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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Wieder sind wir einen grossen Schritt weiter mit unserem Bauprojekt «Neues Berner Tierzent-
rum». Lesen Sie dazu den Bericht von Daniel Wyssmann, unserem Baukommissionspräsidenten.

Aber nicht nur die Zukunft gab dieses Jahr viel zu tun, vor allem die Gegenwart im Tierheim 
Oberbottigen ist sehr anspruchsvoll, wie Sie im Jahresbericht unseres Geschäftsführers Lukas 
Bircher erfahren.

«Wie kann man so was tun?», fragt Mona Lörtscher, die Verantwortliche für unsere Kleintiere im Tierheim. Glücklich 
macht uns die Erfolgsgeschichte von Hund Hachiko, welcher sich nach viel Zeit und Arbeit über ein neues Zuhause freuen 
kann! Lesen Sie dazu den Bericht von Monika Grawe! Grossen Aufwand bedeuten auch immer wieder kranke Tiere: Mo-
nika Graber schildert den Fall der beiden Katzen Elin und Ahri.

Unser Vorstandsmitglied Kurt Venner hat zwei ehrenamtliche Mitarbeitende interviewt: Fritz Marthaler, guter Nachbar 
und stets helfende Hand und Regula Wäfler, unsere Chatzechüderlitante.

Auf unserer Titelseite sehen Sie Ishani, einer unserer Langzeitpfleglinge. Unsere Hundeverantwortliche Manuela Dolder 
wünscht sich sehr einen super Lebensplatz für den kleinen Kerl.

Noch viel mehr Menschen stehen hinter dem Berner Tierschutz und unserem Tierheim in Oberbottigen! Wir alle danken 
Ihnen für Ihre Unterstützung, mit der Sie unsere Arbeit für die Tiere erst ermöglichen!

Mit herzlichen Grüssen 
Dorothea Loosli-Amstutz 
Präsidentin
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Aus dem Alltag 
des Tierheims

Um einen Überblick der vie-
len Tierbegegnungen im 
Tierheim zu geben, möchte 
ich Ihnen wieder einmal 
monatsweise von unserem 
Alltag im Tierheim berichten.

Anfang Januar, draussen war es bit-
terkalt, verschwand unser Zwergpin-
scher «Micky» auf dem Spaziergang 
mit einer ehrenamtlichen Hunde-
spaziergängerin spurlos. Die Suche 
nach ihm hielt uns über eine Woche 
in Atem und wir hatten immer wieder 
die Hoffnung, dass wir diesen süssen 
Kerl wieder finden würden. Trotz 
intensivster Suche (unzählige frei-
willige Suchtrupps halfen mit, und 
auch Fotofallen wurden eingesetzt), 
leider erfolglos. Wir konnten ihn nur 
noch tot bergen. Was besonders trau-
rig dabei stimmt, ist, dass wir so nah 
dran waren. Einen Tag bevor er aufge-
funden wurde, wurde er noch lebend 
gesehen und wir erhielten Hinweis, 
wo wir suchen mussten. Erst als es 
über Nacht schneite, konnte man 
am nächsten Morgen die Spuren von 
Micky im Schnee sehen und diesen 
nachgehen. Leider kam jede Hilfe für 
ihn zu spät. Wir sind alle immer noch 
sehr traurig. Der Spaziergängerin ist 
aber kein Vorwurf zu machen, denn 
sie hat ihn nicht frei von der Leine 
gelassen, sondern er ist mitsamt Leine 
auf und davon. Er machte einen Ruck 
nach vorne und überraschte damit die 
Spaziergängerin. Tiere sind nun mal 
nicht zu 100% berechenbar.

Dieser Monat brachte uns eine kleine 
Überraschung: Eine Findel-Ratte 
kam zu uns, welche gravierende Abs-
zesse aufwies, vermutlich durch Biss-
wunden verursacht. Sie wurde sofort 
zum Tierarzt gebracht, um sie umge-
hend ärztlich zu versorgen. Zurück 
im Tierheim brachten wir sie dann 
wieder in ihre grosszügige Behau-
sung. Nach gut 2 Stunden, bei einem 
Kontrollgang entdeckte die Pflegerin 
9 frisch geworfene Jungen! Die Über-
raschung war gross, sie war ja kurz 
vorher noch beim Tierarzt, welcher 
keine Trächtigkeit feststellen konnte.

Wieder überraschte uns ein Tier aus 
der Gattung der Mäuseartigen: Eine 
kleine, dunkle Maus wurde ins Tier-

heim gebracht, welche eine Katze 
mit nach Hause gebracht hatte. Die 
Dame, welche sie brachte, vermutete, 
dass es sich um eine Farbmaus handle. 
Aufgrund des Aussehens bekamen 
wir Zweifel und wälzten uns durch 
die Fachliteratur. Leider erfolglos, 
wir konnten die Mausart nicht ein-
deutig bestimmen. Eine junge Frau, 
welche uns oft bei der Plazierung 
von Hamstern hilft, nahm das Tier 
in ihre Obhut, und auch sie begann 
die Fachliteratur zu durchforsten. 
Nach langer Recherche fand sie die 
Lösung, um welche Mäuseart es sich 
handelte: Es sei eine Rarität - eine 
schwarze Rötelmaus! Albinos dieser 
Art würden als Heimtiere gezüch-
tet. Da jetzt also eindeutig feststand, 
dass es sich um ein Wildtier handelte, 
wurde das Tierchen in die Wildsta-
tion in Utzenstorf gebracht, damit 
die dortigen Fachleute die Maus am 
bestmöglichen Platz wieder auswil-
dern konnten.

Erstaunlich ruhig blieb es bis zu die-
sem Monat in unserer Katzenabtei-
lung. Bis anhin wurden nur relativ 
wenige Tiere als Verzicht- oder Fin-
delkatzen abgegeben, und auch die 
übliche „Schwemme“ von Katzen-
jungen hatte noch nicht begonnen. 
Anfangs April aber ging es dann los, 
und die erste trächtige Kätzin kam zu 
uns. Sie war aufgefunden worden und 
niemand vermisste sie. Mia, so tauf-
ten wir sie, gebar dann am 12. April 
drei wunderschöne Katzenbabys und 
umsorgte diese auf vorbildliche Weise.

Januar

Februar

März

April
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Nogli Nusha Niddels

Obama Ziba und Zepo unten
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JuniMai

Die Polizei brachte uns eine angeb-
lich ausgesetzte Ratte. Diese wurde in 
einem Park entdeckt, als sie bei pick-
nickenden Leuten nach Essensresten 
gesucht hatte. Die Ratte zeigte sich 
als sehr bissig und scheu, und musste 
eingefangen werden. Bei unserer 
zuständigen Tierpflegerin kam sofort 
der Verdacht auf, dass es sich um eine 
wilde Ratte, eine sog. Wanderratte 
handeln könnte. Sie holte sich Rat bei 
John Bauder vom Zoo Johns kleine 
Farm, welcher ein profunder Kenner 
auf diesem Gebiet ist. Er selber hält 
eine Kolonie Wanderratten und kennt 
daher bestens die Merkmale, welche 
Wanderratten von wildfarbigen Farb- 
ratten unterscheiden. Und tatsäch-
lich, es war eine Wanderratte! Wir 
brachten sie umgehend an den Fund-
ort zurück, damit sie wieder zurück zu 
ihrer Sippschaft konnte. Wie schnell sich Hamster vermehren 

können, musste jener junge Mann 
erfahren, welcher sich zwei junge 
Hamstermännchen anschafft hatte. 
Er hielt die beiden zusammen in 
einem Käfig und schon bald wurde das 
eine «Männchen» Mutter von sechs 
Jungen. Als die Jungen 3 Wochen alt 
waren, wurden alle zu uns gebracht. 
Wir trennten alle Tiere sofort nach 
Geschlecht, damit sie sich nicht noch 

weitervermehren. Aber da bei den 
Hamstern das Weibchen gleich nach 
dem Werfen wieder gedeckt wird, 
kamen vier Wochen später nochmals 
sechs Jungtiere auf die Welt. Hams-
ter sind ja bekanntlich Einzelgänger 
und sollten daher einzeln gehalten 
werden, die Weitervermittlung von 
14 Tieren bedeutete also eine rechte 
Herausforderung.

Zoomie Zimmy
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September

Oktober

Juli

August

Im Juli wühlte uns ein Tierschutz-
fall besonders auf. Wir erhielten die 
Meldung, dass sechs Katzen in einem 
dunklen Keller gehalten würden. Wie 
sich herausstellte, hatten die betrof-
fenen Tiere ihr ganzes Leben dort 
unten verbracht. Die Katzen waren 
alle zwischen acht und zehn Jahre alt! 
Durch den mangelnden Kontakt zu 
Menschen waren die meisten ausser-
ordentlich scheu, und zudem hatten 
sie gesundheitliche Beschwerden, vor 
allem Hautprobleme, welche eine län-
gere medizinische Behandlung erfor-
derten. Aber auch diese Katzen konn-
ten nach und nach ein neues Zuhause 
finden, wo sie jetzt bestens umsorgt 
werden.

Unser Sorgenkind Shay bekam end-
lich, nach über einem Jahr bei uns, 
ein neues Zuhause! Der mittlerweile 
zweijährige Border-Collie-Mix litt 
unter schwerer Epilepsie. Nach vie-
len tiermedizinischen Abklärungen 
und Versuchen, mit welchem Mittel 
dem armen Tier geholfen werden 
kann, fand man schliesslich das pas-
sende Medikament. Nachdem auch 
noch die optimale Dosierung gefun-
den wurde, kann der Hund nun fast 
anfallfrei leben. Seine neuen, tollen 
Besitzer nehmen ihn, wie er ist und 
so kam eine weitere, zeitweise aus-
sichtslos erscheinende Geschichte zu 
einem Happy End.

Die einzige Schildkrötenauffangsta-
tion, welche sich in unserer Nähe 
befindet, muss leider aus Alters-
gründen der Betreiberin schliesssen. 
Schildkröten können über 100 Jahre 
alt werden und die aufgefundenen 
Tiere können leider nur selten wie-
der platziert werden. Daher platzt 
jede Auffangstation irgendwann aus 
allen Nähten. In unserem Tierheim 
sind wir aufgrund der engen Platzver-
hältnisse leider nicht für Schildkröten 
eingerichtet. Zum Glück können wir 
mit der Auffangstation in Chavornay 
zusammenarbeiten, was aber für uns 
eine Fahrzeit von insgesamt fast vier 
Stunden bedeutet. Leider werden 
auch heute noch immer wieder kleine, 
herzige fünflibergrosse Schildkröten-
babys gekauft, ohne dass man sich 
vorher darüber gründlich informiert 
hat, was da auf einen zukommt und 
welche hohen Ansprüche diese Tiere 
stellen: Sobald die Männchen aus-
gewachsen sind, verfolgen diese die 
Weibchen unablässig und mit ande-
ren Männchen vertragen sie sich auch 
nicht. Schildkröten sind Einzelgänger 
und müssen daher in grosszügigen 

Gehegen einzeln gehalten werden. 
Und das führt oft zu Platzproblemen. 
Da eine aufgefundene Schildkröte nur 
ganz selten gesucht und wieder abge-
holt wird, muss davon ausgegangen 
werden, dass die meisten von ihnen 
ausgesetzt wurden.

