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Kolikzentrum

—
Kolik – der gefürchtete und lebensbedrohliche Notfall 
beim Pferd. Schnelle und korrekte erste Hilfe, angepasste 
Behandlung und gute Überwachung entscheiden über 
Leben oder Tod.
—
Die Erstversorgung eines Kolikpatienten erfolgt  
meistens im Stall. Die BestandestierärztInnen entschei- 
den aufgrund ihrer Untersuchungsbefunde, ob die  
Kolik zu Hause im Stall behandelt werden kann oder ob 
eine Einweisung an eine Klinik notwendig ist. Glück- 
licherweise können viele Patienten auch an der Klinik  
konservativ, das heisst ohne Operation, «nur» mit  
Infusionen, darmtätigkeitsregulierenden Medikamenten, 
Magenspülungen etc. geheilt werden. 
Im akuten Fall eines Darmverschlusses muss jedoch  
rasch und richtig gehandelt werden und, wenn nötig, ohne 
Zeitverlust zur Operation geschritten werden. Unser  
eingespieltes, erfahrenes und effizientes chirurgisches 
Team steht rund um die Uhr zur Verfügung. 

Dank der medizinisch topaktuellen Betreuung, die  
alle Aspekte der optimalen postoperativen Rekonvales- 
zenz inklusive liebevoller individueller Zuwendung  
umfasst, liegt die Erfolgsstatistik bei unseren operierten 
Kolikpatienten bei 80 Prozent.

Notfälle und 
Intensivbetreuung
—
Wir sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag für jeden 
Notfall bereit.
—
Für Bergung und Transport eines festliegenden Tieres 
oder Risikopatienten arbeiten wir eng mit dem Grosstier-
rettungsdienst und kompetenten regionalen Notfall- 
transporteuren zusammen. So kann ein rascher 
und sicherer Transport an die Klinik gewährleistet  
werden. 
Für Intensivpatienten besteht die Möglichkeit der Blut- 
oder Plasmatransfusion, der konstant überwachten Dauer-
tropfinfusion, der Sondenernährung und der Sauer- 
stoffversorgung.
Im Fall von Frakturen, Hufrehe, Sehnenerkrankungen  
oder Ataxien bietet unsere Spezialbox mit Schwinglifter® 
Pferden die Möglichkeit der Gewichtsentlastung.  
Mit dieser speziellen Konstruktion kann sich das Pferd in 
einem gepolsterten Geschirr frei in der Box bewegen.

Verletzungen der Gelenke, Sehnenscheiden oder  
Schleimbeutel erfordern schnellstes Handeln für eine gute 
Prognose. Grundsätzlich sollte die Behandlung nicht  
später als 6 Stunden nach dem Unfall durchgeführt wer-
den. Die sofortige Spülung der betroffenen synovialen 
Strukturen (Gelenke oder Sehnenscheiden) unter arthros-
kopischer Kontrolle, zumeist in Allgemeinanästhesie,  
ist unsere Therapie der Wahl.

Intensivbetreuung von Fohlen: gerade bei Fohlen  
gilt die Regel, dass so früh wie möglich interveniert werden 
muss, um eine gute Prognose sicherzustellen. Unser  
Hauptaugenmerk liegt darum in erster Linie in der Präven-
tion vor und unmittelbar nach der Geburt. Ist die  
kritische Zeitspanne jedoch überschritten, bedarf es einer 
teilweise sehr intensiven Hospitalisation und Therapie.  
Wir verfügen über eine eigene Kolostrumbank, gesunde 
Blutspender und Hypermunplasma® (Blutplasma mit  
speziell hohem Antikörperspiegel).



Orthopädie, Lahmheits-
untersuchung
—
Exakte Diagnose, Prognose und Therapie dank  
grosser Erfahrung und bester bildgebender Ausrüstung.
—
Leider können uns unsere Patienten nicht sagen,  
wo ihre Beschwerden liegen. Dank unserer langjährigen  
Erfahrungen, gekoppelt mit den neusten wissen- 
schaftlichen Erkenntnissen und Technologien werden 
Lahmheitsuntersuchungen systematisch, konse- 
quent und exakt abgeklärt. Dabei steht immer die klinische 
Diagnostik an erster Stelle, untermauert mit diagnosti-
schen Anästhesien, gefolgt von den bildgebenden Unter-
suchungen Röntgen (digitale Hochfrequenzradio- 
graphie 150 kV / 800 mAs) und einzigartiger Ultraschall- 
technologie (MyLabTwice mit Elastosonometrie).  
Aufgrund der präzisen Diagnose können sowohl  
eine exakte Prognose als auch eine massgeschneiderte  
Therapie für den Patienten formuliert werden.

