
Tierklinik wieder für alle Tiere im Einsatz
Nebst denKleintierärzten nimmtAnfangOktober ein neues TeamvonGrosstierärzten in der TierklinikNesslau seine Arbeit auf.

Sabine Camedda

Die Tierklinik in Nesslau kann
ab dem 7. Oktober wieder eine
umfassendeVersorgung für alle
Tiere anbieten. Mit Sabine
Sprenger und Myriam Klopf-
steinnehmenzweiGrosstierärz-
tinnendieArbeit in ihrerneuge-
gründetenFirmaauf.Beide sind
fürdieTierbesitzer imObertog-
genburg keine Unbekannten.
Sabine Sprenger arbeitete von
2005 bis 2018 bereits in der
Tierklinik Nesslau, Myriam
Klopfstein war da von 2009 bis
2014 ihre Arbeitskollegin.

Beide Frauen sind ausgebil-
dete Tierärztinnen mit einer
Fachtierarzt-Ausbildung für
Wiederkäuer. Sabine Sprenger
hat sich imvergangenen Jahr zu-
dem als Oberärztin für Gross-
tier-ReproduktionamTierspital
Zürich viel Wissen im Bereich
der Gynäkologie angeeignet.
Myriam Klopfstein konnte in
den letzten fünf Jahren an der
Wiederkäuerklinik am Tierspi-
tal Bern wertvolle Erfahrungen
in medizinischen und chirurgi-
schen Fällen sammeln. Zudem
ist sie Amtstierärztin.

Oftmalswirdaufden
Höfenbehandelt
Die beiden Tierärztinnen wis-
sen, was sie im Toggenburg er-
wartet. «Wir kennen die meis-
tenLandwirtenochvondamals,
als wir hier gearbeitet haben»,
sagen Sabine Sprenger undMy-
riamKlopfstein. IhreArbeit ver-
richten sie zueinemgrossenTeil
bei den Landwirten auf ihren
Höfen. Dennoch sind sie froh,
können sie insbesondere für
Operationen auf die Infrastruk-
turderTierklinik zurückgreifen.
«Wenn ein Tier transportiert
werden kann, führen wir Ein-
griffewieeinenKaiserschnitt im
Operationsraum der Tierklinik
durch», nennt Myriam Klopf-
stein ein Beispiel. Dort seien
unter anderemdiePlatzverhält-
nissebesser unddieUmgebung
sauberer. Sabine Sprenger sieht
fürdieLandwirte einengrossen
Vorteil: «Wir könnenOperatio-
nen in der Bauchhöhle, an den
Zitzen oder den Klauen hier in

Nesslau durchführen.»Dies er-
spare es den Bauern teilweise
auch, ihreTiereweiterweg, bei-
spielsweise insTierspitalZürich,
zu bringen.

EingrossesAnliegenderbei-
denGrosstierärztinnen ist es zu-
dem, die Gesunderhaltung der
Tierbeständezu fördernunddie
Landwirte dabei zu unterstüt-
zen,Problemeauf ihremBetrieb
früh zu erkennen und anzuge-
hen. Dafür bieten sie den Kun-
den sowohl Bestandesbetreu-
ung sowie regelmässige Kurse
zur Weiterbildung und einem
fachlichenAustausch an.

Sabine Sprenger und Myri-
am Klopfstein wissen, dass das
trotz des weitläufigen Einzugs-
gebiets der tierärztlicheNotfall-
dienst rundumdieUhrgewähr-
leistet seinmuss. Siewerdenda-
rum ab November durch zwei
weitere Tierärzte mit Fachtier-
arzt-Ausbildung Wiederkäuer

unterstützt. «Wir sind über-
zeugt, dasswir so unserenKun-
den den besten Service bieten
können.»

