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Eine Geburt bleibt faszinierend
BÜRON  TIERARZT URS LÖTSCHER BLICKT AUF 32 JAHRE MIT KLEIN- UND GROSSTIEREN ZURÜCK

Katzen, Hunde, Pferde, Kanin-
chen, Kühe und bald Hummeln 
begleiten Urs Lötscher durchs 
Leben. Noch immer hat der Büro-
ner Glücksgefühle bei Tiergebur-
ten. Jetzt geht er in Pension. 

Urs Lötscher, warum wählten Sie 
den Beruf des Tierarztes?
Ich wuchs auf einem Bauernhof in 
Ruswil auf und kam von Kindsbeinen 
an mit Tieren in Kontakt. Wenn der 
Tierarzt unseren Hof besuchte und 
eine kranke Kuh behandelte, die ihm 
nichts über ihre Krankheit kundtun 
konnte und trotzdem gesund wurde, 
war ich jedes Mal fasziniert. 

Sind ihre Patienten deshalb vor al-
lem Grosstiere? 
Ich behandle Grosstiere, Kleintiere und 
auch Pferde gerne. Zwischen Gross- 
und Kleintieren gibt es aber einen Pa-
radigmenwechsel. Nutztiere müssen 
wirtschaftlich sein. Bricht eine ausge-
wachsene Kuh beispielsweise ein Bein, 
so wird sie der Schlachtung zugeführt. 
Da ist einerseits der finanzielle Auf-
wand und andererseits das Handling, 
das beim Grossvieh wegen seines Ge-
wichts und seiner Grösse schwieriger 
und aufwendig ist. 

Wie seht es beim Kleintier aus?
Das Kleintier ist ein Hobbytier, das auf 
Erden ist, um dem Besitzer Freude zu 
bereiten und Weggefährte zu sein. So 
ist eine Fraktur beim Kleintier in man-
cher Beziehung eher möglich zu ver-
platten und zu verschrauben.

Sind die Tierhalter bereit, so viel 
Geld zu investieren? 
Das kommt auf den Besitzer an. Nicht 
alle wollen oder können einen grossen 
finanziellen Aufwand leisten. Der 
Landwirt muss abwägen und kann 
nicht beliebig viel für eine Kuh ausge-
ben. Wir behan-
deln bei Grosstie-
ren Krankheiten, 
wenn die Progno-
se gut ist und das 
Tier wieder ge-
sund werden 
kann. Dies trifft auch für Operationen 
zu. Ist die Prognose schlecht, wird an-
ders entschieden.

Aber die Katzen- und Hundehalter 
wägen auch ab.
Ja. Wenn eine Katze ein Familienmit-
glied ist, gibt man sein «Schmusebü-
si» nicht so schnell auf. Das Tier ist 
nicht mehr nur eine Sache, sondern 
liegt juristisch gesehen zwischen einer 
Sache und einem Menschen. Es gibt 
aber Kunden, die können sich eine 
teure Operation schlicht nicht leisten. 
Auch dafür muss der behandelnde 
Tierarzt Verständnis haben.

Was halten Sie von dieser Ver-
menschlichung der Haustiere?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich 
habe volles Verständnis für Kunden, die 
eine Katze oder einen Hund haben, die-

ses Tier als Lebenspartner und treuen 
Begleiter sehen und entsprechend viel 
investieren, um das Tier am Leben zu 
erhalten. Aber alles hat seine Grenzen. 

Wo liegen diese Grenzen?
Wenn ein Hund oder eine Katze Krebs 
hat mit Metastasen im ganzen Körper, 
und die Prognose somit schlecht ist 
und nur mit Chemotherapie ein Be-
handlungsversuch gemacht werden 
kann, rate ich dem Halter, das Tier zu 

erlösen. Denn ir-
gendwann über-
schreiten wir die 
Grenze zum eige-
nen Egoismus. Für 
mich steht die Le-
bensqualität der 

Tiere im Vordergrund. 

Ist die Rolle des Tierarztes auf 
eine beratende beschränkt? 
Der Besitzer ist miteinzubeziehen in 
den ganzen Prozess. Wir Tierärzte 
müssen aufklären und beraten. Dabei 
ist eindeutig das Wohl der Tiere im 
Vordergrund. Dies gilt für Gross- wie 
für Kleintiere. 

Wie erlebten Sie diesen Wandel im 
Tierschutz? 
Die Kontrolle ist im Vergleich zu den 
Kleintieren ganz anders. Sie ist staat-
lich geregelt, und die Landwirte sind 
aufzeichnungspflichtig. So muss jeder 
Weidegang der Kühe festgehalten wer-
den. Die Grosstiere sind heute viel 
mehr draussen, die Ställe sind höher 
gebaut und lichtdurchflutet. 

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Land-
wirten? 
Ich hatte immer einen guten Draht zu 
ihnen. Die meisten sind sehr offen 
und reden nicht lange drumherum, 
was mir gefällt. Mit vielen entstand 
ein freundschaftliches Verhältnis. 

