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Lichtensteig
Der Rutschhang im Flooz ist stabilisiert und
kostet die Gemeinde 80000 Franken. 23

Knieprobleme imdrittenLebensjahr
Nesslau KeinHaustierbesitzer ist glücklich darüber, wenn ermit seinemVierbeiner den Tierarzt

aufsuchenmuss. In der Kleintierklinik inNesslau sind die Tiere aber gut aufgehoben. Ein Augenschein.

Martina Signer
martina.signer@toggenburgmedien.ch

«Also Spatz, es geht gleich los»,
sagtDaniel Leutenegger inRich
tungderMischlingshündinBetty,
welchebereits eineBeruhigungs
spritze erhaltenhat.DieBesitzer
habendieHündinnochkeinevier
Wochenundhaben indieserZeit
häufigesHinken festgestellt. Bet
ty stammt aus Rumänien. Einer
von tausenden Strassenhunden,
die in der Schweiz ein neues Zu
hause gefunden haben. Betty ist
tapfer. Sie erträgt die Spritze
ohneMurren. IhrHerrchenbleibt
bei ihr, bis sie eingeschlafen ist.

SchlingendeBulldoggeund
unerwarteteProbleme

Im Sprechzimmer nebenan war
tet eine jungeFraumit ihrerEng
lischenBulldoggeLisaaufDaniel
Leutenegger, derdieKleintierkli
nik zusammen mit seiner Frau
CarlaLeutenegger leitet.Hündin
Lisawird bald vier Jahre alt. Und
siewar zu gierig. Sie hat vor eini
genWocheneinHundespielzeug
verschluckt und musste operiert
werden. Am Montag dann der
Schock. Lisa hatte schon wieder
etwasverschlungen:EinenMais
kolben,der vomGrillabendübrig
geblieben war. «Dann mussten
wir sienatürlichnocheinmalope
rieren und die erst vor kurzem
verheilteWundeerneut öffnen»,
sagt Leutenegger, der Lisa liebe
voll über denKopf streichelt und
ihr ein Leckerli gibt. «Wir haben
schon ganz andere Dinge aus

Hundemägen entfernt.» Zum
Beispiel ein Portemonnaie.
«Aber das hat sich nicht gelohnt,
es war leer», witzelt der Tierarzt
undwendet sichnachderWund
kontrolle gleich wieder an Lisa:
«Tschüss Maus. Du warst heute
eineganzFeine.»Daniel Leuten
egger gehtmit einer Ruhe an die
Tiere heran, die beispielhaft ist.
Hund und Katze spüren das und
sind deutlichweniger nervös, als
es der Normalfall ist. Trotz des
Trubels bleibt derVeterinär kon
zentriert und bedacht. Denn
schon um7Uhrwaren dreiHun
de im Wartezimmer und viele
weitereVierbeinerwerden ihnen
diesen Vormittag noch folgen.

Zurück zuBetty.DerTierarzt
erklärt ihremHerrchen ganz ge
nau,woundwasoperiertwerden
soll. Schweren Herzens macht

sich Bettys Besitzer danach auf
den Weg und überlässt seine
Hündin dem erfahrenen Team
der Kleintierklinik. Sie wird ge
röngt und Daniel Leutenegger
muss feststellen, dass nicht nur
dieKniescheibeProblemeberei
tet. Ausserdem hat sie am ande
ren Bein einen Kreuzbandriss,
wurdeanderHüfte schoneinmal
operiert – wovon abgebrochene
Nägel und Metalldraht auf dem
Röntgenbild zeugen –und ihrRü
ckensieht ebenfalls nicht gut aus.
Sie ist erst zweieinhalb Jahre alt.

DasTierheimist eine
Herzensangelegenheit

Nach Rücksprache mit Bettys
BesitzerwirddieHündin inNar
kose versetzt.DieOperationbe
ginnt nichtwie geplant amrech
tenBeinmitdemKreuzbandriss,

sondernam linken,wodieKnie
scheibe immerwieder aus einer
Grube des Oberschenkelkno
chens springt.DieOperationbe
ginnt und die Hündin wird ge
naustensüberwacht.Wasmacht
die Sauerstoffsättigung, wie
hoch ist der Puls und geht der
Atemregelmässig?Nicht immer.
Als Daniel Leutenegger das mit
Knorpel überzogeneGelenköff
net, geht esBetty schlechter. Ihre
Atmungwirdunruhig.«Sie spürt
nichts bewusst», sagt der erfah
reneTierarzt.DochdieSchmerz
impulse sind trotzdem zu stark.
DieMorphiumzufuhrwird leicht
erhöht. «Es ist immereineGrat
wanderung.WirwollendieNar
kose so leicht wiemöglich, aber
so stark wie nötig machen.»
Dies, umdenKörperderHündin
nicht zu stark zu belasten.