Katze Helly war sogar für uns ein 
ganz besonderer Fall. Struppiges Fell, 
abgemagert und mit wunden, eitrigen 
Ohren wurde sie zu uns gebracht. Sie 
war extrem hungrig, schien aber nicht 
fressen zu können. Unsere Tierpflege-
rin bereitete für das Tierchen einen 
Futterbrei zu und verabreichte die-
sen mit einer grossen Spritze ohne 
Kanüle. Dank dieser aufwändigen 
Prozedur besserte sich der Gesund-
heitszustand zwar, aber nur in klei-
nen Schritten. Nach und nach lernte 
die Katze wieder selber zu fressen. 
Bereits nach zwei Monaten fanden 
wir ein tolles neues Zuhause für sie, 
trotz ihrem angeschlagenen Gesund-
heitszustand.

Gigi

Shay

Helly
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Die Katze Carotte, diesen Namen 
gaben ihr Militärangehörige, lebte 
ein halbes Jahr im Kasernenareal in 
Thun. Das Militär sorgte dafür, dass 
die Katze täglich ihr Futter bekam. 
Doch als es im November kälter 
wurde, beschloss man, für die Katze 
ein neues Zuhause mit Familienan-
schluss zu suchen, und sie wurde bei 
uns im Tierheim abgegeben. Wie 
bei allen Findeltieren schrieben wir 
das Tier in der kantonalen und der 
nationalen Meldestelle für entlaufene 
Tiere aus. Und tatsächlich, die Besit-
zerin meldete sich! Sie vermisste die 
Katze schon seit langem, aber sie ging 
davon aus, dass Carotte davongelau-
fen war, da sie von der zweiten Katze 
im Haushalt «gemobbt» und immer 
wieder geplagt worden war, daher 
regelmässig schon immer wieder weg-
lief. Nach einem längeren Gespräch 
mit der Besitzerin kamen wir alle zum 
Entschluss, dass es für die Katze das 
Beste sei, wenn wir ein neues Zuhause 
für sie suchen würden. Und es dauerte 
auch nicht lange, bis wir den passen-
den Platz bei einfühlsamen Leuten 
für sie gefunden hatten.

Als besonders schönes Weihnachts-
geschenk empfanden wir die Plat-
zierung der Hunde Neela und Benji 
(wir haben hier schon mehrmals von 
beiden berichtet)! Beide fanden nach 
fast drei langen Jahren bei uns end-
lich Menschen, die sich genügend 
Zeit nahmen, um «ihre Kandidaten» 
kennen und lieben zu lernen. Sowohl 
bei Benji als auch bei Neela kamen 
die Interessenten unzählige Male ins 
Tierheim, um mit den Hunden aus-
giebige Spaziergänge und Ausflüge 
zu unternehmen. So waren sie bes-
tens vorbereitet und wussten, was auf 
sie zukam, bevor der Hund bei ihnen 
einzog. Nach den vereinbarten Probe-
zeiten kam von beiden Familien der 
erlösende Bescheid, dass sie ihren 
neuen Hausgenossen definitiv ins 
Herz geschlossen hatten und unbe-
dingt behalten wollten.

Lukas Bircher, 
Geschäftsführer und Zoologe

© alle Bilder: Berner Tierschutz

November Dezember

Neela

Benji
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Der Berner Tier-
schutz versucht seit 
langem, ein neues 
Tierzentrum in einer 
Waldlichtung im 
Bremgartenwald zu 
bauen. Ein erstes 

Baugesuch scheiterte, weil die Zone in 
der Waldlichtung nicht den gesetzli-
chen Vorgaben entsprach. Zusammen 
mit dem Bauprojekt musste durch die 
Stadt Bern ein Umzonungsverfahren 
eingeleitet werden. Dieses koordi-
nierte Verfahren ist aufwändiger als 
ein Baugesuchsverfahren alleine.

In der letzten Berner Tierwelt haben 
wir informiert, dass die Behörden noch 
verschiedene Ergänzungen und Abklä-
rungen zu unserem Projekt verlangt 
hatten. In der Zwischenzeit konnten 
wir diese ergänzenden Unterlagen lie-
fern, so dass das Bauprojekt zusammen 
mit der Umzonung Mitte Dezember 
2016 publiziert werden konnte.

Innerhalb der Einsprachefrist gin-
gen verschiedene Einsprachen ein: 
Pro Velo wünscht primär eine bessere 
Markierung auf der Zugangsstrasse, so 

dass für die Velofahrer keine Gefahr 
durch den zu erwartenden Mehrver-
kehr entsteht. Die Stiftung für Land-
schaftsschutz hat Bedenken wegen 
dem Standort in der Waldlichtung 
und der VCS möchte, dass wir statt 
der geplanten 20 Parkplätze nur deren 
15 erstellen.

Zusätzlich erhoben verschiedene 
Anwohner der Siedlung Aumatt in 
Hinterkappelen Einwände. Sie fürch-
ten vor allem, dass der Hundelärm 
und der zu erwartende Mehrverkehr 
zu unzumutbaren Belastungen für 
sie führen würden. Trotz der von uns 
geplanten Lärmschutzmassnahmen 
und der grossen Distanz zwischen 
ihnen und dem neuen Tierzentrum 
opponieren sie gegen unser Projekt.

Zwischen den Einsprechern und 
uns fi nden in den nächsten Wochen 
Einspracheverhandlungen statt. Wir 
hoffen, die Einsprecher überzeugen 
zu können, dass unser Neubau für sie 
zu keinen unzumutbaren Belastungen 
führt.

Die Umzonung muss zudem noch 

vom Gemeinderat der Stadt Bern 
und vom Stadtrat gutgeheissen wer-
den. Anschliessend werden die Berner 
Stimmbürger darüber abstimmen dür-
fen, ob sie die Umzonung gutheissen. 
Die Abstimmung fi ndet voraussicht-
lich im November 2017 statt. 

Der Vorstand des Berner Tierschutzes 
ist der Auffassung, dass in der Wald-
lichtung Eymatt ein idealer Standort 
gefunden werden konnte. Niemand 
möchte ein Tierheim in seiner unmit-
telbaren Nachbarschaft. Die nächsten 
Nachbarn sind von der Waldlichtung 
Eymatt mindestens 500 Meter Luft-
linie entfernt. Zudem ist unser Tier-
zentrum rundum von Wald umgeben. 
Trotzdem ist die nächste Bushalte-
stelle nicht weit weg und die Wald-
lichtung ist bereits mit Wasser, Strom 
und Abwasser erschlossen und befi n-
det sich in einer Bauzone.

Einen idealeren Standort für unser neues 
Tierzentrum können wir uns nicht vor-
stellen. Wir bitten Sie deshalb: Stimmen 
Sie der Umzonung zu! Wir hoffen auf 
Ihre Unterstützung und danken Ihnen 
schon heute für Ihre Ja-Stimme.

Daniel Wyssmann
Baukommissionspräsident

Das Neue Berner
Tierzentrum
Baugesuch wurde publiziert

Gespendetes Geld bleibt für Neubau reserviert!

Allen Spendern für unser Neubauprojekt in der Eymatt danken wir herzlich. 
Das gespendete Geld verwenden wir nicht für den laufenden Unterhalt oder 
andere Projekte. Wir haben ein spezielles Baukonto eröff net, welches aus-
schliesslich für den Neubau bestimmt ist. Wenn Sie den Bau des Neuen Berner 
Tierzentrums unterstützen wollen, nehmen wir Ihre Spende gerne auf unse-
rem speziellen Spendenkonto, PC 30-31879-8, entgegen. 
Wir danken Ihnen im Namen unserer Tiere.
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Darf ich mich vorstellen?

Ich bin LUNA. «Luna mit dem 
kuscheligen Fell.»
«Luna, die beim Fussball im Tor steht 
und alle Bälle fängt.»
Ja, und auch «Luna, das Grosi». Diese 
Sätze höre ich jeweils, wenn ich mit 
Gabi einen Kindergarten oder eine 
Schulklasse besuche. Davon möchte 
ich euch gleich mehr erzählen.

Erst zu mir: Meine Mutter war eine 
Grosspudel-Dame, mein Vater ein 
Golden Retriever. Diese Mischung 
wird Goldendoodle genannt. Ich lebe 
bei Gabi, drei nun schon erwachse-
nen Jungs und deren Papi in Wohlen. 
Da, wo Gabi ist, bin fast immer auch 
ich anzutreffen. Ob zu Hause, auf 
Spaziergängen, in der Hundeschule 
oder auf Reisen, ich bin überall gerne 
mit dabei. Und das seit zwölf Jahren. 
Ich bin inzwischen eine ältere, aber 
immer noch sehr rüstige Hündin.

Es gibt viele Geschichten und Aben-
teuer, die ich bisher in meinem Hun-
deleben erlebt habe. Zum Beispiel, die 
Geschichte, als ich an Ostern Schoko-
lade genascht habe. Viel Schokolade, 
sehr viel. Schokolade ist lecker, aber 
für uns Hunde gefährlich giftig. Des-
halb musste ich sofort zur Tierärztin 
fahren und diese hat mir mit einem 
Brechmittel den Abend so richtig ver-
dorben. Naja, es war offenbar nötig. 
Sonst hätte mich Gabi bestimmt 
davor beschützt. Da bin ich mir sicher. 
Gabi ist nämlich immer für mich da.

Nun will ich von meinen Einsätzen 
bei der Gruppe von Prevent a Bite 
Bern und Umgebung berichten:

Immer, wenn Gabi ihre graue PAB-
Weste anzieht, meine Liegedecke 

BUBO-Club 
einpackt, Guddelis und Wasser 
mitnimmt, weiss ich Bescheid. Wir 
machen einen Besuch im Kinder-
garten oder in der Schule. Der mor-
gendliche Spaziergang fällt an diesen 
Tagen kürzer aus, aber ich freue mich. 
Ich freue mich auf die Kinder und auf 
meine Freunde aus dem Team von 
Prevent a Bite. Gabi und ich besu-
chen die Kinder immer zusammen 
mit einer Lehrperson von Prevent a 
Bite und mindestens einem weiteren 
Hund.

