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HUTTWIL

«Schulthess Tierärzte» wird erweitert  
durch das «Kleintierzentrum Huttwil»
Nach 21 Jahren Tätigkeit als Kleintierärztin übergibt Yvonne Schulthess am 1. Januar 2021 ihre Praxis an der Bernstrasse an die  
beiden jungen Tierärzte Christoph Payer und Marc Schneider. Die «Schulthess Tierärzte» werden so um das «Kleintierzentrum 
Huttwil» erweitert. Erweitert wird auch das medizinische Angebot. Yvonne Schulthess möchte sich in Zukunft vermehrt der  
Verhaltensmedizin widmen und wird ihre Dienste weiterhin im gleichen Gebäude anbieten. Die Praxis für Nutztiere, Pferde und 
Pferdezahnmedizin führt Stefan Schulthess in gewohnter Weise weiter. 

Von Marion Heiniger / PR

«Es freut mich sehr, dass ich meine 
treuen und langjährigen Kunden in 
guten Händen weiss», sagt Yvonne 
Schulthess zur bevorstehenden Pra-
xisübergabe am 1. Januar 2021. Vor 21 
Jahren hat sie als junge Tierärztin zu-
sammen mit ihrem Mann Stefan 
Schulthess die Praxis an der Bernstras-
se in Huttwil gegründet und in dieser 
Zeit ein florierendes Unternehmen 
mit vielen Stammkunden aufgebaut. 
Vor fünf Jahren schloss sie ein Nach-
diplomstudium in Verhaltensmedizin 
ab und möchte sich nun gerne voll-
umfänglich ihrem Spezialgebiet wid-
men, welches sich mit der Diagnose 
und Behandlung von Verhaltensprob-
lemen bei Hunden, Katzen und Pfer-
den befasst. Ihre Dienste wird sie wei-
terhin am gleichen Ort in der Praxis in 
Huttwil anbieten. 
Der Gedanke, die Praxis an jüngere 
Hände zu übergeben, sei schleichend 
gekommen, erzählt die 55-Jährige. Als 
sie ihr dreijähriges Nachdiplomstudi-
um abgeschlossen hatte, entschied sie 
sich, sich nach einer Nachfolgelösung 
umzuschauen. Anfang dieses Som-
mers wurden Christoph Payer und 
Marc Schneider auf die Praxis auf-
merksam. Beide hatten sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits mit dem Gedanken 
befasst, eine eigene Tierarztpraxis zu 
eröffnen. Dann ging plötzlich alles 
sehr schnell. Bedenken, eine falsche 

Entscheidung getroffen zu haben, hat 
Yvonne Schulthess bis heute keine. Im 
Gegenteil: «Bisher war ich immer sehr 
stark in die Praxis eingebunden. Es 
fehlte mir die Zeit, meine Ideen zu ver-
wirklichen. Mit meinen Nachfolgern 
steht nun ein kompetentes und enga-
giertes Team in den Startlöchern, wel-
ches die Praxis nahtlos übernehmen 
wird, so dass ich mich voll und ganz 
meiner neuen Aufgabe widmen kann», 
freut sich Yvonne Schulthess. Doch be-
vor es so weit ist, wird die Praxis noch 
einer sanften Renovation unterzogen. 
Die Arbeiten haben bereits begonnen 
und die beiden jungen Tierärzte pa-
cken kräftig mit an. Mit neuen Böden 
und einem frischen Anstrich an den 
Wänden sowie kleineren Veränderun-
gen im Wartebereich wird die Praxis 
zur Übergabe fertig sein.

