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Sauer stoffgehalt im Blut und dem 
Lungenbläschen gleich ist. In der 
Anästhesie werden allerdings meist 
höhere Sauerstoffkonzentrationen 
in der einzuatmenden Luft ver-
wendet, als in der normalen Luft 
vorhanden sind. Dieser hohe Anteil 
an Sauerstoff soll eine mögliche Hy-
poxie verhindern. Unglücklicherwei-
se wird jedoch durch diesen hohen 
Anteil an Sauerstoff soviel Gas aus 
den Lungenbläschen absorbiert, die 
hinter einem kollabierten, zuleiten-
dem Atemweg liegen, dass diese 
ebenfalls kollabieren, bevor sich ein 
Gleichgewicht zwischen Blut und 
Lungenbläschen einstellen kann 
(Absorbtionsatelektase).

Kompression des Lungen
gewebes (Kompressions
atelektasen)

Ein Kollaps von Lungenbereichen, 
der durch Druck auf die Lunge 
entsteht, wird als Kompressionsa-
telektase bezeichnet. Selbst beim 
Menschen kommt es allein durch 
die Schwerkraft und durch die 
Kompression des Lungengewebes 
durch die Bauchorgane innerhalb 
weniger Minuten nach der Einlei-
tung einer Anästhesie zu Kompres-
sionsatelektasen im Bereich der 
untenliegenden Lungenteile und 
des Zwerchfells. Durch die enor-
me Grösse der Lunge beim Pferd 
spielt die Schwerkraft eine noch 
größere Rolle. Innerhalb von nur 15 

Minuten nach Einleiten der Anäs-
thesie können bis zu einem Drittel 
der untenliegenden Lungenteile 
kollabieren4. Zusätzlich wird durch 
die Form des Zwerchfells beim Pferd 
in Rückenlage ein grosser Anteil der 
Lunge direkt von den Organen des 
Bauchraums komprimiert5. Dieses 
Phänomen wird bei Kolikpferden 
durch das Aufblähen dieser Organe 
noch verstärkt. Hingegen haben 
Pferde, die vor der Anästhesie lang 
gefastet wurden, weniger Kompres-
sionsatelektasen.

Verlust des Surfactant
Faktors oder dessen Funktion

Der sogenannte Surfactant-Faktor 
wird in den Lungenbläschen gebil-
det und stabilisiert die Alveole. Er 
bewirkt, dass die Lungenbläschen 
beim Ausatmen nicht kollabieren 
und verkleben und dass sich eine 
kleine Alveole mit einer hohen 
Oberflächenspannung nicht in eine 
grosse Alveole entleert, sondern 
sich alle Alveolengrössen gleich-
mässig füllen. Der Einsatz von 
Anästhetika und eine kontrollierte 
Beatmung beeinflussen dabei 
die Funktion und Freisetzung des 
Surfactant-Faktors6. Obwohl für das 
Pferd keine speziellen Untersuchun-
gen über die Beeinflussung des 
Surfactant-Faktors während der An-
ästhesie vorliegen, kann angenom-
men werden, dass es sich ähnlich 
wie beim Menschen verhält.

Verringerung der Hypoxie 
beim Pferd

Seit Jahrzehnten wird mit verschie-
dene Methoden versucht, der Hy-
poxie in der Anästhesie beim Pferd 
entgegenzuwirken. Dabei wurde 
versucht entweder durch eine kont-
rollierte Beatmung das Entstehen 
von Atelektasen zu verhindern oder 
bereits entstandene Atelektasen 
«aufzusprengen».

Die kontrollierte Beatmung zur 
Verhinderung von Atelektasen hat 
jedoch einen bedeutenden Ne-
beneffekt: um das Gasgemisch in 
die Lungen zu bringen, muss ein 
positiver Druck verwendet werden 
(Abb. 2). Dieser positive Druck wird 
in die Atemwege, Alveolen und 
alle anderen Organe im Brustkorb 
übertragen. Dadurch werden vor 
allem die grossen, relativ dünnwan-
digen Venen im Brustkorb kompri-
miert und somit der Blutrückfluss 
zum Herzen vermindert. Dies führt 
wiederum zu einem verminderten 
Herzauswurf und damit zu einem 
reduzierten Herzminutenvolumen. 
Da dieses bei der Anästhesie schon 
durch die Wirkung der Anästheti-
ka selbst verringert ist, kann eine 
zusätzliche Verminderung für das 
kardiovaskuläre System des Pferdes 
fatal sein. Für den Anästhesisten 
gilt es deshalb, eine gute Balance 
zwischen der Entstehung der Hypo-
xie durch Atelektasen, dem Druck 
für die kontrollierte Beatmung und 

der Aufrechterhaltung des kardio-
vaskulären Systems zu finden.

