
Der korrekte Umgang mit Tierarzneimitteln in der Nutztierhaltung

Jede Person, die Nutztiere hält, ist  
für deren Gesundheit und im Krank-
heitsfall entsprechend für die nötige 
Versorgung mit Medikamenten ver- 
antwortlich. Damit nicht in jedem Fall 
zunächst ein Tierarzt auf den Betrieb 
kommen muss, sieht das Gesetz 
Erleichterungen vor.

Für Tierhaltende ist es für einen unge
störten Betriebsablauf und aus finan
ziellen Gründen (Behandlungskosten) 
vorteilhaft, wenn einzelne Tierarznei
mittel auf Vorrat auf dem Betrieb so
fort einsatzbereit sind. Die Tierarznei
mittelverordnung (TAMV) erlaubt die 
Abgabe auf Vorrat bzw. die Verschrei
bung ohne vorgängigen Besuch auf 
dem Betrieb, setzt dafür jedoch den 
Abschluss einer Tierarzneimittelverein
barung (TAMVereinbarung) zwischen 
Veterinär und Tierhaltenden voraus. 
Damit verpflichten sich einerseits Tier
haltende zur korrekten Anwendung 
und Lagerung der Tierarzneimittel, und 
Veterinäre andererseits zur regelmäs
sigen Kontrolle des Gesundheitszustan

des der Tiere und der korrekten An
wendung und Lagerung der Arzneimit
tel. Pro Nutztierart kann nur eine Ver
einbarung abgeschlossen werden (vgl. 
Art. 10 TAMV). 

Die TAMVereinbarung erlaubt es 
Tierhaltenden, einen angemessenen 
Vorrat an Arzneimitteln auf dem Be
trieb zu haben, welche präventiv, rou
tinemässig oder bei häufig vorkom

menden Erkrankungen eingesetzt wer
den. M.a.W. können Tierhaltende ein
zelne medikamentöse Behandlungen 
selber vornehmen, wenn eine gültige 
TAMVereinbarung mit einem Veteri
när vorliegt. 

Tierhaltende müssen über den Ein
satz von Tierarzneimitteln penibel 
Buch führen und dafür sorgen, dass 
die Anwendung sowie auch die Abga

be auf Vorrat, die Rückgabe und die 
Vernichtung von Tierarzneimitteln in 
einem Behandlungsjournal festgehal
ten werden. Festzuhalten sind das Da
tum der ersten und letzten Anwen
dung, die Kennzeichnung der Tiere, 
die Indikation, der Handelsname des 
Arzneimittels, die eingesetzte Menge, 
die Absetzfristen und die entsprechen
de Freigabe der vom Nutztier gewon
nen Lebensmittel sowie der Name der 
abgabeberechtigten Person (Art. 26 und 
28 TAMV und Art. 43 HMG). Behand
lungsjournale sind für mindestens drei 
Jahre aufzubewahren. 

Die korrekte Lagerung der Tierarz
neimittel sowie die Buchführungs
pflich ten werden bei den amtlichen 
Kon trollen in der Primärproduktion 
überprüft. Tierhaltende sind zur Mit

wirkung bei den amtlichen Kontrollen 
verpflichtet. 

Tierhaltende tun gut daran, die Buch
führungs, Aufbewahrungs und Mit
wirkungspflichten genau zu befolgen, 
denn wer diese verletzt, macht sich 
strafbar (Art. 86 f. HMG). 

Die TAMVereinbarung bedarf keiner 
besonderen Form. Aus Beweisgründen 
empfiehlt sich aber immer der Ab
schluss einer schriftlichen Vereinba
rung, welche sorgfältig aufbewahrt 
wird. Der Bund stellt eine Vorlage zur 
Verfügung, welche auf der Website des 
Bundes abrufbar ist.

Abschliessend sei darauf hingewie
sen, dass nur Tierarzneimittel ange
wendet, eingeführt und verschrieben 
werden dürfen, welche vom Schweize
rischen Heilmittelinstitut zugelassen 
sind. Wer sich daran nicht hält und an
dere Heilmittel bspw. einführt oder in 
Verkehr bringt, macht sich strafbar 
(Art. 86 Abs. 1 HMG). n

Corona veranlasst den ZBV, neue Wege zu gehen

Delegiertenversammlung des ZBV findet  
schriftlich bzw. digital statt

Die bereits vom 1. April auf den 2. Juli 
2020 verschobene Delegiertenver-
sammlung des ZBV kann auch am 
Verschiebedatum aufgrund der aktu- 
ellen Corona-Einschränkungen nicht 
in gewohnter Art und Weise statt-
finden. Der Ausschuss des ZBV hat 
mit Unterstützung des Vorstandes  
entschieden, die Versammlung im 
schriftlichen Verfahren stattfinden  
zu lassen.

Die Delegiertenversammlung mit über 
300 anwesenden Delegierten und Gäs
ten benötigt eine gewisse Vorlaufzeit, 
gilt es doch, die Einladungen mit perso
nalisierten Stimmrechtsausweisen frist
gerecht zu verschicken und ebenfalls 
sämtliche organisatorischen Vereinba
rung bereits früh zu treffen. Die Ab
sprachen für das leibliche Wohl wie 

auch die musikalische Umrahmung 
der Veranstaltung muss bereits früh
zeitig in die Wege geleitet werden. 

