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DÜRRENROTH
Heute Freitag feiert Marie Ger-
ber-Gygi bei guter Gesundheit
ihren 95. Geburtstag. Sie ist an
der Dorfstrasse daheim. pd

LANGNAU
Im Moos kann heute Freitag Karl
Stettler Geburtstag feiern. Er
wird 91 Jahre alt. pd

Wir gratulieren den beiden
herzlich und wünschen einen
schönen Festtag.

Wirgratulieren

BURGDORF

Aktuelle Mode
im neuen Geschäft
Seit 18 Jahren bietet das Schwei-
zer Modeunternehmen Modeva
mit verschiedenen Filialen auch
in Burgdorf ein umfassendes Mo-
deangebot an. Zwei Vollzeit- und
vier Teilzeitmitarbeiterinnen be-
raten ihre Kundinnen bei der
Auswahl ihres Outfits. Nun erhält
das Modegeschäft an der Bahn-
hofstrasse 88 (vis-à-vis Bahnhof )
ein Lifting. Im Untergeschoss
werden alle Umkleidekabinen
versetzt, um mehr Raum und
bessere Beleuchtung zur Präsen-
tation der Mode zu erhalten.
Auch das Obergeschoss wird re-
noviert. Wie bisher finden Kun-
dinnen die kleinen Konfektions-
grössen im oberen und das An-
gebot von Mode bis Grösse 54
im unteren Geschoss. Nach ein-
wöchiger Umbauphase begrüsst
das Modeva-Team ab Montag
26. August, alle Interessentinnen
der neuen Herbstmode mit ei-
nem Apéro. usf

LANGNAU

Spendenkonto
läuft gut
Das Bauernhaus auf dem Dorf-
berg der Familie Gerber brannte
am 2. August komplett nieder.
Die Familie verlor praktisch ihr
gesamtes Hab und Gut. Darauf-
hin richtete die Gemeinde ein
Spendenkonto ein. Drei Wochen
nach dem Unglück seien bereits
knapp 20 000 Franken eingegan-
gen, sagt Gemeindeschreiber Sa-
muel Buri auf Anfrage. Auf das
Konto (PC 30-1336-1) kann wei-
terhin einbezahlt werden, so
Buri. cbb

InKürze

LYSSACH Moderne Blut-
druckmessungen bei Hund
und Katze sind noch nicht lan-
ge möglich. Wie man es macht,
lernen Tierärztinnen und
Tierärzte im Provet-Seminar.
Seit 25 Jahren finden in der
Lyssacher Firma die verschie-
densten Seminare statt – von
Ultraschalluntersuchungen bis
zu Dentalbehandlungen.

Warten scheint nicht gerade Giz-
mos Stärke zu sein. Jedenfalls
nicht heute. Jedenfalls nicht in
diesem Raum mit den Opera-
tionstischen im Hintergrund und
den unbekannten Menschen, die
alle auf die Powerpointpräsenta-
tion blicken. Er wimmert. Mehr
als einmal nutzt er die Gunst des
Augenblicks, um sich vom Hals-
band zu befreien und abzuhauen.
Nichts da, der kleine Hund muss
als Versuchskaninchen für Blut-
druckmessungen herhalten.

Referentin Beate Egner hat das
Ende des ersten Theorieteils er-
reicht und schreitet zur Praxis.
Das Dutzend Tierärztinnen und
Tierärzte folgen zu den Gerät-
schaften. Der Hund wird auf den
Tisch gehoben, was er erst nicht
sonderlich gut findet, entspannt
sich dann aber allmählich.
Schliesslich tut es nicht weh. Der
Computer läuft bereits, Beate
Egner stellt das Blutdruckmess-
gerät ein und befestigt die Man-
schette am Schwanz. Der Hund
soll selbst entscheiden, welche
Position er einnehmen will – ob

er stehen oder liegen will. Denn je
mehr man auf das Tier eingehe,
desto genauere Werte erhalte
man, erklärt die Fachfrau. Gizmo
macht Platz. Es sollten mindes-
tens drei Messungen durchge-
führt werden, denn ein gestress-
tes Tier weist Schwankungen auf.
Das ist beim Vierbeiner nicht
anders als beim Menschen. Die
Messung ist fertig. Der Hund
gähnt.

Kleines Tier, schneller Puls
Das Blutdruckmonitoring bei
Hund und Katze ist nur eines von
vielen Seminaren, die in der Pro-
vet AG in Lyssach stattfinden.
Leiter des Seminarzentrums und
der Abteilung Instrumente ist
Heinz Burkhardt. Blutdruckmes-
sungen seien ein Novum und erst
möglich, seit es die entsprechen-
den Geräte gebe, sagt er. Weil die
Haustiere immer älter würden,
nähmen Blutdruckmessungen in
der Tiermedizin eine immer be-
deutendere Rolle ein.

