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MELDE- UND INFORMATIONSPLATTFORM FÜR DIE FRÜHERKENNUNG VON PFERDEKRANKHEITEN 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Tätigkeit als Equinella Melde-Tierärztin / 
Melde-Tierarzt 
 
Pflichten der Melde-Tierärztin / des Melde-Tierarztes 
 
 Die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt verpflichtet sich, die im Rahmen ihrer/seiner 

tierärztlichen Tätigkeit diagnostizierten Krankheiten und Symptome bei Equiden 
regelmässig und möglichst zeitnah über die Equinella Online-Plattform zu melden.  

 Die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt verpflichtet sich, den monatlich per E-mail 
zugestellten ‘Reminder’ zeitnah zu bestätigen, falls im vergangenen Monat keine 
Meldung abgesetzt wurde und keine Fälle nach zu melden sind. Ab 1.1. 2021 muss 
innerhalb von 6 Monaten 4x eine Aktivität gezeigt werden (Reminder bestätigen oder 
Meldung absetzen), um einen aktiven Status zu behalten. (Siehe auch Definition eines 
aktiven Meldetierarztes im Anhang).  

 Die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt ist damit einverstanden, dass ihre/seine über 
die Meldeplattform erfassten Daten im Rahmen von Equinella ausgewertet und in 
anonymisierter Form allen Equinella Melde-Tierärztinnen und -Tierärzten zur Ver-
fügung gestellt werden.  

 Die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt ist damit einverstanden, dass die Equinella-
Daten in anonymisierter Form über die Webseite von Equinella auch allen Tier-
haltenden und Tierärztinnen/Tierärzten zur Verfügung gestellt werden.  

 Die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt ist damit einverstanden, dass ihr/sein Name in 
der Liste der Melde-Tierärztinnen/der Melde-Tierärzte auf www.equinella.ch  frei 
zugänglich erscheint. Wird gewünscht, dass der Name nicht auf dieser Liste erscheint, so 
hat die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt dies der Equinella Fachstelle schriftlich via 
info@equinella.ch zu melden. 

 
Leistungen für die aktive Melde-Tierärztin / den aktiven Melde-Tierarzt 
 
Die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt erhält von Equinella für ihre/seine regelmässigen 
Meldungen folgende Leistungen:  
 Melde-Tierärztinnen und -Tierärzte erhalten regelmässig exklusive Übersichten und 

Informationen zur aktuellen Lage von Pferdekrankheiten und Symptomen (regional und 
gesamtschweizerisch) in Form eines Newsletters sowie im passwortgeschützten Bereich 
der Melde-Plattform; 

 bei grösseren Krankheitsausbrüchen werden alle registrierten Melde-Tierärztinnen und 
-Tierärzte per SMS alarmiert; 

 die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt kann sich bei Beobachtung ungewöhnlicher 
Ereignisse von einer Fachperson aus dem Equinella-Team beraten lassen; 

 die Melde-Tierärztin/der Melde-Tierarzt hat Anrecht auf eine kostenlose jährliche 
Fachweiterbildung, welche durch Equinella angeboten wird und von der SVPM aner-
kannt ist.  

 Melde-Tierärztinnen und –Tierärzte haben die Möglichkeit, von vergünstigten 
Laboruntersuchungen bei IDEXX Diavet zu profitieren. Das entsprechende 
Antragsformular kann im Passwort-geschützten Teil der Webseite heruntergeladen 
werden. 
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Anhang  
 
Definition eines aktiven Meldetierarztes 
 
E-mail - Reminder System 
Von der Equinella Plattform werden monatlich automatisch generierte E-mails (Reminder) an 
alle MeldetierärztInnen (MTA) versandt. Falls es im letzten Monat keine Equinella-relevanten 
Fälle in der Praxis gab, muss dies der/die MTA mittels Klicken auf einen Link bestätigen oder 
allfällig vergessen gegangene Fälle direkt nachmelden. Dies ist äusserst wichtig für die Melde- 
und Informationsplattform Equinella, um ein realistischeres Bild der Gesundheitssituation der 
Equidenpopulation zu erhalten. Die Aussage eines Equinella MTA, während des Monates keine 
Equinella-relevanten Krankheitsbilder gesehen zu haben, ist eine wichtige positive Information. 
Zudem ist die Beurteilung der Repräsentativität von Equinella anhand der Anzahl aktiver MTA 
möglich. Falls der/die MTA im vergangenen Monat aber einen oder mehrere Fälle gemeldet hat, 
erhält diese/r eine Nachricht dass zumindest eine Meldung abgesetzt wurde im letzten Monat, 
sowie eine automatisch generierte Aufstellung sämtlicher für die Praxis registrierten MTAs und 
er/sie muss nichts weiter tun. 
 
Definition aktiver MTA 
Innerhalb eines Halbjahres (1.1. bis 30.6 und 1.7. bis 31.12.) muss mindestens je 4 Mal entweder 
eine Meldung abgesetzt ODER mit dem Reminder-Link bestätigt werden, dass keine Equinella-
relevanten Krankheitsbilder gesehen wurden. 
 
Konkretes Vorgehen 
Die Equinella-Fachstelle wird jeweils anfangs Juli und anfangs Januar die Daten auswerten. 
Bestätigt ein/e MTA innerhalb von 6 Monaten nicht mindestens 4 Mal den Reminder Link oder 
setzt eine Meldung ab, wird die Equinella-Fachstelle den/die betreffende/n MTA per E-mail 
oder telefonisch kontaktieren, um noch einmal die Wichtigkeit des Reminder Systems in 
Equinella zu erklären und herauszufinden, ob er/sie noch Pferde betreut. Beteiligt sich der/die 
MTA nach der Kontaktaufnahme wieder aktiv und regelmässig (gemäss obenstehender 
Definition) an Equinella, gilt er/sie weiterhin als aktiv. Wenn nicht, wird er/sie auf inaktiv 
gesetzt und kann nicht mehr von den Vorzügen als Equinella MTA profitieren. Möchte ein/e 
inaktive/r MTA wieder aktiv werden, muss er/sie sich telefonisch oder per E-mail bei der 
Equinella Fachstelle melden und das Konto wird reaktiviert.  
 
 


