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Auf den Zahn 
gefühlt: Die Pferde-
tierärztin Simone 
Castella-Studer ist 
auch Zahnmedizine-
rin. Hier schleift sie 
die Zähne von Vanilla 
Sky. Auch bei Pfer-
den ist regelmässige 
Zahnpflege wichtig.

Der einstige Männerberuf Tierarzt ist eine Frauenhochburg 
ge worden. Ein Besuch bei Vetcare in Oberwil BL. In dieser 

Praxis für Pferde und Kleintiere arbeiten ausnahmslos Frauen.
Text Corinne Schlatter Fotos Remo Inderbitzin

Geballte 
Frauenpower

Traumberuf Tierärztin

Hintere Reihe von links: Cynthia Singer (Tiermedizinische Praxis-
assistentin TPA in Ausbildung), Marina Erb (TPA), Elisabeth Hasler 

Lichtin (Finanzen), Simone Castella-Studer (Fachtierärztin FVH  
für Pferde), Tanja Kunz (Tierärztin Pferde), Denise Hurt (TPA), 

 Alexandra Imhasly (Tierärztin Pferde, Spezialistin Innere  
Medizin ECEIM) und Nena Grossius (Tierärztin Kleintiere).

Vordere Reihe von links: Cornelia Rotzler (TPA) mit Fifi, Larissa  
Dasen (TPA) mit Lucky, Renate Frey (Kleintierärztin) mit Merlin, 

 Gabriela Kaupp (Fachtierärztin FVH für Pferde) mit Caspar. Beim 
Fotoshooting waren vier weitere Team-Mitglieder nicht dabei.
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Das quietschende Frä-
sen lässt schaudern. 
Was für ein grässli-
ches Geräusch, noch 
viel grauenhafter als 

beim Zahnarzt! Die Szenerie hat 
fürwahr etwas Martialisches: Eine 
Frau hantiert im Maul eines Pferdes 
und schleift mit einer Drehscheibe 
dessen Zähne ab. Der Kopf des Tie-
res hängt an einem Seilzug, stoisch 
lässt es die Prozedur über sich 
er gehen. «Es ist leicht sediert», sagt  
die Frau. «Das macht es einfacher.» 
Simone Castella-Studer ist Pferde-
zahnärztin. Oder präziser: Die 
40-Jährige ist Fachtierärztin (FVH) 
für Pferde und hat an der Academy 
of Equine Dentistry in Idaho (USA) 
eine Zusatzausbildung in Zahn-
medizin absolviert. «Wenn Pferde 
schlecht fressen oder nicht rittig 
sind, liegt das oft an den Zähnen», 
er  klärt sie. Denn wenn diese nicht 
aufeinanderpassten, sei das Kauen 
be  einträchtigt. Einige Pferde hätten 
manchmal auch Schwierigkeiten 
wegen der Wolfszähne, eines 
 Überbleibsels der Evolution. «Diese 
kleinen, spitzen Zähne können  
vor allem beim Reiten stören.»  
Das Pferd, das die Veterinärin grad 
behandelt, ist indes in einer Rou-
tinekontrolle. «Die Abnützung der 
Pferdezähne ist durch das heutige 
Futter oft ungenügend, und der Ein-
satz als Reitpferd macht eine jähr-
liche Behandlung empfehlenswert, 
auch prophylaktisch», erklärt die 
Spezialistin. Denn wenn ein Pferd 

andere Tier matt wirkt, ist ein 
Check oder eine Blutentnahme 
angebracht. Manchmal stehen auch 
Trächtigkeitsuntersuchungen an, 
oder sie muss herausfinden, weshalb 
ein Pferd lahmt. «Pferde können 
nicht sprechen, unsere Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden 
unterscheiden sich deshalb von der 
Hu  manmedizin», sagt die Spezia-
listin, die auch in Akupunktur aus-
gebildet ist.