Wenn wir in den Kindergarten kom-
men, sitzen die Kinder schon gespannt 
auf ihren Stühlchen im Halbkreis. 
Auch sie wissen Bescheid und fragen 
immer sofort nach den Hunden. Aber 
ich warte zuerst in der Garderobe auf 
meinen Einsatz. Gabi hat mir hier 

LUNA erzählt von Prevent a Bite

© Berner Tierschutz
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die Decke hingelegt und ist bei mir. 
Zuerst packt nun die Lehrperson 
von Prevent a Bite «Fränzi» und ihre 
Geschichte aus der Kiste. Gespannt 
verfolgen die Kinder das Geschehen 
der Puppen und der kleinen Plüsch-
hunde. Durch dieses Tischtheater 
lernen sie das korrekte Verhalten bei 
Hundebegegnungen kennen. Darum 
geht es heute. Schritt für Schritt. Erst 
nur als Zuschauer bei einem Tisch-
theater, dann aktiv in einem Rollen-
spiel und zum Schluss beim Üben mit 
uns Hunden. 

Ich kenne inzwischen den Ablauf 
von unseren Besuchen in Kindergär-
ten und lasse mich nicht mehr aus der 
Ruhe bringen. Für einige der Kinder 
ist unser Besuch aber sehr aufregend. 
Wenn ich beim Üben mit Gabi durch 
die Kindergruppe spaziere, gibt es 
ab und zu ein Kind, das vor lauter 
Anspannung sogar das Atmen ver-
gisst. Die Kinder üben «Still stehen, 
Hände nach unten, still sein und weg-
schauen». So gilt es sich zu verhalten, 
wenn ein Hund auf jemanden zurennt.

Meistens, wenn mich die Kinder strei-
cheln dürfen, legt sich die Aufregung. 
Nicht alle Kinder wagen sich in meine 
Nähe. Es muss bei unserem Besuch 
niemand einen Hund anfassen oder 
wird dazu überredet. Aber wer einen 
Hund streicheln will, muss erst bei 
den Hundeführerinnen fragen, ob sie 
dies dürfen. Nicht alle Hunde mögen 
es, angefasst zu werden. Daher üben 
wir das Fragen aus sicherer Distanz 
zum Hund. Kürzlich wollte mich ein 
ängstliches Kind zusammen mit der 
Lehrperson streicheln. Seine kleine, 
feine Hand lag auf der grossen, 
beschützenden Hand der Lehrper-
son und hat mein Fell nicht berührt. 

Das Mädchen hatte schwarze, kurze 
Locken – ich weisse, kurze Locken. 
Ich finde, wir haben bestens zusam-
men gepasst. Ihr Lächeln hat mir ver-
raten, dass auch ich ihr gefallen habe. 
Stellt euch vor: einige Kinder haben 
vorher noch nie einen Hund berührt. 
Da kann ich gut verstehen, dass dies 
etwas Mut braucht.

Bei den Besuchen in Schulklassen 
haben wir ein anderes, erweitertes 
Programm, angepasst an die Alters-
stufe der Kinder.

Obwohl an solchen Tagen der Spa-
ziergang am Morgen kürzer aus-

fällt, bin ich nach dem 
Besuch bei den Kin-
dern müde. Müde aber 
zufrieden. Das bin ich, 
Luna.

Rahel Gubler

Leiterin Berner Jugendtierschutz

© alle Bilder: Berner Tierschutz

Prevent a Bite – das Beisspräventions- 
projekt zwischen Kind und Hund

Viele Beissunfälle durch Hunde könnten verhindert 
werden, wenn Vorsichtsmassnahmen eingehalten und 
wenn die Betroffenen die wichtigsten Grundregeln im 
Umgang mit Hunden kennen würden. Hier setzt das Projekt Prevent a Bite 
an und übt mit Kindern die wichtigsten Verhaltensregeln im Umgang mit 
Hunden. In der Schweiz wird das Projekt in mehreren Kantonen angebo-
ten. In Bern werden die Besuche von Prevent a Bite in Kindergärten und 
Schulklassen durch den Berner Tierschutz unterstützt. Als Verstärkung 
im Team von Prevent a Bite Bern und Umgebung wird eine ausgebildete 
Lehrperson für Kindergärten gesucht. 
Kontakt und Informationen unter www.prevent-a-bite.ch

Tischtheater 
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Ich kann mich noch gut an den Tag 
erinnern, als eine Mitarbeiterin mich 
gerufen hat, dass ich ans Telefon 
kommen soll. Dies ist nun 1.5 Jahre 
her. Es war eine Frau dran, die zwei 
Hunde hatte. Eine ältere Golden-
Retriever-Hündin und eine Misch-
lingshündin, die knapp ein Jahr alt 
war. Es gab Probleme mit den beiden 
Hündinnen. Die jüngere sei schon 
mehrfach auf die ältere losgegangen. 
Sie konnten die Situation, so wie sie 
war, nicht mehr länger managen und 
wollten die jüngere Hündin bei uns 
abgeben. So kam der Tag als ihr Mann 
uns Ishani brachte. Ishani war sehr 
verängstigt und gestresst. Sie spürte, 
dass etwas im Gange war, knurrte alle 
Leute an, die ihr zu nahe kamen. Als 
der Mann sich von Ishani verabschie-
dete, schaute sie mich mit ihren schö-
nen Augen an und verstand die Welt 
nicht mehr. Mir wurde relativ schnell 
bewusst, dass diese Hündin sehr viel 
Zeit, Training und Zuwendung brau-
chen würde. So entschied ich mich, 
Ishani als meinen Pflegehund auf-
zunehmen. Dies bedeutete, dass ich 
mich ganz besonders intensiv mit ihr 
beschäftigen würde. Zuerst musste 
ich ihr Vertrauen gewinnen, ich setzte 
mich oft zu ihr oder nahm sie mit in 
den eingezäunten Auslauf, wo sie von 
sich aus entscheiden konnte, wann 
und wie schnell sie Kontakt aufneh-
men wollte. Es dauerte nicht lange 
und sie genoss Streicheleinheiten 
und Aufmerksamkeit. So konnten wir 
unsere Aktivitäten nach draussen ver-
legen. Bei den ersten Spaziergängen 
zeigte sich schnell, wie ängstlich sie 
war. Bei Begegnungen mit Menschen 
wollte sie am liebsten weit flüchten. 

Gesucht: 
Ein Zuhause für Ishani! 

Trafen wir jedoch auf Artgenossen, 
vergass sie ihre guten Manieren und 
befreite sie sich aus ihrer Angst und 
rannte auf sie zu mit lautem Gebell. 
Unser Training gestaltete sich in den 
ersten Monaten dahingehend, dass sie 
lernen musste, mir zu vertrauen, dass 
ich sie beschützen werde und sie nichts 
hilflos ausgesetzt wird. Dies fand weit 
weg von Menschen, Hunden oder 
Lärm statt. Da Ishani so ängstlich war, 
war dies ein sehr steiniger und langer 
Weg. Sie war so schnell abgelenkt, da 
ja immer eine Gefahr kommen könnte 
und man alles im Auge haben musste. 
Ishani war und ist definitiv eine Her-
ausforderung. Sie zeigte aber den Wil-
len, dazu zu lernen und wollte auch 
gefallen. So konnten wir im Sommer 
auf unserem Trainingsplatz auch Ein-
zelstunden mit ihr machen, wo auch 
immer mal wieder für Ishani fremde 
Menschen dabei waren und ab und zu 
auch Hunde. Richtig aufblühen kann 
sie, wenn wir beide alleine unterwegs 
sind über Feld, Wald und Wiese. 
Dort kann sie sich richtig fallen las-
sen und das Leben in vollen Zügen 
geniessen. Leider hat sie einen aus-
geprägten Jagdtrieb und konnte des-
halb die erste Zeit gar nie frei gelassen 
werden. Sie hat aber einen enormen 
Bewegungsdrang und möchte am 
liebsten den ganzen Tag rennen, ren-
nen und nochmals rennen. Manchmal 
kommt sie mir ein bisschen vor wie 
ein Vollblutpferd, sie hat eine grosse 
Schnelligkeit, Wendigkeit und Aus-
dauer. Wenn das arme Tierchen dann 
mal an der kurzen Leine laufen sollte, 
war es, als hätte man bei einem Renn-
pferd die Handbremse angezogen. Sie 
tänzelt richtig vor sich hin und hält es 

fast nicht aus. So war dann auch ihre 
Leinenführigkeit nicht die beste. Da 
wir im Tierheim auch ein Bike haben, 
habe ich mich entschieden regelmä-
ssig mit ihr Biketouren zu machen, 
wo sie sich richtig auspowern kann. 
Davon erholt sie sich aber immer sehr 
schnell, darum machen wir als Aus-
gleich dazu viel Nasenarbeit. Dies ist 
nämlich ihre zweite Leidenschaft, sie 
liebt Futtersuche oder Fährtenarbeit. 
Sie wäre sicher auch gut geeignet 
zum Mantrailen. Wenn ich Spät-
dienst oder Nachtschicht habe, darf 
sie nach vorne zu mir kommen in die 
Aufenthaltsräume und das Pikettzim-
mer des Tierheims. Sie weiss immer 
schon genau, wann dies der Fall ist. 
Wenn ich am Abend nach dem Füt-
tern noch zu ihr komme, dann flippt 
sie fast aus vor Freude, da sie genau 
weiss, was nun kommt. Zusammen 
kuscheln auf dem Sofa und so richtig 
die Seele baumeln lassen. Es gibt aber 
auch Tage, an denen die Zeit einfach 
für nichts reichen will. Darum durfte 
Ishani auch schon zu mir nach Hause 
kommen. Dort lernt sie dann auch, 
dass meine Katzen nicht gejagt wer-
den und mein Partner sie nicht fressen 
will. Wenn ich dann frei habe, geht es 
ab in die Berge, wo wir lange Wande-
rungen zusammen unternehmen. Die 
letzten 1.5 Jahre mit Ishani waren sehr 
abenteuerlich. Wir hatten viele Hochs 
und Tiefs im Training und lernten 
beide viel dazu. Die süsse Maus habe 
ich sehr gern bekommen und würde 
mir von Herzen wünschen, dass das 
2017 ein supertolles Zuhause für sie 
parat hält.