Nach der geglückten Opera
tionwartenaufDanielLeuteneg
gerweiterePatienten.Auch seine
Frau sowieKleintierärztinNadja
Bösch haben heute viel zu tun
und häufig sind alle Sprechzim
mer besetzt. Zum Beispiel mit
einer Hündin, die ungewollt ge
deckt wurde und eine Abtrei
bungsspritze braucht. Oder mit
dem kleinen Kater, der sich den
Oberschenkel gebrochenunddie
Hüfte ausgerenkt hat. Auch eine
Katze mit Zahnstein will behan
delt werden und eine überge
wichtige Hündin braucht eine
Impfung. Ausserdem hat eine
EnglischeBulldogge aus der an
grenzenden Tierpension gelbli
chen Ausfluss amAuge. Sie ver

bringt,wie einige andereHunde
undKatzen, ihre Ferien inNess
lau. «Die Einnahmen der Tier
pensionsowiederKleintierklinik
helfen uns, das Tierheimmitzu
finanzieren. Dennoch wirft das
Heim kein Geld ab. Es ist eher
ein Verlustgeschäft. Aber es ist
eine Herzensangelegenheit von
meinerFrauundmir, herrenlose
Tiere zu vermitteln.» Es sind
dies pro Jahr rund 150 Katzen
und 50 Hunde, die geimpft, ge
chipt und rundum gut versorgt
abgegeben werden. «Das Geld,
welcheswir für dieTiere verlan
gen, reicht beiweitemnicht aus,
um die Kosten zu decken. Des
halb sindwir immeraufSpenden
angewiesen.»

Der erste Schnitt sitzt. Rahel Wickli assistiert, um die Patellaluxation, das wiederholte Rausspringen der Kniescheibe aus ihrer Grube, zu beheben. Bilder: Martina Signer

Daniel Leutenegger erklärt, welche Schritte nötig sind, damit die Hündin
wieder besser laufen kann. Nach dem Röntgen stellt sich heraus: Die
Kniescheibe ist nur eines von vielen Problemen der Mischlingshündin.

Daniel Leutenegger
CoLeiter der Kleintierklinik

«UmdieTieremit
derOperationnicht
zu sehr zubelasten,
mussdieNarkose so
leichtwiemöglich,
aber so starkwie
nötig sein.»

In eigener Sache
«A»erscheint: Früherer
Redaktionsschluss

Toggenburg Am übernächsten
Donnerstag, 17.August, erscheint
«A»,dieneue reichweitenstärks
te Zeitschrift der Ostschweiz,
zum ersten Mal. Sie ersetzt im
Toggenburg die bisherigeGross
auflage des «Toggenburger Tag
blatts» und erreicht wie diese
sämtliche Haushaltungen im
Thur und Neckertal. Bedingt
durch ihre grosse Auflage gelten
für«A» jedochneueRedaktions
schlüsse: Einsendungen für Vor
ankündigungen fürWochenend
anlässe müssen die Veranstalter
früher schicken.Diese sollen die
Redaktion in Wattwil bis am
Montagabend der betreffenden
Woche erreichen.

E-Mail: redaktion@
toggenburgmedien.ch

Zugstrecke
wird gesperrt

Wil/Wattwil Ab kommendem
Montag, 14.August, bisDonners
tag, 7. September, wird die Zug
strecke der S9 zwischenWil und
Wattwil zeitweise wegen Bau
arbeiten gesperrt. Dies teilt die
Regionalbahn Thurbo mittels
Flyermit. Ebenfalls sindan jeder
Bahnhaltestellederbetreffenden
Linie Informationenaufgehängt.
Gemäss der ThurboAGwird der
Betrieb der Linie der S9mit Bus
senalsBahnersatzaufrechterhal
ten. Diese verkehren im 20-Mi
nutenTakt zwischen Wil und
Wattwil, dieReisezeit verlängert
sichallerdingsumbis zu 15Minu
ten. Der Transport von Velos ist
in den Bahnersatzbussen nicht
möglich, schreibt die Regional
bahn und weist darauf hin, dass
indenBussenkeineFahrauswei
se gekauft werden können.

Die Bauarbeiten dauern von
Montag, 14. August bis Freitag,
18. August jeweils von 8.28 bis
16.28 Uhr. Von Freitag, 18. Au
gust, ab20.50Uhr, durchgehend
bisSonntag, 20.August, 7.30Uhr.
VonMontag, 21.August, bis Frei
tag, 25. August, jeweils von 8.28
bis 16.28 Uhr. Von Dienstag,
29. August, bis Donnerstag,
31.August, jeweils von20.30Uhr
bisBetriebsschluss.AmDonners
tag, 7. September, von 20.30Uhr
bis Betriebsschluss. (pd)

Weitere Informationen unter
www.thurbo.ch/bauarbeiten
oder www. sbb.ch/fahrplan

Sattelschlepper
streift PW

Bütschwil Kurz nach einUhr hat
sich in derNacht aufMontag auf
der Wilerstrasse, Höhe Agrola
Tankstelle, eine Streifkollision
zwischeneinemAutoundeinem
Sattelschlepper ereignet. Eine
56jährige Autofahrerin dürfte
während der Fahrt eingenickt
sein, denn sie geriet gemäss der
Kantonspolizei auf die Gegen
fahrbahn. Bei der Kollision wur
de niemand verletzt, die Kan
tonspolizei sucht Zeugen. (pd)


