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Jimmy, Priska und die Tierärztin 
Monique Bisig führt mit ihren
Eltern eine Tierarztpraxis in
Kaltbrunn. Die «Südostschweiz
am Sonntag» war dabei, als sie
Pferde und Esel impfte, einen
Ziegenbock kastrierte und 
einer Milchkuh samt Kalb das
Leben rettete.

Von Martin Mühlegg

Kaltbrunn. – «Er soll den Kopf halten,
dann nimmst du ein Handtuch und
ziehst ihr mit einer Hand die Zunge
raus. Das Handtuch brauchst du, da-
mit du dich nicht verletzt.» Monique
Bisig telefoniert, während sie ihren
Geländewagen Richtung Schänis
lenkt. «Dann probierst du mit dem
Handtuch den Zahn zu fassen und
drehst ihn zur Backe hin ab.» 

Wenige Minuten später parkt Bisig
den Wagen vor Hämmerli Corinas
Stall. Zwei Pferde und ein Esel sollen
geimpft und mehrere Zwergziegen
kastriert werden. Die Pferde und der
Esel lassen sich von der Nadel nicht
beunruhigen, die ihnen Bisig in die
Halsmuskeln sticht. Aufmerksamkeit
erregen hingegen die Leckereien, die
in den Kitteltaschen versteckt sind.

Hämmerli Corina, Bitzi, Schänis;
Wirth Ernst, Gasterhof, Schänis;
Dürst Marcel, Huseri, Bilten: In der
Kaltbrunner Tierarztpraxis werden
wie bei den Schwingern immer die
Nachnamen zuerst ausgesprochen
und aufgeschrieben. Es folgen Flurna-
me und Gemeinde. So sind Verwechs-
lungen ausgeschlossen – trotz der vie-
len Juds, Romers, Landolts und
Glaus’, die in der Region bauern. Bisig
ist mit allen per du. Obwohl sie erst
36 ist, dirigiert sie zwischen ihren
sechs Einsätzen an einem Januarmor-
gen ein Team von Tierärzten. Drei jün-
gere Kollegen sind ebenfalls unter-
wegs, und die brauchen dann und
wann Unterstützung.

Vom Podest unter
die Wärmelampe

Bisig sagt von sich, als Kind habe sie
einfach die Zeit mit den Tieren genos-
sen, wenn sie mit dem Vater unter-
wegs gewesen sei. Trotzdem hat sie
mehr Erfahrung als andere Tierärzte
in ihrem Alter. Bereits als Studentin
führte sie unter der Aufsicht der El-
tern grössere Operationen durch. Ihr
Grossvater hatte 1935 in Kaltbrunn
eine Praxis für Grosstiere gegründet,
die nach seinem Tod Monique Bisigs
Vater Viktor übernahm. Dessen Ehe-
frau Dora erweiterte den Betrieb
1971 um eine Kleintierpraxis. 

1998 verlegten die Bisigs ihre Pra-
xis von der Bahnhofstrasse in ein Ge-
werbegebäude an der Wildbrunnstras-

Chumais Magen-Darm-Kolik: Monique Bisig untersucht den Arabermischling. Bilder Martin Mühlegg

Jimmys Entmannung: Gefasst wartet Zwergziegenbock Jimmy auf seine Operation, dann wird sein Hodensack desinfiziert und bald darf Jimmy zur Erholung unter die gemütliche Decke.

Priskas Überwurf: Milchkuh Priska wird hinter den Stall geführt, dann auf den Rücken gedreht, damit Tierärztin Monique Bisig Gebärmutter und Kalb wieder in die richtige Lage bringen kann.

se. Heute arbeiten sechs Grosstierärz-
te, drei Kleintierärzte, sechs Praxisas-
sistentinnen und eine
Tierpflegerin/Sekretärin in der Praxis.
Sie behandeln Tiere in der Region
zwischen Rapperswil-Jona, Mollis
und Wattwil.

«Es sind Männchen», sagt Monique
Bisig, nachdem sie den beiden zehn
Tage alten Zwergziegen zwischen die
Hinterbeine geschaut hat. Hämmerli
Corina nimmt eine nach der anderen
auf den Schoss. Mit einer Spritze be-
täubt Bisig die Hoden und stülpt mit
Hilfe einer Zange ein Gummiband da-
rüber. Es klemmt Nerven und Blut-
bahnen ab, und nach wenigen Tagen
werden die Hoden absterben und ver-
kümmern.

Jimmys Hodensack ist bereits so
gross wie ein Apfel – Bisig wird ihn
«blutig» kastrieren. Der viermonatige
Zwergziegenbock, der eben noch auf
einem Podest stehend und laut me-
ckernd sein Mann-sein kultiviert hat-
te, erhält eine Vollnarkose. So, wie
man einer Kiwi die Enden entfernt,
schneidet Bisig unten den Hodensack
auf. Sie zieht die beiden Hoden he-
raus und trennt sie am Ende der Sa-
menstränge ab. Nach einer Desinfek-
tion bettet Hämmerli den benomme-
nen Jimmy in eine Wolldecke und in-
stalliert darüber eine Wärmelampe.
«Morgen wird er wieder herumsprin-
gen», sagt sie.

