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Direkt hinter der Endstation der Buslinie 20 
erstreckt sich das Gelände der Veterinärmedi-
zinischen Fakultät der Universität Bern. Meh-
rere Gebäude sind Teil eines grösseren Komple-
xes: Kleintierklinik, Pferde-, Wiederkäuer- und 
Schweineklinik, Stallungen für Nutztiere, Ka-
daversammelstelle und Sektionshalle, aber 
auch Bauten, in denen Hörsäle, Büros, Labore 
und Bibliothek untergebracht sind. Ein Blick 
hinter die Kulissen des Tierspitals.

Manchmal weht der Wind von Nordwesten her 
schwach den Duft von Landwirtschaft ins Quartier. 
Dass dieser nicht von einem Bauernhof stammt, wis-
sen diejenigen, die schon einmal durch das Areal des 
Tierspitals spaziert sind. Dort befinden sich die Ställe 
von Pferden und Wiederkäuern, die für eine Behand-
lung in die Klinik gebracht wurden. Doch das ist nur 
ein kleiner Teil des Tierspitalkomplexes.

Lehre, Studium und Forschung

Lea Hiller, Veterinärmedizinstudentin im vierten 
Studienjahr und Elina Herrendorf, Studentin im drit-

ten Jahr, führen durch die verschiedenen Bereiche 
und Abteilungen der Veterinärmedizinischen Fakul-
tät Bern. Seit 2003 ist der Standort Bern mit der ent-
sprechenden Fakultät in Zürich fusioniert. Bern und 
Zürich sind die einzigen Universitäten in der Schweiz, 
die einen Studiengang in Tiermedizin anbieten. Stu-
dierende aus der Westschweiz würden sich oftmals 
für Bern entscheiden. Lea Hiller zeigt auf das impo-
sante Lehrgebäude, das vor einigen Jahren speziell da-
für eingerichtet wurde, dass Tele-Teaching zwischen 
Bern und Zürich realisiert werden konnte – damals 
ein absolutes Novum im universitären Alltag. «Heute 
wird das kaum mehr benötigt, seit Corona haben wir 
Zoom zur Live-Übertragung. So kann eine theoreti-
sche Vorlesung auch einmal von zuhause aus verfolgt 
werden», ergänzt ihre Kollegin. Beide betonen jedoch, 
dass der direkte Austausch mit den Dozierenden zen-
tral für erfolgreiches Lernen sei.

Für die klinischen Fächer ist die Präsenz vor Ort 
ohnehin unumgänglich. In den letzten beiden Jahren 
des fünfeinhalb Jahre dauernden Studiums finden 
Praktika von jeweils sechs Wochen in allen Kliniken 
statt. «Eine ausgebildete Tierärztin muss sich so-
wohl bei Gross- als auch bei Kleintieren auskennen, 
was auch bedeutet, dass wir über die Anatomie sehr 
unterschiedlicher Tiere genau Bescheid wissen müs-
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sen.» Nicht ganz ohne Stolz weisen die beiden darauf 
hin, dass es Humanmediziner:innen leichter hätten, 
da sie sich auf die Anatomie einer einzelnen Spezies, 
den Menschen, beschränken könnten.

