Selbstständige Tätigkeit als Medizinalperson:
Gesuch betreffend eine tierärztliche Berufsausübungsbewilligung
- Informationen zu den Beilagen
A.
Erstmaliges Gesuch
Bei erstmaligen Gesuchen ist das Gesuchsformular vollständig auszufüllen.
Beilagen die bei Erstgesuchen zwingend beizulegen sind, wo sie erhältlich und in welcher Form
sie beizulegen sind:
– Vom eidgenössischen wie auch vom ausländischen Veterinärdiplom ist eine
Kopie beizulegen – vorausgesetzt, die Person ist im Medizinalberuferegister (MedReg)
eingetragen. Damit ausländische Diplome im MedReg eingetragen werden, ist eine
Anerkennung des BAG (www.bag.admin.ch) erforderlich. (Achtung dies kann 3 Monate
dauern.)
– Formular „Bisherige tierärztliche Tätigkeit“ bitte ebenfalls vollständig ausfüllen.
Die Arbeitszeugnisse sind in Fotokopie beizulegen.
– Das Unterschriftenblatt wird für die Überprüfung der Echtheit Ihrer Unterschrift auf
internationalen Impfausweisen, von Ihnen unterzeichneten Rezeptformularen und anderen
tierärztlichen Zeugnissen benötigt. Füllen Sie bitte das Formular "Unterschriftenblatt"
maschinenschriftlich oder mit Druckbuchstaben aus und unterzeichnen Sie mit Ihrer
verbindlichen Unterschrift (keine Abkürzungen).
– Das Handlungsfähigkeitszeugnis können Sie bei Ihrer Wohngemeinde beziehen.
Auch hier benötigen wir das Original.
– Der Auszug aus dem Zentralstrafregister kann beim Bundesamt für Polizeiwesen,
3003 Bern, angefordert werden. Das Bestellformular für den Auszug aus dem
schweizerischen Zentralstrafregister kann am Postschalter oder auch online auf
www.strafregister.admin.ch bestellt und bezahlt werden. Er muss im Original eingereicht
werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

C.
Zusätzliche, freiwillige Beilagen (nur wenn vorhanden)
– Das Doktordiplom ist im Original oder als beglaubigte Kopie beizulegen.
Sie können die Originale auch gerne im Veterinäramt zur Einsicht vorbeibringen.
Beglaubigungen führen Notare oder Gemeindeverwaltungen durch.
– Das Fachtierarztdiplom kann als Kopie eingereicht werden.
D.
Gesuch mit Certificate of Good Standing
Inhaber/-innen einer ausserkantonalen Berufsausübungsbewilligung haben auf dem
„Gesuchsformular tierärztliche Berufsausübungsbewilligung (mit Certificate of Good
Standing)“ nur die farblich hinterlegten Rubriken auszufüllen.
E.
Detailhandelsbewilligung
Führen Sie eine eigene Praxis mit Abgabe von Arzneimitteln, so ist das Formular ‚Gesuch
Detailhandelsbewilligung‘ ebenfalls vollständig auszufüllen.
Unvollständig ausgefüllte Formulare führen zu Verzögerungen, da wir die fehlenden Daten bei Ihnen nachfordern müssen.
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B.
Erneuerungsgesuch
Bei Erneuerungsgesuchen sind auf dem Gesuchsformular nur die farblich hinterlegten
Rubriken zwingend auszufüllen. Restliche Rubriken sind nur bei veränderter Situation
auszufüllen. Beilagen die bei Erneuerungsgesuchen zwingend beizulegen sind:
– Ein Beleg der Berufshaftpflichtversicherung ist in Kopie beizulegen. Die Deckungssumme
muss ersichtlich sein.
– Eine Liste mit Fortbildungsnachweisen der letzten 3 Jahre ist in Kopie beizulegen.