Und wie behandeln die Landwirte 
ihre Tiere?
Grundsätzlich gehen sie mit ihren Tie-
ren gut um. Der Landwirt lebt von sei-
nen Tieren, und nur ein gesundes Tier 
ist leistungsfähig. Sollte ein Landwirt 
seine Tiere vernachlässigen oder 
schlecht behandeln, haben wir Tier-
ärzte Meldepflicht. 

Eine ganz andere Frage: Was un-
ternehmen Sie gegen die drohen-

de Schweinepest?
Die afrikanische Schweinepest ist eine 
riesige Gefahr. Wir müssen extrem auf 
der Hut sein und allfällige Symptome 
sofort dem Kantonstierarzt melden 
und alles vorkehren, damit bei einem 
Einbruch nicht die ganze Schweine-
population der Schweiz getötet wer-
den muss. 

Ist die einwandernde Wildau das 
Problem?
Ja und nein. Eine infizierte Wildsau 
kann die Krankheit auf das Haus-
schwein übertragen. Jedoch die grösste 
Gefahr lauert in kontaminierten 
Schlachtabfällen oder Fleischproduk-
ten wie z. B. Salami, die Leute aus Ge-
bieten mitnehmen, wo die Schweine-
pest grassiert, und hier den Schweinen 
verfüttern. Darum ist privater, offener 
Fleischimport in die Schweiz verboten. 

Tut es Ihnen nach 30 Jahren noch 
weh, wenn Sie ein Tier einschlä-
fern müssen? 
Eine gewisse Ab-
härtung spüre ich, 
aber es geht immer 
um ein Individu-
um. Das Einschlä-
fern ist definitiv 
und häufig emotio-
nal, insbesondere, wenn Kinder ihr 
Lieblingstier verlieren. Etwas anders ist 
es, wenn ein Tier starke Schmerzen hat 
und die Euthanasie einer Erlösung 
gleichkommt. Aber eine Geburt eines 
lebenden Tieres ist viel schöner. 

Erzählen Sie über die Geburten. 
Was genau ein lebendes Tier auf die 
Welt zu bringen auslöst, weiss ich bis 
heute immer noch nicht genau. Es ist 
einfach schön, ein Glücksgefühl. Ein 
neues Leben weckt Hoffnung, und in 
neuem Leben ist die Zukunft. 

Bei welchen Tieren sind Sie vor al-
lem bei den Geburten dabei?
Weil die Kuh das meistgehaltene Tier 
der hiesigen Landwirtschaft ist, leisten 
wir bei Kühen am meisten Geburtshil-
fe. Dann folgen Ziegen, Schafe, Schwei-
ne, und auch bei den Kleintieren 
kommt es vor, dass eine Geburt nicht 
spontan vor sich geht. Hier besteht die 
Geburtshilfe fast immer darin, dass wir 
die Welpen durch Kaiserschnitt auf die 
Welt holen. Kaiserschnitt gibt es ab 
und zu auch beim Grosstier.

Haben Sie Haustiere?
20 Jahre lang hatten wir Pferde und 
noch länger Katzen. Jetzt habe ich mir 
noch einen Bubentraum erfüllen dür-
fen. Kleine deutsche Widder hoppeln 
im und um mein Gartenhaus. Nächs-
tes Jahr möchte ich zudem mit der 
Haltung von Hummeln beginnen. Ein 
Hummelvolk ist mein Weihnachts-
wunsch. Mein Wichtel ist gefordert.

Weshalb Hummeln?
Hummeln faszinierten mich schon als 
Bub. Ich wollte sie damals domestizie-
ren, gelungen ist es mir jedoch nie. 
Erst später wurde mir klar, warum. Ich 
erwischte die Königin nie. 

Wie anders als Bienen sind Hum-
meln?
Sie können bereits bei 5 bis 6 Grad 
Aussentemperatur fliegen und Blu-
men bestäuben. Das ist genial. Bienen 
brauchen 10 bis 12 Grad. Mit den 
Hummeln möchte ich u. a. meine To-
maten bestäuben und sie zugleich ge-

gen Blattfäulnis 
impfen, indem 
die Hummeln po-
sitive Sporen 
übertragen. Ich 
habe gelesen, 
dass das funktio-

niert, und hoffe, es klappt. 

Sie arbeiteten das ganze Leben mit 
Tieren. Haben Sie nicht genug?
Nein, überhaupt nicht. Klar geben mir 
die Tiere zu Hause Arbeit, aber das ist 
für mich wie Ferien. Kühe hätte ich 
auch immer gerne gehabt. Sie zu hal-
ten war aber zu aufwendig neben mei-
nem Beruf. 

Was halten Sie von Vegetariern?
Wenn jemand vegetarisch leben möch-
te, habe ich nichts dagegen. 