EFFIZIENT UND SPEDITIV
Szenenwechsel. In der Praxis in 
Oberwil herrscht grad etwas Aufre-
gung. Angelo, ein über vierzig Kilo 
schwerer Berner Sennenhund, hat 
sich eine Kralle ausgerissen; die 
Wunde musste versorgt werden. 
Jetzt, da der Rüde ohnehin narko-
tisiert ist, soll auch seine Prostata-
Problematik abgeklärt werden. 
Dafür wird unter anderem ein 
Röntgenbild angefertigt. Die Klein-
tierärztin Renate Frey und die 
 Tiermedizinische Praxisassistentin 
Marina Erb tragen den schweren 
Hund vom Operationsraum zu 
zweit ins Röntgenzimmer. «Bis 
zwanzig Kilo schaffen wir alleine. 
Am Abend merkt man aber jeweils, 
was man alles gemacht hat», sagt 
die TPA. Bei den beiden Frauen sitzt 
jeder Handgriff, sie sind ein einge-
spieltes Team. Effizienz ist unerläss-
lich, denn im Wartezimmer warten 
weitere vierbeinige Patienten und 
deren besorgte Besitzer. Zudem lässt 
bald Angelos Narkose nach.  
Renate Frey, 48, leitet bei Vetcare 
die Kleintierabteilung und ist neben 
Simone Castella-Studer und Ale-
xandra Imhasly – ebenfalls eine 
Pferdefachärztin – eine der drei 
Inhaberinnen der Praxis. «Ich bin 
schon lange im Beruf», sagt sie. 
Gegenüber früher habe sich in den 
letzten Jahren vieles verändert. 
«Heute therapierst du meist nicht 
nur ein Tier, sondern häufig einen 
Lebenspartner oder den Kind-
Ersatz. Dafür sind die Leute bereit, 
viel Geld auszugeben, und fordern 
deshalb auch viel», erklärt sie und 
fügt an, dass man früher schneller 
bereit gewesen sei, sein Tier einzu-
schläfern. Heute ge  hörten derweil 
Magnetresonanztomografie (MRI) 

Im Tierarztberuf 
sind Männer heute 

Mangelware

nicht mehr fresse, bestehe letztlich 
meist ein gravierendes Problem, 
fügt die Tierärztin an, für die solche 
Behandlungen körperlich fordernd 
sind. «Es hängt an, vor allem wenn 
man mehrere pro Tag macht.»

MARKANTE FEMINISIERUNG
Simone Castella-Studer ist eine von 
drei Inhaberinnen und Geschäfts-
führerinnen von Vetcare, ei  ner 
Pferde- und Klein  tierpraxis in 
Oberwil BL, in der ausschliesslich 
Frauen arbeiten: Pferde- und Klein-
tierärztinnen, Tiermedizinische 
 Praxisassistentinnen (TPA), Anäs-
thesietechnikerinnen, Beraterinnen, 
Ad  mi  nistratorinnen – alles in allem 
sind sie zurzeit zu sechzehnt. Nicht 
etwa, weil sie dies so angestrebt 
hätten, vielmehr hat es sich ergeben 
– auch durch Schicksalsschläge. 
«Und weil Männer in unserem 
 Be  ruf grundsätzlich Mangelware 
sind», er  klärt Castella-Studer. 
Früher habe es in ihrem Team zwei 
männliche Chefs gegeben, einer  
sei jedoch ausgestiegen, der andere 
sei gestorben. «Danach wurde uns 
von vielen Seiten ein Zickenkrieg 
prophezeit – doch dieser ist ausge-
blieben. Vielleicht deshalb, weil von 
Anfang an eine offene, transparente 
Kommunikation unser Credo war.»
Die Frauen-Dominanz bei Vetcare 
ist kei n Einzelfall. In der Schweiz 
sind laut einer Studie der Gesell-
schaft Schweizer Tierärztinnen und 
Tierärzte (GST) rund drei Viertel 
der Tierärzteschaft weiblich; vor 

dreissig Jahren waren es nur gerade 
zwanzig Prozent. Und an den Uni-
versitäten Zürich und Bern, wo 
Veterinärmedizin studiert werden 
kann, sind je nach Jahrgang bis zu 
neunzig Prozent der Studierenden 
Frauen. Doch davon später.