Die derzeit noch weiterhin bestehen
de Unsicherheit, wie der Bundesrat mit 
Veranstaltungen mit mehreren hun
dert Personen verfahren wird, hat den 
Ausschuss des ZBV dazu veranlasst, die 
Delegiertenversammlung vom 2. Juli 
2020 in schriftlicher bzw. digitaler Form 
durchzuführen. 

Massgebliche Entscheide sind vor 
den Sommerferien notwendig
Neben den Traktanden wie Jahresbe
richt, Jahresrechnung samt Revisions
bericht und der Festsetzung der Mitglie
derbeiträge war vorgesehen, am 2. Juli 
auch die neuen Mitglieder des Ver
bandsvorstandes zu wählen. Ein wich
tiger Entscheid war diesbezüglich auch 
die Wahl eines neuen Verbandspräsi
denten. Hierfür hat der Vorstand be

reits zu einem früheren Zeitpunkt Mar
tin Haab als Nachfolger für Hans Frei 
nominiert. Insbesondere die Wahl ei
nes neuen Verbandspräsidenten ist für 
die weitere Zukunft nicht aufschiebbar. 
Noch vor den Sommerferien ist der 
ZBV angehalten, für die Delegierten
versammlung des SBV einen Nachfol
ger für das Vorstandsmitglied SBV zu 
melden. 

Da Hans Frei auch als Vizepräsident 
im SBV abgelöst wird, ist die Nominie
rung eines SVPVertreters angezeigt, 
um für eine Kandidatur von Martin 
Haab die notwendigen Voraussetzun
gen zu schaffen.

Durchführung erfolgt auf dem 
Schriftweg / Abstimmung ist auch 
digital möglich 
Die vorerwähnten Punkte vorausge
setzt, wird die Delegiertenversamm
lung für das Jahr 2020 ausnahmsweise 
auf dem Schriftweg erfolgen und die 
Delegierten erhalten die Möglichkeit, 
ihr Stimmrecht auf dem Schriftweg 
oder auch elektronisch auszuüben. Hier
für erhalten alle stimmberechtigten 
Delegierten im Lauf der nächsten Zeit 
per Post sämtliche notwendigen Unter
lagen zugestellt, zusammen mit einer 
personalisierten Zugangsberechtigung 
zur elektronischen Stimmabgabe. Na
türlich ist auch die Stimmausübung 
über den Schriftweg möglich. Genaue
re Angaben wie auch das Zeitfenster 
für die Stimmabgabe werden in den 
Unterlagen ersichtlich sein und wir 
werden ebenfalls nochmals im «Zür
cher Bauer» darauf hinweisen.
n MCA

«Wer die Buchführungs-, 
Aufbewahrungs- und 
Mitwirkungspflichten 
verletzt, macht sich 

strafbar.»

Lisa Käser, MLaw und 
Maximiliane Lotz, MLaw 
Juristinnen/Substitutinnen 
bei Niklaus Rechts-
anwälte in Dübendorf

Für die Delegierten des ZBV besteht die Möglichkeit, schriftlich abzustimmen oder auch über einen 
personalisierten Zugang das Stimmrecht elektronisch auszuüben. Bild: Fotolia

Die Tierhaltenden sind für die Gesundheit ihrer Nutztiere verantwortlich. Bild. Fotolia
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Öko-Augenblick
Es ist Babyzeit beim Wiesel! Damit 
steigt der Nahrungsbedarf der Raub
tiere. Die Jungtiere sind bei Geburt 
1–3 Gramm schwer. Die ersten 4–5 
Wochen werden die blinden Jungen 
gesäugt. Bereits ab der 3. Woche be
kommen sie zusätzlich Mäuse, mit 
ca. 8 Wochen können sie selber jagen 
und ab 12 Wochen sind sie unabhän
gig. 

Der Wieselbestand passt sich dem 
Nahrungsangebot, den Schermäusen, 
an. Das Hermelin bringt seine durch
schnittlich 4–6 Jungen im April/ Mai 
zur Welt. In mäusereichen Jahren 
kann es bis zu 13 Jungtiere pro Wurf 
haben. Sein Artgenosse, das Mauswie
sel – das kleinste Raubtier der Welt – 
re guliert nicht die Anzahl Jungen pro 

Wurf, sondern die Anzahl Würfe pro 
Jahr. Es wirft etwas früher und die 
Jungtiere verlassen die Mutter be
reits im Sommer. In einem mäuserei
chen Jahr sind so zwei Würfe mög
lich. 

Eine Wieselfamilie verputzt bis zu 
100 Mäuse pro Woche. Das Nest be
findet sich in Bodennähe, in Stein 
und Asthaufen, hohlen Baumstrün
ken oder Gängen von Nagetieren und 
wird mit Haaren, Laub, Moos und 
Gras gepolstert. 

Ein vernetzter Lebensraum mit vie
len Unterschlüpfen und Deckungsmög
lichkeiten ist wich tig für das Vorkom
men der Wiesel.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
044 217 77 33 

 
Wiesel auf Mäusejagd – die Jungtiere sind da und müssen versorgt werden. Bild: fotolia
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