Sie sind Tierfreund und essen 
Fleisch? 
Wer Fleisch isst, soll es mit Respekt 
geniessen. Ganz wichtig ist, dass die 
Tiere gut gehalten werden und so ein 
schönes Leben haben. Ein Tier lebt im 
Moment und kann sich nicht vor sei-
nem Tod fürchten. So ist es am letzten 
Tag ganz wichtig, dass kurze Trans-
portwege eingehalten werden und 
dass die zu schlachtenden Tiere we-
der Angst noch Schmerzen erleiden 
müssen.  THOMAS STILLHART

Urs Lötscher widmet nach seiner Pensionierung noch mehr Zeit seinen «Widdern», deutschen Kaninchen.   FOTO THOMAS STILLHART

Nun ist Schluss

ZUR PERSON  Urs Lötscher hat 
vor mehr als 32 Jahren in Büron 
zusammen mit seiner Frau Irma 
eine Tierarztpraxis gegründet. «Es 
waren schöne, spannende Jahre», 
sagt er. Nun, mit sieben Tierärzten 
und fünf Tiermedizinischen Pra-
xisassistentinnen, ist Schluss. «Ich 
hoffe, dass die junge Generation 
Tierärztinnen der jährlich zuneh-
menden, ausufernden Bürokratie 
mehr Verständnis abgewinnen 
kann als ich und auch so viel Freu-
de mit den Tieren und ihren Besit-
zern erleben darf.» STI

«Für mich steht die 
Lebensqualität der 
Tiere im Vordergrund.»
 URS LÖTSCHER

«Ein Hummelvolk ist 
mein Weihnachts-
wunsch.»  URS LÖTSCHER

Zentrumsentwickler 
legt sein Amt nieder
SURSEE  Seit 2016 war André Mar-
ti als Zentrumsentwickler für die 
Projektplattform Sursee Plus tä-
tig. Nun gibt Marti als Folge sei-
ner Wahl zum Stadtpräsidenten 
von Willisau sein Mandat ab.

2011 schlossen sich 
die sechs Gemeinden 
Geuensee, Knutwil, 
Mauensee, Oberkirch, 
Schenkon und Sursee 
sowie der Regionale 
Entwicklungsträger 
(RET) Sursee-Mittel-
land zur Projektplattform Sursee Plus 
zusammen. Die Plattform will die Zent-
rumsregion Sursee nachhaltig und ko-
ordiniert entwickeln. 
In den vier Jahren als Zentrumsent-
wickler habe André Marti einiges be-
wegen können, schreibt der RET in 
einer Mitteilung. So konnte im Herbst 
2019 die Aktualisierung des öV-Kon-
zepts der Region Sursee abgeschlos-
sen werden. Diverse Verbesserungen 
würden nun laufend umgesetzt. Noch 
nicht zufriedenstellend gelöst sei das 
öV-Angebot im «Korridor Nord-West», 
konkret der Zubringer von St. Erhard/
Kaltbach/Knutwil an den Bahnhof 
Sursee. Das MIV-Konzept und die Ve-
lonetzplanung liegen seit 2017 als 
Konzepte vor. Auch neue Ideen seien 
aufgenommen worden, schreibt der 
RET weiter. So sei unter der Federfüh-
rung des Zentrumsentwicklers die 
Arbeitsgruppe Smart Mobility aufge-
baut worden. Die Arbeitsgruppe ist 
seit Herbst 2020 operativ tätig und 
legt den Fokus in den nächsten Jahren 
bewusst auf das Thema Mobilität.
Die beteiligten Gemeinden und der 
RET wollen die gemeinsame Arbeit 
fortsetzen. Das Mandat des Zentrums-
entwicklers soll wieder neu besetzt 
werden. Die Aufgleisung der Nachfol-
geregelung läuft. RED

Hongler folgt auf 
Doris Russi Schurter
LUKB  Doris Russi Schurter, Verwal-
tungsratspräsidentin der Luzerner Kan-
tonalbank (Lukb), stellt sich an der GV 
2021 nicht mehr zur 
Wiederwahl. Schurter 
ist seit 2010 Mitglied 
des Verwaltungsrats 
und präsidiert diesen 
seit 2017. Der Verwal-
tungsrat beantragt die 
Wahl von Markus 
Hongler (Bild) als neuen VR-Präsiden-
ten. Der bisherige Vizepräsident Josef 
Felder stellt sich an der GV vom 19. Ap-
ril 2021 nochmals zur Wiederwahl, 
plant jedoch, den Verwaltungsrat an-
lässlich der GV 2022 zu verlassen. Als 
neue Vizepräsidentin ab der GV 2022 ist 
Martha Scheiber vorgesehen. Ausser-
dem schlägt der Verwaltungsrat an der 
GV 2021 die Neuwahl von Nicole Willi-
mann Vyskocil (Meggen) und Roger 
Studer (Pfäffikon) vor. RED

Jelmoni löst 
Gmünder ab
NOTTWIL  Luca Jelmoni (Bild) wird 
per 1. August 2021 neuer Direktor des 
Schweizer Paraplegi-
ker-Zentrums. Der 
53-jährige Luca Jel-
moni aus Pura (TI) ist 
Direktor des Regio-
nalspitals Lugano, 
des Institute of Clini-
cal Neurosciences of 
Southern Switzerland sowie des Insti-
tute of Pharmacological Sciences of 
Southern Switzerland. Er übernimmt 
das Amt von Hans Peter Gmünder, der 
seit 2011 Direktor des SPZ ist und im 
Sommer 2021 vorzeitig in Pension ge-
hen wird.  RED