PFERDE SPRECHEN NICHT
An diesem schönen Frühlingsmor-
gen weilt Simone Castella-Studer 
auf dem Hof ihrer Schwester Ursula 
Studer im Fricktal AG. Die Land-
wirtin führt dort einen Zwergzebu- 
und Pferdepensionsbetrieb mit 
 achtzehn Pferden. Da braucht man 
 re  gelmässig den Veterinär. «Durch-
schnittlich einmal pro Monat», sagt 
sie und verweist auf Husten, Fieber 
oder Wunden, aber auch auf Imp-
fungen, Entwurmen und allgemeine 
Gesundheitschecks. «Bei kleinen 
Verletzungen rufe ich nicht gleich 
den Doktor», fügt die Bäuerin an. 
«Aber in ihrem Stall werde allge-
mein Wert auf eine gute veterinär-
medizinische Versorgung gelegt,  
die – wie auch Notfälle – durch 
Tierärztinnen und Tierärzte aus der 
Region garantiert sei. Wenn jedoch 
die Schwester für zahnmedizinische 
Behandlungen von weiter her ins 
Fricktal fährt, schaut sie sich neben 
den Zahn patienten auch die ande-
ren Pferde an. Beispielsweise im 
Fellwechsel, wenn das eine oder 

Alltagsszene: Claudia Escher 
(links) sowie Nicole und Sven 
Knöpfli warten geduldig, bis 
ihre Katzen an der Reihe sind.

Hier macht Si  mone  
Castella-Studer (rechts) eine 
Beugeprobe bei Snowdrop. 

Dadurch lässt sich möglicher 
Schmerz im Gelenk 

 provozieren. Mit dabei ist 
auch Stallbesitzerin und 

Landwirtin Ursula Studer. 

Fahrbare Praxis: Simone 
 Castella-Studer hat alles dabei, 
wenn sie zu ihren Kunden fährt. 
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und Computertomografie (CT) wie 
auch Chemotherapie und Bestrah-
lung schon fast zum Alltag. Was 
Renate Frey nicht per se als proble-
matisch er  achtet. «Wenn das Tier 
mitmacht und danach ein gutes Le -
ben hat, dann lohnt es sich», sagt 
sie und streicht heraus, dass man 
sich als Tierärztin und Tierarzt dau-
ernd fortbilden müsse – zum Wohle 
der Tiere. «Du darfst nie stehen 
bleiben, sonst sind die Kunden 
schnell weg. Der Beruf fordert uns – 
auf vielen verschiedenen Ebenen.»
In der Tat: Mit der beschaulichen 
James-Herriot-Landromantik in 
«Der Doktor und das liebe Vieh» – 
der unvergesslichen TV-Serie vor 
fünfzig Jahren – hat der heutige 
Tierarztberuf nicht mehr viel zu 
tun. Damals waren Tierärzte nota-
bene fast ausschliesslich Männer, 
denen zu Hause meist eine Frau  
den Rücken freihielt. Tempi passati. 
Heute sind neben den hohen Prä-
senzzeiten auch die Belastungen 
sehr vielschichtig geworden – wohl-
verstanden für Veterinäre beiderlei 
Ge  schlechts. Dies kommt auch in 
erwähnter GST-Studie zum Aus-
druck: fünfzig Arbeitsstunden und 
mehr pro Wo  che – Notfalldienste 
nicht mitgerechnet –, mangelnde 