Zwei junge, motivierte Tierärzte
Die Kleintierpraxis in Huttwil bietet 
den beiden jungen Tierärzten eine 
ausgezeichnete Ausgangslage, um in 
die Selbstständigkeit einzutreten. «Wir 
freuen uns sehr, die Praxis von Yvonne 
Schulthess übernehmen zu können 
und werden sie zukunftsgerichtet wei-
terführen. Für die Kunden werden wir 
mit vollem Einsatz und Gewissenhaf-
tigkeit da sein», versichern Christoph 
Payer und Marc Schneider. Kennen-
gelernt haben sich die beiden als As-
sistenztierärzte in der Tierklinik 
Masans in Chur, in der beide mehrere 

Jahre zusammengearbeitet haben. 
Christoph Payer ist im Burgenland in 
Österreich aufgewachsen. Er nahm, 
nach einer Fachausbildung als Land- 
und Forstwirt und einem fünfjährigen 
Auslandaufenthalt in Südafrika, das 
Studium der Veterinärmedizin in Wien 
in Angriff. Vor drei Jahren schloss er 
das Studium ab und arbeitete seither 
als Tierarzt in der Tierklinik Masans AG 
in Chur. Sein Interesse gilt neben der 
Allgemeinmedizin besonders der Chi-
rurgie, in welcher er sich auch stetig 
weiterbildet. In seiner Freizeit ist der 
36-jährige Tierarzt am liebsten in den 
Bergen und den Wäldern unterwegs. 
Marc Schneider ist in der Nähe von 
Heidelberg in Deutschland aufge-
wachsen. Er studierte in München Ve-
terinärmedizin und war vier Jahre Mit-
arbeiter der Tierrettung München. 
Danach absolvierte er ein Internship 
(Ausbildungsprogramm nach Studi-
um) in der Kleintierklinik der Univer-
sität Bern, wo er seine Doktorarbeit 
schrieb. Es folgten Stationen bei Puri-
na als Veterinary Manager und in der 
Tierklinik Masans. Seine Interessen 

liegen in der Notfallmedizin, Anästhe-
sie und Zahnmedizin. Themengebiete, 
in denen sich auch Marc Schneider 
stetig weiterbildet. Der 34-jährige Tier-
arzt ist in seiner Freizeit gerne auf dem 
Fahrrad oder als Langstreckenläufer 
unterwegs.

Angebot wird erweitert
Mit dem Wechsel anfangs Januar 2021 
werden die «Schulthess Tierärzte» um 
das «Kleintierzentrum Huttwil» erwei-
tert. Das «Kleintierzentrum Huttwil» 
wird am gleichen Ort mit dem bishe-
rigen Team weitergeführt. Zu dem be-
kannten Leistungsspektrum werden 
ab Januar 2021 auch weitere Diagnose-
verfahren angeboten. Neben dem be-
reits bestehenden digitalen Röntgen 
und dem hauseigenen Labor gehören 
neu Ultraschallabklärungen und me-
dizinische Abklärungen durch die Spe-
zialistin Dr. med. vet. Franziska Son-
deregger dazu, die für spezielle medi-
zinische Fragestellungen zugezogen 
wird. In Zukunft ist geplant, neben der 
Allgemeinchirurgie auch Knochen- 
und Gelenkchirurgie sowie laparos-

kopische Eingriffe (Schlüssellochchir-
urgie) anbieten zu können. «Unsere 
Vision ist, ein Kleintierzentrum aufzu-
bauen, das unter Einbezug verschie-
dener Spezialisten ein breites und 
modernes Dienstleistungsangebot 
bie ten kann, so dass den Tierbesitzern 
vor Ort eine optimale Diagnostik- und 
Behandlungsmöglichkeit zur Verfü-
gung steht», verraten Christoph Payer 
und Marc Schneider. 
Die Praxis für Nutztiere und Pferde so-
wie der Pferdezahnmedizin wird in 
gewohnter Weise durch Stefan 
Schulthess und seine langjährige Mit-
arbeiterin Dr. med. vet. Maike Astner 
weitergeführt. Für die Grosstier- und 
Pferdekunden der Schulthess Tierärz-
te wird sich nichts ändern. Weiterhin 
werden die Mitarbeiterinnen des 
Kleintierzentrums auch die Grosstier-
kunden betreuen, sei es am Telefon 
oder bei der Medikamentenabgabe.

