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KLINIKbEITRaG

Die neue Notfallklinik für Kleintiere  
am Tierspital Zürich

Das universitäre Tierspital ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für unsere Tiere da und setzt alles daran,  
die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. 

Es ist Samstagabend: Eine junge Frau kommt in die 
Kleintierklinik und ruft um Hilfe. Sie trägt ihre 

Katze auf dem Arm. Hugo, ein sechsjähriger Maine-
Coon-Kater war drei Tage lang verschwunden. Vor 
einer halben Stunde hat sie ihn am Strassenrand 
liegend gefunden. Er atmet angestrengt und kann 
sein rechtes Hinterbein nicht belasten. Es war 
seiner Besitzerin sofort klar, dass Hugo dringend 
tierärztliche Hilfe benötigt.   

Was passiert in der notFallklinik?
Gleich nach der Ankunft in der Kleintierklinik 
wird Hugo vom Notfallteam untersucht und sein 
Zustand wird als kritisch eingestuft. Er erhält sofort 
Sauerstoff mittels einer Maske sowie ein Schmerz-
mittel. Die Notfallärztin vermutet als Ursache für 
die angestrengte Atmung eine Luftansammlung 
in der Brusthöhle. Dies wird als Pneumothorax 
bezeichnet, der verschiedene Ursachen haben 
kann.  Bei einem Patienten wie Hugo, der wahr-
scheinlich von einem Auto angefahren wurde, 
sammelt sich die Luft in der Brusthöhle meistens 
aufgrund einer Verletzung des Lungengewebes. 
Umgehendes Handeln ist jetzt gefragt. Die Luft 
muss schnellstmöglich mittels Punktion entfernt 
werden, damit der Druck von der Lunge genommen 

wird. Für das Notfallteam ein Routineeingriff. 
Es dauert nur wenige Minuten und Hugo geht es 
wieder besser. Seine Atmung normalisiert sich und 
die lebensbedrohliche Situation ist überstanden. 

engMascHige kontrolle  
geWäHrleistet
Notfälle wie diese kommen leider häufig vor. Ver-
letzungen aufgrund von Autounfällen sind oft 
sehr schwerwiegend und erfordern eine schnelle 
Abklärung wegen des Risikos von Verletzungen 
innerer Organe. Solche Verletzungen sind oft mit 
zusätzlichen Frakturen oder Gelenkverletzungen 
verbunden. Hugo wird nach der Punktion eng-
maschig überwacht, da bei einem Pneumothorax 
immer die Gefahr einer erneuten Luftansammlung 
besteht. Er hat jedoch Glück: Seine Atmung bleibt 
ruhig und eine nochmalige Punktion ist nicht er-
forderlich. Allerdings ergibt die Röntgenuntersu-
chung, dass er sich einen komplizierten Bruch des 
Unterschenkels zugezogen hat. Nach Rücksprache 
mit dem orthopädischen Chirurgen wird die Fraktur 
mittels Verbandes stabilisiert und zwei Tage später 
operiert. Zu diesem  Zeitpunkt ist Hugos Zustand 
stabil genug für eine Narkose. Die Heilung verläuft 
komplikationslos und einige Wochen später kann 
Hugo wieder in seinem Revier herumspazieren und 
nach dem Rechten sehen.

alle spezialisten unter eineM dacH 
Am 1. Juli 2019 wird die neue Notfallklinik für 
Kleintiere am Tierspital Zürich eröffnet. Der Leiter, 
der auf Notfall- und Intensivmedizin spezialisiert 
ist, wird sich mit einem Team von Ärztinnen und 
Ärzten und Tiermedizinischen Praxisassisten-
tinnen um akut erkrankte und verunfallte Tiere 
kümmern. Die neue Notfallklinik steht allen Tier-
besitzern rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 

zur Verfügung. Das Team arbeitet eng mit den 
Spezialisten der anderen tierärztlichen Fachge-
biete der Kleintierklinik wie der Inneren Medi-
zin, Neurologie, Kardiologie, Onkologie und der 
Chirurgie zusammen. Viele dieser Spezialisten 
sind international renommierte Experten in ihrem 
Fachgebiet und bieten in ihren Sprechstunden 
«State-of-the-Art»-Behandlungen an. Die enge 
Verzahnung zwischen Notfallteam und Spezialisten 
bedeutet, dass bei Bedarf auf das umfangreiche 
Fachwissen und auf die besten Therapien in allen 
Gebieten der Kleintiermedizin zurückgegriffen 
werden kann. Die Spezialisten der Kleintierklinik 
sind in der Nacht und am Wochenende auf Abruf 
sehr schnell verfügbar. 