KleintiereundGrosstiere
untereinemDach
Die Inhaber derKleintierklinik,
Carla und Daniel Leutenegger,
sind froh, dass die Tierklinik
Nesslau ab Herbst wieder
Dienstleistungen fürGrosstiere
anbieten kann. «Die Tierklinik
Nesslauwird sowieder einZen-
trum für alle Tiere im Toggen-
burg», sagen sie. Sie freuen sich
über den Austausch nicht nur
mit ihren fünf Kolleginnen für
Kleintiere, sondern auch mit
den neuen vier Tierärzten für
Wiederkäuer. «Es ist bei gewis-
sen Fällen sinnvoll, dass man
sichaustauschtundaucheinmal
über den Tellerrand schaut.»

Auch für die Tiermedizini-
schenPraxisassistentinnenund

dieLernendensei es interessan-
ter,wenn siemitGross- undmit
Kleintierärzten zusammen-
arbeiten. Sie übernehmen La-
borarbeitenundhelfenbeiOpe-

rationenmit. EinewichtigeAuf-
gabe kommt ihnen auch am
Telefon zu. «Sie machen die
Triage und schätzen ein, wie
akut ein Fall ist», erklärt Carla

Leutenegger.AlleTierärztekön-
nenaufdiemoderne Infrastruk-
turderTierklinik zurückgreifen.
CarlaLeutenegger spricht nicht
nur vommodernen Labor, son-
dernauchvonGerätenwiedem
Endoskop,demRhinoskopoder
demUltraschall.

Seit bald eineinhalb Jahren
verfügt die Tierklinik überdies
über einen Computertomogra-
fen. «Dieser eröffnet uns eine
neue Dimension bei der Diag-
nostik», sagt Daniel Leuteneg-
ger. Auf den Bildern sieht der
Tierarzt mehr Details, die
Untersuchung für das Tier sei
aber sanfter. Weil nicht jede
Tierklinik über einen Compu-
tertomografen verfügt, werden
immer wieder Tiere für eine
Untersuchung nach Nesslau
überwiesen.

EinigeTierekommen
insTierheim
Carla und Daniel Leutenegger
sind schon seit langem als Tier-
ärzte tätig und sie sind sich be-
wusst, dass in der Tiermedizin
heutemehrmöglich ist als noch
vor einigen Jahren. Zusammen
mit den Tierbesitzern gelte es
immer abzuwägen, welche
Massnahmen bei einem kran-
kenTier sinnvoll seien, nicht zu-
letzt auch, weil dies Kosten ver-
ursacht.

Es sei auch schonvorgekom-
men, dass jemand ein Tier mit
einemKnochenbruchausfinan-
ziellenGründennichtmehrope-
rieren lassenwollteundLeuten-
eggers es dann in ihrem Tier-
heim aufgenommen haben.
Solche Tiere werden dann auf
eigeneKostenbehandelt undan
neue Plätze abgegeben. Rund
50 Hunde und 150 Katzen ver-
mittelt das Tierheim jedes Jahr.
Dazugibt es einigeFerienplätze.
Für die Tiere sei das Leben da
nicht schlecht:DankderTierkli-
nik ist immer einTierarzt in der
Nähe.

Hinweis
Sabine Sprenger und Myriam
Klopfstein stellen sich und ihre
Dienstleistungen am Dienstag,
10. September, um 20.15 Uhr, in
der Sonne Krummenau vor.

Die Inhaber der Tierklinik und verantwortlichen Tierärzte für KleintiereDaniel undCarla Leutenegger (hinten) und für Grosstiere Sabine Spren-
ger (vorne links) undMyriam Klopfstein. Bild: Sabine Camedda

Tierklinik Nesslau

Die Tierklinik in Nesslau ist seit
1970 in Betrieb. Ein Ziel der Klinik
ist es, ein möglichst umfassen-
des Dienstleistungsangebot
zum Wohle der Tiere zur Verfü-
gung zu stellen. Mit der Wieder-
eröffnung der Grosstierklinik zur
bestehendenKleintierklinik kön-
nenwieder alle Tierarten behan-
delt werden.