Ein hoher Blutdruck weist
beim Tier immer auf eine Krank-
heit hin, oft handelt es sich um
Nierenprobleme. Kardiologische
oder vaskuläre Veränderungen
können früh festgestellt und das
Tier mit Medikamenten behan-
delt werden. Früher habe man
meist erhöhten Blutdruck nur
vermuten können, weiss Burk-
hardt, einst selbst Tierarzt am
Tierspital Zürich. Auch Pulswel-
lenanalysen sind nun machbar.
Je kleiner das Tier, umso schnel-
ler der Puls. Pferde haben mit ei-
nem Ruhepuls 30 bis 40 einen
sehr tiefen Wert, während bei
Katzen 120 bis 150 Schläge pro
Minute noch normal sind. Dog-
gen haben menschenähnliche
Werte. «Interessant wird es bei
exotischen Tieren. Da können die
Werte auf über 400 klettern.»

300 Seminare in 25 Jahren
Seminare bei der Firma Provet
gibt es bereits seit 25 Jahren. Die
Tierärzte kommen aus der gan-

Blutdruck messen bei Hund und Katze

Hund Gizmo von Tierärzten umzingelt: Referentin Beate Egner demonstriert, wie man die Manschette für die Blutdruckmessung anbringt. Thomas Peter

zen Schweiz, um sich weiterzu-
bilden. Die Referenten stammen
aus der Schweiz, Deutschland
und manchmal aus den USA. Be-
gonnen hat das Unternehmen
mit firmeninternen Ernährungs-
kursen. Seither wurden über 300
Seminare abgehalten. Die Wei-
terbildungen drehen sich heute
um Themen wie Ultraschall-
untersuchungen, Lasertherapien
oder Dentalbehandlungen. «Ge-
rade die Zahnabteilung erlebt ei-
nen unheimlichen Boom», sagt
Burkhardt. «Heutzutage kann al-
les gemacht werden, was auch in
der humanen Zahnmedizin mög-
lich ist, also von Plombieren bis
zu Ersatzzähnen.» Die Tiermedi-
zin hinkt aber der Humanmedi-
zin hinterher. «Viele Behand-
lungsmethoden des Human-
marktes werden mit Verzögerun-
gen auch in der Veterinärbranche
angewendet.»

Heute finden jährlich rund 20
Seminare für Tierärzte und rund
10 für Tierarztpraxisassistenten

statt. «Wir sind vor allem auf
Praktizierende ausgerichtet, die
Tierärzte sollen das Gelernte an-
derntags in ihrer Praxis umset-
zen können.» Die Teilnehmer-
zahl schwankt je nach Thema
zwischen 20 und 70 Leuten. In
seltenen Fällen sind bis zu 120
Zuhörer anwesend.

Jetzt sind die Katzen dran
Derweil hat Beate Egner die Tier-
art gewechselt. Jetzt sind die bei-
den Katzen an der Reihe. Sie sind
etwas eigensinnig, doch zunächst
lassen sie das Prozedere erstaun-
lich geduldig über sich ergehen.
25 Sekunden dauert eine Blut-
druckmessung beim Hund, 8 bis
12 Sekunden bei der Katze. Die
Seminarteilnehmer probieren es
aus.

Etwas später wird es den Büsi
dann doch zu bunt. Eines miaut
mehrmals. Also Schluss für heu-
te. Jedenfalls für die Tiere. Auf
die Ärzte wartet noch der zweite
Theorieblock. Nadja Noldin

DAS UNTERNEHMEN

Die Provet AG wurde 1974 als
Familienbetrieb in Lyssach von
Jean-Claude von Gunten ge-
gründet. Sie bietet für die Veteri-
närbranche eine ganze Produkt-
palette an, welche pharmazeuti-
sche und biologische Präparate,
Premiumfutter für Hunde und
Katzen der Firma Hill’s, medizini-
sche Geräte, Instrumente, Praxis-
bedarf sowie Diagnostika um-
fasst. Heute nimmt das Unter-
nehmen eine führende Stellung
im Schweizer Veterinärmarkt ein.
Die Provet beschäftigt rund 140
Mitarbeitende und gehört seit
2006 zur weltweit tätigen Henry-
Schein-Gruppe. nnh

TRUBSCHACHEN Der Verein
Energie plus macht aus Trub-
schachens Finanznöten eine
Tugend: Er führt neu «Bürger-
kraftwerke» im Angebot.
Konkret wird dies in Trub-
schachen, wo demnächst
eine Solargenossenschaft
gegründet wird.

Die Gemeinde Trubschachen hat
sich auf die Fahne respektive ins
Leitbild geschrieben, Ressourcen
zugunsten einer nachhaltigen
Entwicklung einzusetzen. Die-
sem Grundsatz nachlebend, woll-
te sie auf dem Schulhaus Hasen-
lehn eine Fotovoltaikanlage bau-
en. Doch dann fehlte das Geld
(wir berichteten) und die Ge-
meinde konnte das Vorhaben
nicht selber realisieren. Sie
suchte per Inserat nach Investo-
ren und fand Interessenten.