Häufige Gründe für die Vorstellung im Notfall 
sind neben Unfällen wie bei Hugo auch die Auf-
nahme von Gegenständen, die sich in der Speise-
röhre oder dem Magen-Darm-Trakt festsetzen und 
zu einem Verschluss führen können. Bei kritischen 
Fällen wird umgehend der Internist benachrichtigt, 
der versuchen wird, den Fremdkörper mittels En-
doskopie zu entfernen. Gelingt dies nicht, weil sich 
der Gegenstand verkeilt hat, kann eine Operation 
erforderlich sein. 

scHnelle und proFessionelle  
HilFe WicHtig
Die Rettung eines kritisch kranken oder verun-
fallten Tieres hängt oft davon ab, wie schnell 
und umfassend Hilfe verfügbar ist. Die neue und 
hochmoderne Notfallklinik der Kleintierklinik 
des Tierspitals zeichnet sich dadurch aus, dass 
alle Arten von Notfällen sofort und professionell 
behandelt werden können. 

KLINIKbEITRaG

Medizinischer Fortschritt in der Pferdeklinik
Die Pferdeklinik der Universität Zürich ist eine der renommiertesten Überweisungskliniken Europas. Sie bietet neu einige in der 

Schweiz und dem naheliegenden ausland einzigartige Dienstleistungen an.

Jedes Jahr werden an der Pferdeklinik des Tier-
spitals der Universität Zürich etwa 2’500 Pa-

tienten behandelt. Eine Vielzahl von international 
anerkannten Spezialisten auf den Gebieten der Chi-
rurgie, Medizin, Sportmedizin, Augenheilkunde, 
Fortpflanzungsmedizin, Anästhesie, Bildgebung 
und Labormedizin arbeitet dabei Hand in Hand und 
ist rund um die Uhr verfügbar. Der hohe Speziali-
sierungsgrad und das umfassende, interdisziplinäre 
Angebot garantieren eine ganzheitliche Betreuung 
der Patienten auf höchstem Niveau. 

Seit das Tierspital 1963 von Zürich Selnau an 
den Irchel Campus umgezogen ist, wurden Ange-
bot und Infrastruktur immer wieder ausgebaut, 
um Diagnostik, Therapie und Patientenbetreuung 
auf höchstem Niveau und nach neuesten Erkennt-
nissen der Wissenschaft anzubieten sowie den 
Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden.

Die Pferdeklinik strebt danach, den stetigen 
Fortschritt der Tiermedizin voranzutreiben und die 
aktuellen Erkenntnisse der Medizin umzusetzen. 
Seit Kurzem bietet die Klinik daher einige weit-
herum einzigartige Dienstleistungen an.

coMputertoMograpHie iM steHen 
Schädel- und Zahnerkrankungen sind aufgrund der 
komplexen Anatomie des Pferdekopfes oft schwie-
rig zu diagnostizieren. Während Röntgenaufnah-
men bei komplizierten Fällen oftmals keine genaue 
Diagnose liefern, war bis dato für die überlegene 
dreidimensionale Computertomographie (CT) eine 
Vollnarkose notwendig. Kürzlich wurde jedoch 
das an der Klinik vorhandene CT-Verfahren wei-
terentwickelt, sodass Untersuchungen des Kopfes 
nun an stehenden sedierten Pferden durchgeführt 
werden können. Die Aufnahme dauert nur wenige 
Sekunden. Dank Mehrschicht-Spiral-CT-Technik 
können Bilder höchster Qualität erzielt und sofort 
durch spezialisierte Radiologen beurteilt werden. 
Somit können die häufigen Zahn- und Kieferhöh-
lenprobleme, Frakturen und andere Pathologien in 
kurzer Zeit zuverlässig diagnostiziert und spezifisch 
behandelt werden.