Manuela Dolder,  

Dipl. Tierpflegerin, Verantwortliche Hunde
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Ishani, geboren im November 2014, weiblich sucht 
einen Lebensplatz!

Weitere Informationen und Bilder 
zu Ishani auf «Tiervermittlung» 
www.bernertierschutz.ch

Ishani und Manuela Dolder bei der Nasenarbeit

Ishani liebt lange Biketouren und ist äusserst lauffreudig! © Berner Tierschutz
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Hachikos Erfolgs-
geschichte!

Der Parson Russel Terrier «Hachiko» 
hatte in seiner Vergangenheit wahr-
lich kein schönes Leben gehabt. In 
Deutschland auf die Welt gekom-
men, wurde er dort von einer «Tier-
schutzorganisation» «gerettet», weil er 
sonst eingeschläfert worden wäre. Die 
Organisation hatte aber nichts Besse-
res zu tun, als den kleinen Hachiko in 
ein Tierheim nach Frankreich abzu-
schieben. Von Frankreich aus wurde 
er dann an sein erstes Zuhause in die 
Schweiz vermittelt. Als er dort nicht 
mehr bleiben konnte, wurde er weiter 
vermittelt an eine Familie, die sich aber 
auch von ihm trennen musste, weil er 
zu viel alleine war (zum Teil waren es 
12 Stunden am Tag). So kam er dann 
im Januar 2015 zu uns ins Tierheim. 
Anfangs war er uns gegenüber etwas 
unsicher und skeptisch, aber wenn er 
Vertrauen zu einem hatte, dann war 
Hachiko anhänglich und verschmust. 
Wir nahmen auch noch Kontakt zu 
der «Tierschutzorganisation» auf, die 
ihn in Deutschland aufgenommen 

hatte. Diese wollte ihn aber auf kei-
nen Fall wieder zurücknehmen.

Nach einigen Wochen bei uns im 
Tierheim fand sich dann ein Ehepaar 
mit Hundeerfahrung, die Hachiko 
adoptieren wollten. Nach gut 3 Wo- 
chen Probezeit waren die Menschen 
davon überzeugt, dass Hachiko der 

richtige Hund für sie sei. Leider beka-
men wir dann nach einiger Zeit die 
Nachricht, dass sie Hachiko nun doch 
wieder zurückgeben müssten, da er 
Probleme mache. Sei es, dass er nach 
Besuchern geschnappt hatte und auch 
Aggressionen gegen andere Hunde 
gezeigt hatte (über die Problematik 
mit anderen Hunden wurden die 
neuen Besitzer aber im Vorfeld durch 
uns informiert). Sie suchten zunächst 
auch noch die Hilfe von erfahrenen 
Hundetrainern und Verhaltensmedi-
zinern, waren aber dann doch mit der 
Arbeit, die auf sie zukam, überfordert.

Zurück im Tierheim, wurde er mein 
Pflegehund. Ich besuchte mit ihm 
regelmässig die Hundeschule und 
auch das Zusammensein mit meinem 
Hund Lilly ging sehr gut. So hatte 
er doch zumindest zeitweise positi-
ven Kontakt mit Hunden, wobei er 
sich auch von Lilly nicht alles gefallen 
liess. Hachiko war ein sehr lernfreu-
diger, verspielter Hund, mit dem es 

Unterwegs …
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Spass machte, rauszugehen und zu 
arbeiten. Im Wald zeigte er kein Jagd-
verhalten, so dass ich ihn nach aus-
giebigem Rückruftraining frei laufen 
lassen konnte.

Anfang Dezember 2015 meldeten 
sich dann endlich wieder interessierte 
Menschen für ihn. Sie waren bereit, 
eine längere Kennenlernphase mit 
Hachiko im Tierheim mitzumachen, 
damit sie eine gute Vertrauensba-
sis zu ihm aufbauen konnten. Denn 
Hachiko begegnete nicht jedem 
Menschen sofort mit Vertrauen und 
er neigte auch dazu zu schnappen, 

wenn man ihm gegenüber ängst-
lich oder unsicher war. So ging man 
zunächst gemeinsam mit mir als der 
verantwortlichen Pflegeperson von 
Hachiko spazieren, um zu zeigen, was 
er schon konnte bzw. woran bei ihm 
noch gearbeitet werden musste. Dann 
kamen die Interessenten häufig mit 
ihm alleine spazieren, bis dann end-
lich Anfang Januar 2016 eine mehr-
wöchige Probezeit abgemacht werden 
konnte. Die Tierpflegerinnen vom 
Hundehaus standen während dieser 
Zeit in regelmässigem Kontakt mit 
den Interessenten. Erfreulicherweise 
wussten Hachikos Menschen ihn so 
zu führen, dass es keine Vorfälle mehr 
mit Besuchern oder anderen Hun-
den gab. In die Hundeschule geht 
Hachiko auch wieder.

Wir freuen uns sehr, dass Hachiko 
nun sein endgültiges Zuhause gefun-
den hat und er dort so geliebt und 
verstanden wird, wie er ist. Unser 
Dank geht an seine neue Familie, die 
sich die viel Zeit für ihn im Tierheim 
genommen hat, um ihn richtig ken-
nen zu lernen. Mit seinen Ecken und 
Kanten und seiner Liebenswürdig-
keit, die er den Menschen entgegen 
bringt, ist er ein toller Begleiter.

Monika Grawe

Tierpflegerin

Haschiko macht es sich gemütlich …
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Fritz und Silvia Marthaler 
sind Nachbarn des Tierheims 
Oberbottigen. Sie bewirt-
schaften einen 16-Hektaren-
Landwirtschaftsbetrieb und 
freuen sich über das gute 
freundschaftliche Verhältnis 
zum Tierheim.

Fritz Marthaler ist immer zur Stelle, 
wenn es darum geht, für das Tierheim 
Holz zu entsorgen, Rasen zu mähen, 
Umgebungsarbeiten zu erledigen oder  
Mist aus dem Kaninchengehege auf 
seinem Land sinnvoll zu entsorgen. 
Auch zur Vorbereitung des Hunde-
parcours in der Eymatt steht er zur 
Verfügung. Das Ehepaar Marthaler 

liebt Tiere. Fritz und Silvia halten 
vier Katzen, die es sehr gut haben: 
Sie können in die warme Wohnung, 
wenn‘s draussen kalt ist, oder auf dem 
weiten Feld Mäuse jagen. Die Nach-
barskinder freuen sich immer wieder, 
wenn die Samtpfoten zu Besuch kom-
men. Auch die Hühner der Martha-
lers geniessen ein schönes Leben, sie 
graben und picken zwischen Bäumen 
und Stall. Marthalers betreiben keine 
Milchwirtschaft mehr und besitzen 
deshalb auch keine Kühe.

Der Wald gebe viel zu tun, sagt Fritz 
Marthaler. Zusammen mit dem 
Förster werde genau festgelegt, wel-
che Bäume gefällt werden müssten. 
Wichtig: Bäume fällen dürfe man 

immer nur zu zweit, da helfe ihm der 
Sohn. Die Waldpflege sei anspruchs-
voll, aber er mache das gerne, sagt 
Fritz Marthaler.

Hie und da sehe er die Hundespazier-
gänger mit ihren Vierbeinern, und da 
komme es oft zu einem gemütlichen 
Schwatz. Auch mit Lukas Bircher, 
dem Leiter des Heims, pflege er ein 
gutes Verhältnis. Auf Lärm, Hunde-
gebell angesprochen, waren sich die 
beiden einig: «Wir wohnen ja ein paar 
hundert Meter vom Tierheim weg, 
aber Hundegebell hören wir kaum.»

Interview von Kurt Venner

Vorstandsmitglied und Journalist

Bild: © Berner Tierschutz

Ein verlässlicher 
Nachbar
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Scheue, ängstliche Katzen fassen 
Zutrauen 
Sie sitzt im Katzenhaus bei den Samt-
pfoten, streichelt sie und spricht mit 
ihnen. Die Katzen erwidern dies mit 
Schnurren und Streichen. Viele Tiere 
haben die Besitzerin oder den Besit-
zer durch Todesfall verloren, es sind 
oft auch Verzichtstiere dabei. «Sie 
benötigen Zuwendung, eine Bezugs-
person, das ist enorm wichtig für ihr 
weiteres Leben, wenn sie später das 
Tierheim verlassen dürfen und zu 
einer neuen Besitzerin oder zu einem 
neuen Besitzer kommen», sagt Regula 
Wäfler.

Sie liebt Tiere seit ihrer Kindheit. 
Früher, als sie noch nicht pensioniert 
war, hatte sie kaum Zeit für Tiere. 
Und heute hat Regula Wäfler eine 
für sie sinnvolle Tätigkeit im Tier-
heim gefunden: «Sehr schön ist, wenn 
scheue und ängstliche Katzen nach 
einer oder zwei Wochen im Tierheim 
schon etwas Vertrauen gefasst haben. 
Sie kommen aus ihrem Versteck und 
ich kann sie streicheln.»

Regula Wäfler besitzt selbst auch 
zwei Katzen, die allerdings die Woh-
nung nicht verlassen können, weil 
es die Wohnungssituation nicht 
erlaubt. Wohnungskatzen seien nur 
dann zu verantworten, wenn man 

mehrere Kratzbäume zur Verfügung 
stelle, Spielzeuge anbiete, zum Bei-
spiel Eierbehälter, wo sie das Futter 
herausnehmen bzw. suchen müssen; 
unabdingbar sei auch, dass man die 
Terrassen mit Netzen sichere, und 
vor allem dürfe man Katzen nicht 
ständig längere Zeiten allein lassen. 
Wichtig sei zudem, dass die Katzen 
aus dem Fenster schauen und zum 

Beispiel Vögel beobachten könnten. 
Leider stelle sie fest, dass viele Woh-
nungskatzen nicht artgerecht gehal-
ten würden: «Oft dämmern die armen 
Tiere den ganzen Tag in einer abge-
dunkelten Wohnung apathisch vor 
sich hin bis die Besitzer nach Hause 
kommen.»

Interview von Kurt Venner

Vorstandsmitglied und Journalist 

Chatzechüderli-
tante «Regula» 
Ehrenamtliche Katzenbetreuerin 

Regula Wäfler betreut seit neun Jahren einmal pro  
Woche Katzen im Tierheim Oberbotttigen. Sie ist pensioniert 
und wohnt in Frauenkappelen.