Ist die Lunge erst einmal kollabiert, 
müssen sehr hohe Drücke ange-
wendet werden, um atelektatischen 
Lungenbereiche wieder «öffnen» 
zu können. Das Anwenden dieser 
hohen Drücke für einige Atemzü-
ge wird «Recruitement Manöver» 
genannt7. Die Beeinflussung des 
kardiovaskulären Systems ist dabei 
zwar nur von kurzer Dauer – aber 
unverhältnismässig grösser als die 
Anwendung einer konventionellen 
kontrollierten Beatmung. Bis heute 
liegen keine schlüssigen Studien 
über die Beeinflussung des kar-
diovaskulären Systems beim Pferd 
während des «Recruitement Manö-
ver» in der Anästhesie vor, weshalb 
dieses auch nur selten klinisch 
angewendet wird.

«Continous Positive Airway 
Pressure (CPAP)»

Das erklärte Ziel ist es also, mit ei-
nem möglichst niedrigen Druck ein 
Offenhalten der Lunge zu erreichen, 
ohne das kardiovaskuläre System 
signifikant zu beeinflussen. In der 
Humanmedizin wird zu diesem 
Zweck seit vielen Jahren der soge-
nannte «Continuous Positive Airway 
Pressure»-Modus (CPAP; kontinuier-
licher, positiver Beatmungsdruck) 
verwendet. Dabei atmet der Patient 
spontan, allerdings wird mit speziel-
len Geräten der Atemwegsdruck 
kontinuierlich auf einem positiven 
Drucklevel gehalten (Abb. 2). So 
können die Atemwege und Lungen-
bläschen offen gehalten werden, 
obwohl der Druck in der Lunge pro 
Zeiteinheit bedeutend geringer ist 
als bei der konventionellen kontrol-
lierten Beatmung, was wiederum in 
verringerten, negativen Auswirkun-
gen auf das kardiovaskuläre System 
resultiert.

Der CPAP-Modus wird beispielswei-
se auch verwendet, um das Kolla-
bieren der Atemwege während der 
Nacht bei starken schnarchenden 
Menschen zu verhindern, die einen 

kurzfristigen Atemstillstand wäh-
rend des Schlafs (= Schlaf-Apnoe) 
zeigen. Diese Menschen leiden 
unter mannigfaltigen Symptomen 
in ihrem täglichen Leben, weil die 
Schlaf-Apnoe nicht nur ihren Schlaf 
unterbricht, sondern auch eine 
vorübergehende Hypoxie bewirkt. 
Eine nächtliche Atemmaske über 
der Nase und ein kleines CPAP-Gerät 
am Nachttisch kann für diese Men-
schen Erleichterung schaffen.

CPAP beim Pferd

Bis vor kurzem war es nicht mög-
lich, CPAP beim Pferd anzuwenden, 
da kein Gerät zur Verfügung stand, 
welches bei den grossen Atemvolu-
men von bis zu 4 Litern pro Sekunde 
einen positiven Druck aufrechter-
halten konnte. Seit neuestem gibt 
es allerdings auch für das Pferd das 
erste Beatmungsgerät (Tafonius, 
Vetronics, UK), mit dem Kliniker 
diesen in der Humanmedizin zur 
Routine zählenden Modus anwen-
den können. Erste klinische Studien 
sind sehr erfolgsversprechend und 
haben gezeigt, dass bei Pferden, die 
in Rückenlage operiert wurden, der 
Sauerstoffgehalt im Blut signifikant 
höher war als bei jenen, die ohne 
Verwendung von CPAP operiert 
wurden8.

