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Eine Veränderung?
Der 65. IVSA-Kongress steht ins Haus
Die Gesellschaft der Freunde der Vetmeduni



www.gelenkgesundheit.royal-canin.info

NEU: MOBILITY C2P+

 Der C2P+™ Cocktail besteht aus:

✓Kurkuma   ✓hydrolysiertem Kollagen   ✓Polyphenolen aus grünem Tee

Das nächste Level in der diätetischen 
Behandlung bei Gelenkerkrankungen

Der zum Patent angemeldete Joint Complex C2P+™ unterstützt 
wissenschaftlich erwiesen die Gelenkgesundheit und die Lebensqualität.1

Der Joint Complex C2P+™ wurde in Zusammenarbeit mit tierärztlichen 
Hochschulen2 und Experten auf dem Gebiet der humanen, osteoartikulären
Forschung3 entwickelt.

1) Multizentrische Studie durchgeführt an Tierkliniken in Spanien, England, Frankreich und den Niederlanden über 42 Tage, n=50 Hunde, ROYAL CANIN 2015. 
2) Liège, Belgien  3) Bone and Cartilage Research Unit, Labor für humane Bewegungsanalyse. 
© ROYAL CANIN SAS 2016. Alle Rechte vorbehalten.

120715_RYC_Joint-Health_VET_Fach-Anzeige_1-1_A4_RECTUM_Maerz-2016.indd   1 07.12.15   11:34



3

INHALT

ÖH-Service

S. 4 HVU Vorstellung

S. 6 Die ÖH hat wieder Zuwachs

S. 8 Infoecke - Hast du‘s gewusst #03

S. 9 News zu den Einfahrtsgenehmigungen

S. 10 Jobangebot: Führungspersonal gesucht!

S. 11 Ball der Veterinärmedizin

S 14 Projektgruppe hochschuleundfamilie

S. 16 Vetretung der CuKo

S. 17 Unnützes Wissen für jede Lebenslage #02

S. 18 Eine Veränderung?

Events

S. 20 Ein Abend zum Thema Meeresschutz

S. 21 Lernunterlagenwettbewerb

S. 23  Ganzheitliche Tiermedizin 

S. 24 Ponyshows

S. 26  ÖTT-Tagung

 
Allerlei

S. 28  Impfen für Afrika

S. 30 Praktischer Chirurgiekurs

S. 34 Der Rest unseres Lebens

S. 35 Alternative Proteinquellen

S. 37 VetConcept Kreuzworträtsel

S. 38 Was sind die Freunde der Vetmeduni Wien? 

S. 31 Der 65. IVSA-Kongress steht an!

S. 44  Oskars & Detlefs

S. 46 Buchtipps

S. 47 Kontakte

EDITORIAL

Wichtige Info
Dies ist eine Studierendenzeitung. Das heißt, 

dass jeder Studierende seine Meinung hier 

kundtun darf. 

In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich 

großteils keine Namen unter den Beiträgen, da 

dies sowohl von Oskar- als auch von Detlefver-

leihern so gewünscht wird.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin , dass die 

HVU für den Inhalt NICHT VERANTWORLICH ist.

Hallo!

Ich hoffe, ihr konntet die 

Osterferien genießen, 

richtig ausschlafen und 

viele Schoko-Ostereier 

essen.

Seit der letzten Ausgabe 

ist eingiges passiert...

Es stellte sich beispiels-

weise heraus, dass diese Zeitschrift ein noch viel 

größeres Publikum erreicht,  als gedacht. Wir 

haben Rückmeldungen von den verschiedensten 

Leuten bekommen.. Vielen Dank dafür! 

Im Pressereferat ist dezeit auch viel los. Wir haben 

Zuwachs: Theresa hat Sarah seit März als neue 

Sachbearbeiterin abgelöst. Zusammen wollen wir 

in der kommenden Zeit viele neue Projekte und 

Ideen umsetzen. Wir freuen uns drauf!

Es gibt möglicherweise für die nächste Ausgabe 

auch eine andere wichtige Änderung.. Hier ist eure 

Meinung gefragt... (S. 18)

Aber jetzt erstmal:

Viel Spaß beim Lesen!
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Was macht die ÖH für mich
und was ist eigentlich die HVU?

Die ÖH, bzw. die HVU ist eine wichtige Institution 

an unserer Universität, die jeder kennen sollte.

Um zu Verstehen, was diese Begriffe bedeuten, 

folgt eine kurze Erklärung:

ÖH

Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-

schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich 

auf Bundesebene gegenüber der Politik.

HVU

Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der 

Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH 

speziell unserer Uni.

Sie kümmert sich, aufgeteilt in Referate, um alle 

Angelegenheiten, mit denen man im Laufe des

Studiums konfrontiert werden kann.

Die HVU besteht aus folgenden Bereichen:

Vorsitz: 

• Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, Koo-

perationspartnerInnen und dem Ministerium 

für Wissenschaft und Forschung

• Verwaltung, Umsetzung von Projekten

• Platzvergabe für universitäre Kommissionen

• Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

vertretung (UV)

UV:

• 9 gewählte MandatarInnen aus der HVU

• Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der  

ReferentInnen

• Beschluss des HVU-Budgets

Studienvertretung:

• Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angele-

genheiten

• Beratung bei Prüfungsproblemen

• Organisation von Tutorien

• SemestersprecherInnenwahl

Bildungspolitisches Referat:

• Auskunft über rechtliche Grundlagen des Stu-

diums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprü-

che, Antrittsversuche, etc.)

• politischer Austausch unter den deutschspra-

chigen Veterinärmedizinischen Universitäten

• ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curri-

culumskommission Vetmed

Dissertantenreferat:

• Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im 

Rahmen einer Dissertation auftreten könnten

• Informationsbörse betreffend Dissertations-

themen, Wahlfächern, Einreichfristen

Internationales Referat:

• Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende

• Informationen, Organisation von Ausfahrten zu 

internationalen Austauschprogrammen, Work-

shops, Kongresse, Symposien

• Beantwortung von Anfragen, Beratung zu 

Praktika, Studieren im Ausland

• Sitz der IVSA Österreich (International Veteri-

nary Students Association)

Kulturreferat:

• Organisation Hörsaal-Kinos, Gruppenausflüge, 

Museumsführungen, Theater
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• Pinnwand mit Programmen (Naturhistorisches 

Museum, etc.) und Spielplänen (Staatsoper, 

Volkstheater, etc.)

Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:

• Einsatz für eine tiergerechte Haltung an 

unserer Uni

• Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

levante Fragen

• Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzpro-

jekten

• Betreuung der Studierenden der LV „Umgang 

mit Tieren und Tierbetreuung“

Organisationsreferat:

• Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Insti-

tutsfeiern, Studierendenpartys

• Verwaltung und Vermietung des HVU-Mehr-

zweckraums, mobiler Bar, Heurigengarnitur, 

Catering-Zubehör

Pressereferat:

• Gibt das ÖH-Magazin R.E.C.T.U.M. heraus

Referat für Graduenten und außeruniversitäre 

Fortbildungen:

• Würdevolle Verabschiedung von graduierten 

Studierenden

• Bekanntmachung von relevanten Tagungen, 

Symposien, Kongresse; Unterstützung von 

daran interessierten Studierenden

• Verwaltung HVU-Bus

Referat für Lernunterlagen:

• Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfü-

gung

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:

• Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

funk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versiche-

rungen

• Hilfe für Studierende mit Kind

• Gleichbehandlungsfragen

• Stipendien

Sportreferat:

• Organisation von Sportevents

• Verwaltung des Sportplatzes

VetSim Referat:

• Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und 

VetSim

• Mitgestaltung neuer Lernstationen

• Führungen durch das VetSim; Organisation von 

Veranstaltungen im VetSim

Webreferat:

• Gestaltung, technische Betreuung, Aktuali-

sierung des Webauftritts der HVU (Homepage 

www.hvu.vetmeduni.ac.at, facebook, etc.)

• Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

Wirtschaftsreferat:

• Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der 

HVU

• Unterstützung diverser Aktionen

Zur Info
Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder 

kostenlos Goodies (z.B. den ÖH-Taschenka-

lender) und Broschüren (Kampagne Package 

„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unter-

schiedlich Themen bestellen.
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In den letzten Monaten wurden einige Stellen in der HVU neu besetzt. 

Eschtie Freytag hat die neue Position als Sachbearbeiterin im GraF- Referat übernommen und auch bei uns in 

der Presse gibt es ein neues Gescht: Theresa Hoser!

Wir heißen die beiden herzlich willkommen!

Die ÖH hat wieder Zuwachs

GraF-Referat - Eschtie Freytag

Hallo Ihr Lieben! 

Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Esther, den mei-

sten bin ich eher als Eschtie bekannt, und studiere im 8. Seme-

ster Veterinärmedizin. 

Seit Januar unterstütze ich Felicitas im Referat für Graduenten 

und außeruniversitäre Fortbildungen (GraF). Ich freue mich 

schon sehr euch in der nächsten Zeit über verschiedenen 

Tagungen, Seminare und Kongresse zu informieren und das ein 

oder andere selbst auf die Beine stellen zu können. Neben der 

Betreuung der Sponsionen koordinieren wir den Besamungs-

kurs und als großes Projekt in diesem Semester steht die Fecava 

2016 im Juni an! 

Zur Info

Ihr wollt etwas aus der vorletzten Ausgabe nachlesen, findet Sie aber daheim nicht mehr?

Das gesamte RECTUM vom Jänner, sowie viele andere Ausgaben findet ihr auch im Internet!

http://hvu.vu-wien.ac.at/r.e.c.t.u.m.html 
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Presse-Referat - Teresa Hoser

Theresa hat die Position als Sachbearbeiterin übernommen und unterstützt so das Pressereferat in 
vielen Bereichen. Im Team kümmern wir uns um das RECTUM, sammeln Ideen und schreiben Artikel. 
Hier ihre Vorstellung: Mal anders.