ct-assistierte operationen 
Neben dem Einsatz in der Diagnostik kann das CT 
nun auch während Operationen zur chirurgischen 
Navigation verwendet werden. Hierbei wird die 
dreidimensionale Bildgebung genutzt, um Implan-
tate, wie zum Beispiel Schrauben zur Fixierung von 
Knochenbrüchen, millimetergenau einzusetzen. 
So können nun auch haarrissartige Knochenbrü-
che mit Gelenkbeteiligung oder Knochenzysten in 
anatomisch schwer zugänglichen Bereichen sicher 
operiert werden. Die Grenzen des Machbaren in der 
orthopädischen Chirurgie beim Pferd wurden so 
massgeblich erweitert. Davon profitieren Pferde, die 
bislang als nicht-operierbar geltende Verletzungen 
haben oder die bei Eingriffen bis anhin einem er-
höhten Risiko für Komplikationen ausgesetzt waren. 

elektroscHock und Herzberatung
Ein erhöhtes Risiko für Pferd und Reiter besteht 
auch bei einigen Herzerkrankungen. Herzuntersu-
chungen mittels Ultraschall, Elektrokardiographie 
und Herzkatheterisierung können nur durch Spe-
zialisten an ausgewählten Kliniken durchgeführt 
werden. Die Pferdeklinik ist die einzige Klinik der 
Schweiz, in der solche Untersuchungen durchge-
führt werden können, und sie ist eines von nur zwei 

Zentren in Kontinentaleuropa, die auf Herzerkran-
kungen beim Pferd spezialisiert sind. So bietet die 
Klinik seit über zehn Jahren die elektrische Kar-
dioversion zur Behandlung des Vorhofflimmerns 
an. Seit Kurzem besteht zudem ein Beratungsdienst 
zur telemedizinischen Erstabklärung von Pferden 
mit Herzarrhythmien. 

neueste lauFbandtecHnologien 
Bei Patienten mit Leistungsschwäche oder unbe-
friedigender Rittigkeit werden Hufbeschlag und 
Passform des Sattels untersucht. Leistungstests auf 
dem topmodernen Hochgeschwindigkeitslaufband 
der Abteilung Sportmedizin werden zur Überprü-
fung von Trainingszustand und Leistungsfähigkeit 
durchgeführt. Eine gleichzeitige endoskopische 
Untersuchung dient der dynamischen Beurteilung 
der oberen Atemwege und eine EKG-Aufzeichnung 
überwacht den Herzrhythmus unter Belastung. Zur 
Diagnose von Lahmheiten und Gangstörungen steht 
ein weltweit einzigartiges Ganganalysesystem zu 
Verfügung, welches die Belastung jeder Gliedmasse 
und die Bewegungen von Körper und Beinen misst. 
Dies dient der Früherkennung von leichtgradigen 
Bewegungsstörungen und zur Quantifizierung von 
diagnostischen und therapeutischen Interventionen. 

Anhand dieser Beispiele wird klar, wie der 
Fortschritt in Wissenschaft und Technik auch 
dem Patienten Pferd zugute kommt. Als Teil eines 
universitären Tierspitals wird sich die Pferde klinik 
auch künftig weiterentwickeln, um für ihre Kun-
den und Patienten stets den bestmöglichen Service 
und optimale medizinische Versorgung zu bieten. 

Der Kopf eines wachen, stehenden, aufgrund von be-
ruhigenden Medikamenten sowie Ohren- und augen-
schutz aber völlig entspannten Pferdes, während einer 
CT-Untersuchung.

Eingang zur Kleintierklinik

applikation von Sauerstoff mit einer Maske

Intensivstation in der Kleintierklinik

Für die Untersuchung von Herzerkrankungen stehen mo-
dernste Ultraschallgeräte zur Verfügung. Die Pferde  - 
klinik ist eines von nur zwei Herz-Zentren für Pferde in 
Kontinentaleuropa.

Pferd auf dem Hochgeschwindigkeitslaufband, ausgerüstet mit dem weltweit einzigartigen Ganganalysesystem 
zur Quantifizierung von Gliedmassenbelastung und bewegungen von Körper und beinen
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