Eigene Forschung

Eine Studie, die im Frühling 2013 an 
der Vetsuisse Fakultät in Zürich mit 
der Unterstützung der «Stiftung For-
schung für das Pferd» durchgeführt 
wird, soll die Auswirkungen von 
CPAP auf die Lunge und das kardio-
vaskuläre System des Pferdes nun 
genauer untersuchen. Dafür werden 
zehn Pferde je zweimal anästhesiert: 
einmal mit CPAP und einmal ohne 
CPAP. Mit den modernsten Mitteln, 
die in der Human- und Veterinär-
anästhesie zur Verfügung stehen, 
werden die Pferde während der 
Anästhesie überwacht und verschie-
dene Parameter gemessen. Durch 
den anschliessenden Vergleich der 
Parameter kann bestimmt werden, 

ob eine zukünftige, routinemässige 
Anwendung von CPAP beim Pferd 
klinisch sinnvoll ist. Sollten sich 
bei dieser kontrollierten Studie die 
Vorteile des CPAP-Modus beim Pferd 
bewahrheiten, könnte dies einen 
Durchbruch in der Pferdemedizin 
darstellen, der die häufigste Todesur-
sache in der Anästhesie möglicher-
weise reduzieren kann.
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Abb. 2: 
Atemwegsdrücke während verschiedener Atemmodi. 
A Spontanatmung: In diesem Modus fluktuiert der 
Atemwegsdruck um den Nullpunkt. Der Druck wird 
negativ während des Einatmens und positiv während des 
Ausatmens. 
B Kontrollierte Überdruckbeatmung: Hier wird das Gas 
unter Anwendung eines Spitzendruckes in die Lunge 
hineingeblasen. Ist das eingestellte Volumen verabreicht, 
stoppt das Beatmungsgerät und der Druck fällt rasch ab. 
Es kann – wie hier dargestellt – auch während und am 
Ende des Ausatmens ein positiver Druck in den Atemwe-
gen beibehalten werden. 
C CPAP Beatmung: Das Beatmungsgerät hält einen 
positiven Druck in den Atemwegen aufrecht, der vom An-
ästhesisten bestimmt wird. Das Pferd atmet spontan auf 
diesem Druckniveau. Die Druckkurve sieht aus wie bei der 
Spontanatmung, nur auf einem etwas höheren Drucklevel.

Rückblick Herbstseminar

Reiter, Sattel, Pferd 
– eine komplexe 
Dreiecksbeziehung

Am 17. November 2012 fand das 
diesjährige Herbstseminar des 
Vereins Forschung für das Pferd mit 
dem Thema «Reiter, Sattel, Pferd – 
eine komplexe Dreiecksbeziehung» 
statt. In der bestens für einen 
solchen Anlass geeigneten «Caval-
leria» in Uster konnte Vereinspräsi-
dent Lucas Anderes rund 70 Semin-
arteilnehmer begrüssen, darunter 
eine stattliche Anzahl Trainer des 
Islandpferdeverbandes.

Nach einer kurzen Einführung in 
das Thema referierte Mike Weis-
haupt zum Thema «Funktionelle 
Anatomie und Biomechanik des 
Pferderückens». In gewohnt fes-
selnder Art erfuhren die Teilneh-

mer unter anderem, dass sowohl 
Beckenbereich als auch Bauch-
muskulatur für die Stabilität des 
Rückens sehr wichtig sind. Zudem 
sind hierfür auch nicht die grossen, 
unmittelbar unter der Hautoberflä-
che liegenden Muskeln, sondern die 
darunter, direkt an den Rückenwir-
beln anliegenden kleinen, aber viel 
schwerer trainierbaren Muskeln von 
ausschlaggebender Bedeutung.

In ihrem Referat über «Diagnostik 
und Therapie von Rückenerkran-
kungen» wies Selma Latif anschlie-
ssend darauf hin, dass die meisten 
Rückenprobleme sekundärer Natur 

und oft auf ein anderes, primäres, 
gesundheitliches Problem zurück-
zuführen sind. Für die Gesunderhal-
tung des Rückens ist nicht nur eine 
gleich seriöse Arbeit an der Hand 
wie unter dem Reiter ausschlagge-
bend, sondern vor allem auch eine 
vielseitige Ausbildung des Pferdes, 
wobei insbesondere das Klettern so-
wohl bergauf als auch bergab sehr 
wertvoll ist. Das Gewicht des Reiters 
hingegen erachtet die Referentin im 
Verhältnis zum Können desselben 
als eher nebensächlich.