Kompensationsmöglichkeiten, 
 fehlende Work-Life-Ba lan ce, zuneh-
mende Bürokratie und Digitalisie-
rung, die viel technisches Know-how 
voraussetzt, erforderliche Weiterbil-
dungen und Spezialisierungen, Kos-
tendruck sowie stark gewachsene 
Ansprüche der Kunden – und dies 
alles bei einer vergleichsweise gerin-
gen Entlöhnung: «Kein Wunder, sind 
Tierärztinnen und Tierärzte noch 
mehr Burnout- und suchtgefährdet 
als andere Berufsgruppen», räumt 
Simone Castella-Studer ein. 
Und trotzdem: Nach wie vor drän-
gen viele junge Menschen in den Be-
ruf – wohlgemerkt vor allem junge 
Frauen. Die Gründe dafür sind laut 
Experten die Verbundenheit mit 
Tieren – häufig mit Pferden – bezie-

hungsweise die Empathie für diese, 
gepaart mit dem Wunsch nach 
einem interessanten medizinischen 
Betätigungsfeld ohne Routine sowie 
dem Bedürfnis zu helfen. Dass der 
Anfangslohn nach fünfeinhalbjäh-
rigem Studium höchstens bei rund 
5000 Franken liegt, hält bei der 
 Studienwahl in erster Linie junge 
Männer ab – einer der Haupt-
gründe für die Feminisierung (siehe 
Interview auf Seite 69).

VORURTEILE AUSGERÄUMT 
«Wegen des Geldes darf man den 
Beruf tatsächlich nicht wählen», 
sagt denn auch Alexandra Imhasly 
und fügt an: «Es ist vielmehr eine 
Berufung als ein Traumberuf.» Die 
42-jährige Pferdeärztin und Kardio-

login ist an diesem Morgen unter-
wegs auf einen Hof, wo ein Fohlen 
zu früh zur Welt gekommen ist. Am 
Abend hatte die kleine Kronperle 
einfach dagestanden – vier Wochen 
vor Termin. Mittels Blutentnahme 
und Messung der Proteine kann  
die Veterinärin nun abklären, ob  
die kleine Stute dank der Kolostral-
milch der Mutter genügend Anti-
körper hat. Anschliessend desinfi-
ziert sie den Nabel. Dafür legt sie 
das Tier mit einem gezielten Hand-
griff auf den Boden. «Unser Job ist 
physisch fordernd, und ich weiss 
nicht, ob ich dies bis zur Pensionie-
rung machen kann», erzählt sie. 
Das bis vor ein paar Jahren vorherr-
schende Vorurteil, dass Frauen für 
die Arbeit mit Nutztieren und Pfer-
den körperlich zu schwach seien, sei 
aber glücklicherweise ausgeräumt, 
vor allem bei den Nutztierhaltern. 
«Denn fehlende Kraft kompensieren 
wir mit Geschicklichkeit, Geduld 
und Equipement», sagt die 
Pferdemedizin- Spezialistin. In der 
vorwiegend weiblichen Pferdewelt 
würden hingegen bis heute die 
Kompetenzen von Pferdetierärz-
tinnen manchmal hinterfragt und 
Männer bevorzugt – auch wenn 
diese unter Umständen schlechter 
ausgebildet seien. «Frauen sind 
 leider mitunter die grössten Fein-
dinnen der Emanzipation.» 

TEILZEIT-MODELLE GEFRAGT
Alexandra Imhasly, die zwei kleine 
Kinder hat, übt ihren Job in einem 
Teilzeit-Pensum aus, was infolge  
der schwierigen Planbarkeit eines 
Arbeitstages gleichwohl nur dank 
gutem familiärem Support möglich 
ist. Erwähnte Skepsis gewisser 
Kreise ge  genüber Pferdeärztinnen 
erachtet sie nicht als Hauptprob-
lem. «Die zentrale Herausforderung 
für un  sere ganze Branche ist viel-
mehr, schwangerschafts- und fami-
lienverträgliche Teilzeit-Mo delle zu 
finden, damit ausgebildete Tierärz-
tinnen nicht abspringen, wenn sie 
Kinder kriegen», sagt sie und fügt 
an, dass viele Praxen aufgrund der 
unregelmässigen Arbeitszeiten und 
der Notfalldienste höchstens eine 
Mutter verkraften könnten. Zumal 
diese zeitlich verbindliche Struktu-

Mehr eine 
Berufung als  

ein Traumberuf

Die Norwegische 
Waldkatze Orly 

 leidet an Diabetes 
und grauem Star. 