Ich heiße: Teresa Hoser
Mein Spitzname: Resi (darf aber niemand außer meine Mama sagen)
Sternzeichen: Zwilling, aber bei den Chinesen wäre ich im Jahr des Schweines(1995) geboren
Hier bin ich Zuhause: im heiligen Land, Tirol
Augenfarbe: grün  
Haarfarbe: braun  
Größe: 1m68cm
Meine besonderen Kennzeichen: ich trage gerne und oft Hut, 
aber eigentlich nur weil ich manchmal zu faul zum Haarewa-
schen bin 
Ich gehe in die Klasse  4tes Semester des Diplomstudiums 
Veterinärmedizin
Meine Lieblingsfächer: Mittagspause, Anatomie, Propädeutik
Mein/e LieblingslehrerIn : das sag ich jetzt nicht 
Meine Hobbys: Poetry Slam, Literatur, Reisen
Das ist mein Sport: Laufen
Darin bin ich tierisch gut: viel und schnell essen
Mein Lieblingstier: Rinder, rare - medium

Zur Info

Eine komplette  Auflistung aller Mitglieder der HVU und deren Kontaktdaten findet ihr auch im Internet 

unter http://hvu.vu-wien.ac.at.

Auf dieser Seite sind auch viele Unterlagen des Lernunterlagenreferats, Informationen zu 

anstehenden Veranstaltungen, Neuigkeiten und Vieles mehr zu finden.

Vorbeischauen lohnt sich.

Natürlich sind wir auch auf Facebook!

https://www.facebook.com/HochschuelerschaftVetmeduniVienna
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Ist dir in der Histologie-Übung 

ein Präparat zu Bruch gegangen? 

Du hast dich aus Versehen an 

einer schon benützten Nadel in 

der Klinik gestochen? Aus Verse-

hen hast du im Chemielabor ein 

teures Gerät beschädigt? Am uni-

internen Sportplatz hast du dir 

beim Fußball eine Bänderzerrung 

zugezogen? Wer kommt für die 

entstehenden Kosten auf?

Im besten Fall können anfallende 

Kosten solcher Unglücksfälle 

über die ÖH-Studierendenver-

sicherung abgewickelt werden. 

Denn mit dem Einzahlen des ÖH-

Beitrags von 18,70€ jedes Seme-

ster bist du automatisch über 

die Generali AG haftpflicht- und 

unfallversichert, da 70ct deines 

ÖH-Beitrags direkt in die ÖH-Stu-

dierendenversicherung fließen.

Abgedeckt sind Schäden und 

Unfälle, die in den Räumlich-

keiten der Universität, auf dem 

Universitätsgelände, auf dem 

Weg zur Uni und auch im Stu-

dentenheim passieren, sowie auf 

Exkursionen, während Besichti-

gungen, Praktika und studienbe-

zogenen Auslandsaufenthalten 

(zB Erasmus, joint study Aufent-

halte). Schäden, die im Rahmen 

von etwa Tutorien, Vorträgen und 

Exkursionen entstehen, die von 

der HVU organisiert werden, sind 

ebenfalls versichert. Die genauen 

Bestimmungen und der Versiche-

rungsschutz können auf der Web-

site der Bundes-ÖH nachgelesen 

werden (www.oeh.ac.at/versi-

cherung).

Wenn du in so einem Fall die 

ÖH-Studierendenversicherung 

in Anspruch nehmen möchtest, 

kannst du dir auf der Website der 

Bundes-ÖH das Schadensformu-

lar herunterladen. Dieses ist dann 

ausgefüllt an oeh-versicherung.

at@generali.com zu senden.

Weitere Infos findest du auf der 

Website der ÖH-Bundesvertre-

tung und auch in den Broschüren 

zur Studierendenversicherung, 

die in unseren HVU-Räumlich-

keiten aufliegen. Falls du noch 

Fragen zum ÖH-Versicherungs-

schutz hast, kannst du dich auch 

gerne bei uns im Vorsitz melden!

Wir wünschen euch ein schönes 

unfallfreies Sommersemester!

Liebe Grüße aus dem HVU-Vorsitz,

Caro, Moritz und Sophie

Infoecke

Kein Problem: Die ÖH- Studierendenversicherung springt für dich ein

ÖH- Studierendenversicherung – 
Hast du’s gewusst #03
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Seit Mitte Oktober sind Viktoria 

und ich fleißig dabei Einfahrtsge-

nehmigungen zu verteilen. Natür-

lich vorrangig an Studenten/-

innen mit Kindern. Der ganze 

Vorgang lief so ab, dass wir zuerst 

alle alten EFG´s einsammeln 

mussten, überprüften ob die-

jenige Person immer noch eine 

brauchte um dann vom Facility 

Management neue abzuholen. 

Da es seit Jänner neue Chips für 

Universitäts-Angestellte gibt, die 

die Einfahrt ermöglichen und 

sozusagen die EFG ersetzen, 

haben wir uns bemüht mit den 

zuständigen Stellen regelmäßig 

Rücksprache zu halten. Das Faci-

lity Management, mit dem auch 

Natascha Emerich ständig in Kon-

takt war, versicherte uns aber 

immer wieder, dass diese Chips 

nur für Mitarbeiter der Vetmeduni 

Vienna gelten und für Studenten 

keine ausgeteilt werden würden. 

Nachdem wir Anfang des neuen 

Jahres endlich alle alten EFG´s 

eingesammelt und gegen neue 

ausgetauscht hatten, wurde uns 

auf einmal von Andreas Thil, 

dem Referenten für Wirtschaft, 

mitgeteilt, dass nun doch auch 

Chips für Studenten ausgege-

ben werden. Nun sind wir aktuell 

dabei die gerade neu ausgeteilten 

EFG´s wieder zurückzuholen. 

Was noch neu ist: die Kaution 

für diesen Chip beträgt 150€ (für 

die EFG verlangten wir 30€ Kau-

tion), was verständlicherweise 

nicht in jeder Studentenbörse 

mal so vorhanden ist. Deswegen 

hatte Viktoria eine großartige 

Idee: gemeinsam mit Vizerektor 

Mathes, ÖH-Vorsitz Moritz Bünger 

und Andreas Thiel fand sie eine 

Möglichkeit zur Unterstützung 

sozial bedürftiger Studenten. Für 

jene wird ein Teil der Kaution 

von der ÖH finanziert und somit 

beträgt diese nur mehr 50€.

Weiters haben uns Viktoria und 

ich überlegt die Richtlinien für 

den Erhalt einer EFG zu erweitern. 

Momentan ist nämlich die ein-

zige “Voraussetzung“ unter der 

man ohne Diskussion eine erhält, 

dass man ein Kind hat. Deswegen 

haben wir uns dazu entschlossen 

(natürlich unter regelmäßiger 

Rücksprache mit dem Vorsitz) 

einige neue Richtlinien aufzustel-

len um auch anderen Studenten 

die Einfahrt auf das Universi-

tätsgelände zu ermöglichen. Die 

Richtlinien sind in kurzer Zeit auf 

News zu den Einfahrtsgenehmigungen
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der HVU-Seite nachzulesen. Diese 

Richtlinien werden wir in Zukunft 

in Form von einem kleinen “Fra-

gebogen“ ausgeben der bei 

Wunsch auf eine EFG von euch 

auszufüllen ist. Dann wird indi-

viduell und möglichst objektiv, 

bei Bedarf auch mit dem Vorsitz 

gemeinsam entschieden, ob eine 

Einfahrtsgenehmigung bewilligt 

wird. Die neuen Einfahrtsgeneh-

migungen gelten dann bis Ende 

Jänner 2017, danach kontrollie-

ren wir erneut den Bedarf.

Wir hoffen, dass wir unser Vor-

haben so schnell wie möglich 

umsetzen können!

 Zum Schluss noch: die Mensa-

Pickerl fürs Sommersemester 

sind wieder bei uns im Sozialre-

ferat erhältlich und am 6.4. findet 

unser Muffin-Stand statt, wobei 

wir die Einnahmen dem „Ich 

helfe laufend“ Spendenmara-

thon zu Gute kommen lassen. Der 

Reinerlös dieser Veranstaltung 

wird dieses Jahr an das mobile 

Kinderhospiz MOMO gespendet. 

Aus gegebenem Anlass suchen 

wir daher noch motivierte und 

sozial Engagierte, die gerne im 

3-er Team am Lauf teilnehmen 

möchten. Bei Interesse bitte 

melden unter: sozial@hvu.ver-

meduni.ac.at

Jessica & Viktoria

 
 Führungspersonal / auf Basis geringfügiger Beschäftigung gesucht…  
… für Geführte Rundgänge inkl. Stallbesichtigung in der Spanischen Hofreitschule Wien  

Wir suchen ab sofort pferdeinteressierte StudentInnen zur Verstärkung unseres Teams. Erfahrungen 
im Bereich Führungen sind von Vorteil aber nicht Voraussetzung.  

Voraussetzungen:  

- ausgezeichnete Deutschkenntnisse, Englisch fließend, weitere Fremdsprachen (v.a. Französisch, 
Italienisch, Spanisch und Russisch) erwünscht  

- gepflegtes Auftreten  

- Flexibilität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit  

- Pferdekenntnisse  

- Wohnort Wien 

Aufgaben:  

Nach einer Einarbeitungsphase führen Sie selbstständig deutsch- und englischsprachige Gruppen 
durch unser Haus und bringen unseren Gästen die Geschichte und Tradition der Spanischen 
Hofreitschule näher. Ca. 5-7 Dienste pro Monat (überwiegend nachmittags, 12:45-17:15 Uhr, auch an 
Sonn- und Feiertagen), können überwiegend flexibel ausgewählt werden.  

Der Bruttobezug je geführtem Rundgang beläuft sich auf € 13,33; max. € 415,72 pro Monat innerhalb 
der Geringfügigkeitsgrenze.  

Wie freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto ausschließlich per E-Mail an 
office@srs.at .  

Kontakt: Vanessa Nicollas, 01-5339031-15 
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Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810/207601*

Unser Beratungsdienst für Tierernährung und Diätetik steht Ihnen Mo-Fr von 
8:30-17:30 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung! 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at 
(Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at

*zum Ortstarif

DURCHFALL
HAT VIELE URSACHEN
ROYAL CANIN® hat passende Lösungen

Das ROYAL CANIN® Sortiment bietet auf die  Indikation 
 abgestimmte diäte tische  Therapieoptionen für Hunde und Katzen
mit verschiedenen Magen-Darm- Erkrankungen.

163227 Anzeige Magen-Darm AT Rectum 115x150 RZ_Anzeige  11.01.16  12:14  Seite 1



Zecken und Flöhe? Nie gehört!
Seresto® – wirkt, bevor Zecken und Flöhe stechen.

 Bis zu

Monate 
anhaltender

Schutz

Seresto® ist ein innovatives Halsband  
für Hunde und Katzen. 