Regula Wäfler im Katzenhaus des Tierheims Oberbottigen.  © Berner Tierschutz
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Anfangs November 2016 wurden 
zwei Findelkatzen bei uns im Tier-
heim abgegeben. Die Überbringerin 
sagte uns, dass vor einer Woche ein 
Auto auf der Strasse angehalten hatte  
und wieder weggefahren war und seit 
diesem Zeitpunkt die zwei Katzen 
dort in der Gegend umherirrten. Ob 
das Auto einen Zusammenhang mit 
den Katzen habe, wisse sie nicht. Auf 
jeden Fall suchten die Katzen Wärme 
und hielten sich oft im Heizungskel-
ler der Finderin auf. Auf diesem Weg 
landeten Elin und Ahri, wie wir sie 
nennen, bei uns im Tierheim.

Komisch – gleich zwei Findelkatzen, 
die zusammengehören? Beide waren 
sehr mager, waren verwurmt und hat-
ten Flöhe. Ahri hat Schnupfen und 
Elin leidet an wässrigem Durchfall. 
Irgendwie sehen die zwei nicht wie 
typische Schweizer Katzen aus. Sie 
sind hochbeinig, schlank mit spit-

zigem Gesicht und haben grosse 
Ohren, das erinnert mich sehr an 
südländische Strassenkatzen.
Ob sie wohl jemand als Feriensou-
venir mit in die Schweiz genommen 
hat? Als man dann merkte, dass die 
zwei Süssen krank sind und immer 
kränker werden, hat man sich ihrer 
wieder entledigt?

Komisch ist auch, dass beide grosse 
Zitzen haben und das Geschlechtsteil 
vergrössert ist, d.h. die müssten vor 
kurzem Babys gehabt haben.
Bald bestätigte sich, dass Ahri und 
Elin chronisch krank sind; Antibio-
tika hilft nicht, der Schnupfen und 
der Durchfall bleiben bestehen, es 
kommt noch ab und zu erbrechen 
und trockener Husten dazu, es ist zum 
Verzweifeln!

Zudem ist Ahri hyperaktiv, sie rennt 
umher, macht alles kaputt, springt 

einem von allen Seiten an und lan-
det auch schon mal auf dem Kopf des 
Personals! Elin hingegen ist das pure 
Gegenteil, sie ist sehr ruhig und zurück-
gezogen und scheint fast ein bisschen 
Angst zu haben vor der wilden Ahri, 
vielleicht hat sie auch Bauchschmer-
zen von ihrer Durchfallserkrankung, 
dass sie sich zurückzieht.

Weitere Abklärungen folgten, es wur-
den Bluttests gemacht, unter anderem 
der Leukose-, FIV- und FIP-Test. 
Die Ergebnisse waren zum Glück 
alle negativ. Elin hat einen Vitamin-
B12-Mangel und so mussten wir ihr 
1 x wöchentlich das Vitamin spritzen 
und das 5 x – eine Tortur, da es furcht-
bar brennt unter der Haut. Wir nah-
men noch Kotproben von Elin – aber: 
ohne Befund.

Die beiden sind jetzt schon seit 
einigen Wochen im Tierheim, nach 
vielen Abklärungen und einem lan-
gen Behandlungsweg ist leider keine 
100%ige Besserung in Sicht. Ahri 
hustet und schnupft noch ab und zu 
und der Kot von Elin ist nach der Vit-
amin-B12-Gabe etwas besser gewor-
den und sie ist nun auch sehr lebhaft 
und überdreht.

Leider verschwinden die Symptome 
nicht ganz und wir sind mit unserem 
Untersuchungs- und Behandlungs-
Latein am Ende angelangt, bei den 
beiden ist die Krankheit chronisch. 
Den Schnupfen von Ahri haben wir 
gut mit einem immunstärkenden 
homöopathischen Mittel im Griff 
und Elin bekommt ein Darm scho-
nendes Spezialfutter.

Elin und Ahri 
Zwei spezielle Katzen 

Elin und Ahri © Berner Tierschutz
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Die Besitzer dieser beiden Katzen mel-
deten sich nie, trotz intensiver Suche 
über Facebook, kantonale Meldestelle 
usw., also sind sie mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ausgesetzt worden!
Genau so kann es kommen, wenn man 
eine Strassenkatze aus dem Ausland 
mit nach Hause nimmt oder ein Büsi 
über ein Inserat im Internet oder auch 
von einer unseriösen Zucht adoptiert.

Die Überraschung über den Gesund-
heitszustand und Parasitenbefall merkt 
man meist erst zu Hause. Man ist dann 
schnell verzweifelt und überfordert, da 
ein langer, meist mühsamer Behand-
lungsweg folgt und dies meist viel 
Geld kostet.
Unsere Katzen aus dem Tierheim 
sind alle tierärztlich kontrolliert, 
entwurmt, auf Leukose getestet und 

geimpft, so bleiben den neuen Besit-
zern eine Menge vermeidbarer Ärger 
und hohe Tierarztrechnungen erspart.
Ob Elin und Ahri wirklich vom Aus-
land eingeschleppt wurden, wissen 
wir nicht. Wir können es nur erahnen, 
anhand ihres Zustandes und Ausse-
hens. Wenn man schon ein Büsi aus 
dem Ausland retten will, kann einem 
viel erspart werden, wenn man es 
vorher von einem örtlichen Tierarzt 
untersuchen lässt oder man nimmt 
eines aus einem seriösen Tierheim in 
der Umgebung.

Elin und Ahri sind aber vom Cha-
rakter her spezielle und sehr lie-
benswürdige Katzen und haben ein 
aussergewöhnliches Temperament. 
Nach drei Monaten Tierheimaufent-
halt und vielen Untersuchungen und 
Behandlungen sind sie jetzt kastriert 
und konnten bereits platziert werden.

Monika Graber

Dipl. Tierpflegerin

Verantwortliche KatzenquarantäneAhri ©Berner Tierschutz

Elin
© Berner Tierschutz
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Wie kann man 
so was tun?

In den letzten Jahren ging, dank 
der Mikrochip-Pflicht, die Zahl der 
ausgesetzten Hunde zurück. Dafür 
schnellte die Anzahl ausgesetzter 
Kleintiere (Kaninchen, Meerschwein-
chen, Ratten, Farbmäuse, Hamster, 
Ziervögel, Schildkröten usw.) rasant 
nach oben! Wenn man davon ausgeht, 
dass garantiert die meisten ausgesetz-
ten Kleintiere diese Tat wegen Kälte, 
Futtermangel oder Raubtieren nicht 
überleben, ergibt dies eine erschre-
ckende Zahl! Im letzten Sommer, 

gerade als die Ferienzeit begann, 
bekamen wir einen Anruf einer Dame. 
«Ich habe mehrere Hunde, die ich 
jeweils am Vormittag in den grossen, 
eingezäunten Garten lasse», erzählte 
sie. «Fragen Sie mich nicht warum, 
an diesem Tag hatte ich das Gefühl, 
in den Garten gehen zu müssen, bevor 
ich die Hunde rauslasse. Was ich fand, 
hat mich schockiert: Da lag eine Ein-
kaufstasche und darin sassen drei völ-
lig verschüchterte Meerschweinchen! 
Meine Hunde hätten sie getötet, 

wenn sie sie gefunden hätten!» Die 
drei jungen, etwa vier Monate alten 
Meerschweinchen kamen dann zu 
uns. Da das Böckchen unkastriert 
war, wussten wir nicht, ob die Mädels 
bereits trächtig waren. Kito wurde 
umgehend kastriert und dann gab es 
eine Wartefrist von zehn Wochen, bis 
wir sicher sein konnten, dass keines 
der Weibchen trächtig war. Erst dann 
konnten wir sie ruhigen Gewissens 
weitervermitteln.

3 junge Meerschweinchen in einer Einkaufstasche im Garten einer Hundebesitzerin deponiert.
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Himmeltraurig war auch der nächste 
Fall: Wir bekamen einen Anruf, ob 
wir mehrere Agaporniden (Kleinpa-
pageien, auch «die Unzertrennlichen» 
genannt) aufnehmen könnten. Unsere 
Volieren waren voll besetzt und 
Agaporniden können sehr aggressiv 
auf artfremde Vögel reagieren. Wir 
rieten der Dame daher, die Vögel 
auszuschreiben und so neue Plätze zu 
suchen. Ein paar Tage später melde-
ten sich mehrere Personen, sie hätten 
kleine Papageien gefunden. Weil es 
Winter war, hatten die armen Tiere 
nicht überlebt. Uns fiel der Anruf 
wieder ein und wir benachrichtigten 
die Polizei. Bei der Befragung gab die 
Frau nach kurzer Zeit zu, sie sei der 
Vögel wegen des Lärms und Drecks 
überdrüssig geworden. Weil das Tier-
heim sie nicht aufnehmen konnte und 
sie keine Lust gehabt hätte, neue 
Plätze zu suchen, hätte sie Käfig und 
Fenster geöffnet…

Und da waren noch die beiden Kanin-
chen, die an einem Sylvesterabend auf 
dem Parkplatz eines Altersheims auf 
dem Land ausgesetzt wurden: Nicht 
etwa in einer Kiste, nein, man liess 

sie frei. Das Personal des Altersheims 
versuchte danach über zwei Stunden 
lang, die panischen Kaninchen unter 
den parkierten Autos einzufangen, 
was schlussendlich auch gelang. 
Einen Sylvesterabend stellt man sich 
anders vor!

Ein Riesenglück hatten auch die bei-
den Kaninchen, die an einem Wald-
rand hinter einem Holzstapel unter 
einer Kartonschachtel ausgesetzt 
wurden. Eine Frau fand sie dank 
ihrem Hund. Der Fuchs hätte in der 
Nacht die Kiste locker umgedreht und 
die beiden armen Tierchen gefressen!

Eine böse Überraschung erlebte die 
Besitzerin einer Kaninchengruppe: 
Eines Morgens tummelte sich ein 
neues Kaninchen in ihrer Gruppe. 
Irgendjemand hatte es in der Nacht 
«ins Gehege geschmissen»! Es stellte 
sich heraus, dass der Neuling ein 
unkastrierter Bock war und die 
Gruppe grösstenteils aus Weibchen 
bestand. Das Kaninchen wurde zu 
uns gebracht. Wir sicherten der 
Dame zu, ihr bei der Plazierung des 
Nachwuchses zu helfen, falls es wel-

chen geben sollte. Wir hörten zwar 
nichts mehr, aber es ist anzunehmen, 
dass das kurze Intermezzo nicht ganz 
ohne Folgen geblieben ist.