Katja Geser-von Peinen knüpfte in 
ihrem Vortrag «Der Einfluss des 
Sattels auf die Gesundheit des 
Pferdes und den Sitz des Reiters» 
an diese Feststellung an, indem sie 
festhielt, dass der Sitz des Reiters 
die Druckverteilung des Sattels 
auf den Pferderücken massgeblich 
beeinflusse und leider viele Reiter 
ihr eigenes Können sehr schlecht 
einschätzen könnten. Bezüglich der 
Sattelunterlagen hielt die Refe-

rentin fest, dass die beste Sattel-
unterlage nichts nütze, wenn der 
Sattel nicht passe. Bei gewissen 
Problemen könnten geeignete Sat-
telunterlagen, vor allem solche aus 
Lammfell, aber durchaus sinnvoll 
sein. Ausdrücklich warnte sie vor 
dem Gebrauch von Gelpads. Diese 
seien für eine statische Belastung 
konstruiert und für die dynamische 
Belastung unter dem Sattel unge-
eignet. Bei den baumlosen Sätteln 
liege das Problem darin, dass sie das 
Gewicht des Reiters nicht tragen 
würden und somit ausschliesslich 
für leichte Kinder geeignet seien. 
Trockene Stellen in der Sattellage 

seien immer ein Zeichen für eine 
Gewebeschädigung in diesem Be-
reich, für das Pferd schmerzhaft und 
damit stets ein Alarmzeichen. Doch 
nicht nur beim Vorliegen solcher 
Anzeichen, sondern mindestens ein-
mal jährlich sollte auch der bestan-
gepasste Masssattel vom Sattler 
überprüft werden.

Nicole Geiger fiel es in ihrem Referat 
«Der Sitz des Reiters» leicht, sich 
die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu 
sichern, baute sie doch immer wie-
der praktische Übungen ein, die das 
Körperbewusstsein der Teilnehmer 
sensibilisierte. Des Weiteren wies 
die Referentin darauf hin, dass das 
Reiten vom bewegungstechnischen 
her sowohl für Pferd als auch Reiter 
ausgesprochen anspruchsvoll sei, 
werden doch alle Figuren in einem 
Dressurprogramm wie z.B. Pirou-
etten auf beide Seiten verlangt, 
währenddessen ein Eiskunstläufer 
seine Pirouetten immer auf die 
gleiche Seite dreht. Ein weiteres 

Problem stellen auch die heutigen 
Pferde mit ihren «grossen» Gän-
gen dar; es braucht auch einen 
Reiter, der überhaupt in der Lage 
ist, diesen Bewegungen zu folgen 
bzw. sie geschmeidig auszusitzen. 
Schliesslich muss sich der Reiter be-
wusst sein, dass ein Pferd Sitzfehler 
lange kompensieren kann, bis sich 
gesundheitliche Probleme zeigen. 
Auch deshalb ist Vorbeugen besser 
als Heilen.

Tatkräftig unterstützt von Gaby 
Schmid, Lea Ramseier und Nina Wal-
den zeigte das Referententeam in 
der Mittagspause, dass es auch als 
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Editorial

Zum 
Jahresende

Liebe Leserinnen 
und Leser

Und wieder geht ein Jahr zu Ende. 
Wir als Verein und Stiftung Forschung 
für das Pferd können dabei auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zwar 
merken auch wir die veränderte wirt-
schaftliche Situation, allerdings ist es 
uns trotzdem gelungen, wieder einige 
interessante Forschungsprojekte 
zum Wohl des Pferdes zu unterstüt-
zen. Dazu haben auch Sie alle einen 
Beitrag geleistet, wofür ich Ihnen im 
Namen des Vereinsvorstands und 
Stiftungsrats recht herzlich danken 
möchte!

Auch privat blicke ich auf ein ereig-
nisreiches Jahr zurück: Ich habe ge-
heiratet und erwarte im neuen Jahr 
mein zweites Kind! Meine veränderte 
familiäre Situation wird dann auch 
mit einer Veränderung einhergehen, 
die den Verein betrifft: ich habe mich 
dazu entschlossen, mit dem Ablauf 
meiner Amtszeit – d.h. mit dem 
nächsten Newsletter - mein Amt als 
Editorin des Newsletters niederzule-
gen, so dass ich mich vermehrt den 
neuen privaten Herausforderungen 
stellen kann.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Pferden 
ruhige und besinnliche Festtage, in 
denen Sie Kraft für ihre persönlichen 
Veränderungen im neuen Jahr tanken 
können!