Es wirkt bis zu 8 Monate sowohl gegen Flöhe als auch gegen Zecken,  
bevor diese zustechen und Krankheiten übertragen können. 

www.seresto.at

SereSto® 1,25 g + 0,56 g HalSBaNd Für HuNde ≤ 8 Kg, SereSto® 4,50 g + 2,03 g HalSBaNd Für HuNde > 8 Kg, SereSto® 1,25 g + 0,56 g HalSBaNd Für KatZeN, SereSto® 1,25 g + 0,56 g HalSBaNd 
Für KatZeN uNd HuNde ≤ 8 Kg.       aNweNduNgSgeBiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall (Ctenocephalides felis) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Die Wirksamkeit gegen Flöhe beginnt sofort nach dem Anlegen des Halsbandes. Das Tierarz-
neimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 10 Wochen (Katze) bzw. 8 Monate (Hund). Seresto kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat 
eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus (Hund und Katze), Rhipicephalus sanguineus (Hund), Rhipicephalus turanicus (Katze) und Dermacentor reticulatus (Hund) sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall mit 
Ixodes ricinus (Hund und Katze) und Rhipicephalus sanguineus (Hunde) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund/an der Katze vorhanden sind, 
nicht innerhalb der ersten 48 h nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund/auf der Katze befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem  Befall mit neuen Zecken beginnt 
innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Zur Behandlung gegen Haarlingbefall (Trichodectes canis) (Hunde). Idealerweise sollte das Halsband vor Beginn der Floh- oder Zeckensaison angewendet werden.       gegeNaNZeigeN: Nicht anwenden bei Welpen mit einem Alter von 
weniger als 7 Wochen (Hunde) oder weniger als 10 Wochen (Katzen). Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.       ZulaSSuNgSiNHaBer: Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, A-1160 Wien.       reZept-
Frei. Abgabe: Apotheken, Drogerien, Zoofachhandel oder landwirtschaftliche Genossenschaften (gemäß § 59 Abs. 7a AMG). Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Tierarzt oder Apotheker.
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Was ist hochschuleundfamilie?

Lehren mit Verantwortung, For-

schen mit Vision, Heilen mit 

Ambition -  das sind die 3 Leit-

sätze unserer Universität. Was 

alles nötig ist, damit sie umge-

setzt werden können, ist für Stu-

dierende oft nicht leicht ersicht-

lich. Unter anderem beschäftigt 

die Vetmeduni derzeit über 1.300 

Angestellte, darunter die unter-

schiedlichsten Berufsgruppen: 

von KlinikerInnen über Tierpfle-

gerInnen und ProfessorInnen bis 

hin zu PR-Abteilung, Verwaltung 

und Personalabteilung und vielen 

mehr.

Ziel der Vetmeduni Vienna ist es, 

alle MitarbeiterInnen und Stu-

dierende in unterschiedlichen 

Arbeits- und Lebenssituationen 

bei der Vereinbarkeit von Beruf/

Studium und Familie bestmöglich 

zu unterstützen. Familienfreund-

lichkeit bedeutet für die Vetmed-

uni Vienna, eine attraktive Arbeit-

geberin für alle MitarbeiterInnen 

zu sein und ein Arbeitsumfeld zu 

bieten, neben dem Familie aus-

reichend Platz findet. Aus diesem 

Grund hat die Vetmeduni im Jahr 

2010 als erste österreichische 

Universität das Audit „berufund-

familie“ durchgeführt und sich als 

Pilotuniversität an der Entwick-

lung des Audits „hochschuleund-

familie“ beteiligt. 2015 wurde der 

Vetmeduni Vienna das Vollzer-

tifikat „hochschuleundfamilie“ 

verliehen. Eine repräsentative 

Projektgruppe, die sich aus Ver-

treterInnen verschiedener Mitar-

beiterInnengruppen und Studie-

renden zusammensetzt, ist für 

die Entwicklung und Umsetzung 

von vereinbarkeitsfördernden 

Maßnahmen verantwortlich. Das 

gesamte Projekt wurde vom Rek-

torat initiiert und weiterhin aktiv 

gefördert!

Was haben wir Studierenden 

davon?

Die Projektgruppe erstellt für 3 

Jahre, die zwischen einer Zer-

tifizierung und der nächsten 

Rezertifizierung liegen, jeweils 

verschiedene Maßnahmen im 

Rahmen von Zielvereinbarungen, 

die in diesem Zeitraum umge-

setzt werden sollen. Darunter 

befinden sich Maßnahmen wie 

Projektgruppe hochschuleundfamilie

Von links nach rechts: Sabine Trost (Projektgruppenleiterin), Anja Heinke, Moritz 

Bünger, Carolin Imbery
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zum Beispiel der Ausbau der 

bedarfsgerechten und flächen-

deckenden Kinderbetreuung auf 

dem Campus, aber auch diverse 

Maßnahmen, die uns Studieren-

den zu gute kommen.

Dabei geht es aber nicht nur um 

die Vereinbarkeit von Studium 

und Familie, denn nur ein sehr 

geringer Teil der Studierenden 

hat bereits ein Kind. Sehr wichtig 

ist aber die Möglichkeit, neben 

dem Studium arbeiten zu gehen, 

da sich viele das Studium selbst 

finanzieren müssen. Unter ande-

rem aus diesem Grund hat sich 

die Projektgruppe entschieden 

nicht nur die Vereinbarkeit mit 

klassischer Familie zu fördern, 

sondern generell Zeit für Ver-

pflichtungen außerhalb der Zeit 

auf der Universität zu schaffen.

In der Projektgruppe werdet ihr 

momentan von drei Studieren-

den vertreten: Moritz Bünger 

und Carolin Imbery aus dem 

HVU-Vorsitz sowie Anja Heinke, 

Vetmedstudentin im 6. Semester 

und Mutter der 3-jährigen Thea. 

Wir helfen mit studentischem 

Feedback bei der Umsetzung der 

bereits geplanten Maßnahmen 

und werden bei der Erstellung 

der nächsten Zielvereinbarungen 

mitwirken.

Was genau sind die Maßnahmen, 

die uns helfen?

Bereits vor einigen Jahren 

umgesetzt wurden verlängerte 

Öffnungszeiten der Universi-

tätsbliothek – inklusive einiger 

ausgewählter Samstage pro 

Semester – um größere zeitliche 

Flexibilität zu schaffen. Für dieses 

Jahr sind außerdem noch zwei 

weitere Maßnahmen geplant. 

Zum einen erstellen wir gerade 

mit dem Webreferenten der HVU, 

Johannes Pfabe, ein Forum, das 

der Vernetzung von Studieren-

den mit Kind dienen soll. Somit 

werden alle für Eltern relevanten 

Informationen demnächst an 

einem Ort zu finden sein. Das 

Format eines Forums gibt außer-

dem zahlreiche weitere Mög-

lichkeiten, z.B. den Austausch 

von Erfahrungen, alles rund ums 

Thema Kita und Förderung von 

Studierenden und Frage-Antwort-

Threads. Außerdem werden in 

der Projektgruppe gerade Mög-

lichkeiten diskutiert, wie künftig 

eine bessere Ausgewogenheit 

zwischen der Arbeitsbelastung 

von Lehrenden und Studierenden 

unterstützt werden kann. Dies 

betrifft z.B. Lehrveranstaltungen, 

die an Tagesrandzeiten stattfin-

den.“

Solltet ihr Anregungen, Ideen 

oder Fragen haben, die die Pro-

jektgruppe hochschuleundfami-

lie betreffen, könnt ihr euch gerne 

jederzeit an uns wenden!

Liebe Grüße 

Moritz, Caro und Anja

Zur Info
Die wichtigsten Neuigkeiten, Angebote, Infos oder auch Jobangebote werden im NEWSLETTER 

zusammengefasst! Diesen schickt Natascha etwa ein- bis zweimal im Monat raus. 

Wenn ihr noch nicht im Verteiler seid, dann tut das unbedingt noch, damit ihr nichts verpasst: 

Geht einfach auf http://www.hvu.vetmeduni.ac.at/ und klickt ganz unten auf der Seite auf 

NEWSLETTER. 

Wollt ihr etwas veröffentlichen? Schickt es einfach per Mail an sekretariat@hvu.vetmeduni.ac.at 
mit der Bitte um Veröffentlichung im Newsletter. 
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Seit Oktober letzten Jahres sind 

Franz-Pius Traintinger, Britta 

Schmitz und ich nun Mitglieder 

der CuKo Vet (Curriculumskom-

mission Diplomstudium Veteri-

närmedizin). Da für uns Studie-

renden die Zuständigkeiten und 

Funktionen der verschiedenen 

Organe unserer Universität oft 

nicht deutlich sind, möchte ich 

euch hier ein bisschen was über 

„mein“ Organ erzählen.

Die CuKo - was ist das eigentlich 

und wer ist da dabei?

Die Curriculumskommission 

ist eine Unterkommission des 

Senats. Die Mitglieder werden 

vom Senat entsandt, studen-

tische Vertreter und Vertrete-

rinnen werden von der Studien-

vertretung vorgeschlagen und 

von der Universitätsvertretung 

der ÖH entsandt. 

Die neun Mitglieder setzen sich 

aus jeweils drei Vertretern/Vertre-

terinnen aus folgenden Gruppen 

zusammen: Universitätsprofes-

sorinnen und Universitätsprofes-

soren;  Universitätsdozentinnen 

und Universitätsdozenten sowie 

wissenschaftliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im 

Forschungs- und Lehrbetrieb; 

Studierende. Damit sind wir Stu-

dierende zahlenmäßig ebenbür-

tig vertreten! Die Vizerektorin 

für Lehre ist  immer  zu den Sit-

zungen eingeladen. Sie kann und 

soll beratend einwirken, hat aber 

kein Stimmrecht.

Und was macht man da?

Wie der Name schon sagt, ist die 

Curriculumskommission für das 

Curriculum zuständig. Aber was 

steckt dahinter? 

Der erste Punkt ist natürlich die 

Erstellung eines Curriculums. 

Dieses muss das Qualifikations-

profil, den Inhalt, den Aufbau 

sowie die Prüfungsordnungen 

des Studiums beinhalten. Ein neu 

erstelltes Curriculum wird genau-

estens geprüft, bevor es beschlos-

sen (in der  CuKo) und genehmigt 

(im  Senat) werden kann.

Auch alle Änderungen im Cur-

riculum werden in der Curricu-

lumskommission vorgenommen.   

