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Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Interview Martin Rohdewald ist 
Tierarzt und leitet seit mehr als 17 
Jahren eine eigene Kleintierpraxis in 
Oberwil. Sein Aufgabengebiet rund 
um die geliebten Vierbeiner ist breit 
gefächert und der Alltag in der Pra-
xis vielseitig. Im nachfolgenden In-
terview gibt er einen Einblick in sei-
nen Beruf. 

Martin Rohdewald, bitte erzählen 
Sie von ihrem beruflichen Werde-
gang. 
1987 habe ich die Matura an der 
Kantonsschule Zug gemacht. Da-
nach absolvierte ich das Studium 
der Veterinärmedizin am Zürcher 
Tierspital. Anschliessend arbeitete 
ich in der Kleintierpraxis bei Dieter 
Fretz in Cham und machte berufs-
begleitend meine Doktorarbeit am 
Tierspital in Bern. Als Zusatzausbil-
dung absolvierte ich den Facharztti-
tel für Tierakupunktur in Belgien. 
Am 3.März 2003 eröffnete ich meine 
eigene Kleintierpraxis in Oberwil 
und biete Schulmedizin sowie Aku-
punktur an.

Wussten Sie schon in frühen Jah-
ren, dass Sie Tierarzt werden 
möchten? Und was war ihre Moti-
vation, diesen Beruf auszuüben?
Ja, ich wuchs mit Tieren auf und ihr 
Wesen hat mich immer schon be-
geistert. Gleichzeitig wusste ich, 
dass ich nicht für einen Bürojob ge-
schaffen bin.

Akupunktur für Tiere kann viel be-
wirken, sei es als Schmerzthera-
pie, Unterstützung einer Behand-
lung oder Linderung diverser Ge-
brechen. Konnten Sie in den 
vergangenen Jahren eine erhöhte 
Nachfrage dieser Behandlungs-
methode feststellen?
Ja, schon als Student habe ich mich 
mit Akupunktur bei Tieren beschäf-
tigt und oft erstaunliche Resultate 
festgestellt. Diese positiven Effekte 
werden offenbar auch unter Tierbe-
sitzern weitererzählt. Das führt si-
cherlich dazu, dass die Akupunktur 
in meiner Praxis zu einem bedeu-
tenden Anteil meiner Tätigkeit ge-
worden ist.

Auch bieten Sie Beratungen für 
Pferdebesitzer an. Was genau be-
inhaltet das? 
Da ich selbst seit vielen Jahren Pfer-
debesitzer bin, kenne ich viele Prob-
lematiken und auch Fachkräfte, die 

bei Fragen helfen können. Ein prä-
gendes Ereignis für mich war mein 
sechs Monate langer Wanderritt 
durch Argentinien.

Welche Tätigkeiten üben Sie in Ih-
rem Berufsalltag besonders gerne 
aus und welche weniger?
Es freut und motiviert mich immer 
sehr, wenn ich meinen Patienten zu 
mehr Lebensqualität verhelfen oder 
gar Leben retten kann. Die Euthana-
sie (Einschläferung) ist sicher eine 
Schattenseite.

In den letzten Jahrzehnten konnte 
man erkennen, dass vermehrt 
Frauen den Beruf «Haustierarzt» 
ausüben. Männer im Bereich All-
gemeinmedizin für Tiere sind 
mittlerweile, im Vergleich zu frü-
her, eher selten zu finden. Können 
Sie das bestätigen und wissen Sie, 
an was das liegen könnte? 
Ja, das stimmt, mittlerweile sind nur 
noch drei Prozent aller Tierarztstu-
denten männlich. Als ich studierte, 
war das Verhältnis etwa 50 zu 50 
und früher war es gar ein reiner 
Männerberuf. Heutzutage ist der 
Wunsch nach Teilzeitarbeit und ge-
regelten Arbeitszeiten mit häufigen 
Spezialisierungen sehr gross. Aus-

serdem beinhaltet ein Vollzeitpen-
sum sehr viele Arbeitsstunden, in-
klusive Notfalldiensten nachts und 
an Wochenenden. Ich denke, dass 
dies, nebst Interessenverschiebun-
gen bei jungen Männern, ein Grund 
sein könnte.

