
Neue Hundedatenbank in der Schweiz 

 

Ab dem 1. Januar 2016 wird eine neue Hundedatenbank mit dem Namen AMICUS 

die aktuelle ANIS-Hundedatenbank ersetzen. Aufgrund verschiedener Anpassungen 

in der Schweizer Gesetzgebung wurde ein Ersatz der bestehenden Datenbank 

notwendig und durch die Kantone beschlossen. Diese haben in der Folge die 

Identitas AG in Bern mit der Entwicklung einer neuen Applikation beauftragt. 

Im Rahmen einer Private-Public-Partnership betreibt die Identitas AG die neue 

Hundedatenbank AMICUS ab dem 1. Januar 2016. Leistungsstarke Schnittstellen 

werden sie mit den Datenbanksystemen der Gemeinden, mit der Software der 

praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzten sowie mit denjenigen der Chip-

Lieferanten verbinden.  

 

Zur Verbesserung der Datenqualität werden die Gemeinden bei der Erfassung und 

Registrierung der Hundehalterinnen und Hundehalter künftig eine zentrale Rolle 

spielen. Praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte werden wie bisher für die 

Registrierung der Hunde verantwortlich sein. Hundehalterinnen und Hundehalter 

werden auf www.amicus.ch Zugang zu ihren Daten und zu denjenigen ihrer Hunde 

haben.  

 

ANIS wird den Betrieb des Kundendienstes der neuen Hundedatenbank 

übernehmen. Durch diesen wertvollen Support werden Nutzer der Datenbank bei der 

Erledigung ihrer gesetzlichen Pflicht, dem Erfassen der Hundedaten, professionell 

unterstützt.  

 

Zurzeit laufen Kontakte zwischen den Anbietern von tierärztlicher Praxissoftware und 

der Identitas AG um die Schnittstellen zu AMICUS einzurichten. In Zusammenarbeit 

mit der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte werden verschiedene 

Praxen in den nächsten Wochen das System testen. Die Resultate werden 

anschliessend analysiert und umgesetzt, damit den Anwenderinnen und Anwendern 

am 1. Januar 2016 eine möglichst gute Applikation zur Verfügung steht.  

 

Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass Katzen und alle anderen gekennzeichneten 

Heimtiere (ausser der obligatorischen Registrierung von Hunden) weiterhin bei ANIS 

registriert werden können.  

Für die Tierhalter hat dies folgende Konsequenzen: 

- Ein Tierhalter kann sich mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort 

(Stand 31.12.2015) wie bei ANIS auf AMICUS einloggen. 



- Personen, welche nach dem 1.1.2016 neu Hundehalter werden, erhalten nach 

der Registrierung der Gemeinde  ein Benutzername und Passwort schriftlich 

zugestellt. 

- Neu müssen die Tierhalter eine Abgabe des Hundes (Verkauf, Schenkung) 

oder eine Übernahme (Kauf, Geschenk)  melden. 

- Der Tierhalter kann auf AMICUS keine Adressänderung mehr vornehmen. 

Diese muss der Tierhalter der entsprechenden Gemeinde melden. Möglich 

bleibt jedoch weiterhin die Mutation der Emailadresse und der 

Telefonnummer. 

 