Interessiert schaut 
Besitzerin Claudia 

Escher zu, wie 
Renate Frey das 
Tier behandelt.

Alexandra Imhasly 
entnimmt dem  
zu früh geborenen 
Trakehnerfohlen 
Blut, um es  
auf Antikörper  
zu untersuchen. 
Jacque line Ryser, 
die Tochter der 
Pferdebesitzer, 
assistiert.

Der Welsh Corgi 
wird nach dem 
medizinischen Ein-
griff überwacht. 
Er wartet gedul-
dig, bis er von 
 seinen Besitzern 
abgeholt wird.

Bübs wird von Re -
nate Frey ge  impft, 

die Tiermedizinische 
Praxisassistentin 

Larissa Dasen sorgt 
dafür, dass der 

 Kater ruhig bleibt. 
Auch Besitzer Sven 

Knöpfli ist dabei.
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ren brauchten. So ist sie denn auch 
bei Vetcare unter sechs Pferdetier-
ärztinnen momentan die einzige mit 
Kindern.
Laut der GST-Studie arbeiten in der 
Schweiz heute mehr als die Hälfte 
der Tierärztinnen und Tierärzte 
über 35 Jahre teilzeitlich. Weil 
gleichzeitig auch die Bereitschaft 
zur Selbstständigkeit kleiner ge  wor-
den ist (nur 22 Prozent der über 
35-Jährigen führen eine eigene Pra-
xis), werden vor allem in ländlichen 
Gebieten Engpässe in der Nutztier-
versorgung befürchtet. Durch eine 
weitere Feminisierung und den Wer-
tewandel in der ganzen Gesellschaft 
wird indes auch die Nachfrage nach 
Teilzeitarbeit weiterwachsen. Dies 
stellt die Branche vor enorme Her-
ausforderungen.

ROUTINE KOMMT NIE AUF
Inzwischen ist es Mittag geworden. 
In der Praxis in Oberwil herrscht 
immer noch Hochbetrieb. Eine 
Katze mit einer Eiterbeule ist not-
fallmässig eingeliefert worden, eine 
Praxisassistentin beruhigt derweil 
einen Kunden, dessen Hund an 
Durchfall leidet. Die Pferdeärztin-
nen sind zurück von ihren Visiten, 
essen in Eile ein Sandwich, bevor sie 
zur nächsten Kundin aufbrechen. 
Ja, es sei schon streng, sind sich die 
Frauen einig. Aber kein Tag sei wie 
der andere, nie komme Routine auf. 
Und genau das sei das Schö  ne. 
«Ob  jektiv betrachtet ist un  ser Beruf 
vielleicht kein Traumberuf», sagt 
Simone Castella-Studer. «Aber er ist 
unsere Leidenschaft.»   C

Ein fordernder 
Beruf – auf 

verschiedenen 
Ebenen

Frau Christen, in einer von Ihnen 
betreuten Masterarbeit wurde  
der Beruf des Pferdearztes bzw. 
der Pfer deärztin untersucht.  
Was fällt speziell auf?
Früher behandelten meistens die 
Nutztier-Veterinäre auch Pferde. Seit 
etwa zehn Jahren findet eine Spezia-
lisierung statt. Die Masterarbeit zeigt 
auf, dass der Weg in die Pferde-
praxis heute fast ausschliesslich 
durch die Spezialisierung gemacht 
wird, den sogenannten FVH Pferde. 
Um diesen zu erlangen, braucht es 
Berufserfahrung, zudem muss man 
mindestens ein Jahr am Tierspital 
einer Uni gearbeitet sowie eine 
bestimmte An  zahl von Fällen behan-
delt und Fachartikel publiziert ha -
ben. Eine lange Ausbildung, und die 
Verdienstmöglichkeiten sind gering.