Solche Änderungen sind z.B. 

grundlegende Änderungen der 

Prüfungsordnung,  Änderungen 

der Anzahl und Dauer der Studi-

enabschnitte oder  Änderungen 

der Gesamtstundenanzahl eines 

Pflichtfaches um mehr als 50%.

Das aktuelle Curriculum wird 

immer im Mitteilungsblatt ver-

lautbart, ihr findet es online unter 

http://www.vetmeduni.ac.at/de/

infoservice/mitteilungsblatt/cur-

ricula/.

Und diese EWGs?

Eine Educational Working Group 

(EWG) ist für die Organisation und 

Durchführung eines Lehrmoduls 

zuständig. Sie setzt sich aus Fach-

vertreterInnen zusammen, die 

der CuKo gemeldet werden

und wird von einem/r Sprecher/

in geleitet. Die Educational Wor-

king Groups berichten an die Cur-

riculumskommission, diese wie-

derum koordiniert die EWGs.

Was gibt es Aktuelles?

Zum letzten Wintersemester 

wurde z.B. die Lehrmodulprüfung 

im ersten Semester hinsichtlich 

der Anzahl der Teilprüfungen und 

der zugehörigen Fragenzahl geän-

dert. Die Teilprüfungen wurden 

von sechs auf vier reduziert und 

die Anzahl der Fragen an die bis 

zum jeweiligen Prüfungstermin 

stattgefundenen Unterrichtsein-

heiten angepasst. 

Des Weiteren sind die EWG-Lei-

terInnen nun überVetmedOn-

line (Formulare, Stundenpläne, 

Infos - CuKo Vet) veröffentlicht 

und dadurch für jeden Univer-

sitätsangehörigen erkennbar. In 

ähnlicher Form sollen auch bald 

die Lehrveranstaltungsleiter auf-

geführt werden.

Die CuKo trifft sich auch in regel-

mäßigen Abständen mit den 

EWG-LeiterInnen, dort werden 

Vertretung der Studierenden in 
der Curriculumskommission 
Veterinärmedizin
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auftretende Probleme disku-

tiert und Impulse für die CuKo-

Sitzungen gegeben. Ein solches 

Treffen im größeren und organi-

sierten  Rahmen fand im Februar 

statt. Dort konnte ich das von 

euch zusammengetragene Feed-

back vorstellen. Das Feedback 

von uns Studierenden deckt sich 

großteils mit dem Eindruck der 

Lehrenden und wurde positiv 

angenommen. Die EWGs sind 

nun mit einer Umstrukturierung 

beauftragt und zu einer besse-

ren Kommunikation aufgerufen. 

Dem „Problem“ Anatomie hat 

sich bereits im Vorfeld das Vize-

rektorat für Lehre und das Insti-

tut selbst angenommen. Erste 

Veränderungen und Besserungen 

sind meiner Meinung nach bereits 

deutlich sichtbar.

Eine größere Aufgabe der kom-

menden Monate wird sein, die 

Vertiefungsmodule für das neue 

Curriculum zu organisieren und 

zu planen. Wir Studierenden stre-

ben dabei an,  mehr (bzw. end-

lich) Exoten- und Reptilienmedi-

zin in unser Studium zu bringen.

Ich hoffe, ich konnte euch einen 

guten Überblick über die CuKo 

geben. Für Fragen, Änderungen 

oder Wünsche sind meine Mit-

streiter und ich jederzeit offen!

Jule Ebersbach

1.Stellvertretende Vorsitzende

Studienvertretung 

Veterinärmedizin

Von ihm werden täglich 80 bis 100 

Stück abgegeben. Es wird ange-

nommen, dass die Form dazu 

dient, dass die Kotmarkierungen 

nicht von den exponierten Stel-

len herabrollen, auf die sie abge-

setzt werden.

Der Kot vom Wombats ist würfelförmig.

Unnützes Wissen für jede Lebenslage #2
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EINE VERÄNDERUNG? - 
Eure Meinung ist gefragt

Dieser Name sorgt für viele ver-

schiedene Reaktionen.

Die einen lieben den Namen 

und finden ihn total witzig, die 

anderen einfach nur peinlich: 

Eine Studierendenzeitschrift die 

RECCTUM heißt? und was sind 

„collegiale Tendenzen“?

Ich muss gestehen, dass ich 

auch schon viele verschiedene 

Rückmeldungen bekommen 

habe, über die ich mich teil-

weise köstlich amüsieren konnte.

Seit einiger Zeit steht nun die 

Idee in der Luft, den Namen zu 

ändern! Dabei soll entweder der 

ganze Name geändert oder bloß 

eine neue Bedeutung gefunden 

werden... (z.B. RECTUM - Richt-

linien, Erfahrungen, Chancen, 

Teamarbeit, Unterstützung, Mit-

gestaltung )

Und jetzt kommt ihr ins Spiel: 

Natürlich wollen wir eine solche 

Entscheidung nicht ohne euch 

treffen. Bis zur nächsten Ausgabe 

wird eine Umfrage auf unserer 

Facebookseite erstellt werden, 

bei der ihr entscheidet: Wollt 

ihr den alten Namen komplett 

behalten? Wollt ihr evtl. nur die 

Unterschrift ändern? Oder wollt 

ihr einen ganz neuen Namen?

Und wenn ja, welchen? Wir sam-

meln ab sofort Vorschläge, die ihr  

an presse@hvu.vetmeduni.ac.at 

schicken könnt.

Der beste Vorschlag hat die 

Chance einen tollen Preis zu 

gewinnen! 

Riki Böhme

R.E.C.T.U.M.
Richtige eRkläRungen collegiale tendenzen und Meinungen

RECTUM - Richtige Erklärungen, Collegiale Tendenzen und Meinungen. 

? ?
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Am 14.01. 2016 stand im Hörsaal 

B der Abend ganz im Zeichen der 

Meere! 

Das Referat für Ökologie, Ethik 

und Tierschutz lud zu einem 

abwechslungsreichen Programm 

ein und dies war ein voller Erfolg! 

Als Gastvortragender kam Sea 

Shepherd Österreich - Verein zum 

Schutz des Meeres an die Univer-

sität und gab einen Einblick in 

den aktiven Umwelt- und Meeres-

schutz. 

Um 19:00 startete das Programm 

mit einem Vortrag des Obmanns 

von Sea Shepherd Österreich, in 

dem er eineinhalb Stunden lang 

einen aufregenden und span-

nenden Eindruck über die Bedro-

hung der Meere und wie Sea 

Sehpherd dagegen vorgeht, ver-

mitteln konnte. Die 187 Zuhörer 

im Hörsaal waren in so mancher 

Situation sichtlich schockiert 

über die Zerstörung der Meere 

durch uns Menschen. 

Nach dem Vortrag gab es dann 

eine kurze Pause in der sich die 

Besucher am Stand von Sea She-

pherd über deren Arbeit informie-

ren konnten und den einen oder 

anderen Merchandise-Artikel 

erwerben konnten. Im Anschluss 

wurde dann die offene Diskus-

sions- und Fragerunde gestar-

tet, in der die Zuhörer der Sea 

Shepherd-Crew direkte Fragen 

stellen konnten. Es war ein 

gewaltiges Interesse vorhanden 

und spannende Fragen über Sea 

Shepherd, Alternativen, Fisch-

fang, Fischzucht und vieles mehr 

wurden gestellt. Einmal mehr 

konnte man das kritische Denken 

und die Wissbegierde unserer 

Studenten erkennen und so ent-

stand eine produktive und sach-

liche Diskussion, in der auch viele 

Fragen geklärt worden sein dürf-

ten. 

Um den Abend gemütlich aber 

Ein Abend zum Thema Meeresschutz
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natürlich auch informativ aus-

klingen zu lassen, wurde der viel-

fach preisgekrönte Film „Shark 

Water“ gezeigt. 

Das Referat für Ökologie, Ethik 

und Tierschutz führte nicht nur 

großartig durch das ganze Pro-

gramm, sondern stellte auch 

köstliche Erfrischungen zur Ver-

fügung. Selbst bei den Getränken 

stand der Meeresschutz im Vor-

dergrund, wurde doch der ganze 

Erlös an Sea Shepherd - Öster-

reich gespendet! Hierbei kam 

eine stolze Summe von 100€ 

zusammen! 

Gerade wir als Veterinärmedizi-

ner sollten Bescheid wissen über 

die Zerstörung unserer Natur und 

über das durch den Menschen 

verursachte und beschleunigte 

Artensterben. An diesem Abend 

konnte das Wissen über die 

Meere, die Bedrohung der mari-

nen Lebewesen, den aktuellen 

Stand der Dinge und den Umwelt-

schutz erlangt werden. Außer-

dem wurden so manche Mythen 

und Gerüchte geklärt und aus der 

Welt geschafft! 

Dem Team von Sea Shepherd 

Österreich – Verein zum Schutz 

des Meeres und natürlich dem 

Referat für Ökologie, Ethik und 

Tierschutz gebührt ein herzliches 

Dankeschön für diesen span-

nenden, informativen und auch 

bewegenden Abend! 

Bernhard W. Sonnberger

Lernunterlagenwettbewerb

Liebe Alle! Unser Lernunter-
lagenwettbewerb geht dieses 
Jahr in die dritte Runde.
Wenn ihr gute Zusammenfas-
sungen oder Lernunterlagen 
im Laufe des vergangenen 

Jahres angefertigt habt, dann 
schickt sie uns bis zum 1. Juni 
per Mail an lernunterlagen@
hvu.vetmeduni.ac.at und mit 
ein bisschen Glück habt ihr die 
Chance auf einen Preis! 

Wir freuen uns über alle 
Zuschriften. 

Euer Lernunterlagen-Referat 
(Sonia und Anna)
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Gerade bei chronischen Erkran-

kungen fordern unsere Patienten-

besitzer immer häufiger ergän-

zende Therapien aus dem Feld 

der ganzheitlichen Tiermedizin. 

Auch in der Landwirtschaft wird 

gerne auf Globuli und Co zurück-

gegriffen, um Wartezeiten zu ver-

meiden. Damit ihr nicht unvorbe-

reitet in den Beruf starten müsst, 

gibt es in Wien ein großes zum 

Teil sogar kostenloses Angebot 

für Studierende. 

Damit ihr einen Einblick in 

die ganzheitliche Tiermedizin 

bekommen könnt, wird jedes 

Jahr der „TAG DER HOMÖOPA-

THIE UND AKUPUNKTUR“ organi-

siert. 