Im Sommer hüpfte eines Morgens 
plötzlich ein fremdes Kaninchen 
ausserhalb unserer Gehege herum. 
Da es nicht gerade zutraulich war, 
hatten wir die grösste Mühe, das 
Tier einzufangen. Eine Woche spä-
ter dasselbe Spiel. Da die beiden sich 
ähnelten, gehen wir davon aus, dass 
sie vom gleichen Ort stammen. Ein 
Glück, dass der Fuchs, der oft ums 
Tierheim schleicht, die beiden nicht 
erwischte.

All diese Tiere und ihre Leidensge-
nossen wurden Opfer unserer Weg-
werfmentalität. Ist der Reiz des Neuen 
verflogen und verursacht es auch noch 
Arbeit, dann ist die Hemmschwelle, 
diese «Spassbremse» loszuwerden, lei-
der sehr niedrig.

Mona Lörtscher

Dipl. Tierpflegerin

Verantwortliche Kleintiere

Dringend!
Wir müssen unser über 14-jähriges Tierheimauto 
ersetzen, weil es mittlerweile sehr unzuverlässig ist. Für 
warme Sommer und kalte Winter sollte es auch eine 
gut funktionierende Klimaanlage / Heizung haben, 
damit kranke oder frisch operierte Tiere auf dem 
Transport vom Tierspital ins Tierheim oder umgekehrt 
möglichst wenig Stress ausgesetzt sind. Wir brauchen 
das Auto auch für den Transport von Hunden in die 
Hundeschule, für Fahrten zum Tierarzt, Einfang- 
aktionen wilder Katzen und deren Wiederaussiedlung 
nach erfolgter Kastration, bei der Platzierung unserer 
Schützlinge etc. …
Wir wären Ihnen sehr dankbar für eine spezielle 
Spende, damit wir einen geeigneten Ersatz für unser 
altes Tierheimauto beschaffen können!

Spendenkonto: PC 30-3305-2 mit dem 
Vermerk «Auto» 
SMS-Spenden von Fr. 1.– bis 100.– möglich: 
GIVE BT (Betrag) an 488 senden
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Ich heisse Anastasia Bigler und 
bin 17 Jahre alt. Seit August 2016 
bin ich in der Lehre im Tierheim 
Oberbottigen. Dass ich diese Lehr-
stelle erhalten habe, war ein echter 
Glücksfall für mich, da ich Tiere 
sehr gerne habe und ich ihnen den 
Aufenthalt in einem Tierheim so 
angenehm und schön wie möglich 
gestalten möchte. Die Lehre im 
Tierheim Oberbottigen gefällt mir 
sehr gut und ich konnte in der kur-
zen Zeit, die ich hier arbeite, schon 

sehr viel lernen. Ich bin dem Berner 
Tierschutz sehr dankbar, dass er mir 
die Chance gegeben hat, meine Lehre 
in seinem Tierheim zu absolvieren.

© Berner Tierschutz

Anastasia Bigler

Unser Team 
Eine neue auszubildende Tierpflegerin 
stellt sich vor.

Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

Aufnahme von Findel- und Ver-
zichttieren. Platzierung von herren-
losen Tieren an gute Plätze.

Öffnungszeiten
Dienstag, Donnerstag und Samstag, 
von 14 bis 17 Uhr.

Telefonbedienung
Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr,
Telefon: 031 926 64 64

Mitgliedertelefon für
Adressänderungen etc.
Dienstag bis Donnerstag
9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Telefon: 031 926 64 66

Aufnahmebedingungen  
für Verzichttiere
Hunde
Impfung gegen Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose, Parvo und Zwinger-
husten. Gültig 1 Jahr.

Katzen
Leukosetest (muss negativ sein). 
Impfung gegen Katzenseucheschnup-
fen und gegen Leukose. Gültig 1 Jahr.

Verzichtsbeiträge
Hunde: 100  bis 250 Franken
Katzen: 50 bis 125 Franken
Kleintiere: 10 bis 100 Franken

Postadresse
Berner Tierschutz
Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

Tierheim-Statistik 2016

Aufgenommene Tiere
Findelhunde 39
Verzichthunde 37
Findelkatzen 101
Verzichtkatzen 68
Findelkleintiere 25
Verzichtkleintiere 116
Wildtiere 2
Total 388
 
Findeltiere an Halter zurück
Hunde 39
Katzen 39
Kleintiere 1
Total 79

Platzierte Tiere
Hunde 48
Katzen 123
Kleintiere 129
Total 300

Unser Tierheim Oberbottigen
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Ein Haustier ist oft der beste Freund 
des Menschen. Wir nehmen in unse-
rem Tierheim in Oberbottigen aus-
gesetzte, verstossene oder überflüssig 
gewordene Tiere auf. Wir vermitteln 
diesen Tieren gute Plätze, wo sie sich 
wohl fühlen und ihr Leben geniessen 
können. Mit Aktionen und Kampag-
nen sensibilisieren wir die Menschen 
für den Tierschutzgedanken, mit 
unserer Abteilung Berner Jugend-
tierschutz informieren wir auch die 
Kinder und Jugendlichen über die-
ses Thema. Als gemeinnützige Ins-
titution ist der Berner Tierschutz 
steuerbefreit und kann die gesamten 
Spenden direkt für den Tierschutz 
einsetzen. Wir berichten regelmässig 
über unsere Tätigkeiten und legen 

öffentlich Rechenschaft ab. Wenn Sie 
den Tieren über Ihr Ableben hinaus 
nützen wollen, dann begünstigen Sie 
in Ihrem Testament den Berner Tier-
schutz. Allgemeine Informationen 
finden Sie in unserem neuen Ratgeber 
für die Testamentserrichtung, den Sie 
kostenlos bei uns bestellen können. 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse!

Ihr Berner Tierschutz

Bestellmöglichkeiten:
Auf unserer Homepage  
www.bernertierschutz.ch oder per 
Mail an info@bernertierschutz.ch 
per Telefon 031 926 64 64 (Montag 
bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder mit 
untenstehendem Talon

Ein Testament 
für den Tierschutz

Warum den Berner Tierschutz begünstigen?

© fotolia.com /Robert Kneschke

Mein letzter Wille! 
Ratgeber zur Testamentserrichtung

Ich bestelle     Ex. «Mein letzter Wille!», kostenlos 

Vorname

Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Datum, Unterschrift

Talon einsenden an: Berner Tierschutz, Oberbottigenweg 72, 3019 Oberbottigen

✁
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«Hallo», «Hoi Schätzeli» oder «chum 
Küssli gä» so oder ähnlich wird unsere 
Tierpflegerin Cathrin Zimmermann 
jeden Morgen von den 220 Papa-
geien und Sittichen, die in Matzingen 
leben, begrüsst. Die Auffangstation 
für Papageien und Sittiche APS ist 
ein gemeinnütziger Verein, der Abga-
betieren ein Zuhause bietet. 

Die Gründe, warum Menschen ihre 
Tiere abgeben, sind vielfältig. Paare 
trennen sich und haben keine Zeit 
mehr für ihre Schützlinge oder der 
Nachbar stört sich am Lärm, es gibt 
Reibereien und nur einen Ausweg – 
die Vögel müssen weg! Oft wird die 
APS jedoch auch bei Tierschutzfällen 
beigezogen und hilft, eine Lösung zu 
finden. So geschehen bei der 40 Jahre 
alten Kakadu-Dame Jakobina. Sie 
wurde von Australien in die Schweiz 
importiert und lebte seither in einem 
Mini-Käfig. Ihre Ernährung bestand 
vor allem aus Sonnenblumenkernen, 
was dazu geführt hat, dass Jako-
bina viel zu dick ist und sich kaum 
noch bewegen kann. Eine solche 
Haltung verstösst klar gegen das 
Tierschutzgesetz. Glück für Jako-
bina, dass die Besitzerin eingesehen 
hat, dass ihr Kakadu mehr braucht 
als nur gerade den Transportkäfig. 
Heute sitzt Jakobina in einem Raum 
mit vielen anderen Papageien und  
sie knüpft erste Kontakte. Wichtig  
ist jedoch, dass sie mobil wird und  
das heisst zuallererst: Sie muss abneh-
men.

Was macht die Papageien-
haltung so schwierig?
Papageien sind intelligent und sehr 
sozial! Sie brauchen neben einer 
grossen Voliere unbedingt einen 
Vogelpartner, mit dem sie den Sozi-
alkontakt pflegen können und ganz 
wichtig, Beschäftigung. Da in der 
privaten Haltung die Suche nach 
dem Futter, verbunden mit kilome-
terlangen Flügen, wegfällt, müssen 
den Tieren Ersatzhandlungen gebo-
ten werden. Neben frischen Blättern 
und Ästen zum Nagen und Spielen 
braucht es spezielles Papageienspiel-
zeug, das nach Herzenslust zerpflückt 
werden kann. Papageien sind laut, es 
braucht in einer Mietwohnung sehr 
tolerante Nachbarn, sonst ist Streit 
vorprogrammiert. Papageien verur-

sachen viel Staub! Ihr Gefieder ist 
mit einer feinen Pulverschicht über-
zogen, das sie vor Umwelteinflüssen 
schützt. Dieser Staub verteilt sich 
in der ganzen Wohnung und kann 
auch zu allergischen Reaktionen bei 
Menschen führen. Papageien müssen 
ausgewogen ernährt werden. Die Ver-
sorgung mit Vitaminen, Mineralien 
und Calcium ist sehr wichtig. Neben 
herkömmlichen Papageiensämereien 
müssen Obst, Gemüse, gekochte 
Eier und Quellfutter den Futterplan 
ergänzen. Papageien brauchen einen 
speziellen Tierarzt. Nicht jeder nor-
male Tierarzt verfügt über die nötigen 
medizinischen Geräte und vor allem 
Fachkenntnisse, um einen Papagei 
zu behandeln. Papageien werden alt! 
Sind Sie bereit, Jahrzehnte an Ihren 
Vogel gebunden zu sein? Graupapa-
geien werden z. B. 40 bis 50 Men-
schenjahre alt und Kakadus und Aras 
sogar 70 bis 80 Jahre.

Was genau bietet die APS?
Die APS nimmt Papageien und Sit-
tiche auf, die aus unterschiedlichen 
Gründen nicht mehr gehalten werden 
können. Die Tiere können in der Auf-
fangstation abgegeben werden und 
ihr Leben lang dortbleiben, wenn ihr 
Besitzer das wünscht. Oft kommt es 
aber auch vor, dass einzelne Vögel zur 
Weitervermittlung abgegeben werden 
oder Papageien, die ihren Partner ver-
loren haben, kommen zur Partnerver-
mittlung in die Station. Das heisst, sie 
werden in speziellen Anlagen unter-

Ein Zuhause  
für Papageien  
und Sittiche

Von Christine Zehnder

So wurde Jakobina während 40 Jahren 
gehalten.
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Jakobina knüpft erste Kontakte.

gebracht und suchen sich dort ihren 
künftigen Partner selber aus.