Was heisst das konkret?
Nach zwei Jahren Berufserfahrung 
hochgerechnet auf ein Hundert-Pro-
zent-Pensum zwischen 36 000 und 
81 000 Franken, nach fünf Jahren zwi-
schen 50 000 und 91 000 Franken.

Rund achtzig Prozent der Pfer-
detierärzte sind weiblich. Woran 
liegt diese Feminisierung?
Allgemein aufs Studium betrachtet 
an der Beschränkung der Studien-
plätze und dem damit verbundenen 
Eignungstest. Damit wird getestet, 
wer ein langes, anspruchsvolles Stu-
dium durchhält, und nicht unbedingt, 
wer sich für den Tierarztberuf eignet. 
Die Vorselektion fällt oft zugunsten 
von Frauen aus. Es sind auch mehr 
Frauen, die nach der Matur dieses 
Studium wählen. Viele sind mit Pfer-
den aufgewachsen und möchten ihre 
Passion mit dem Job verbinden, 
trotz anspruchsvoller Kundschaft und 
anfänglich geringem Verdienst.

Sind es wirklich nur die Ver-
dienstmöglich keiten, die Männer 
andere Berufe wählen lassen?
In erster Linie schon. Pferdemedizin 
draussen in der Praxis ist ein Leiden-

schaftsjob. Dafür sind Frauen präde-
stiniert. Männer sind mehr Karriere-, 
Prestige- und Verdienst-orientiert.  
In hoch spezialisierten Bereichen wie 
der Pferdechirurgie sind sie schon 
anzutreffen.

Die Forderung nach mehr Teilzeit-
Modellen steht im Raum. Ist das 
nicht problematisch, zumal es bei 
einem 50:50-Jobsharing mehr als 
zwei Arbeits kräfte braucht für eine 
Vollzeit-Arbeitsleistung?
Vielleicht ist der Aufwand für eine 
Stelle grösser, aber es profitieren al -
le. Denn es muss mehr und im De  tail 
kommuniziert werden. Als Mutter 
kann ich nur sagen, dass es mehr 
Teilzeitmöglichkeiten braucht, da  mit 
der Beruf familienverträglicher wird.

Das Studium der Veterinärmedizin 
gehört zu den teuersten Stu dien-
gängen überhaupt. Macht es Sinn, 
danach Teilzeit zu arbeiten?
Diese Frage ist meiner Ansicht nach 
unsinnig. Man könnte gleich auch 
noch fragen, ob es Sinn macht, über-
haupt Kinder zu kriegen? Studien 
zeigen klar, dass Menschen, die Teil-
zeit arbeiten, präsent, topmotiviert, 
interessiert und ausgeglichen sind. 
So auch Tierärztinnen und Tierärzte.

Dr. med. vet. Garance Christen, FVH 
für Pferdemedizin, ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Pferdeklinik 
des Tierspitals der Universität Bern 
(Vetsuisse-Fakultät) sowie Vorstands-
mitglied der Schweizerischen Verei-
nigung für Pferdemedizin (SVPM).

«Wer Teilzeit arbeitet, ist präsent, 
topmotiviert und ausgeglichen»

Der Berner Sennen-
hund Angelo hat sich 

eine Kralle aus-
gerissen. Die Wunde  

musste versorgt 
 werden. Nun wird  

das narkotisierte Tier 
von Renate Frey fürs 

Röntgen der Prostata 
vorbereitet. Marina 

Erb assistiert.

Tiere nehmen heute einen 
hohen Stellenwert ein. Dies 
zeigt sich auch darin, dass die 
Mehrheit der Hunde oder Kat-
zen, die eingeschläfert wer-
den müssen, kremiert wird.

Garance 
Christen 
hat eine 
Master-
abeit 
betreut,  
in der die 
Zukunft 
von Pfer-
depraxen 
untersucht 
wurde.