Dieses Jahr ist das Thema „THE-

RAPIE BEI TIERISCHEN VER-

DAUUNGSSTÖRUNGEN“. Unter-

schiedliche Referenten gehen 

auf die Themen Kälberdurchfall, 

Kolik, Diarrhoe beim Kleintier, 

Verdauungsstörungen durch 

Stress bei unseren Haustieren 

und die Zusammenhänge in der 

chinesischen Medizin ein. 

Kommt vorbei:

am 12. Mai von 17 bis 21 Uhr, Hör-

saal A. 

Alle weiteren Informationen fin-

dest du auf der FB Seite: SIH unter 

Veranstaltungen oder auf der HP: 

www.sih.at

Zudem laden wir euch herzlich 

ein an den Themenabenden teil-

zunehmen, diese finden im AKH 

auf Ebene 8 im Kursraum 23 

statt (AUSSER am 17.3.2016 - 

Kursraum 9). 

- Donnerstag 17.3.2016 – 17-20 

Uhr – Materia Medica – Phos, 

Calc, Calc-Phos – drei spannende 

homöopathische Mittel werden 

von Tierärztin Dr. med. vet. Ina 

Luz vorgetragen (ACHTUNG Kurs-

raum 9) 

- Donnerstag 07.4.2016 – 17-20 

Uhr – Tipps und Tricks für eine 

gute homöopathische Anamnese 

mit Dr. Peter König 

- Mittwoch 13.4.2016 – 17-20 

Uhr – Vom Symptom zum Mittel 

(Repertorisieren) in der Veterinär-

medizin mit Dr. med. vet. Petra 

Weiermayer

- Mittwoch 20.4.2016 – 17-20 

Uhr – Repertorisieren – Schwer-

punkt Geistes- u Gemütsrubriken 

mit Eckart von Seherr-Thohs

- Mittwoch 27.4.2016 – 17-20 

Uhr – Materia Medica Kali-Gruppe 

mit Dr. med. univ. Tabea Riss

Keine Anmeldung!

Wir freuen uns auf euch

Deine SIH

Ganzheitliche Tiermedizin für Studierende 
im SS 2016

Zur Info: Alumni-Karte
Die Alumni Karte ist eine Karte für die Absolventen der VETMEDUNI Wien und kostenlos bei der 

Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu bestellen (office@vet-

heim.at). Die Karte ist auf 5 Jahre beschränkt und bietet einige Vergünstigungen an, welche online 

unter http://www.freunde-der-vuw.at/tiki/Alumni-Card  genau beschrieben sind. Also bitte bei 

Bedarf bestellen.
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Im Winter fanden für das 1. 
Semester wieder die legen-
dären Ponyshows statt. 

Es handelt sich dabei sozu-
sagen um den Abschluss für 
die Pferde- und Ponybetreuer 
aus der Lehrveranstaltung 
Umgang mit Tieren und Tier-
betreuung. Dieser Prüfung 
stellten sich die Studenten 
gemeinsam mit dem Pony 
ihres Herzens, um das sie sich 
zuvor das gesamte Semester 
lang gekümmert haben. Alle 
Teilnehmer mussten nicht nur 
durch den gekonnten Umgang 
mit ihren Pferden glänzen, 
sondern auch ihr fachliches 
Auge in Bezug auf Zucht- und 
Rassemerkmale vor einer aus-
gewählten Jury unter Beweis 
stellen. Diese wurde vom 

Tierarzt Martin Köhne und 
fachkundigen freiwilligen Hel-
fern gestellt. Dr. Iris Ribitsch 
führte währenddessen den 
VetCheck eines jeden Ponys 
vor der Show durch, um eine 
realistische Durchführung zu 
simulieren. Was jede dieser 
drei einzigartigen Shows 

ausmachte, waren ausgefal-
lene Flechtfrisuren und Ver-
kleidungen, welche die Blicke 
des Publikums auf sich zogen. 
Besonders zu bewundern 
waren Charlestonponys, Indi-
anerponys, Ponys mit Lorbeer-
kranz, Flügeln oder Einhorn! 

Ponyshows!
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Untermalt wurden die spekta-
kulären Vorführungen in der 
Dreiecksbahn durch klassische 
Musik und einen Punschstand. 
Hinzu kamen viele „Oho“ und 
„Macht-das-Tor-zu“- Momente, 
da einige Ponys es sich nicht 
nehmen ließen, uns mit action-
reichen Manövern zu überra-
schen. 
Letztendlich haben aber alle 
Teilnehmer die Prüfung mit 
Bravour und ohne Blessuren 
gemeistert! Dafür bekam jeder 
der Teilnehmer vom Referat für 
Ökologie, Ethik und Tierschutz 
abschließend eine Urkunde 
ausgehändigt und es gab eine 
kurze Siegerehrung mit Freige-
tränken für die Gewinner.

 
Wir möchten uns an dieser Stelle 
gerne beim ersten Semester, bei 
allen Beteiligten der Pferdekli-
nik und bei allen Helfer bedan-
ken-  es war uns ein Volksfest! 
Wer sich die spannenden Auf-
tritte von Tabsi, Jochen und Co 
nicht entgehen lassen möchte, 
ist herzlich eingeladen bei den 
folgenden Ponyshows gegen 
Ende des Sommersemesters 
dabei zu sein! 

Eure Laura & Elena aus dem 
ÖET Referat



Tierschutz: Anspruch - Verantwortung - Realität

Tiernutzung und -wohlbefinden

Die Plattform Österreichische TierärztInnen für Tierschutz
lädt zur 7. ÖTT-Tagung

Do., 28. April 2016 / Vetmeduni Wien, Festsaal / 1210 Wien, Veterinärplatz 1 

08:30 Registrierung und Begrüßungskaffee

09:00 Begrüßung durch Sonja HAMMERSCHMID (Rektorin der Vetmeduni Vienna), 
Kurt FRÜHWIRTH (Präsident der Österreichischen Tierärztekammer)
Rudolf WINKELMAYER (Sprecher der ÖTT)

09:30 Ethische Überlegungen zu Tiernutzung und Wohlbefinden
Christian DÜRNBERGER (Messerli Forschungsinstitut, Vetmeduni Vienna)

10:15 Tierschutz ist präventive Veterinärmedizin
Josef TROXLER (Institut für Tierhaltung und Tierschutz, Vetmeduni Vienna)

11:00 Pause

11:30 Tierschutzrelevante Aspekte der Fütterung von Hund und Katze
Stefanie HANDL (Futterambulanz, Wien)

12:10 Bedarfsgerechte Versorgung von Hochleistungskühen aus Sicht des 
Tierschutzes und der Umweltwirkung
Wilhelm KNAUS, Werner ZOLLITSCH (Inst. Nutztierwissenschaften, BOKU Wien)  

12:50 Mittagsbuffet (im Tagungspreis enthalten) 

13:50 Fish Farming und Fish Welfare
Helmut SEGNER (Abteilung für Fisch- und Wildtiermedizin, vetsuisse Uni Bern)

14:30 Aquakultur in Österreich – Systeme, Perspektiven und Tierschutzrelevanz 
Heinz HEISTINGER (Tierklinik Lilienfeld)

15:10 3 Fälle  aus der amtstierärztlichen Praxis
- Pferd: Ganzjährige Freilandhaltung (Brigitte KRUSELBERGER, BH Gänserndorf)
- Nutztiere: Lüftungsausfall im Schweinestall (Reinhold NOVOSEL, BH SO-Stmk)
- Fische: Putzerfische in Wellness & Therapie (Barbara FIALA-KÖCK, TSO Stmk)

16:40 Schlussbetrachtung (Johannes BAUMGARTNER, Vetmeduni Wien)

17:00 Ende der Veranstaltung

TIERSCHUTZ
Ombudsstellen
Österreichs

Teilnahmegebühr: 90 EUR; 25 EUR für Studierende (inkl. Verpflegung)
Bildungsstunden: ÖTK (6,0); TGD (6,0); FTA Schweine (2,0); FTA Kleintiere (6,0); FTA Wiederkäuer (2,0);

FTA Tierhaltung & Tierschutz (6,5); Wahlfach Vetmeduni (0,5 ECTS)
Anmeldung: Online unter www.tieraerztekammer.at/fortbildung/fortbildungskalender/event/
Kontakt: Tagungsbüro: Thomas Jungreithmair; events@tieraerztekammer.at ; 0664/1981410

Programm: J. Baumgartner; johannes.baumgartner@vetmeduni.ac.at; 01/25077-4904

Mit freundlicher Unterstützung von:  

© J. Baumgartner / Vetmeduni

© www.pixabay.com

© M.Bernkopf / Vetmeduni

© www.pixabay.com

© www.pixabay.com



TIERSCHUTZ
Ombudsstellen
Österreichs

Die Plattform „Österreichische Tierärztinnen und Tierärzte für Tierschutz“ (ÖTT) stellt sich vor 

Die Plattform  „Österreichische  Tierärztinnen und  Tierärzte  für  Tierschutz“  (ÖTT)  ist  eine  seit 2009 
bestehende  Zusammenarbeit  von  mittlerweile  11  tierärztlichen  Organisationen  zum  Zwecke  der 
Förderung des wissensbasierten Tierschutzes.  

Die ÖTT‐Partnerorganisationen sind:  
 Österreichischen Gesellschaft der Tierärzte ‐ Sektion Tierhaltung und Tierschutz (ÖGT_TuT) 
 Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner (VÖK)  
 Vereinigung Österreichscher Pferdetierärzte (VÖP) 
 Tierärzte ohne Grenzen (vsf) 
 Österreichischer Verband von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten (ÖVA) 
 Tierschutzombudspersonen 
 Verein der Freunde und Förderer der Schweinemedizin (VFS) 
 Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) 
 Interessensverband Praktizierender TierärztInnen in Österreich (IVPTÖ) 
 Österreichische Buiatrische Gesellschaft (ÖBG) 
 Institut für Tierhaltung und Tierschutz – Vetmeduni Wien 

Die  ÖTT  versteht  sich  als  Drehscheibe  für  den  Erfahrungs‐  und  Wissensaustausch,  in  der  eine 
Bündelung und Abstimmung der tierärztlichen Tierschutzaktivitäten stattfindet. Die Zusammenarbeit 
dieser  Organisationen  ist  durch  eine  Kooperationsvereinbarung  geregelt.  Aktueller,  gewählter 
Sprecher der ÖTT ist Herr Dr. Rudolf Winkelmayer. 