Chirurgie

—
Bei operativen Eingriffen spielen das handwerkliche 
Geschick, die fundierte Ausbildung, Erfahrung der 
ÄrztInnen sowie die Ausstattung des Operationssaales 
eine zentrale Rolle.
—
Wir verfügen unter anderem über die Instrument- 
arien zur minimal-invasiven Chirurgie (Arthroskopie, Ten-
dovaginoskopie), einen leistungsfähigen CO2 Laser  
und ein komplettes Osteosynthese Set. Genauso wichtig 
wie die Ausrüstung und technische Versiertheit der  
ChirurgInnen ist das Zusammenspiel aller Beteiligten.  
Eine optimale Patientenvorbereitung beginnt im  
Stall und läuft ruhig und stressfrei ab. Dies ist die Grund-
lage für eine sanfte und sichere Narkoseeinleitung.  
Die Narkose wird bei uns immer durch speziell ausgebil-
dete TierärztInnen durchgeführt. Pferde gelten  
aufgrund ihrer Grösse und ihres Temperamentes als  
besonders riskante Narkosepatienten, daher wird  
jede Narkose individuell angepasst. Die Aufwachphase, 
beim Fluchttier Pferd ein besonderes Risiko, wird  
je nach Art des Eingriffes bzw. des Temperamentes des 
Pferdes auch kontrolliert durchgeführt (assisted  
recovery). So halten wir das Narkoserisiko auf einem  
absoluten Minimum.



Station für künstliche 
Besamung ( KB )
—
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in klinischer 
Reproduktionsmedizin mit speziellem Augenmerk auf die 
Behandlung von Stuten mit Fruchtbarkeitsstörungen.
—
Neben Standard-Ultraschalluntersuchungen um- 
fasst die Betreuung unserer Patientinnen auch Spezial- 
untersuchungen wie Hysteroskopie (Gebärmutter- 
spiegelung) sowie die Möglichkeit von transendoskopi-
schen Eingriffen (transendoskopische Insemi- 
nation, thermale Ablation von Adhäsionen und Zysten).  
Ausserdem verfügen wir nebst der konventionellen  
manuellen transrektalen Zwillingsreduktion auch über die 
Technik der transvaginalen und transabdominalen  
Intervention bei fortgeschrittener Zwillingsgravidität.

Dank unserer Unabhängigkeit von einzelnen Anbieter-
Innen und guten Kontakten zu allen Deckstationen welt- 
weit können wir sehr gut auf die spezifischen Wünsche  
unserer StutenhalterInnen eingehen. 

Unsere ruhige, wettergeschützte Absamungshalle mit 
Phantom erlaubt ein ungestörtes Absamen von Hengsten 
aller Rassen für die Verwendung von Frisch- und Kühl-
samen.

Wir sind für Sie da

—
Unsere Arbeit ist unsere Leidenschaft.
—
Der persönliche Kontakt mit den BesitzerInnen unserer 
Patienten und deren HaustierärztInnen ist uns wichtig. Alle 
Mitarbeitende sind ausgewiesene SpezialistInnen in  
ihrem Gebiet. Dies hindert uns aber nicht daran, auch für 
andere Anliegen, Fragen und spezielle Wünsche in Bezug 
auf jedes einzelne Tier zur Verfügung zu stehen und es auf 
Wunsch fachüberschreitend zu begleiten.

Unsere Klinik befindet sich unmittelbar bei Basel, nur  
wenige Kilometer von der französischen und deutschen 
Grenze entfernt und ist dank ausgezeichneten Stras- 
senverbindungen (nur 10 Minuten ab Autobahn) sehr gut 
auch für Transporter zu erreichen.