Herzlichst grüsst

Dr. Silke Kalchofner-Mark 
Geschäftsführerin 
Stiftung Forschung für das Pferd und 
Mitglied des Vereinsvorstandes
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Die Sterblichkeit bei der Anästhesie 
von Pferden ist trotz aller Fortschrit-
te auch heute noch ungefähr 1000-
mal höher als in der Humananäs-
thesie. Die Haupttodesursache ist 
dabei ein Kreislaufversagen wäh-
rend der Operation, der sogenannte 
intraoperative, kardiovaskuläre 
Kollaps1. Der häufigste Grund für 
das Kreislaufversagen ist eine un-
zureichende Durchblutung und ein 
daraus folgender Sauerstoffmangel 
(= Hypoxie) der lebenswichtigen Or-
gane, vor allem des Herzens. Dieser 
Sauerstoffmangel im Blut entsteht 
durch eine verminderte Sauerstoff-
aufnahme des Blutes in der Lunge. 
Die negative Beeinflussung der 
Sauerstoffaufnahmefähigkeit des 
Blutes basiert beim Pferd dabei 
hauptsächlich auf dem Kollabieren 
von Teilen der Lunge.

Kollabierte Teile der Lunge werden 
als Atelektasen bezeichnet. In den 
Atelektasen findet kein Gasaus-
tausch mehr statt (Abb. 1). Somit 
kann das Blut, welches durch 

Luft ist lebensnotwendig

Warum ist die Atmung während der Anästesie 
von Pferden so ein Problem?

die atelektatischen Bereiche der 
Lunge fliesst, keinen Sauerstoff 
aufnehmen, was schliesslich zu der 
gefährlichen Hypoxie führt. Es gibt 
drei Ursachen für das vermehrte 
Auftreten von Atelektasen während 
der Narkose2:

1. Absorbtionsatelektasen hinter ver-
schlossenen kleinen Atemwegen

2. Kompression des Lungengewebes
3. Verlust des Surfactant-Faktors 

oder dessen Funktion

Absorbtionsatelektasen

Während der Anästhesie kommt 
es durch eine verminderte An-
spannung der Atemmuskultur zu 
einer Verringerung des Reservevo-
lumens in der Lunge3 und damit 
zu einem Kollabieren der kleinen 
Atemwege. In den Lungenbläschen 
(=Alveolen) hinter den verschlosse-
nen Atemwegen findet weiterhin 
ein Gasaustausch statt, bis der 

Abb. 1: Graphische Darstellung von zwei 
Lungenbläschen (=Alveolen). 
A Eine gut mit Luft versorgte Alveole. Über 
die Alveolarwand kommt es zum Gasaus-
tausch mit dem Blut, wobei Sauerstoff in 
das Blut aufgenommen und Kohlendioxid 
aus dem Blut abgegeben wird. 
B Eine kollabierte Alveole hinter einem kol-
labierten Atemweg. Durch den Alveolar-
kollaps (Atelektase) befindet sich kein Gas 
in der Alveole und es kann kein Gasaus-
tausch stattfinden.

Servicefachpersonal über ausserge-
wöhnliche Fähigkeiten verfügt. Als 
«Fassmannschaft» sorgte es dafür, 
dass alle zu einem ausgezeichneten 
Lunch kamen. Auch hierfür herzli-
chen Dank!

Am Nachmittag wurde an zwei 
«Versuchsobjekten» das am Mor-
gen vermittelte Wissen in der Praxis 
demonstriert. Sehr schön konnte 
gezeigt werden, dass auch Pferde 
und Reiter mit gewissen körperli-
chen Defiziten bei korrekter und 
auf die entsprechenden Probleme 
abgestimmter Arbeit ein grosses 
Leistungspotential entfalten kön-
nen. Bei letzteren ist es wichtig, 

dass z.B. bei unterschiedlich langen 
Beinen der korrekte, mittige Sitz 
auf dem Pferd durch entsprechen-
des Training und nicht durch eine 
ungleich lange Verschnallung der 
Bügel erreicht wird. Diese führt nur 
dazu, dass der Sattel einseitig belas-
tet, an die Wirbelsäule des Pferdes 
gedrückt und letztlich verzogen 
wird. Anhand der Druckmessung 
konnte zudem sehr schön gezeigt 
werden, dass nicht nur zu harte, 
sondern auch zu weiche Kissen zu 
einem übermässigen Druck auf 
dem Pferderücken führen. Wichtig 
ist auch, dass der Reiter die Beweg-
lichkeit seiner eigenen Wirbelsäule 
schult. Vor allem bei Jugendlichen 