ÖTT‐Leitbild 

Die  ÖTT  sieht  es  als  ihre  primäre  Aufgabe  an,  den  Tierschutzgedanken  innerhalb  der 
TierärztInnenschaft  zu  stärken  und  die  daraus  resultierenden  Aktivitäten  zu  fördern. Das  im  Jahr 
2011  veröffentlichte  Leitbild  bildet  das  ethische  Grundkonzept  der  ÖTT,  das  von  allen 
Partnerorganisationen mitgetragen wird. Tierärztinnen und Tierärzte sollen damit in die Lage versetzt 
werden,  im tierärztlichen Arbeitsumfeld Entscheidungen  im Sinne des Tierschutzes zu treffen, diese 
fachlich,  ethisch  und  rechtlich  zu  begründen  und  erforderlichenfalls  auch  gegen Widerstände  zu 
vertreten und durchzusetzen.  

ÖTT‐Tagung 

Die  jährlich  im Mai  stattfindende ÖTT‐Tagung  „Tierschutz: Tierschutz: Anspruch  ‐ Verantwortung  ‐ 
Realität“ bildet  einen optimalen Rahmen  für den  tierärztlichen und  interdisziplinäre Wissens‐ und 
Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit aktuellen Tierschutzfragen.  

Die  Tagungsbände  der bisherigen ÖTT‐Tagungen  und das ÖTT‐Leitbild  können  sie unter  folgender 
Adresse finden bzw. herunterladen: http://www.oegt.at/Downloads_Tierhaltung.html 

Kontakt 
Dr. Johannes Baumgartner 
Vetmeduni Wien 
Tel.: 01/250 77‐4904 
johannes.baumgartner@vetmeduni.ac.at 
 
 
 



IMPFEN  FÜR  AFRIKA  ist  eine  Schwerpunktaktion  von  Tierärzte  ohne  Grenzen  (VSF),  bei  der teilneh-

mende TierärztInnen die Hälfte aller Impfeinnahmen im Aktionszeitraum an Projekte von VSF spenden.  

Auch  Du  kannst  unsere  Aktion  unterstützen,  indem  Du  Dein  Haustier  während  der Impfwoche  bei  

einem  IMPFEN  FÜR  AFRIKA-Tierarzt  impfen  lässt,  oder  den  Tierarzt/die  Tierärztin Deines Vertrauens auf 

die Aktion ansprichst. Alle bereits angemeldeten TierärztInnen findest Du unter www.vsf.at.

Unser Projekt 2016

Dieses  Jahr  wird  mit  den  Spenden  das  Projekt  Schnüffelhunde  und  Ratten  im  Einsatz  gegen Seuchen-

erreger  weiter vorangetrieben. Geschätzte 300 Millionen Menschen leben in Elendsvierteln afrikanischer 

Ballungsräume, die latenter Nährboden  für lebensbedrohliche  Epidemien sind. In den Slums herrschen 

katastrophale hygienische Bedingungen. Gefährliche Seuchen, wie Ebola, Cholera und Tuberkulose bedro-

hen die Menschen.

Hunde  und  Ratten  lernen,  den  Duftcode  von 

Krankheitserregern  verlässlich  zu  identifizieren 

und so Menschenleben zu retten. Grund dafür ist 

ihr  exzellenter  Geruchssinn.  Sie  sind  darüber 

hinaus hochintelligente, soziale, verspielte Tiere.

Die Tiere lernen auf spielerische Weise, den Duftcode von 

Krankheitserregern zu identifizieren

9. bis 15. Mai 2016: 
Ausbildung von Seuchen-Schnüffelhunden zu Lebensrettern – Mach auch Du mit!

Hunde und Ratten verfügen über einen exzellenten 

Geruchssinn

Unser Ausbildungsprogramm

Das Klicker-Training ist eine hocheffiziente ope-

rante Konditionierungsmethode. Die Schnüf-

feltiere lernen, dass das Klickgeräusch „Futter“ 

bedeutet.

Im ersten Schritt erhalten sie die Belohnung nur, 

wenn sie sich der positiven Probe zuwenden.



Krankheitserreger,  wie  Mykobakterium tubercu-

losis,  verströmen  einen  ganz charakteristischen  

Geruch.  Spürhund  oder  Ratte haben im nächsten 

Schritt die Wahl zwischen drei verschiedenen Duft-

stoffen. Nur wenn das Tier an dem gewünschten 

TBC-Duftstoff innehält, gibt es das  Klicken  und  

die  Futterbelohnung.  Die Schnüffeltiere  lernen  

so,  dass  das  die  richtige Antwort war.

Als nächstes gilt es, aus drei Proben die positive zu 

identifizieren

Nun  geht  es  einen  Schritt  weiter.  Auf  die Spür-

hunde  und  Ratten  warten  im  nächsten Ausbil-

dungsmodul bereits zehn Proben. In dieser Trai-

ningsphase  lernen  sie  also,  eine  große Anzahl  an  

Proben  zu  untersuchen  und  den Krankheitserre-

ger zu detektieren.

Die nächste Herausforderung für die Tiere ist es, unter 

vielen Möglichkeiten die positiven Proben verlässlich zu 

erkennen

Die  Seuchen-Spürhunde  und Ratten müssen  eine  

strenge interne Akkreditierungsprüfung absol-

vieren, bevor sie  im  Feld  eingesetzt  werden.  Es  

handelt  sich dabei um einen Doppeltblindversuch, 

und um zu bestehen,  muss  jede  positive  Probe  

identifiziert werden.

Erst nachdem sie eine strenge Prüfung erfolgreich absol-

viert haben, werden die Schnüffeltiere auch im Feld ein-

gesetzt

WILLST AUCH DU EINEN BEITRAG ZU UNSERER ARBEIT LEISTEN? 

Wir suchen immer wieder ehrenamtliche MitarbeiterInnen. 
Melde Dich einfach unter office@vsf.at!
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Liebe Mitstudentinnen und Mit-

studenten!

Bestimmt ist schon einigen von 

euch die Werbung aufgefallen, 

die zur Teilnahme am Studie-

rendenchirurgieseminar am TITZ 

aufrufen. Allen, denen dieser 

Titel noch nicht verheißungs-

voll genug klingt, soll hier kurz 

erläutert werden, worum es 

dabei eigentlich geht. Wir freuen 

uns sehr, dass am 10. März 2016 

ein erfolgreiches Seminar im 

TITZ (tierärztliches Informa-

tions- und Trainingszentrum) 

stattfinden konnte. Lokalisiert 

in der Kuefsteingasse 21 im 14 

Wiener Bezirk hat sich das TITZ 

als Veranstaltungsort von sehr 

praxisorientierten „wetlab“ Semi-

naren in den letzten Jahren einen 

Namen gemacht – wer noch keine 

Gelegenheit hatte, die Räumlich-

keiten kennen zu lernen, sollte 

das bei erster Gelegenheit nach-

holen!

Eine solche Gelegenheit bot sich 

den Teilnehmern unsereres Chi-

rurgiekurses, die um die Vermitt-

lung praktischer chirurgischer 

Fertigkeiten herum aufgebaut 

ist, und sich großer Beliebtheit 

erfreut. Gemeinsam mit dem 

angestrebten Lernerfolg, sollte 

die Teamfähigkeit bei Interak-

tion und Kommunikation an 

oberster Stelle stehen. Das durch-

wegs positive Feedback bestä-

tigt unseren Eindruck, dass uns 

die Verwirklichung dieses Zieles 

gelungen ist. Doch wer sind nun 

wir, die sich über den Erfolg so 

freuen?  Organisiert und vorbe-

reitet wurde dieses Seminar von 

Elena Holzer und mir selbst, Lutz 

Bauerochse, in meiner Funktion 

als „Titz“-Hauswart. Der Chirur-

giekurs wurde von Vr. Prof. Dr. N. 

Kopf angeleitet und mit Hilfe ent-

sprechender Unterstützung der 

Chirurgen und Assistenten der 

Kleintierklinik Breitensee durch-

geführt.

Der Gedanke hinter dem Kurs 

Praktischer Chirurgiekurs für Studierende 
am 10.03.2016 im „TITZ“ der Kleintierklinik 
Breitensee
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– oder: warum tun wir das eigent-

lich?

Eigentlich war es ganz einfach – 

eine Notwendigkeit wird erkannt, 

die Möglichkeit etwas zu verbes-

sern ist da, es brauchte also nur 

noch Initiative und die nötige 

Bereitschaft, Zeit, Nerven und 

Mühe aufzubringen. Ich freue 

mich sehr, an dieser Stelle den 

Organisatoren, Instruktoren und 

so vielen Helfern für Ihren Einsatz 

danken zu können!

Ich selbst durfte über mehr als 

die Hälfte meiner Studienzeit in 

der Tierklinik Breitensee als stu-

dentische Hilfskraft mitarbeiten. 

Mein besonderes Interesse an 

der Chirurgie überzeugte mich, 

die Aufgabe als Hauswart des Titz 

bereits bei der Eröffnung dessel-

ben im Jahr 2012 zu übernehmen. 

Eine Verantwortung, die auch die 

Betreuung der verschiedenen 

dort durchgeführten Seminare, 

hauptsächlich zur Kleintierchirur-

gie, mit sich bringt. Nicht erst seit 

der Absolvierung der Osteosyn-

thesekurse an unserer Uni bin ich 

begeistert von all den verschie-

denen Systemen und Operations-

techniken die uns geboten und 

gezeigt wurden!

Der anfänglichen „wäre es 

nicht toll“ Idee folgte rasch der 

feste Entschluss, dass solch ein 

„wetlab“ mit Schwerpunkt “All-

gemeine Weichteilchirurgie bei 

Hund und Katze“ eine super 

Erweiterung unserer chirur-

gischen Ausbildung darstellen 

würde. Ich erstellte zusammen 

mit StudienkollegInnen einen 

Themenpool und wir arbeiteten 

das Konzept ganz gezielt rund 

um das praktische Üben aus . 

schleißlich muss Chirurgie prak-

tisch erlernt werden! Viele Hel-

ferlein standen uns von studen-

tischer Seite zur Verfügung, um 

die „kalten Genossen“ und das 

Seminar entsprechend vorzube-

reiten – den Dank dafür möchte 

ich an dieser Stelle noch einmal 

explizit wiederholen.

