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GV Spitex Michelsamt

Michelsämter sagen Ja zum Zusammenschluss
Ein Traktandum sorgte an der GV der
Spitex Michelsamt besonders für
Spannung. Die Abstimmung über den
Zusammenschluss mit der Spitex Bü-
ron/Schlierbach brachte aber keine
Überraschung und wurde einstimmig
gutgeheissen. Noch könnte das Pro-
jekt scheitern.

(spo) Die Spannung blieb bis zum
Schluss. Sollen sich die beiden Spitex-
Organisationen, die Spitex Michels-
amt und die Spitex Büron/Schlierbach
zusammenschliessen? Die Abstim-
mung dazu erfolgte beim letzten Trak-
tandum am Ende der Generalver-
sammlung. Die Antwort aus dem
Michelsamt war ein deutliches, ein-
stimmiges Ja. Und das war nicht weiter
erstaunlich, arbeiten die beiden Spi-
tex-Organisationen doch bereits seit
2011 in verschiedenen Bereichen zu-
sammen. Die gemeinsame Pflegelei-
tung liegt bereits seit 2016 bei Manue-

la Raemy, der Geschäftsleiterin der
Spitex Michelsamt. Grosse Änderun-
gen wird es mit dem Zusammen-
schluss nicht geben. Beide Stützpunk-
te werden beibehalten. Auch für die
Mitarbeiterinnen geht es weiter. «Alle
Mitarbeiterinnen erhalten einen neuen
Arbeitsvertrag», erklärt Petra Riedl,
die Präsidentin der Spitex Michelsamt.
Die offensichtlichste Änderung ist der
neue Name. Mit dem Zusammen-
schluss nennt sich die vergrösserte
Spitex «Spitex MBS», wobei MBS für
Michelsamt-Büron-Schlierbach steht.

Viel Herzblut steckt dahinter
Die Weichen für den Zusammen-
schluss wurden am 14. Dezember
2015 gelegt. Seither hat sich die Pro-
jektgruppe acht Mal getroffen. Mittler-
weile ist man gut gerüstet für den ge-
meinsamen Weg. «Die Statuten, die
Leistungsvereinbarung und ein Ent-
wurf des Organigramms existieren be-

reits», erklärt Projektleiter Rupert Stu-
der. «Wir haben viel Herzblut in das
Projekt gesteckt.»
Ziel ist, per 1. Januar 2018 den Zu-
sammenschluss offiziell zu machen.
An der ersten GV im 2018 wird dann
auch der Vorstand gewählt. Einen
Stolperstein gibt es aber noch: Jetzt
müssen auch die Mitglieder der Spitex
Büron/Schlierbach dem Zusammen-
schluss zustimmen. Diese stimmen an
der GV vom Mittwoch, 5. April, darü-
ber ab. Auch hier wird keine Überra-
schung erwartet, denn die im Ver-
gleich kleinere Spitex kann wegen
ihrer Grösse dem wachsenden Markt
kaum mehr alleine standhalten.
Die Pflegeleistungen sind in den letz-
ten Jahren stetig gestiegen, wie Ma-
nuela Raemy, Geschäftsleiterin der
Spitex Michelsamt, an der GV erklär-
te. «Wir sind ein  wachsender Betrieb.
Wir kommen nicht darum herum,
Leistungen auszubauen», sagte sie.

Vollkosten sollen gesenkt werden
Da das Jahr 2016 ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr mit einem ausgeglichenen
Budget war, will die Spitex künftig die
Vollkosten für ihre Leistungen sen-
ken. «Weil wir eine Non-Profit-Orga-
nisation sind, ist dieser Schritt für

Es herrschte Einstimmigkeit an der GV der Spitex. (Bild: spo)

mich selbstverständlich», erklärte die
Geschäftsleiterin. Die Versammlung
beschloss, den Jahresbeitrag bei 30
Franken zu belassen. 
Für ihr 20-jähriges Engagement für die
Spitex Michelsamt wurde Berta Schär-
li mit einem Präsent geehrt.

Tierarzt aus der Region wird zum Professor für Schweinemedizin ernannt

«Schweine sind hochintelligent und sehr lernfähig»
Xaver Sidler (61) leitet an der Univer-
sität Zürich die Abteilung für Schwei-
nemedizin und ist in den Bereichen
Ausbildung, Diagnostik und For-
schung tätig. Als Mitinhaber der 
Gemeinschaftspraxis in Gunzwil war
er während 19 Jahren in der Region
Michelsamt als Tierarzt im Einsatz.
Aufgewachsen ist Xaver Sidler auf 
einem Kleinbauernhof in Kleinwan-
gen im Seetal. Er ist verheiratet, hat
vier erwachsene Kinder, zwei Gross-
kinder und wohnt in Rickenbach.
Im Interview spricht er über For-
schungsprojekte der Schweinemedi-
zin, über die Eigenschaften der
Schweine und wo er selber Schwein
hatte. 