Neben dem medizinischen
Angebot der Klinik gehört ein
Tierheim zum Betrieb. Dort wer-
den Tierewährend Ferienaufent-
halten ihrer Besitzer betreut. Das

Tierheim nimmt aber auch her-
renlose Tiere auf und vermittelt
sie an neue Besitzer weiter. Da-
neben gibt es eine anerkannte
Igelstation. Die Infrastruktur der
Tierklinik und des Tierheimswur-
de immer wieder modernisiert.
Im April 2018 wurde ein Compu-
tertomograf angeschafft. Damit
konnten die Tierärzte ihre diag-
nostischen Möglichkeiten stark
erweitern. (pd/sas)

Hinweis
www.tierklinik-nesslau.ch

«Eine tolle Leistung unserer Lernenden»
Bei der Vorausscheidung für Swiss Skills 2020war dieNesslauerinMartina Bösch sehr erfolgreich.

MartinaBösch,LernendeFach-
frauGesundheit imSpitalGrabs,
gewann am Sonntag die kanto-
nale Vorausscheidung der Be-
rufsmeisterschaft der Fachper-
sonenGesundheit in St.Gallen.
Die Lernende im dritten Lehr-
jahr setzte sich in einem an-
spruchsvollen Wettbewerb, der
im Rahmen der Bildungsmesse
in St.Gallen stattfand, gegen 15
Konkurrentinnen durch. Dabei
mussten alle Teilnehmenden
dieselbe realitätsnahe Pflegesi-
tuation bewältigen.

Fachwissenundgrosse
Ruhebewiesen
ÄhnlichderpraktischenLehrab-
schlussprüfung mussten die

Wettbewerbsteilnehmer bei
einem Patienten verschiedene
Behandlungs- und Pflegeinter-
ventionen korrekt durchführen
und dabei auf konkrete Proble-
me eingehen. Beurteilt wurden
siedabei voneinerdreiköpfigen
Expertenjury. «Die Aufgaben-
stellung war herausfordernd,
umsomehr, da sie vorPublikum
absolviert werdenmusste.

Martinahatdabeiumfassen-
desFachwissenundgrosseRuhe
bewiesen», lobt Heidi Stäheli,
Leiterin Ausbildung Pflege &
Medizin-Technisch-Therapeuti-
sche-Berufe (MTT) inderSpital-
region Rheintal Werdenberg
Sarganserland (SR RWS), die
ausgezeichnete Leistung der

18-Jährigen.NundürfedieNess-
lauerin imkommenden Jahr zur
Berufsmeisterschaft Swiss Skills
nach Bern fahren.

«Das ist nicht nur eine tolle
Leistung unserer Lernenden.
Auch den Mitarbeitenden, die
sie in der Vorbereitung unter-
stützt und begleitet haben, ge-
bührt Lob und Anerkennung»,
betontManuelaOrtner, Leiterin
Ressort Pflege&MTTSRRWS.
Ein Aufwand, der sich gelohnt
hat. «Wir drücken Martina für
Swiss Skills die Daumen und
sind überzeugt, dass sie auch in
Bern eine tolle Leistung zeigen
wird», ist Heidi Stäheli von den
Chancen der angehenden Be-
rufsfrau überzeugt. (pd/rms)

Martina Bösch (Mitte) mit Berufsbildnern Katharina Möhl und Primin
Riegger an der Berufsmeisterschaft in St.Gallen. Bild: PD

Vielfältige Region
um den Säntis
Kirchberg In der Kirchberger
Bibliothek findet am Montag,
9. September, eine Lesung der
beidenAutorinnenSilviaSchaub
und Nina Kobbelt aus ihrem
Buch «111 Orte rund um den
Säntis, die man gesehen haben
muss» statt. Der Anlass wird
musikalisch umrahmt vomTrio
«rond om de Säntis» und be-
ginnt um 19.30 Uhr. Im An-
schluss an die Lesung in der Bi-
bliothek Kirchberg am Hafen-
berg wird ein Apéro offeriert.
Der Eintritt für die Lesung ist
frei. (gem/lis)

Hinweis
Eine Anmeldung für den Anlass
ist erwünscht. E-Mail an info@
bibliokirchberg oder Telefon
0774223250.

ToggenburgMittwoch, 4. September 2019
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