Die Einheit war sehr strukturiert 

im Aufbau – ein roter Faden ist 

schließlich eine wichtige Grund-

lage der Chrirurgie. Der Kurs  

begann um 16:00 Uhr mit einer 

Begrüßung und Besprechung des 

Ablaufes. Herr Prof. Kopf ergriff 

das Wort und leitete gleich ins 

erste Thema ein. “Die Vorberei-

tung einer Operation ist die halbe 

Miete.“

Von links nach rechts: Lutz Bauerochse; Elena Holzer; VR. Univ. Prof. Doz. Dr. Norbert Kopf; Dr. Pavlos Natsios, MSc
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Zwei Zitate, die mir bis heute in 

den Ohren klingen, und die ich 

den interessierten Lesern nicht 

vorenthalten will, sind folgende: 

„Ein Chirurg ohne Anatomie-

kenntnisse ist wie ein Maulwurf 

in der Erde!“ und  „Ein Illeuspa-

tient darf, je nach Tageszeit, die 

Sonne oder den Mond nicht auf 

oder untergehen sehen!“ Mit sol-

chen sehr anschaulichen Unter-

malungen wurde die Schilderung 

des chirurgischen Zugangs, mit 

anschließender Enterotomie, 

oder Kastration etc., illustriert. 

Sehr schnell hieß es dann „selbst 

ans Skalpell!“ und unsere Teil-

nehmer durften unter Anleitung 

in 2er Gruppen üben, was Ihnen 

zuvor geschildert worden war. Es 

war eine tolle Veranstaltung, die 

alle Beteiligten genossen haben, 

und ich bin mir sicher, dass jeder 

für sich an diesem Abend persön-

liche Aha-Momente und Erfolge 

feiern konnte – die in seiner chi-

rurgischen Laufbahn noch eine 

Weile nachklingen werden.

Niemand wollte den Abend zu 

früh beenden, und so wurde es 

halb 1 – so spät, dass es schon 

wieder früh war – bis wir Schluss 

machten, pünktlich zur letzten 

U-Bahn.

Warum dieser Artikel?

Aushänge erreichen nicht jeden, 

der Platz zur Erklärung, was 

man hier eigentlich anbietet, ist 

begrenzt – dabei möchten wir 

unbedingt noch möglichst vielen 

von euch die Gelegenheit geben, 

an solchen Seminaren teilzu-

nehmen. Vorhandene Ressour-

cen nicht auszuschöpfen wäre 

einfach zu schade. Wir, das TITZ, 

bauen auf die bereits erfolgte 

positive Mundpropaganda, auf 

dass sie den Nutzen und den 

Spaß unserer Seminare weiter 

verbreite – doch auch uns selbst 

vorzustellen, war uns ein wich-

tiges Anliegen. 

Und nicht zuletzt, Ehre, wem Ehre 

gebührt!

Unseren ganz persönlichen Oskar 

möchten wir hiermit Herrn Prof. 

Kopf und seinem Team der Klein-

tierklinik Breitensee verleihen, für 

die Möglichkeit zur Durchführung 

solcher Seminare, für die gedul-

dige Anleitung als Instruktor aus 

Leidenschaft und für Ihre heraus-

ragende Funktion als Chef und 

Mentor.

Lutz Bauerochse und Elena Holzer
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Aus gezeichneter  
Nährstoff- 
lieferant

Wissenschaftlich 
belegte  
Vorteile

Zielgerichtete  
und innovative 

Forschung
 

EIN EINZIGARTIGES 
LEBEN BEGINNT MIT 

OPTINUTRITION

Mit unserem neuen Sortiment bieten wir Ihrem 
Hund die Grundlage für ein einzigartiges Leben. Jede  

einzelne Zutat und jeder Nährstoff wurde sorgfältig  
ausgewählt. Unsere effiziente Nährstoffkombi nation 

bietet Ihrem Hund nachhaltige Gesundheits-
vorteile und begleitet ihn so durch sein  

ganzes Leben. 

Entdecken Sie mehr auf  
www.purina-proplan.at

neue
Purina® PRO PLAN® 

präsentiert das

Erhältlich nur im Fachhandel

Pro_Plan_24_AZ_OPTI_297_420_4c_Rectum_210x297.indd   1 03.08.15   15:03
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Der Rest unseres Lebens. Oder der nächsten 
12, 14, 16 Semester
Es ist ein Tag wieder jeder andere. 

7:00 Uhr raus aus dem Bett, bis 

16:00 Uhr die Zeit auf der Uni-

versität totschlagen, in den Öffis 

nach Hause, mal zwei Stunden 

chillen, fernsehen, schlafen 

und dann mit dem Hund durch 

die Gegend joggen. Zwischen-

durch unterhält man sich beim 

gemeinsamen Kochen mit dem 

Freund, abends sitzt man dann 

vorm Schreibtisch, lernt, bereitet 

Unterlagen vor, druckt diese aus 

und verzweifelt an der Prüfungs-

stoffeinteilung. Ein, zwei Red-Bull 

um die Konzentration zu steigern, 

weitergeht´s bis es plötzlich 

0:00 ist. Und jetzt? Ins Bett und 

morgen wieder dasselbe?

Diese Art der Monotonität nervt. 

Ja okay, so monoton ist mein 

Leben augenscheinlich nicht. 

Ich hab einen 3-jährigen Golden 

Retriever, einen lieben Freund 

und ein Mietpferd die mein Leben 

zwischendurch ziemlich aufwüh-

len, spannender machen und 

Freude in den ganzen „Anatomie-

ist-so-mühsam-für-was-studiere-

ich-eigentlich“-Trott bringen.  

Aber warum kommt mir das nie 

so vor? Wieso werte ich diese 

anstrengend, endlosen Unitage 

viel mehr als die Momente wo 

mein Hund einem anderen den 

Ball klaut, mit hocherhobenem 

Haupt davonzischt und mich 

durch seine Spitzbuben-Augen 

zum Lachen bringt? Die freien 

sorglosen Sommertage, wo man 

am See sitzt mit Radler in der 

Hand, Lieblingsmusik im Ohr 

und vielen lachenden Gesichter 

um einen rum? Wo sind die alle 

hin wenn es plötzlich Winter 

wird, Nebel, Wind und Kälte 

ihren Hauptwohnsitz in Wien 

anmelden, man von plötzlich 

von Reflexbahnen träumt und 

schweißgebadet aufwacht, weil 

man das Ganglion cervicale cra-

niale vergessen hat?

HALT STOPP!!! Diese Momente 

sind selbst an grauen Trübsalta-

gen genauso vorhanden wie an 

strahlend sonnig, himmelblauen 

Sommerferientagen. Nur über-

sieht man sie vielleicht schneller 

mal, weil man gestresst ist, denkt 

man hätte für nichts mehr Zeit 

oder Nerven. Zumindest geht 

das mir so. Ich jammer, raunze, 

beschwer mich und an ganz 

schlimmen Tagen sitz ich am 

Schreibtisch und heul vor lauter 

Überforderung rum. Und warum? 

Nur weil ich all diese lustigen, 

motivierenden Dinge nicht sehe, 

die direkt vor meiner Nase am 

Campus passieren. Der Moment 

wo meine Freundin unabsicht-

lich das Chemielabor in Brand 

setzt; wir uns totlachen, die Ethik 

Vorlesung in der wild herumdis-

kutiert wird, weil es tatsächlich 

angehende Tierärzte gibt die ein 

gesundes Kaninchen, dessen 

Fellfarbe nicht in die Vorstellung 

seines Züchters passt, einschlä-

fern würden oder die Physio-

übungen in denen mich der liebe, 

verschlafende Beagle ansabbert 

und ich ihn am liebsten adoptie-

ren würde.

Aber das werde ich ab jetzt. Denn 

ehrlich gesagt. Ich liebe diese 

Universität. Ich liebe mein Stu-

dium. Eigentlich. Und somit hör 

ich  jetzt auf mich darüber aufzu-

regen was ich nicht alles lernen 

MUSS weil prinzipiell bin ich froh 

dass ich es KANN. Vielleicht nicht 

immer, aber doch immer mehr. 

Also liebe Kollegen, falls ihr nicht 

schon positiv und harmoniege-

steuert herumrennt dann verliebt 

euch jetzt in die Veterinärmedizi-

nische Universität Wien. Auf das, 

dass diese Liebe den Rest eures 

Lebens anhält. Oder zumindest 

die nächsten 12,14,16 Semester.

Mirjam Edler

3.Semester Veterinärmedizin



Allergische Futterreaktionen 

werden bei Hunden und Katzen 

in den letzten Jahren immer häu-

figer als Ursache für anhaltenden 

Juckreiz, chronische Haut- und 

auch Magen-Darm-Symptome 

verantwortlich gemacht. Liegt 

der Verdacht einer Futtermit-

telallergie nahe, gilt eine 8 bis 

12 wöchige Eliminationsdiät 

mit einer bisher noch nicht 

gefütterten Proteinquelle und 

anschließender Provokation als 

Goldstandard der Diagnostik. 

Die klassische Eliminationsdiät 

mit Pferdefleisch und Kartoffel 

ist aufgrund der zunehmenden 

Futtervielfalt in Fachmärkten 

und Discountern nicht mehr bei 

jedem Patienten angezeigt. Alter-

nativen sind gefragt. Neben den 

hydrolysierten Diäten stehen seit 

einigen Jahren vermehrt natür-

liche Proteinquellen außerge-

wöhnlicher Fleischsorten, wie 

Känguru, Strauß oder Rentier im 

Fokus. 

Die Futtermittelallergie ist durch 

eine abnorme, immunologische 

Reaktion auf einzelne Futterstoffe 

definiert. Meist sind es Proteine, 

die folglich als Allergene bezeich-

net werden. Davon abzugren-

zen ist die nicht immunologisch 

bedingte Futtermittelintoleranz, 

beispielsweise die Histamin- oder 

Laktoseintoleranz, die klinisch 

jedoch schwer von einer Aller-

gie zu unterscheiden ist.  Nach 

heutigem Wissensstand richtet 

sich eine Futtermittelallergie 

auf besonders häufig verwen-

dete Futterproteine, die sowohl 

tierischen als auch pflanzlichen 

Ursprungs sein können. Entspre-

chend wird die Allergen-Hitliste 

bei betroffenen Hunden mit Rind, 

Milchprodukten und Huhn ange-

führt, bei Katzen stehen Rind, 

Milchprodukte und Fisch im Vor-

dergrund (Roudebush, 2013). 

Generell sind einzelne Protein-

quellen nicht mehr oder weniger 

allergieauslösend. Es kommt also 

darauf an, wie häufig der Hund 

oder die Katze mit dem jewei-

ligen Protein Kontakt hatte und in 

welcher immunologischen Situa-

tion sich das Tier befindet. 