Um sieben in der Früh, während Bi-
sig und ihre Kollegen in der Praxis die
Einsätze besprachen, hatte Wirth
Ernst, Gasterhof, Schänis, angerufen:
Der Nabel eines neugeborenen Kal-
bes habe sich entzündet. «Vom Nabel
aus wandern die Bakterien Richtung
Blase und Leber», sagt Bisig. Deshalb
müsse das Kalb schnell mit Antibioti-
ka versorgt werden. Wirth bittet die
Tierärztin, zuerst die Milchkuh Priska
anzuschauen. Die sollte bald kalbern
– es sehe aber so aus, als ob sie einen
Überwurf habe.

Kontrollierte 
Hektik

Die Sache mit dem Arm im Mastdarm
von Kühen: Bisig tut sie an diesem
Morgen über 20 Mal. Dazu zieht sie
einen bis zur Schulter reichenden
Wegwerfhandschuh an, greift damit
nach frischem Kot, der als Schmier-
mittel dient und gleitet mit dem Arm
scheinbar mühelos ins Tier hinein.
Mehrmals steckt sie ihren Arm auch
in die Scheiden der Kühe. «Meine jün-
geren Kollegen werden deswegen von
ihren Freunden gehänselt», so Bisig.
«Sie hören manchmal: ‘Dir gebe ich
die Hand nicht, die war doch eben im
Kuhfüdli’». Für die Tierärztin ist diese

Tätigkeit so normal, wie das Feilen für
einen Mechaniker. «Es ist doch toll,
was ich auf diese Weise ohne Ultra-
schall oder Röntgengerät untersuchen
kann.» Neben dem Zustand des Ver-
dauungsapparates und der Ge-
schlechtsorgane könne sie auch jenen
der Nieren prüfen.

Als der Arm bis zur Schulter in Pris-
ka steckt, verfinstert sich die Miene
der Tierärztin. Es sei ein Überwurf,
den sie so nicht in Ordnung bringen
könne, sagt sie. Kontrollierte Hektik
kommt auf, Milchbauer Wirth saugt
stärker als sonst am Stumpen, der mit
seinem Mundwinkel verwachsen zu
sein scheint. «Wir brauchen drei Män-
ner», sagt Bisig. «Heute Mittag?»,
fragt Wirth. «Nein, sofort. Und wir
brauchen zwei lange Stricke, zwei Ge-
burtsknebeli und ein Halfter.» Wirths
Kollege Jud Wisi ist zufälligerweise ge-
rade auf den Hof gefahren. 

Zwei Anrufe und fünf Minuten spä-
ter macht sich auch Holdener Guido
zum Anpacken bereit. Priska und ihr
Kalb sind in Lebensgefahr: Die Gebär-
mutter hat sich samt Kalb gedreht,
Gebärmutterkanal und Blutzufuhr
sind zugewrungen. Nun braucht es ei-
nen ebenen Platz, auf dem Priska
über ihren Rücken gedreht werden
soll. Die Milchkuh wehrt sich, Jud
braucht seine ganze Kraft, um sie am
Strick hinter den Stall zu führen. 

Dort wird Priska erst auf die Seite

gelegt. Dann werden ihre Beinpaare
zusammengebunden. Bisig kniet auf
den Bauch der Kuh, während Wirth
und Holdener sie langsam über den
Rücken drehen. Weil das Drehen der
Gebärmutter in der Kuh nicht mög-
lich war, wird die Kuh um ihre Gebär-
mutter gedreht. Bisig sorgt mit Knien
und Fäusten dafür, dass Gebärmutter
und Kalb nicht mitdrehen. Bisig unter-
sucht das Tier. «Es ist gut», sagt sie und
wendet sich dem Kalb mit dem ent-
zündeten Nabel zu. 

Happy End einen
Tag später

Danach fährt Bisig nach Uznach und
behandelt dort zwei Pferde. Das eine
hat eine Verletzung am Bein, das an-
dere eine Magen-Darm-Kolik. Zurück
in der Klinik füllt die Tierärztin die
Vorräte an Medikamenten und Ver-
bandszeug auf. Es folgt ein Rundgang
durch die Kälberklinik.

Derzeit werden dort fünf Neugebo-
rene betreut, die schweren Durchfall
haben und über Infusionen ernährt
werden. Erst um 13 Uhr, also nach
über sechs Stunden Arbeit, ist Bisigs
halber Arbeitstag beendet. Priska
wird einen Tag später ein gesundes
Kalb zur Welt bringen.


