
Besuch	  im	  Tierspital	  
	  
Ein	  Rundgang	  in	  der	  Kleintierklinik	  von	  Vetsuisse	  in	  Zürich.	  
	  
Von	  Christine	  Kaiser	  
	  
20	  000	  Tierbesitzer	  konsultieren	  jährlich	  das	  Tierspital	  der	  Vetsuisse	  in	  Zürich.	  Die	  
Fakultät	  der	  Universität	  Zürich	  gehört	  europaweit	  zu	  den	  besten	  
veterinärmedizinischen	  Zentren.	  Hier	  werden	  Tierärzte	  in	  19	  verschiedenen	  
Spezialdisziplinen	  ausgebildet,	  es	  wird	  geforscht,	  diagnostiziert	  und	  behandelt.	  Von	  der	  
Katze	  mit	  Nasenhöhlentumor,	  der	  in	  die	  Stirnhöhle	  einzuwachsen	  droht,	  über	  den	  Hund	  
mit	  Verdacht	  auf	  Hirntumor	  bis	  zum	  kostbaren	  Reitpferd	  mit	  Herzfehler	  –	  in	  der	  
Nutztierklinik	  kommen	  Tiere	  mit	  komplizierten	  Erkrankungen	  in	  den	  Genuss	  einer	  
exakten	  Diagnose	  und	  effizienten	  Behandlung.	  Moderne	  bildgebende	  Verfahren	  wie	  
Magnetresonanz,	  Computertomographie,	  Röntgen	  oder	  Ultraschall	  sind	  hier	  eine	  
Selbstverständlichkeit.	  Besonders	  stolz	  ist	  man	  auf	  den	  neuen	  Linearbeschleuniger	  
Linac	  für	  die	  Strahlentherapie	  von	  Krebstumoren,	  der	  erst	  seit	  Anfang	  2012	  in	  Betrieb	  
ist.	  Er	  wird	  auch	  zur	  Schmerzlinderung	  	  bei	  schweren	  Arthrosen	  eingesetzt.	  Das	  Gerät,	  
das	  auch	  der	  Lehre	  und	  Forschung	  dient,	  ist	  ausserordentlich	  zielgenau	  und	  schont	  
gesundes	  Gewebe.	  	  
	  

	  
PD	  Carla	  Rohrer-‐Bley,	  Leiterin	  der	  Radio-‐Onkologie,	  erklärt	  den	  Linearbeschleuniger.	  	  
Links	  Peter	  Lippuner,	  Präsident	  der	  NGW.	  



Sieben	  bis	  acht	  Tiere	  (mehrheitlich	  Katzen	  und	  Hunde),	  meist	  mit	  einem	  nicht	  operablen	  
Krebs,	  werden	  hier	  täglich	  bestrahlt.	  «Wobei	  wir	  nur	  Tiere	  mit	  guter	  Prognose	  aggressiv	  
bestrahlen»,	  erklärte	  Professor	  Dr.	  med.	  vet.	  Felix	  R.	  Althaus,	  Dekan	  der	  Vetsuisse-‐
Fakultät,	  anlässlich	  eines	  Besuchs	  der	  Naturwissenschaftlichen	  Gesellschaft	  Winterthur.	  
Ältere	  Tiere	  werden	  palliativ	  behandelt.	  Man	  lindert	  die	  Symptome	  durch	  sanfte	  
Bestrahlung.	  	  
	  

	  
Professor	  Felix	  Althaus.	  
	  
	  
Grosser	  Erwartungsdruck	  der	  Tierbesitzer	  
Die	  Kosten	  einer	  Bestrahlung	  mit	  dem	  ultramodernen	  Gerät	  belaufen	  sich	  schnell	  einmal	  
auf	  2000	  bis	  3500	  Franken	  für	  eine	  palliative	  Behandlung,	  auf	  bis	  zu	  4500	  Franken	  für	  
eine	  kurative	  Behandlung.	  Doch	  die	  Bindung	  an	  das	  Haustier	  sei	  heute	  derart	  
ausgeprägt,	  dass	  selbst	  Tierbesitzer	  mit	  schmalem	  Budget	  bereit	  seien,	  den	  Preis	  für	  
eine	  Behandlung	  ihres	  vierbeinigen	  Familienmitglieds	  zu	  entrichten,	  auch	  wenn	  sie	  sich	  
eine	  Ratenzahlung	  aushandeln	  müssen.	  Dafür	  werde	  erwartet,	  dass	  das	  Haustier	  nach	  
bestem	  Wissen	  des	  21.	  Jahrhunderts	  behandelt	  wird.	  Wobei	  	  sich	  die	  Kosten	  für	  eine	  
vergleichbare	  Bestrahlung	  in	  der	  Humanmedizin	  allerdings	  auf	  das	  Zehn-‐	  bis	  
Hundertfache	  belaufen.	  Auch	  ein	  künstliches	  Hüftgelenk	  vom	  Tierarzt	  kostet	  nur	  ein	  
Fünfzehntel	  des	  Preises	  in	  der	  Humanmedizin.	  	  