Bürger können investieren
Im März hat der Gemeinderat
schliesslich den Verein Energie
plus beauftragt, eine Träger-
schaft zu gründen und die Reali-
sierung der Anlage voranzu-
treiben.

So entwickelte sich aus der Fi-
nanznot der Gemeinde eine neue

Idee, die nun umgesetzt werden
soll: Die Möglichkeit, dass sich
Bürgerinnen und Bürger an einer
Solaranlage beteiligen können.
Am 12. September will Energie
plus in Zusammenarbeit mit der
Energieregion Emmental den
Startschuss geben für ein erstes
Bürgerkraftwerk im Emmental –
die Gründung der Solargenos-
senschaft Trubschachen steht
vor der Tür. Einwohnerinnen
und Einwohner von Trubscha-
chen sowie in der Gemeinde an-
sässige Unternehmen können
Anteilscheine zeichnen oder ein
Darlehen gewähren. Ein Anteil-
schein kostet 1000 Franken, wer
dem Projekt mit einem Darlehen
zum Durchbruch verhelfen will,
muss mindestens 10 000 Franken
investieren.

Strom für 20 Haushalte
Die Initianten rechnen damit,
dass auf den drei Dächern des
Schulhauses bis zu 80 000 Kilo-
wattstunden pro Jahr ins öffent-
liche Netz eingespeist werden
können. Dies entspreche einem
durchschnittlichen Jahresver-
brauch von 20 Haushalten,
schreiben sie. Weiter teilen sie
mit, dass das Projekt für die Kos-

tendeckende Einspeisevergü-
tung des Bundes angemeldet sei.
Doch gerade gestern hat der
Bund mitgeteilt, dass die Vergü-
tung für Solarstrom sinken wird
(siehe Seite 16).

Läuft alles nach Plan, wird die
Anlage in Trubschachen im
Frühjahr 2014 gebaut, wobei
Schülerinnen und Schüler mit-
helfen werden.

Bürgerkraftwerke sind das
neuste Angebot von Energie plus.
Der Verein ist Träger der Ener-

gieregion Emmental, einem
Netzwerk unabhängiger Partner,
die sich für regional verfügbare
erneuerbare Energieressourcen
einsetzen. Ihr Ziel ist es, bis 2016
den Solarstromanteil im Em-
mental auf 4 Prozent zu steigern.
Momentan liegt er bei 1,5
Prozent. pd/sgs

Gründungsversammlung Solar-
genossenschaft Trubschachen:
12. September 2013, 20 Uhr, Physik-
zimmer Schulhaus Hasenlehn.

Jeder ein kleiner Stromproduzent
AKTION TRÄGT FRÜCHTE

Spende 2011 wurde in der Ge-
meinde Trub ein Solarcamp
durchgeführt. Jugendliche aus
aller Welt erfassten auf Initiative
der Energieregion Emmental
und Jugendsolar by Greenpeace
das Solarenergiepotenzial auf
den Dächern der Gemeinde Trub.
Die Untersuchung zeigte, dass
sich Trub selber mit Strom ver-
sorgen könnte, wenn auf allen
geeigneten Dachflächen Solar-
strom produziert würde. In der
Folge ging bei Greenpeace eine
Spende in Höhe von 50000 Fran-
ken ein, mit der Bedingung, dass
das Geld in Trub und Trubscha-
chen zur Förderung der Fotovol-
taik einzusetzen sei. Greenpeace
will nun die Realisierung von 250
Kilowatt-Peak (kWp) in den bei-
den Gemeinden fördern. Pro An-
lage und Betreiber werden
höchstens 50 kWp mit je 200
Franken unterstützt. Damit
könne die Zahl der bestehenden
Solaranlagen in den Gemeinden
verdoppelt werden, sagt Anton
Küchler vom Büro «Weichen stel-
len», das mit der Administration
betraut ist. pd/sgsAuf den Dächern des Schulhauses Hasenlehn soll eine Solaranlage

entstehen, an der sich Trubschachens Bürger beteiligen können. Andreas Marbot

LANGNAU Seit rund fünf Jah-
ren hat Ernst Scheiben bei den
SCL Tigers für die Sicherheit ge-
sorgt. Jetzt hört er auf, und die
SCL Tigers mussten einen neuen
Sicherheitschef suchen. In der
Person von Manfred Nafzger
wurden sie fündig. Mit ihm als
Gründer der Berner Hunde Secu-
rity hätten sie einen engagierten
und gut ausgebildeten Sicher-
heitsfachmann für diese an-
spruchsvolle Aufgabe gewinnen
können, freuen sich die Tigers.
Nafzgers Aufgabe ist es, zusam-
men mit seinem Team und den
Blaulichtorganisationen einen
reibungslosen Sicherheits- und
Verkehrsdienst zu gewährleis-
ten. Ernst Scheiben wird den
neuen Sicherheitschef in seine
künftigen Pflichten einführen.
Unterstützt wird er von Markus
Graf, der den Tigers als Stellver-
treter des Sicherheitschefs erhal-
ten bleibt. sgs/pd

Tigers:
Neuer Chef
Sicherheit
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