Interview: Ursula Koch-Egli

Xaver Sidler, am kommenden Sams-
tag wirst du an der Universität Zü-
rich zum Extraordinarius für
Schweinemedizin ernannt. Somit
wirst du Professor und Inhaber eines
Lehrstuhls, von denen es an den Vet-
suisse-Fakultäten Bern und Zürich
bloss je einen gibt. Was lernen die
angehenden Veterinäre bei dir?
Im Unterricht lernen sie alles über
Krankheiten bei Schweinen, deren Ri-
sikofaktoren sowie Verhinderungs-
und Behandlungsmöglichkeiten. 

Professor wird man nicht von heute
auf morgen. Wie verlief dein Werde-
gang zur Ernennung zum Professor
für Schweinemedizin?
Vom wissenschaftlichen Abteilungs-
leiter bis zum Extraordinarius war es
ein langer, arbeitsintensiver aber span-
nender Weg. Als totaler Quereinstei-
ger wollte ich mir und meinen Kolle-
gen an der Uni beweisen, dass ein
Tierarzt mit Dreck an den Stiefeln und
Stallgeruch diese Anforderungen auch
meistern kann. 

Du bist seit 12 Jahren Leiter der Ab-
teilung für Schweinemedizin am
Tierspital Zürich. Welche Qualifika-
tionen musstest du für dein Extraor-
dinariat aufbringen?
2012 machte ich die Habilitation, das
ist eine wissenschaftliche Qualifikati-
on, wodurch ich zum Privatdozenten
ernannt wurde. 2017 schloss ich das
Extraordinariat im Bereich Lehre und
Forschung der Schweinemedizin ab.
Dazu gehörte das Veröffentlichen von
Forschungsartikeln und auch die Or-
ganisation und Finanzierung von For-
schungsprojekten. Ein universitäres
Gremium und international aner-
kannte Fachspezialisten beurteilten
dann, ob ich dem Titel «Professor für
Schweinemedizin» gerecht werde.
Schliesslich musste der Antrag von

der Uni-Leitung und vom Vetsuisse-
Rat abgesegnet werden.

Du bist eher der Bauer als der Aka-
demiker, trotzdem zog es dich an die
Universität. Warum?
Es reizte mich, nach 19 Jahren Praxis-
tätigkeit diese neue Facette des Beru-
fes kennenzulernen. Aber ja, im Her-
zen bin ich der Praktiker! In den
Vorlesungen und im Unterricht merkt
man dann auch, ob bloss Bücherwis-
sen vermittelt wird oder die tagtägli-
che Praxis im Stall. 

Was vermittelst du den 
Studierenden?
Praxisbezug und kritischen Umgang
mit Antibiotika. Und dass es wichtig
ist, alles zu unternehmen, damit die
Tiere gar nicht erst krank werden. Ich
vermittle ihnen auch eine ethische
und nachhaltige Lebensmittelproduk-
tion. Ich esse wahnsinnig gerne
Fleisch, aber es muss verantwortbar
produziert worden sein. Praxisbezug
heisst aber auch ökonomische Nutz-
tierhaltung, denn der Produzent muss
auch wirtschaftlich überleben kön-
nen.  

Was gefällt dir besonders an der Uni-
versität, was vermisst du?
Praktizierender Tierarzt ist ja ein ge-
nialer Beruf. Dass ich dann aber nach
Zürich wechseln durfte zur Ausbil-
dung junger Leute und mich in For-
schungsthemen austoben kann, ist
noch genialer. Aber der tägliche Kon-

takt zu den Bauern, die Gespräche mit
ihnen, das vermisse ich schon.

Was unterscheidet die Schweineme-
dizin von der allgemeinen Tiermedi-
zin?
Sie ist eine Bestandesmedizin und kei-
ne Einzeltiermedizin wie bei Pferden
oder Kleintieren. Es geht dabei vor al-
lem um die Gesunderhaltung der
Schweineherde, um die Förderung der
Lebensmittelsicherheit und die Re-
duktion des Antibiotikaeinsatzes. Das
Schwein ist zudem ein hervorragen-
des und ideales Modelltier für die 
Humanmedizin. Die Organgrösse ist
gleich wie beim Menschen und auch
die Haut ist gleich aufgebaut.