Die TierärztInnen stehen für allgemeine telefonische 
Auskünfte von 8.00-8.30 Uhr und 14.00-14.30 Uhr zur Ver-
fügung. Unsere Patienten können jederzeit während  
der normalen Öffnungszeiten besucht werden. Für detail-
liertere Besprechungen mit den behandelnden Ärzt- 
Innen sollte vorab ein Termin vereinbart werden, damit  
sie sich genügend Zeit dafür nehmen können.



Leistungen und Infrastruktur

Chirurgie Allgemeine Chirurgie (elektive Eingriffe und Notfallchirurgie 24/7)
 Kolikchirurgie
 Weichteilchirurgie
 Orthopädische Chirurgie
 Osteosynthesen (Frakturbehandlungen mit innerer oder äusserer Fixation)
 Konservative Frakturbehandlungen (Schwinglifter unterstützt)
 Arthroskopie / Tendovaginoskopie
 Operative Eingriffe am Huf
 Operative Eingriffe der oberen Atemwege (inkl. transendoskopische minimal-invasive Chirurgie)
 Augenoperationen
 Kieferhöhlenoperationen
 Gynäkologische Eingriffe und Operationen
 Laserchirurgie
 Kryochirurgie
 Zahnbehandlungen inklusive Operationen

Orthopädie Digitale Hochfrequenzradiographie 150 kV/800 mAs (inkl. Untersuchung von Lunge, 
 Wirbelsäule, Becken)
 Ultraschalldiagnostik (My Lab Twice® Elasto-Sonometrie, My Lab One®)

Innere Medizin Klinische Diagnostik
  Endoskopie
 Ultraschalldiagnostik
 Biopsien
 Eigenes Labor (24/7)
 EKG
 Funktionstests (Darm, Leber, Hormone)

Gynäkologie Künstliche Besamung
 Trächtigkeitskontrolle
 Zwillingsreduktion
 Gedeckte, ruhige Absamungshalle
 Ultraschall
 Endoskopie (diagnostische Hysteroskopie, transendoskopische Behandlungen)
 Lagerung von TG-Sperma
 Laboranalysen
 Speziell grosse Stutenbox für Stuten mit Fohlen
 Round Pen für Allwetterauslauf

Anästhesie Narkose durch erfahrene TierärztInnen
 Aktive Aufstehhilfe (assisted recovery)

Intensiv- Fohlen /Neonatologie
pflegestation Adulte Pferde
 Spezialboxe mit Schwinglifter

Spezielle  Ankaufsuntersuchungen
Untersuchungen Versicherungsaufnahmen
  Export-Kontrollen (amtstierärztliche Untersuchungen)



Unsere Philosophie

Die Tierklinik Leimental ist eine GST-zertifizierte 
Pferdeklinik, geleitet von erfahrenen Pferdespezia- 
listInnen, die durch ein hervorragendes, top  
ausgebildetes, motiviertes und hingebungsvolles 
Team an AssistenztierärztInnen und tiermedi- 
zinischen PraxisassistentInnen unterstützt werden. 
Uns allen liegt das Wohlergehen jedes einzelnen  
Patienten am Herzen.  

Bei uns steht das Tier mit seiner Erkrankung  
im Zentrum. Es ist uns wichtig, den Patienten als  
Ganzes wahrzunehmen und seine Krankheit  
immer auch in Relation zum Gesamtorganismus  
zu erfassen. Liebevolle, aufmerksame und  
schonende Pflege unterstützen uns bei allen  
medizinischen Behandlungen und opera- 
tiven Eingriffen.

Kontinuierliche Weiterbildung hat bei uns einen 
sehr hohen Stellenwert. Wir nehmen regelmässig an 
internationalen Kongressen und Workshops teil  
und führen selbst auch Weiterbildungsveranstaltun-
gen für TierärztInnen und /oder Pferdebesitzer- 
Innen an unserer Klinik durch.

Öffnungszeiten
Montag–Freitag 7.00–18.00 h
Samstag 7.00–12.00 h
Grosstier-Notfalldienst +41 (0)61 722 10 10
Kleintier-Notfalldienst 0900 99 33 99 (1.80 CHF/Min.)

Tierklinik Leimental
Gewerbestrasse 4
CH–4105 Biel-Benken
t +41 (0)61 722 10 10
www.tierklinik-leimental.ch