Sie freuen sich auf die bevorstehenden Veränderungen. Von links: Marc Schneider, Yvonne Schulthess, Christoph Payer und Stefan 
Schulthess. Bild: Ernst Trüssel / zvg

In Zukunft werden im Kleintierzentrum Huttwil auch Ultraschallabklärungen angeboten. Für 
spezielle medizinische Fragestellungen wird die Spezialistin Dr. med. vet. Franziska  
Sonderegger (zweite von links) hinzugezogen.  Bild: Marion Heiniger

 Gut zu wissen
www.kleintierzentrum-huttwil.ch:  
Tel. 062 962 25 72; www.schulthesstieraerzte.ch; 
Pferde und Nutztiere: Tel. 062 962 25 25.

RÜEGSAUSCHACHEN

Rupp Umzüge GmbH übernimmt Betrieb
Vor gut einem Jahr haben Maike und Fritz Rupp die Rupp Umzüge GmbH gegründet (der «Unter-Emmentaler» berichtete).  
Seitdem haben sich die beiden Betriebe Rupp Umzüge GmbH, Rüegsauschachen, und Wyssenbach Transporte und Umzüge 
(WTU), Kirchberg, untereinander viel ausgeholfen und sich gegenseitig unterstützt. Insbesondere bei grösseren Umzügen  
spannten die beiden Unternehmen zusammen. 

Von Liselotte jost-Zürcher / PR

Per 1. Januar wird Rupp Umzüge 
GmbH die Firma Wyssenbach Trans-
porte und Umzüge nun übernehmen. 
Die beiden Mitarbeiter von WTU  
werden von Fritz und Maike Rupp wei-
terbeschäftigt. Kurt Wyssenbach wird 
als Teilzeitmitarbeiter ebenfalls zum 
Team gehören. Mit den Mitarbeiten-
den und der Firma übernimmt Rupp 
GmbH zudem den Lieferwagen Ford 
Transit sowie den Anhänger von WTU.
Nach dem gelungenen Start im Herbst 
2019 haben Fritz und Maike Rupp  
ihren Betrieb auch in Bezug auf die  

Infrastruktur ausgebaut. Neu steht ein 
Möbellager zur Verfügung, wo Kundin-
nen und Kunden ihr Hab und Gut oder 
einen Teil davon für kurze oder länge-
re Zeit einlagern können. 
Mit viel Erfahrung und Professionali-
tät bietet Rupp Umzüge GmbH für 
Firmen und Private einen vollumfäng-
lichen Service an wie Umzüge, Möbel-
transporte, Spezialtransporte, Einla-
gern von Möbeln und mehr. Das Ziel 
ist es, Umzüge, die für alle Beteiligten 
oft Stress und Aufwand bedeuten, 
möglichst angenehm zu machen und 
den Kundinnen und Kunden die Last 
zu erleichtern. 

Dies unter dem Motto: Rupp Umzüge 
– Reibungslos – Unkompliziert –  
Professionell – Persönlich.
Rupp Umzüge GmbH freut sich, Ihnen 
als Firma oder Privatperson bei Ihrem 
nächsten Umzug professionell und auf 
Ihre Bedürfnisse ausgerichtet zur  
Seite zu stehen! Ob ein Privat- oder  
Geschäftsumzug ansteht – Rupp Um-
züge GmbH ist für Sie da. 

Rupp Umzüge GmbH übernimmt Wyssenbach Transporte und Umzüge (WTU). Bild: ljw

 Gut zu wissen
Informationen Tel. 079 560 26 52,   
info@rupp-umzuege.ch, Rupp Umzüge GmbH, 
Lützelflühstrasse 67, 3415 Rüegsauschachen; 
www.rupp-umzuege.ch.