	  
Auf	  einem	  Rundgang	  durch	  die	  Nutztierklinik	  könnte	  man	  sich	  in	  einem	  normalen	  Spital	  
glauben.	  An	  den	  Türen	  der	  Konsultationsräume	  steht	  Notfallstation,	  Bildgebende	  
Diagnostik,	  	  Chirurgie,	  Innere	  Medizin,	  Onkologie	  oder	  Ophthalmologie.	  Dann	  aber	  
kommt	  plötzlich	  das	  Schild	  «Konsultationsraum	  für	  Hunde	  mit	  Zwingerhustenverdacht»,	  
und	  ein	  hechelnder	  Airedale	  wird	  die	  Treppe	  hinaufgeführt.	  	  
	  

	  
Operationsteam.	  
	  
	  
	  
	  
Kathetertechnologie	  vom	  Feinsten	  
Wie	  in	  der	  Humanmedizin	  spielt	  auch	  hier	  die	  Kardiologie	  eine	  wichtige	  Rolle.	  	  	  
Was	  die	  Herzspezialisten	  auf	  diesem	  Gebiet	  leisten,	  demonstrierte	  Prof.	  Dr.	  med.	  vet.	  
Tony	  Glaus,	  Leiter	  der	  Abteilung	  Kardiologie:	  Bei	  einem	  Hund	  spaghettiartige	  
Herzwürmer	  einen	  nach	  dem	  anderen	  und	  ohne	  Abreissen	  mit	  dem	  Katheter	  
herausziehen,	  bei	  einem	  Pferd	  einen	  Herzfehler	  (zum	  Beispiel	  einen	  persistierenden	  
Ductus	  arteriosis)	  mit	  Kathetertechnik	  beheben,	  verengte	  Gefässe	  mit	  dem	  Ballon	  
aufdehnen,	  ja	  sogar	  Schrittmacher	  werden	  eingesetzt.	  Sie	  stammen	  von	  verstorbenen	  
menschlichen	  Patienten.	  	  



	  
	  
	  

	  
Professor	  Tony	  Glaus.	  
	  
Diabetes	  II	  auf	  dem	  Vormarsch	  
Die	  Tiermedizin	  ist	  heute	  derart	  aufgefächert,	  dass	  es	  
bis	  zu	  23	  Subspezialitäten	  gibt,	  darunter	  auch	  das	  Fach	  Endokrinologie	  für	  Kleintiere.	  
Seit	  man	  sich	  ausführlicher	  mit	  der	  Sekretion	  der	  endokrinen	  Drüsen	  beim	  Tier	  
beschäftigt,	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  die	  Stoffwechselerkrankung	  Diabetes	  II	  nicht	  nur	  beim	  
Menschen,	  sondern	  auch	  beim	  Haustier	  im	  Vormarsch	  ist,	  berichtete	  der	  Pharmakologe	  
Felix	  Althaus.	  Dies	  allerdings	  nicht	  nur	  aufgrund	  der	  bekannten	  Risikofaktoren	  wie	  
Überfütterung	  und	  Bewegungsmangel.	  Nachdem	  die	  Kurve	  seit	  1990	  steil	  angestiegen	  
ist,	  seien	  Umweltchemikalien	  wie	  Pestizide	  und	  Weichmacher	  in	  Verdacht	  geraten,	  die	  
DNA	  in	  der	  Genitalleiste	  von	  Föten	  umzuprogrammieren,	  so	  Felix	  Althaus.	  
	  
Die	  Tiermedizin	  wird	  weiblich	  
In	  welche	  Richtung	  wandelt	  sich	  die	  Tiermedizin?	  Ein	  Trend	  ist	  unübersehbar:	  In	  noch	  
viel	  stärkerem	  Ausmass	  als	  bereits	  in	  der	  Humanmedizin	  sind	  die	  Frauen	  im	  Vormarsch.	  
«90	  %	  der	  Studierenden	  heute	  sind	  weiblichen	  Geschlechts»,	  konstatierte	  Felix	  Althaus.	  
Nach	  dem	  Motto	  «Kids	  and	  careers»	  sei	  Vetsuisse	  bestrebt,	  der	  jüngeren	  Generation	  
Tierärzte	  möglichst	  familienfreundliche	  Ausbildungs-‐	  und	  Arbeitsplätze	  zu	  bieten.	  Die	  
frühere	  80-‐Stundenwoche	  sei	  vorbei.	  Mit	  familienfreundlicheren	  	  Arbeitsbedingungen	  
will	  man	  die	  besten	  und	  originellsten	  Köpfe	  anziehen.	  
	  
	  
	  


