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Die Engel für Vierbeiner 

Der Hund muss zum Tierarzt, aber der Besitzer hat kein Auto. Nach einer 

Verletzung ist ein täglicher Verbandwechsel zu Hause notwendig. Die Katze 

ist im Kippfenster eingeklemmt und verletzt. Situationen, in denen die Tier-

ambulanz bei Anruf rasch zur Stelle ist.  

In vielen grösseren Städten der Schweiz gibt es inzwischen Tierambulanzen, 

deren breites Angebot von Tierbesitzern immer öfter genutzt wird. Wird ein Hund 

auf der Strasse angefahren, wissen Besitzer oder Passanten oft nicht, wie sie 

helfen können. Wer die Nummer einer Tierambulanz im Handy gespeichert hat, 

braucht sich um rasche Hilfe und den Transport zu einem Tierarzt keine Sorgen 

zu machen. Die Schweizer Tierambulanzen sind während sieben Tagen rund um 

die Uhr einsatzbereit.  

 

Doch nicht nur Unfälle im Strassenverkehr gehören zum Alltag der Tier-

ambulanzen. Auch bei Vergiftungen, Blutungen, Stürzen, Tritten, Insekten-

stichen und anderen Verletzungen sowie bei Tierquälereien eilen die Tier-

freunde zu Hilfe. Damit die Abläufe reibungslos funktionieren, arbeiten sie 

möglichst eng mit Behörden wie Polizei, Feuerwehr, Wildhüter oder Sozi-

alämtern zusammen.  

 

Breites Angebot 

Tierambulanzen bieten ihre Dienste auch in Form von Taxifahrten an – und das 

erst noch günstiger als bei Taxiunternehmen, die sich oft weigern, Hunde zu 

transportieren. Die Fahrten führen zum Tierarzt, wenn der Besitzer kein Auto hat 

oder allenfalls ins Tierkrematorium, wenn der vierbeinige Freund verstorben ist. 

In speziellen Fällen wird das Tier ohne Besitzer zum Tierarzt gefahren und wie-

der abgeholt – etwa wenn der Halter vorübergehend bettlägrig ist.  

 



 

Manche Tiere müssen auch zu Hause weiter versorgt werden. Ein Verband-

wechsel sowie die Verabreichung von Medikamenten oder Spritzen lässt viele 

Besitzer an ihre Grenzen gelangen. Für die erfahrenen Helfer von Tierambulan-

zen ist dies Routine. Möchte eine Katzenbesitzerin in die Ferien fahren, findet 

aber niemanden, der ihrer diabeteskranken Katze die tägliche Insulinspritze gibt, 

ist die Tierambulanz ebenfalls eine zuverlässige Lösung.  

 

Viel Gratisarbeit 

Oft helfen die Tierfreunde, wenn Wild- oder Findeltiere verletzt sind – notabene 

gratis. Auch die Polizei nimmt deren Dienste immer wieder gerne ohne finanzielle 

Entgeltung in Anspruch. Die 24-Stunden-Bereitschaft erlaubt es ihnen zudem 

nicht, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Deshalb sind die Tierambulanzen 

auf Spenden angewiesen, um ihren lobenswerten Einsatz für die Tiere und deren 

Besitzer weiterführen zu können.  

 

Adressen von Tierambulanzen finden sich im Internet, in den gelben Seiten oder 

beim Tierarzt und Tierspital.  
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