Portrait Dr. Ulrich Stüssi

Manager mit 
Leidenschaft für 
Pferde und Musik

In diesem Newsletter möchten wir 
die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein 
neues Mitglied des Stiftungsrats 
der Stiftung Forschung für das Pferd 
näher vorzustellen: Dr. Ulrich Stüssi, 
den der Stiftungsrat auch gleich 
für das Amt des Vizepräsidenten 
gewinnen konnte.

Herr Stüssi, im letzten Jahr sind 
Sie dem Stiftungsrat der Stiftung 
Forschung für das Pferd beigetreten 
und neu auch Mitglied im Verein 
Forschung für das Pferd. Wie sind 
Sie auf die Stiftung aufmerksam 
geworden?

angefangen, zusammen Reitstun-
den zu nehmen. Und wir reiten 
auch heute noch beide!

Woher kommt ihr besonderes Inter-
esse am Pferd?

Ich reite einfach sehr gerne. Beson-
ders geniesse ich dabei die tolle 
Beziehung zum Pferd. Seit 1V Jah-
ren habe ich nun auch ein eigenes 
Pferd, eine 6jährige Irish Hunter-
Stute namens Matilda. Ich habe sie 
an einer Fuchsjagd bei Galway in 
Irland geritten und danach spontan 
erworben. Und zum eigenen Pferd 
ist die Beziehung noch sehr viel 
näher und intensiver als zum Schul-
pferd. Auch geniesse ich die Ausritte 
alleine mit meinem Pferd. 
Vielleicht liegt das Reiten bei uns 
aber auch im Blut (lacht). Mein 
Urgrossvater mütterlichseits war 
Pferdehändler und dann Zureiter 
bei der Armee.

Haben Sie noch andere Hobbies 
neben dem Reiten?

Ich gehe sehr gerne Bergsteigen 
und besteige jedes Jahr einige Vier-
tausender. Letztes Jahr war ich zum 
Beispiel auf dem Matterhorn.

Und ich begeistere ich mich für Mu-
sik. Ich bin seit drei Jahren Dirigent 
und habe seit dem letzten Jahr ein 
eigenes Symphonieorchester, das 
«Orchester vom See». Wir spielen 
klassische Werke, dabei auch jedes 
Jahr ein Werk von meinem Gross-
vater Fritz Stüssi (1874-1923). Er 
war zu seiner Zeit ein bedeutender 
Musiker am Zürichsee. Es ist dann 

jung gestorben und seine Werke 
sind in Vergessenheit geraten; wir 
lassen sie jetzt wieder aufleben. Ich 
persönlich finde die Werke sensati-
onell. Auch möchten wir junge Mu-
siker fördern. Das erklärt auch die 
Zusammensetzung des Orchesters 
von 15 Berufsmusikern, 15 Musikstu-
denten und sechs Laien.

Eine andere Passion von mir ist 
die Förderung des Technologie-
standorts Schweiz. Ich bin Initiant 
und Präsident der Initiative «TEK 
– Technologietransfer für KMU». 
Wir versuchen bei dieser Initiative, 
eine Verbindung zwischen den 
beiden Welten der industriellen 
KMU (=kleine und mittlere Unter-
nehmen) und der ETH als Entwick-
lungsstätte neuer Technologien 
herzustellen, also eine Brücke für 
den Technologietransfer im Bereich 
Maschinenbau/Elektronik/Medizi-
naltechnik zu schlagen.

Früher war ich auch sehr in die 
Förderung von Start-up-Unterneh-
men involviert. So habe ich den 
«Business Angels Club, Zürich» 
gegründet und war auch einige 
Jahre dessen Präsident. Dis Busi-
ness Angels Zürich fördern Start-
up-Unternehmen, indem sie eine 
Plattform bieten, auf der Jungun-
ternehmer geeignete Sponsoren 
finden können.

