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Arbeiten von tierärztlichen Medizinalpersonen im grenznahen Raum  

Seit mehr als hundert Jahren bestehen Staatsverträge zwischen der Schweiz und den angrenzenden 
Staaten zur Berufsausübung von Medizinalpersonen im grenznahen Raum. Mit dem neuen Eidg. 
Heilmittelgesetz und der verschärften EU-Gesetzgebung zum Einsatz von Tierarzneimitteln bei 
Nutztieren (Lebensmittelsicherheit) stellt sich die Frage, was neu zulässig ist: 

A. Für Medizinalpersonen, die in Deutschland und Italien grenznah zur Schweiz wohnen, gilt bei 
deren tierärztlicher Tätigkeit in der Schweiz: 

 Sie dürfen ausschliesslich grenznah tätig sein. 

 Die Anwendung von TAM ist nur in ‚lebensbedrohlichen’ Situationen und im Rahmen eines 
Bestandesbesuchs zulässig;  

 Sie dürfen keine TAM zur Nachbehandlung und auf Vorrat abgeben. 

 Sie dürfen nur TAM anwenden, die im Herkunftsland oder der Schweiz zugelassen sind.  

B. Für Medizinalpersonen, die in Frankreich und Österreich grenznah zur Schweiz wohnen, gilt bei 
deren tierärztlicher Tätigkeit in der Schweiz: 

 Sie dürfen ausschliesslich grenznah tätig sein; für den französischen Staatsvertrag gibt es 
eine Liste von Gemeinden.  

 Sie dürfen TAM ausschliesslich im Rahmen eines Bestandesbesuchs anwenden und 
ausschliesslich zur Nachbehandlung abgeben.  

 Sie dürfen nur TAM anwenden, die im Herkunftsland oder der Schweiz zugelassen sind. 

Die nach TAMV einzuhaltenden Bestimmungen, insbesondere über die Buchführungspflicht, die 
Umwidmung, die Verschreibung und die Anwendungsanweisungen gelten vollumfänglich. 

C. Wir empfehlen für im grenznahen Ausland arbeitende, grenznah wohnende Schweizer 
Tierärztinnen und Tierärzte sich bei der zuständigen ausländischen Behörde zu erkundigen, was 
aktuell gilt.  

Für Deutschland haben wir folgende Mitteilung erhalten (Regierungspräsidium Tübingen): 

- Wer eine 90-Tage-Bewilligung (im Rahmen der Bilateralen Verträge mit der EU) hat, darf TAM aus 
seinem Herkunftsland mitbringen und anwenden, wenn es vergleichbare Inhaltsstoffe wie ein 
entsprechendes in Deutschland zugelassenes TAM hat und die deutsche Absetzfrist eingehalten 
wird. Eine Abgabe solcher TAM zur Nachbehandlung ist nicht erlaubt.  

- In der Mitteilung wird nichts über das Arbeiten im grenznahen Raum gesagt, so dass weiterhin 
unklar ist, ob der Staatsvertrag noch anerkannt ist. 

 
 