Deine Abteilung am Tierspital Zü-
rich hält Schweine für Ausbildungs-
zwecke, zur Forschung und Diagnos-
tik. Werden diese Tiere extra krank
gemacht, damit man Beispiele hat? 
Um Krankheiten zu zeigen, kaufe ich
kranke Schweine von Tierhaltern ab.
Wir gehen auch oft auf die Betriebe.
Wir haben eine kleine Forschungsher-
de mit Muttersauen und Ferkeln, etwa
um Impfstoffe zu testen und Infekti-
onsversuche zu machen. Infektions-
versuche mache ich aber ganz selten.
Die Vorschriften sind sehr hoch. Jeder
Tierversuch braucht eine Tierver-
suchsbewilligung. Juristen, Ethiker,
Tier- und Konsumentenschützer ent-
scheiden, ob ein Versuch gerechtfer-
tigt ist. Es ist eine sogenannte Güter-
abwägung: Wie gross ist der Nutzen

für die Medizin im Vergleich zum
Schaden am Tier. 

Was kannst du persönlich im Be-
reich Schweinemedizin bewirken?
Bei der Ausbildung kann ich das Den-
ken und die Handlungsweise der aus-
zubildenden Generation mitprägen.
Ich kann in diversen Kommissionen
und Arbeitsgruppen meine Meinung
und Erfahrung einbringen und so zum
Beispiel bei der Revision der Tierarz-
neimittelverordnung Einfluss neh-
men.

In welche Richtung?
Zur Reduktion von Antibiotika und
für verschärfte Vorschriften zur Abga-
be von Medikamenten. Ja, es ist ein
bisschen absurd: In gewisser Weise
werde ich nun zum Konkurrenten
meines früheren Berufsstandes. Aber
es gibt einen wichtigen Leitsatz: «An-
tibiotika gehören dem, der sie kauft,
aber ihre Wirkung gehört der gesam-
ten Menschheit.» Das heisst: so wenig
wie möglich und so gezielt und kor-
rekt wie möglich einsetzen.

Was für Erfolge in der Schweineme-
dizin gibt es für dich?
Der grösste Erfolg steht vielleicht
noch aus. Wir sind daran, gewisse
Bakterien mit Bakteriophagen – das
sind Viren von Bakterien – zu be-
kämpfen. Wenn das gelänge, wäre das
ein Riesenerfolg! Ein anderes Projekt
zielt darauf, einen bestimmten Gende-
fekt, welcher den Abbau von Eiweiss

Praxisbezogen und immer nahe beim Tier: Xaver Sidler aus Rickenbach wird zum «Professor für Schweinemedizin»
an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich ernannt. (Bild: uke)

zu Harnstoff verhindert und deswegen
Kinder kurz nach der Geburt sterben,
heilen zu können. Mit Hilfe von Viren
wird dabei versucht, das fehlende
Genstück wieder in die Leberzellen
beim  Neugeborenen einzusetzen. Bei
diesem hochinteressanten Projekt
dient das Schwein als Versuchsmodell
für den Menschen.

Was sagst du zur Schweinehaltung
in unserem Land?
Sie ist in vielen Teilen nicht vergleich-
bar mit dem Ausland. Die Anforde-
rungen des Tierschutzes sind hier viel
höher, die Tiergesundheit viel besser.
Die Schweine hier können wirklich
froh sein! Dennoch kaufen 20 Pro-
zent der Konsumenten ihr Fleisch im
Ausland ein, nur weil es dort billiger
ist.

Und über die Fleischpreise?
Das Fleisch ist eigentlich viel zu güns-
tig. Im Durchschnitt geben Schweizer
sieben Prozent des Einkommens für
Lebensmittel aus. Das ist wahnsinnig
wenig, wenn man bedenkt, wie wich-
tig sie sind. Aktionen werben ständig
für billiges Fleisch. Das Fleisch verliert
an Wert. Dieser Wertezerfall gibt mir
schon sehr zu denken.

Wie charakterisierst du die Schweine
als Tiere?
Hochintelligent und wahnsinnig lern-
fähig! Sie sind viel mehr als nur
Fleischlieferanten.

Du wurdest vom Bauernbub zum
Tierarzt und vom Dozenten zum
Professor. Hast du einfach Schwein
gehabt?
Ja! Ich habe wahnsinnig viel Schwein
gehabt. Ich durfte die Kanti besuchen
und danach studieren. Ich hatte in
meiner Assistenzzeit einen super Chef
und konnte eine florierende Praxis
übernehmen und helfen, diese weiter
zu entwickeln. Der Ruf nach Zürich
war ein Glück, und ich hatte immer
viele Leute, die mich unterstützten,
dazu meine tolle Frau und Familie.
Wirklich, ich bin ein Glücksschwein!

Aber knochenharte Arbeit war es
doch auch?
Wie sagt man? Jeder ist seines eigenen
Glückes Schmied. Ohne Fleiss kein
Preis. Ja, es ist sehr viel Arbeit dahin-
ter, die aber auch Spass machte.

Zum Schluss eine Frage, die durch
den Magen geht: In welcher Form
geniesst du das Schweinefleisch am
liebsten? 
Vom Grill. Ein grosses Stück gut gela-
gertes Schweizer Fleisch, dazu einen
guten Wein, das geniesse ich sehr. 
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