Operationssäle anderer Dimensionen

Der Gang durch die Kliniken für Grosstiere ist 
beeindruckend. Zwar gelten Hygieneregeln wie das 
Desinfizieren der Hände oder das Vermeiden von 
übertragbaren Erregern durch das Tragen von Schutz-
kleidung wie in der Humanmedizin auch. Auffallend 
jedoch sind die Dimensionen, die die Untersuchungs-
räume und Operationssäle aufweisen. Eine besondere 
Einrichtung sorgt dafür, dass zum Beispiel Pferde, die 
sich normalerweise nicht von selbst hinlegen, zum 
Liegen gebracht werden können. Oder, wenn der Pa-
tient dann sediert ist, dieser mittels einer Tragvor-
richtung über einen Kran in den Operationssaal ge-
hievt werden kann. Die OP-Säle sind in «septisch» und 
«aseptisch» aufgeteilt. Lea Hiller erklärt, dass strikte 
zwischen Operationen etwa im Gastrointestinaltrakt, 
bei denen Bakterien freigesetzt werden, und anderen 
Eingriffen, bei denen absolutes Hygienegebot besteht, 
unterschieden werde. Häufige chirurgische Eingriffe 
bei Equiden (Pferde, Ponys und Esel) betreffen Lahm-
heiten und so genannte Laparotomien – das Öffnen 
der Bauchhöhle zur Untersuchung beispielsweise 
von Koliken. Aber auch zahnärztliche Eingriffe, die 
Entfernung von Hauttumoren oder die Behandlung 
von Verletzungen und Frakturen zählen zu den oft 
durchgeführten Operationen. Im vergangenen Jahr 
wurden rund 1500 Equiden behandelt – mehrheitlich 
allerdings nicht im Operationssaal, sondern mittels 
«konservativer» Methoden wie Beobachten, dem Ver-
abreichen von Spezialfutter, dem Untersuchen des 
Blutbildes oder der Diagnose mittels Röntgen, Ultra-
schall oder Computertomografie. 

Bei anderen Grosstieren wie Wiederkäuern und 
vor allem Schweinen liegt der Fokus tendenziell stär-
ker auf der sogenannten Bestandesmedizin. Hier geht 
es in der Regel weniger um die Therapie eines einzel-
nen Tiers, sondern um die Diagnose von Krankhei-
ten, die auf den gesamten Bestand einer Rinderherde 
oder einer Schweinezucht Einfluss haben könnten. 
2021 wurden über tausend Wiederkäuer und Kame-
liden (wie zum Beispiel Lamas) «bestandesbetreut». 
Bestandesuntersuchungen bei Schweinen gab es im 
vergangenen Jahr um die 130. Wenn kranke Schweine 
in die Klinik gebracht werden, bedeute das oftmals 
«Endstation», wie Elina Herrendorf erläutert. Eine 
spezielle Hygieneschleuse beim Schweinestall sorgt 
dafür, dass die Krankheit nicht weiterverbreitet wird. 
Um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern, 
werde das Tier getötet und anschliessend in der Pa-
thologie auf Erreger hin untersucht. Je nach Situation 

könne dann präventiv der gesamte Schweinebestand 
eines Hofs behandelt werden.

Kleintierklinik

Ein wesentlicher Teil des Klinikbetriebs geht auf 
das Konto von Heimtieren wie Hunden und Katzen. 
In den letzten zwanzig Jahren hat das Halten von Tie-
ren in Haushalten stark zugenommen. In der Schweiz 
leben über 1.7 Millionen Katzen und rund eine halbe 
Million Hunde. Gründe dafür sind veränderte demo-
grafische Entwicklungen wie etwa die Zunahme von 
Single-Haushalten oder die demografische Alterung 
der Gesellschaft. Viele alleinstehende Menschen wün-
schen sich eine Begleitung und schaffen sich deshalb 
ein Haustier an – in der Pandemie hat sich dieser 
Trend noch zugespitzt. 

Die Kleintierklinik verzeichnet jeweils um die 
6000 behandelte Fälle pro Jahr; davon betreffen un-
gefähr ein Drittel Notfallpatienten: von Autos ange-
fahrene Katzen oder verunfallte Hunde. Eben bringt 
eine nervlich aufgelöste Dame ihren am gesamten 
Leib zitternden Chihuahua zum Notfall. Sie ist zum 
falschen Eingang gefahren und hat keine Zeit zu er-
klären, was ihrem Liebling fehlt.

