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Merkblatt vom 28. März 2018  

Umgang mit Tierarzneimitteln bei Pferden 
 

Im Begriff Pferde sind in diesem Merkblatt sämtliche Equiden (Pferde, Ponys, Esel, Maultiere, Maulesel) 

eingeschlossen. 

Als Tierhalterin oder Tierhalter wird die Person bezeichnet, die für das Pflegen und Versorgen des Tieres 

verantwortlich ist. Im Regelfall ist dies der Stallbetreiber oder die Stallbetreiberin.  

Die Tierhalterin/der Tierhalter ist bei Pferden oft nicht die Eigentümerin/der Eigentümer. 

Pferd als Heimtier 

‒ Equiden können als Heimtiere deklariert werden, unabhängig davon, wie sie im Alltag genutzt werden.  

‒ Ein Pferd gilt ab Geburt automatisch als Nutztier. Eigentümer können den Nutztierstatus ändern und 

den Equiden als Heimtier deklarieren. 

‒ Diese Änderung kann direkt auf der TVD vorgenommen werden.  

https://www.agate.ch/portal/web/agate/equiden Anschliessend wird der Heimtierkleber per Post zuge-

stellt und in den Equidenpass eingeklebt. 

‒ Achtung: Die Heimtiererklärung ist unwiderruflich. Der Heimtierstatus gilt für ein Pferd lebenslang und 

kann auch durch einen neuen Eigentümer nicht rückgängig gemacht werden. 

‒ Ein Pferd mit dem Status „Heimtier“ darf nicht geschlachtet werden und folglich nicht in die Lebens-

mittelkette gelangen. 

‒ Für Heimtiere muss kein Behandlungsjournal geführt werden. Zudem ist eine breitere Palette von 

Tierarzneimitteln einsetzbar als für Nutztiere. Es gelten hier dieselben Vorschriften wie bei anderen 

Heimtieren, z.B. Hunden. 

‒ Es gibt keine lebensmittelrechtlich begründete Mitteilungspflicht über den Gesundheitszustand des 

Pferdes und den Tierarzneimitteleinsatz bei einem Halterwechsel. 

Pferd als Nutztier 

‒ Nutztiere sind Tiere, die zur Lebensmittelgewinnung verwendet werden dürfen. Ein Pferd, ist automa-

tisch ein Nutztier, wenn es bei der TVD nicht als Heimtier registriert wurde. 

‒ Bei einem Nutztier kann sich die Eigentümerin oder der Eigentümer für eine Schlachtung oder eine 

Euthanasie entscheiden. 

https://www.agate.ch/portal/web/agate/equiden
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‒ Jeder Arzneimitteleinsatz muss in einem Behandlungsjournal festgehalten werden. Dieses muss 3 

Jahre aufbewahrt werden.  

‒ Werden Tierarzneimittelvorräte gelagert, muss vom Pferdehalter eine Inventarliste geführt und 3 

Jahre aufbewahrt werden.  

‒ Für das Behandlungsjournal und die Inventarliste können die gleichen Formulare wie bei den übrigen 

Nutztieren verwendet werden. Vorlagen und eine Anleitung finden Sie unter:  

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/fachgerechter-umgang-mit-tierarzneimit-

teln/aufzeichnungs--und-buchfuehrungspflicht.html  

‒ Grundsätzlich dürfen nur die für Nutztierpferde zugelassenen Arzneimittel eingesetzt werden. In Aus-

nahmefällen darf der Tierarzt Tierarzneimittel anwenden oder verschreiben, die für Nutztierpferde 

nicht zugelassen sind. In diesen Fällen müssen die besonderen Absetzfristen unbedingt beachtet wer-

den. Ausgenommen sind die für Nutztiere generell verbotenen Arzneimittel. Dazu gehört ab 

01.04.2018 auch Phenylbutazon, das bei Nutztierpferden nicht mehr eingesetzt werden darf. 

‒ Nur Tierärztinnen und Tierärzte dürfen in Ausnahmefällen Arzneimittel importieren und dies nur mit 

einer Sonderbewilligung von Swissmedic. 

‒ Die Tierärztin oder der Tierarzt darf Arzneimittel nur dann auf Vorrat oder ohne Stallbesuch abgeben, 

wenn eine Tierarzneimittelvereinbarung (schriftliche Vereinbarung über den korrekten Umgang mit 

Tierarzneimitteln) abgeschlossen wurde. Eine solche Vereinbarung darf nur mit 1 Tierarztpraxis abge-

schlossen werden, entweder durch den Tierhalter oder den Eigentümer. 

‒ Bei Halterwechsel oder Schlachtung des Pferdes muss schriftlich bestätigt werden, dass das Pferd in 

den letzten 10 Tagen vor dem Wechsel weder krank noch verletzt war oder verunfallt ist und dass die 

Absetzfrist nach einer Arzneimittelbehandlung abgelaufen ist. Andernfalls muss eine visierte Kopie 

des Behandlungsjournals mit Angaben über Krankheit oder Verletzung abgegeben werden. Die erfor-

derlichen Unterlagen sind zu finden unter:  

https://www.agate.ch/portal/web/agate/lebensabschnitte-melden  

‒ Für die Mitteilung bei Halterwechsel oder Schlachtung kann die letzte Seite im Pferdepass „Bestäti-

gung über Arzneimitteleinsatz und Tiergesundheit bei der Schlachtung“ verwendet werden, bei Fohlen 

die entsprechende Bestätigung in der Aufnahmebestätigung der Tierverkehrsdatenbank. 

Grundsätzlich ist die Pferdehalterin oder der Pferdehalter für die Einhaltung aller Vorschriften im Umgang 

mit Tierarzneimitteln verantwortlich. Davon abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich zwischen 

Pferdehalter und Eigentümer vertraglich (z.B. im Pensionsvertrag) festgehalten werden. 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/fachgerechter-umgang-mit-tierarzneimitteln/aufzeichnungs--und-buchfuehrungspflicht.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierarzneimittel/fachgerechter-umgang-mit-tierarzneimitteln/aufzeichnungs--und-buchfuehrungspflicht.html
https://www.agate.ch/portal/web/agate/lebensabschnitte-melden
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