Was bedeutet Heimat für Sie? 
Geborgenheit, Familie, Sicherheit 
und Verwurzlung.

Und zum Schluss, sagen Sie, was 
Sie wollen: 
Ich möchte diese Chance nutzen, 
um mich zu bedanken: Bei meiner 
Frau für ihren unermüdlichen Ein-
satz und Unterstützung in unserer 
Praxis bei Tag und Nacht, bei mei-
nen Kindern für ihr Verständnis, bei 
meinem tollen Team für die grossar-
tige Arbeit, bei meinen Kunden für 
die oft jahrzehntelange Treue und 
nicht zuletzt bei meinen Eltern für 
das Ermöglichen der Ausbildung.
 
Kurz und bündig
Lieblingstier: Pferd, Hund, Katze
Essen: Geschnetzeltes mit Rösti
Getränk: Ein gutes Glas Rotwein
Musik: Rock & Pop aus den 80ern
Autor: Martin Walker
www.tierarzt-dr-rohdewald.ch

Von Nadja Kuster

Name: Martin Rohdewald 
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Martin Rohdewald: «Es freut und motiviert mich immer sehr, wenn ich meinen 
Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen oder gar Leben retten kann.»  z.V.g. 

«Tiere haben mich immer begeistert»
Der Tierarzt Martin Rohdewald über seinen Berufsalltag und Akupunktur bei Tieren

Sport Das durch die Coronasitua-
tion bedingte lange Warten fand 
endlich ein Ende. Aufgeteilt in drei 
geführten Stärkegruppen ging es 
letzte Woche für den Veloclub Baar-
Zug auf abgelegenen, ruhigen und 
schönen Veloverbindungen erst 

durch's Zürcher Säuliamt nach Af-
foltern am Albis und anschliessend 
via Freiamt zurück nach Baar. Auch 
die Kids und die Jugendlichen 
freuen sich sehr, seit Mitte Juni je-
den Dienstagabend mit ihren Be-
treuern ebenso wie früher gewohnt 
tolle Trainingslektionen absolvieren 
zu können. Und die speziell ambiti-
onierten Mountainbike-Jugend-
sportler des Vereins haben zudem 
die Möglichkeit, immer am Don-
nerstag für 90 Minuten an einem se-
paraten Ausdauer-Racingtraining 
teilzunehmen. Weitere Informatio-
nen zum Veloclub Baar-Zug finden 
Sie unter www.vcbaar-zug.ch  PD

Nach der offiziellen Begrüs-
sungsansprache durch den 
Baarer Gemeindepräsidenten 
Walter Lipp, machten sich am 
Dienstagabend, 16. Juni, 
insgesamt 21 Mitglieder des 
Veloclub Baar-Zug auf die erste 
wöchentliche Rennveloaus-
fahrt in diesem Jahr! 

Gemeinsam in die Pedale treten

Endlich dürfen sie wieder gemeinsam radeln: 21 Mitglieder des Veloclubs Baar-Zug 
auf ihrer ersten wöchentlichen Rennveloausfahrt in diesem Jahr.  z.V.g.

Veloclub Baar-Zug nimmt Radsportbetrieb wieder auf
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Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Hochdruckeinfluss und be-
stimmt weitgehend unser Wet-
ter in den kommenden Tagen. 
Daher scheint auch oft die 
Sonne. Es ist jedoch zeitweise 
labiler und deshalb bilden sich 
immer wieder auch Quellwol-
ken aus und einzelne Gewitter 
sind möglich.

Die derzeit herrschenden Bio-
wetterreize belasten vor allem 
Wetterfühlige mit bereits zu 
niedrigem Blutdruck mehr. Die-
se klagen häufiger als sonst 
über Kopfschmerzen, Schwin-
delattacken oder auch Abge-
schlagenheit.

Im Juni ein Gewitterschauer 
macht das Herz gar froh den Bauer.
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Veranstaltungen derTheater-
und Musikgesellschaft Zug

Saisonauftakt 19./20. September 2020

Die neue Saison 20/21
jetzt auf theatercasino.ch