Neben der Betreuung von Notfällen werden auch 
Haustiere in die Klinik gebracht, die ein Augenleiden 
haben, an einer Infektion leiden oder einen ortho-
pädischen Eingriff benötigen. Während manche Be-
handlungen ambulant durchgeführt werden können, 
verbleiben viele Tiere jedoch als Pensionäre für eine 
gewisse Zeit im Spital, da bei den meisten Eingriffen 
anschliessend eine intensive Betreuung erfolgt, die 
ein Halter nicht gewährleisten kann. Die Statistik 
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weist nahezu 20‘000 Hospitalisationstage aus, davon 
zwischen 5000 und 6000 mit Intensivpflege.

Ein Frauenberuf

Die Studentinnen Lea Hiller und Elina Herrendorf 
stehen für eine erstaunliche Entwicklung in der Tier-
medizin. War bis in die 1980er Jahre Tierarzt ein klas-
sischer Männerberuf, hat ab den 1990er Jahren eine 
Trendwende stattgefunden. Heute liegt der Frauenan-
teil bei den Veterinärmedizinstudierenden bei neun-
zig Prozent. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Zum 
einen ist generell der Anteil von Studentinnen an der 
Universität gestiegen und beträgt im Durchschnitt 
über alle Fächer hinweg mehr als sechzig Prozent. 
Dass sich besonders viele Frauen für ein Studium der 
Tiermedizin entscheiden, liegt auch darin begründet, 
dass das Interesse an medizinischen Berufen in den 
vergangenen Jahrzehnten bei weiblichen Studieren-

den allgemein deutlich zugenommen hat. Lea Hiller 
mutmasst ausserdem: «Früher haben viele Söhne von 
Tierärzten oder von tierhaltenden Bauern das Studi-
um angetreten. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 
eher nicht mehr in die Fussstapfen des Vaters treten 
wollen. Zudem war es bei Töchtern weniger üblich, 
überhaupt eine akademische Karriere einzuschla-
gen.» Eine mögliche Erklärung könnte auch sein, dass 
viele junge Frauen sich nicht mehr davon abhalten 
lassen, ihren Traumberuf zu realisieren.

Sowohl Lea Hiller als auch Elina Herrendorf woll-
ten schon als kleine Mädchen dereinst Tierärztinnen 
werden. Lea Hiller: «Ich bin auf einem Bauernhof auf-
gewachsen und hatte schon als Kind immer mit Tie-
ren zu tun. Für mich war klar, dass ich später einmal 
Tierärztin werde.» Allerdings sei der Wunsch, kura-
tiv tätig zu sein, im Verlauf des Studiums mehr und 
mehr der Faszination für Pathobiologie gewichen – 
eine Fachrichtung, die sich primär mit der Diagnostik 
von Krankheiten aufgrund von makro- und mikros-
kopischen Veränderungen von Organen befasst. Elina 
Herrendorf hat sich noch nicht definitiv entschieden, 
worauf sie sich spezialisieren möchte. Sie spielt je-
doch mit dem Gedanken, sich auf Kleintiermedizin 
zu konzentrieren – angesichts der Zunahme von 
Heimtierhalter:innen sicherlich eine lohnende Wahl.

Die Studentinnen merken mit Blick auf den hohen 
Frauenanteil beim Veterinärmedizinstudium aller-
dings auch kritisch an, dass mit aufsteigender Hier-
archie im universitären Betrieb der Anteil an Frauen 
abnehme. Elina Herrendorf sitzt als Vertreterin der 
Studierenden in einer Kommission, die sich unter an-
derem damit befasst, wie Frauen unterstützt werden 
können, damit ihre Chancen, eine Professur zu er-
halten, erhöht werden. An Fachkompetenz jedenfalls 
mangelt es nicht, wie die beiden bei der Demo-Unter-
suchung von Klinikpferd Honoret beweisen.

Honoret hinterlässt dampfende «Pferdeäpfel». 
Heute weht der Wind in Richtung Bremgartenwald.

Simone Prodolliet

T. 031 388 50 50
info@spitex-bern.ch
www.spitex-bern.ch
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