Schicken Sie Ihre 
Vögel in die Ferien
Wer Papageien besitzt, weiss, dass 
es nicht einfach ist, die Tiere fremd 
betreuen zu lassen. Auch hier hilft 
die Auffangstation weiter. Nach 
Voranmeldung werden Ihre Tiere in 
grossen Volieren untergebracht und 
beschäftigt.

Papageien gehören 
nicht in einen Käfig
Den Betreibern der Auffangstation 
für Papageien und Sittiche APS ist 
es wichtig, Halter und solche, die es 
werden wollen, über die Problematik 
der Papageienhaltung aufzuklären. Sie 

bietet Informationsveranstaltungen 
vor Ort an und bildet Papageienhal-
ter aus, die einen Sachkundenachweis 
erbringen müssen. Wer Papageien 
und Sittiche hält, muss einige wich-
tige Faktoren kennen und berücksich-
tigen, damit das Zusammenleben mit 
den gefiederten Freunden über Jahre 

erfolgreich gestaltet werden kann. 
Denn eines ist klar – Vögel sind am 
glücklichsten in Freiheit!

Weitere Informationen unter www.
auffangstation.ch

Bilder © APS

Spielsachen dienen der Beschäftigung.

Eine grosse Voliere in der APS.
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medizin für Tiere 
Teil 3: Akupunktur beim Kleintier

Wie funktioniert 
die Akupunktur 
eigentlich?
Ein Netz aus Leitbahnen (Meridi-
ane) durchströmt unseren Körper. 
Die Energie fliesst in diesem Meri-
diansystem. Es wird als eigenständi-
ges System betrachtet und verläuft 
eng zusammen mit dem Blutgefäss-,  
Lymph- und Nervensystem. Es ist 
aber keine anatomische Struktur. Die 
Akupunkturpunkte liegen auf den 
Meridianen.
Die Vorstellung in der TCM ist, dass 
die Energie im Meridianystem durch 
ungeeignete Ernährung oder Bewe-
gung, durch Infektionen, Unfall, 

Stress oder Umwelteinflüsse etc. blo-
ckiert werden kann. Durch länger 
andauernde Blockaden können sich 
Unwohlsein oder Krankheiten im 
Körper manifestieren.
Bei der Behandlung werden Aku-
punkturpunkte und somit das Mer-
diansystem mit Nadeln oder anderen 
Techniken stimuliert. Dadurch wer-
den die physiologischen und neuro-
physiologischen Eigenkräfte im Kör-
per aktiviert. Es werden Schmerzen 
gelindert, die funktionelle Arbeit der 
inneren Organe unterstützt, Beweg-
lichkeit, Stabilität und Entspannung 
im Bewegungsapparat verbessert und 
gefestigt. Das Immunsystem wird 
gestärkt.

Wieso die Akupunk-
tur anwenden?
Die Akupunktur ist eine 3000-4000 
Jahre alte Therapieform. Eine Thera-
pie, die sich so lange bewährt, scheint 
sehr effektiv zu sein. Neben der Kräu-
tertherapie, Ernährung und Massage-
techniken ist sie die vierte Säule in der 
TCM (Traditionellen Chinesischen 
Medizin).
Die Akupunktur ist eine sehr sanfte, 
effektive, nebenwirkungsfreie sowie 
wohltuende Therapie. Bei einer Medi-
kamentenunverträglichkeit ist sie oft 
eine gute Alternative. Bei wenig oder 
nicht Ansprechen auf Medikamente 
ebenso.
Ihre Anwendung ist hilfreich, kommt 
eine Operation nicht (mehr) in Frage. 
Dies kann sein, weil z. B. bereits zu 
viele Gelenke betroffen sind, der Pati-
ent keinem Narkoserisiko ausgesetzt 
werden soll oder aufgrund des Alters. 
Chronische, wiederkehrende Prob-
leme lohnen sich unter dem Aspekt 
der TCM zu betrachten, da diese 
einen anderen Blickwinkel erlaubt.

Wann kann die 
Akupunktur ange-
wendet werden?
Die Philosophie der Akupunktur liegt 
in ihrer präventiven Wirkung. Das 
heisst, sie ist dafür gemacht, vorbeu-
gend eingesetzt zu werden. Die Ärzte 
in China wurden früher bezahlt, 
solange der Patient gesund war und 
sie bekamen kein Geld mehr, wenn 
der Patient krank wurde.Katzen entspannen sich unter der Akupunkturbehandlung
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Die Akupunktur kann immer ange-
wendet werden, sie ist immer richtig. 
Sie kann keine mechanischen Prob-
leme wie z. B. ein gerissenes Kreuz-
band heilen, sie kann aber Schmerzen 
lindern und zum positiven Heilungs-
verlauf und Wohlbefinden des Pati-
enten beitragen.
Das Anwendungsgebiet der Aku-
punktur ist sehr breit und vielfältig. 
Sie kann in akuten, wie auch in chro-
nischen Fällen eingesetzt werden, bei 
jungen und älteren Patienten.
Bei Rücken- und Gelenkproblemen 
kommt sie am häufigsten zum Ein-
satz:
Jamba, eine schöne Bordeauxdogge-
Hündin, 1-jährig, wird zur Aku-
punktur vorgestellt. Sie leidet an 
Ellbogendysplasie. Die linke Seite 
ist stärker betroffen als die rechte, 
dementsprechend lahmt sie links. 
Für die Gelenkspiegelung (Arthros-
kopie) ist sie bereits angemeldet, um 
ihr Linderung zu verschaffen. Nach 
5 Akupunkturbehandlungen wird 
sie dem Chirurgen zur Arthroskopie 
vorgestellt. Doch Jamba läuft gut und 
auch die Prüfung der Gelenksbeweg-
lichkeit ist so gut, dass sich der Chi-
rurg entscheidet, mit den Eingriff zu 
warten. Bis heute, 1 Jahr später, ist 
die Arthroskopie nicht notwendig 
geworden. Jamba kommt regelmässig 
einmal im Monat zur Akupunktur.

Gesso, ein zehnjähriger Chihuahua, 
wird wegen Rückenschmerzen vorge-
stellt. Eigentlich leidet Gesso unter 
Rückenschmerzen seit dem Unfall 
vor 3 Jahren. Nun sind sie Schmerzen 
seit 5 Monaten stärker geworden und 
die Abstände, wo er starke Schmerz-
medikamente braucht, immer kür-
zer. Nach 3 Behandlungen geht es 
Gesso bereits viel besser, er braucht 
keine Schmerzmedikamente mehr. 
Nach der 4. Behandlung springt und 
spielt er wieder. Da die Schmerzen bei 
Gesso chronisch sind, sind regelmäs-
sige Behandlungen empfehlenswert. 

Das bedeutet je nach Zustand 2 – 4 
Behandlungen pro Jahr.

Ebenfalls wird empfohlen, die Aku-
punktur anzuwenden, wenn keine 
eindeutige Ursache des Problems 
gefunden werden kann:
Fred, der lustige 3-jährige englische 
Bulldogge Rüde, leidet an idiopathi-
scher Epilepsie. Idiopathisch bedeu-
tet, es kann keine Ursache für das 
Problem gefunden werden. Bei dieser 
Form der Epilepsie ist allerdings die 
genetische Komponente als mögliche 
Ursache zu erwähnen.
Fred ist bereits unter der Therapie 
von 3 verschiedenen Epilepsiemedi-
kamenten. Er macht aber auch unter 
dieser Therapie immer noch starke 
Anfälle. Er ist müde, mag nicht laufen 
und ist in reduziertem Allgemeinzu-
stand aufgrund der Medikamente.
Die Besitzerin entscheidet sich für 
die Akupunktur, die in solchen Fäl-
len indiziert ist. Bereits nach 5 Aku-
punkturbehandlungen stellen sich 
die Anfälle zu 80 % ein. Nach wei-
teren 3 Sitzungen zeigt Fred alle drei 
Wochen noch ein bis zwei minimale 
Anfälle. Fred bleibt vorerst unter der 
Medikation. Fred ist aber dank der 
Akupunktur nahezu anfallsfrei und 
was uns besonders freut, er hat wie-
der eine absolut gute Lebensqualität.

Aber auch bei chronischen Problemen 
der inneren Organe kann sie vieles 
bewirken: Noro, ein fitter dreizehn-
jähriger Seniorenmischling wird zur 
Akupunktur vorgestellt. Er zeigt seit 
einem Jahr wiederkehrenden Nasen-
ausfluss mit viel zähem, weiss- bis 
teilweise grünlichem Schleim. Zudem 
muss er sehr häufig niesen.
Konservative Antibiotikatherapien, 
weitere Untersuchungen des Nasen-
innern (Rhinoskopie) und auch eine 
Desensibilisierung bringen keine 
effektive Verbesserung von Noros 
Zustand. Die behandelnde Tierärz-
tin rät den Besitzern zur Akupunk-

tur, da die Lebensqualität von Hund 
und Besitzer nach wie vor sehr stark 
eingeschränkt ist. Bereits nach 3 Sit-
zungen geht es Noro deutlich besser, 
er zeigt 80% weniger Nasenausfluss! 
Dieser Zustand hält an. Auch wenn 
ein solch schneller und erstaunlicher 
Erfolg in der Akupunkturpraxis nicht 
alltäglich ist, lohnt es sich sehr, sie 
in Erwägung zu ziehen. Sie ist eine 
sehr schonende, nebenwirkungsfreie, 
komplementäre oder alternative The-
rapiemethode.

Wie läuft die 
Behandlung ab?
Für die Diagnose in der TCM ist 
neben der Befragung des Tierbesit-
zers die Beurteilung am Tier selbst 
sehr wichtig. Das Verhalten des Tie-
res sowie sein Wesen werden erfasst. 
Der Tierpatient wird abgetastet und 
kann so direkt «befragt» werden. Mit 
dem Abtasten des Meridiansystems 
und bestimmter Akupunkturpunkte 
werden Verspannungen in der Mus-
kulatur und Bauch, Schmerzen an 
Gelenken und Veränderungen an 

Anbringen des Ionenkabels  
(siehe japanische Akupunktur, 
www.tierakupunktur-laim.ch)
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Akupunktur beim Kleintier

Gewebestrukuren gesucht.
Die Beurteilung der Zunge und das 
Fühlen des Pulscharakters liefern 
ebenfalls wichtige Anhaltspunkte.
Das Behandlungsintervall ist abhän-
gig von der Erkrankungsart, der 
Krankheitsdauer und vom Alter 
des Tieres. In der Regel braucht es 
mindestens 3 – 6 Behandlungen. Die 
Erstkonsultation mit Behandlung 
dauert 60 Minuten. Folgebehandlun-
gen dauern 30 Minuten.