Was machen Sie beruflich?

Ich habe an der ETHZ Flugzeugbau 
studiert und meinen Doktortitel in 
angewandter Mechanik gemacht. 
Anschliessend habe ich sowohl in 
den USA als auch in China Erfah-
rungen in der Geschäftsführung 
gesammelt. Nun bin ich seit 20 
Jahren im Verwaltungsrat von 
verschiedenen industriellen Unter-
nehmen in der Schweiz tätig und 
zurzeit Geschäftsführer der Jossi AG 
in Frauenfeld.

Was macht die Jossi AG?

Die Jossi AG stellt Produkte im 
Bereich der Mechatronik her. Dabei 
begleiten wir unsere Kunden von 

der Entwicklung von Prototypen 
bis hin zum marktreifen Produkt. 
Das Hauptaugenmerk liegt auf 
Präzisionssystemen im Bereich der 
Medizinal- und Labortechnik (z.B. 
Kühlaggregate, Handlingsysteme).

Üben Sie sonst noch irgendwelche 
besondere Tätigkeiten aus?

Nein, eigentlich ist es jetzt schon 
viel zu viel… . Vor allem das Orches-
ter geht mental und physisch an 
die Grenzen meiner Leistungsfähig-
keit. Die Führung eines Orchesters 
mit Berufsmusikern ist für mich 
als Laien-Musiker die schwierigste 
Aufgabe, die ich bislang übernom-
men habe. Allerdings auch die beste 
– das Gefühl ist sensationell!

Haben Sie zum Schluss noch einen 
speziellen Wunsch an unsere Mitglie-
der?

Es ist toll, dass der Verein so viele 
Mitglieder hat, die diese Initiative 
tragen. Mein Wunsch ist es, dass 
sich jeder dafür einsetzt, dass diese 
Basis noch weiter verbreitert wer-
den kann.

Herr Stüssi, vielen Dank für das Ge-
spräch – und natürlich viel Erfolg für 
ihr Engagement im Stiftungsrat!

Interview und Text: S. Kalchofner-Mark

sei es erschreckend, wie steif diese 
teilweise seien, so dass sie z.B. nicht 
mehr in der Lage sind, einen «Kat-
zenbuckel» zu machen. Auch den 
beiden Demonstrations-Reiterinnen 
mit ihren Pferden sei an dieser Stel-
le ganz herzlich gedankt.

Auch wenn viele Fragen zwangsläu-
fig offen blieben oder sich den Teil-
nehmern erst beim «Verdauen» des 
Seminarstoffes zu Hause stellten, 
konnten doch sicherlich alle sehr 
von den kompetenten Ausführun-
gen der Referierenden profitieren. 
Deshalb nochmals ganz herzlichen 
Dank an Alle!

Text: Lucas Anderes

Ein Vertreter des Dekanats der Vet-
suisse Fakultät der Universität Zü-
rich hat mir auf einer Veranstaltung 
von der Stiftung Forschung für das 
Pferd erzählt und hatte das Gefühl, 
dass ich gut in den Stiftungsrat 
passen würde. Daraufhin habe ich 
mit Jörg Auer telefoniert, womit 
der direkte Kontakt hergestellt 
war. Dabei habe ich dann erfahren, 
dass Thierry Vontobel zu dieser Zeit 
ebenfalls Mitglied des Stiftungsrats 
war, ein guter, alter Bekannter von 
mir aus Militärzeiten.

Was war letztendlich ihre Motivati-
on, dem Stiftungsrat beizutreten?

Ich finde es spannend, was die Stif-
tung macht. Und ich finde, dass man 
immer mal wieder etwas Neues ma-
chen muss. Mein Ziel im Stiftungsrat 
ist es nun, erstklassige Forschung 
und deren Finanzierung voranzutrei-

ben und dabei die Belange des Leis-
tungssports und des Pferdewohls 
bewusst parallel anzugehen.

Reiten Sie selbst?

Ja, ich reite seit 1988. Ich bin zu 
dieser Zeit über ein gemeinsames 
Projekt mit meiner Tochter zum Rei-
ten gekommen. Wir haben damals 