Wir werden immer wieder gefragt, 
ob das Stechen der Nadeln schmerz-
haft  ist? Die Antwort ist nein, die 
Nadeln sollen nicht unangenehm 
oder schmerzhaft sein. Wenn sie es 
sind, werden sie neu gesetzt oder es 
wird eine andere Technik verwendet.
Meistens entspannen sich die Tiere 
sichtlich während der Behandlung. 
Wenn sie zum zweiten Mal zur 
Behandlung kommen, tun sie das sehr 
oft mit Freude, denn sie merken, dass 
es ihnen gut tut.

Was jetzt – Schul-
medizin oder 
Akupunktur?
Bei jedem Patient wird individuell und 
je nach Problem entschieden, ob eine 
schulmedizinische Abklärung vor der 
Akupunktur notwendig ist oder nicht.                                                                                                                         
Ist ein Gewebe zerstört (z. B. Bänder-
riss), braucht der Patient eine Ope-
ration.
Aber auch bei einer Blasenentzün-
dung soll der Patient zuerst schul-
medizinisch abgeklärt werden, denn 
Blasensteine könnten die Ursache 

sein. Ist eine Blasenentzündung idio-
pathisch, kann die Akupunktur oft 
weiterhelfen.
Es ist je nach Situation und Patient 
durchaus möglich, die Akupunk-
tur als Ersttherapie anzuwenden, 
zum Beispiel bei einer altersbeding-
ten Lahmheit. In jedem Fall ist es 
wünschenswert, dass die Schul- und 
Komplementärmediziner zusammen-
arbeiten.

Welche/n Akupunk-
teur/in wählen?
Wir erachten es als wichtig, dass Sie 
eine/n Akupunkteur/in aufsuchen, 
die /der gleichzeitig auch eine schul-
medizinische Ausbildung hat. Es ist 
wichtig zu entscheiden, wann welche 
Therapieform gewählt werden kann 
oder gewählt werden muss.
Hier möchte ich auf die Homepage 
der Schweizerischen Tierärztlichen 
Vereinigung für Komplementärme-

Ionenkabel (japanische Akupunktur)
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dizin verweisen: www.camvet.ch. 
Hier finden Sie alle Tierärzte in der 
Schweiz, die eine anerkannte Ausbil-
dung in Akupunktur haben.

Welches sind 
die Kontra-
indikationen und 
Nebenwirkungen 
der Akupunktur?
Kontraindikationen gibt es keine. 
Bei älteren, schwachen, sehr kranken 
oder ganz jungen Patienten ist je nach 
Ausgangslage Vorsicht geboten, damit 
keine Überforderung des Körpers 
durch die Stimulation entsteht. Dies 
gilt auch bei trächtigen Tieren, vor 
allem in den ersten Trächtigkeitsmo-
naten werden gewisse Punkte nicht 
verwendet. Bei Epileptikern wird die 
Elektroakupunktur (siehe im nächs-
ten Abschnitt) nicht eingesetzt.
Nebenwirkungen auf die Akupuk-
turbehandlung sind sehr selten. 
Eine Nadel kann unangenehm oder 
schmerzhaft sein, wenn sie zu nah bei 
einem Blutgefäss oder Nerv gesetzt 
wird. Eine Blutung oder Entzündung 
an der Einstichstelle sind extrem sel-
ten.

Was sind die 
Techniken und 
Methoden der 
Akupunktur?
Es gibt verschiedene Techniken der 
Akupunkturstimulation. Die häu-
figste Methode, welche beim Tier 
angewendet wird, ist das Nadeln. 
Es wird immer mit sterilen Nadeln 
gearbeitet. Der richtige Nadeltyp für 
die Behandlung wird je nach Ver-
wendung, Zweck und Körperregion 
ausgesucht. Bei der Moxibustion wird 

sogenanntes Moxa der Pflanze Beifuss 
in verschiedenen Formen verwen-
det. Der Akupunkturpunkt wird mit 
Moxa zusätzlich stimuliert und die 
Muskulatur entspannt. Die Stimu-
lation der Akupukturpunkte mittels 
Laser wird beim Tier oft angewendet. 
Weiter gibt es die Elektroakupunk-
tur (EAP), die in Schmerzzuständen 
eingesetzt wird. Mit der EAP werden 
Akupunkturpunkte mit minimalem 
elektrischem Stromfluss stimuliert. 
Dies ist für das Tier schmerzfrei.

Welches sind die 
News der Wissen-
schaft über die 
Akupunktur?

Die TCM ist eine empirische Wis-
senschaft (Erfahrungswissenschaft). 
Das heisst: systematisches Sammeln 
und Erheben repräsentativer Daten 
von im Feld durchgeführten Behand-
lungen. Die Wirksamkeit der Aku-
punktur ist wissenschaftlich längst 
erwiesen. Zurzeit gibt es mehr als 
hundert klinisch-kontrollierte Aku-
punkturstudien, die zum Teil auch 
doppelblind durchgeführt wurden. So 
konnte gezeigt werden, dass bei der 
Stimulation von Akupunkturpunkten 
körpereigenes Cortison und Endor-
phin ausschüttet wird. Sie spielen bei 
der Schmerzhemmung eine wichtige 
Rolle.
Mit der Stimulation des Akupunktur-
punktes Hegu (Dickdarm 4) konnte 
gezeigt werden, dass ganz bestimmte 
Hirnareale aktiviert werden, die für 
die Schmerzlinderung verantwortlich 
sind.
Es ist nicht immer einfach, die öst-
liche Therapiemethode in Studien 
nach westlichem Standard unter 
Beweis zu stellen. Der Ansatz bei-
der Methoden ist grundsätzlich 
verschieden, daher bräuchten beide 

Therapieformen eigene Bewertungs-
systeme. In der TCM werden Pati-
enten mit der gleichen Erkrankung 
individuell behandelt. Zum Beispiel 
Patienten mit der gleichen Diagnose 
wie Sodbrennen werden unterschied-
lichbehandelt. Daher ist die Standar-
disierung schwierig. Es ist auch nicht 
möglich, einen Akupunkteur zu blin-
den, denn er weiss ja immer, ob er eine 
Nadel sticht oder nicht.

In drei grossangelegten Studien bei 
Menschenpatienten in Deutschland 
wurden Akupunkturbehandlungen 
bei Arthroseschmerzen im Knie, 
chronischen Kreuzschmerzen und 
Migräne mit der konventionellen 
Therapie verglichen. Die Akupunk-
turbehandlungen waren der konven-
tionellen Standardtherapie überlegen.
Akupunkturstudien bei Tieren werden 
weltweit durchgeführt. Doppelblinde 
Studien aus Finnland und Norwegen 
konnten zeigen, dass Goldimplantate 
bei Hunden mit Hüftdysplasie eine 
signifikante Verbesserung der Beweg-
lichkeit sowie die signifikante Redu-
zierung der Schmerzen erbrachten.
Weiter konnten klinische Studien bei 
Hunden mit Bandscheibenproblemen 
im Hals oder im Rücken aufzeigen, 
dass Schmerzen signifikant vermin-
dert werden und eine deutlich kür-
zere Rekonvaleszenzzeit der Nerven 
erreicht wurde. Bezüglich Wissen-
schaft braucht es sicherlich weitere 
Forschungstätigkeit und Studien im 
Bereich der Akupunktur. Nur: Eine 
Therapie, die seit Tausenden von Jah-
ren besteht, ist und bleibt grossartig.

Dr. med.vet. Annina Laim, Dipl. IVAS

www.tierakupunktur-laim.ch
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Kartenset mit Kuverts
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Zusammen mit dem Tierpark-
verein Bern haben wir ein 
Kartenset, bestehend aus 
einem Mix der schönsten 
Bilder der bisherigen Kalen-
der, zusammengestellt. 
Unterstützen Sie uns und 
bestellen Sie ein Set – der 
Erlös kommt unseren Heim-
tieren zugute. Herzlichen 
Dank!

Bestellmöglichkeiten:
Auf unserer Homepage 
www.bernertierschutz.ch oder per 
Mail an info@bernertierschutz.ch 
per Telefon 031 926 64 64 (Montag 
bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder mit 
untenstehendem Talon

Kartenset
mit Kuverts 

Ich bestelle     Ex. Kartenset zu je Fr. 16.– plus Porto/Verpackung 

Vorname

Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Datum, Unterschrift

Talon einsenden an: Berner Tierschutz, Oberbottigenweg 72, 3019 Oberbottigen

✁



MELDESTELLE FÜR FINDELTIERE
IM KANTON BERN

VERMISST: 0900 1844 00 (FR. 1.95/MIN.)
GEFUNDEN: 0800 1844 00 (KOSTENLOS)

Spenden Sie per SMS
Senden Sie z. B. für eine Spende von CHF 25.–
  GIVE BT 25 an die Nummer 488
   Spenden von CHF 1.– bis 100.– möglich



Spenden Sie per SMS
Senden Sie z. B.
 für eine Spende von CHF 25.–
  GIVE BT 25 an die Nummer 488
   Spenden von CHF 1.– bis 100.– möglich

KMU-Verzeichnis

Mehr Informationen  
über uns 

4 Hunde  
finden Sie auf  

www.bernertierschutz.ch Ishani – noch im Tierheim 
Oberbottigen!

 

Zoo Roco
Bielstrasse 40d

3250 Lyss
032 384 02 82

www.zoo-roco.ch

Muffin - noch im Tierheim 
Oberbottigen!

Gin - noch im Tierheim 
Oberbottigen!

Chatzehus Murten
Für das besondere Geschenk

Schlossgasse 10
3280 Murten
026 670 35 11

www.chatzehus.ch
mail@chatzehus.ch

NEU mit Online Shop
www.katzengeschenk.ch

Hunde & Katzencenter
3613 Steffisburg
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Lisa – noch im Tierheim 
Oberbottigen!

 
AUF DIESER SEITE KÖNNTE IHR  
EINTRAG STEHEN!
Kleininserate mit Ihrem Logo in der Berner Tierwelt!
Interessiert? Kontaktieren Sie uns! ins.tierwelt-be@jordibelp.ch, 031 818 01 25

Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

Telefon 031 926 64 64
www.bernertierschutz.ch