Bei Verdacht einer Futtermittel-

allergie liegt der Schlüssel des 

Erfolgs oftmals in einer gründ-

lichen Anamnese. Wurden bei-

spielsweise regelmäßig Snacks 

mit Pferdefleischanteil gefüttert, 

gilt eine Eliminationsdiät mit 

dieser Proteinquelle als obsolet. 

Alternative, bisher noch nicht 

gefütterte Fleischsorten werden 

benötigt.  Unzureichend aufge-

klärte Tierhalter greifen in der 

Hoffnung einer Allergievermei-

dung, aus Gründen der Abwechs-

lung oder beim Auftreten jeglicher 

Haut- oder Magen-Darm-Pro-

bleme schnell zu einem als 

hypoallergen bezeichneten Fut-

termittel oder Snacks mit außer-

gewöhnlichen Fleischsorten. Die 

gut gemeinte, aber häufig halb-

herzige und nicht konsequente 

Fütterung dieser Proteinressour-

cen im Sinne einer Eliminations-

diät erschwert im Ernstfall die 

Auswahl geeigneter Futterkom-

ponenten. 

Ein wesentliches Ziel in der erfolg-

reichen Behandlung der Futter-

mittelallergie muss es daher sein, 

Tierhalter in ihrem Fütterungs-

verhalten zu sensibilisieren und 

wertvolle Futteralternativen zu 

wahren.

Anne Dörries, Tierärztin

Vet-Concept GmbH & CO.KG

Dieselstraße 4

D-54343 Föhren

Vet-Concept-Studenten-Gewinn-

spiel FECAVA 2016 – Rätsel lösen 

und mit etwas Glück ein Gratis-

Ticket zur FECAVA in Wien gewin-

nen!

Känguru, Strauß & Co - 
alternative Proteinquellen 
bei Futtermittelallergie
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Präsident der Gesellschaft: Dr. Werner 

Frantsits  © Sanochemia AG 

WAS IST DIE GESELLSCHAFT 

DER FREUNDE DER VETMEDUNI 

VIENNA?

Die Gesellschaft wurde 1959 als 

gemeinnützige Körperschaft ge-

gründet. Ihr Ziel ist die Veterinär-

medizinische Universität Wien 

auf vielfältige Weise zu unter-

stützen. Ein wichtiges Anliegen 

ist zudem, das Interesse und 

Verständnis für die vielfältigen 

Wissens- und Arbeitsgebiete der 

Veterinärmedizin in weite Kreise 

der Bevölkerung zu tragen. 

WIE FINANZIERT SICH DIE 

GESELLSCHAFT?

Durch Ihre Beiträge und Spen-

den fördern die Mitglieder die 

erfolgreiche Entwicklung der 

Gesellschaft der Freunde der 

Vetmeduni und tragen so dazu 

bei, dass in Wien auch weiterhin 

Studierende zu hervorragenden 

Tierärztinnen und Tierärzten 

ausgebildet werden. Bei jeder 

Förderung, jedem Preis, jedem 

Stipendium ist uns bewusst, 

dass wir dies nur aufgrund der 

Unterstützung unserer Mitglie-

der vergeben können. 

WELCHE LEISTUNGEN DIE 

GESELLSCHAFT FÜR DIE STUDIE-

RENDEN?

Der Studentenhausverein der 

Gesellschaft der Freunde der 

Vetmeduni Wien betreibt das 

Studentenheim VetMed gegen-

über der Universität. 

Von den Preisen und Stipen-

dien richten sich der Heimtier- 

und Nutztierpreis sowie die 

Begabtenstipendien an Studie-

rende. 

Die Hapo-Weiterbildung (zu 

studierendenfreundlichen Prei-

sen) wird von den Studierenden 

Was ist eigentlich die Gesellschaft der 
Freunde der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien?
Am 18.03.2016 fand im Panoramasaal die akademische Feier der Gesellschaft der Freunde der vete-
rinärmedizinischen Universität Wien statt, in deren Rahmen auch die Begabtenstipendien vergeben 
wurden. Doch was ist die Gesellschaft eigentlich? Wie kann ich mich für ein Begabtenstipendium 
bewerben? Gibt es noch andere Stipendien? In folgendem Interview wurden diese Fragen - und mehr 
- geklärt.

Immer wieder ein Ereignis: Die Heimtierkreisseminare können von Studenten zu 

vergünstigten Tarifen besucht werden. © Gesellschaft der Freunde der Vetmed-

uni
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stark nachgefragt. Die Heimtier-

kreisseminare können von Stu-

denten zu vergünstigten Tarifen 

besucht werden. 

Gemeinsam mit der Vetmeduni 

Wien geben wir VETMED – das 

Magazin heraus. Wir sponsern 

gesellschaftliche Veranstaltungen 

wie den Ball der Vetmeduni oder 

das Sommerfest. Außerdem 

unterstützen wir Kongresse wie 

zum Beispiel im Jahr 2016 den 

IVSA Weltkongress an der Vet-

meduni Wien. In Kooperation mit 

der Vetmeduni und dem Studen-

tenhausverein finanzieren und 

organisieren wir die stark nachge-

fragten HAPO-Weiterbildungen 

an der Universität.

Es gibt verschiedene Arbeits-

kreise, welche auf einzelne Pro-

jekte spezialisiert sind: 

Unser Arbeitskreis Heimtiere 

veranstaltet regelmäßig für Tier-

besitzer Züchter und Tierärzte 

Seminare an der Vetmeduni. 

Der Arbeitskreis Absolventen 

bietet seinen Mitgliedern ein 

buntes kulturelles Programm 

und lädt einmal jährlich zum 

traditionellen Neujahrsempfang 

in den Tiergarten Schönbrunn. 

Absolventen, die auch Mitglieder 

der Gesellschaft sind, erhalten 

auf Bestellung eine kostenlose 

Alumni-Karte. Mit dieser können 

Sie zahlreiche Vergünstigungen 

in den verschiedensten Partner-

betrieben (Thermen, Parkhäu-

ser, Museen etc.) in Anspruch 

nehmen. Der Arbeitskreis Nutz-

tiere und Pferde ermöglicht 

seinen Mitgliedern eine Ermäßi-

gung beim Besuch der Kremes-

berger Tagung.

WAS SIND DIE BEGABTENSTIPEN-

DIEN UND WELCHE ANDEREN STI-

PENDIEN GIBT ES?

Wir vergeben jährlich an drei Stu-

dierende des dritten Studien-

abschnittes (I 208 02U), die sich 

innerhalb der Regelstudiendauer 

befinden und eine hervorra-

gende Studienleistung aufwei-

sen, Begabtenstipendien in der 

Höhe von jeweils € 2.000,00.

Weitere Stipendien sind folgende:

Der Armin Tschermak von Sey-

senegg-Preis, benannt nach dem 

ersten Rektor der Veterinärmedi-

zinischen Universität, ist ein För-

derpreis für den wissenschaftli-

chen Nachwuchs der Vetmeduni. 

Derzeit ist der Seysenegg-Preis 

mit € 5.000,00 dotiert.

Die Josef-Bayer-Medaille ist ein 

Anerkennungspreis für in der 

Praxis tätige Tierärzte. Sie wird 

auf Vorschlag der Tierärztekam-

mer verliehen.

Der Heimtierpreis, dotiert mit 

€ 3.000,00 wird an ausgezeich-

nete Dissertation aus dem 

Bereich der Heimtiere vergeben.

Der Nutztierpreis dotiert mit € 

3.000,00 wird an ausgezeich-

nete Dissertationen aus dem 

Bereich der Nutztiere vergeben.

DAS STUDENTEN APARTMENT-

HAUS VETMED WIRD VOM STU-

DENTENHAUSVEREIN DER GE-

SELLSCHAFT DER FREUNDE DER 

VETERINÄRMEDIZINISCHEN UNI-

VERSITÄT WIEN BETRIEBEN. WER 

HAT DIE MÖGLICHKEIT EINEN 

HEIMPLATZ ZU ERHALTEN?

Jede(r)  Studierende. Vereins-

zweck des Studentenhausvereins 

Dipl.-Tzt. Thomas Voracek und Dr. Renate Edelhofer während des Empfangs im 

Elefantenhaus im Rahmen des Neujahrsempfang Schönbrunn

© Gesellschaft der Freunde der Vetmeduni
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ist es jedoch, Studierenden der 

Veterinärmedizinischen Uni-

versität Wien geeignete Wohn-

möglichkeiten zur Verfügung 

zu stellen. Daher werden bei 

uns Studierende der Vetmeduni 

Wien bei der Aufnahme bevor-

zugt. Wir bieten hauptsächlich 

Einzelzimmer-Apartments mit 

Badezimmer und Kochnische an, 

verfügen jedoch auch über einige 

Einzelzimmer mit Zusatzraum 

und Doppelzimmer-Apartments 

mit Loggia. Der erste Schritt zu 

einem Zimmer in unserem Haus 

ist, sich über die Homepage 

http://www.vetheim.at anzumel-

den. Interessierte können auch 

gerne zu unseren Öffnungszeiten 

bei uns in der Verwaltung vorbei-

kommen.

WIE KANN ICH EINE FÖRDERUNG 

BEANTRAGEN?

Ein Antrag auf Unterstützung 

eines konkreten Projektes kann 

formlos jederzeit im General-

sekretariat eingebracht werden. 

Um für ein Preis oder Stipendium 

einzureichen, gelten Richtlinien, 

welche auf unserer Homepage 

http://www.freunde-der-vuw.at 

abgerufen werden können.

WO FINDE ICH WEITERE INFOR-

MATIONEN?

Auf unserer Homepage http://

www.freunde-der-vuw.at. 

Konkrete Anfrage können Sie an 

unsere e-mail-Adresse office@

freunde-der-vuw.at richten oder 

Sie rufen uns unter 01-258 11 

45-13 an. 

Unsere Alumni bei einer exklusiv 

für sie organisierten Führung durch 

eine Sonderausstellung des Bel-

verde (rechts)

© Gesellschaft der Freunde der Vet-

meduni

Eine Führung durch den Zoo für die Absol-

ventverbandsmitglieder  (links)

© Gesellschaft der Freunde der Vetmeduni
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Die IVSA (International Vete-

rinary Students‘ Association), 

die Veterinärmedizinstudenten 

weltweit vertritt, hat es sich zum 

Ziel gesetzt, die veterinärmedi-

zinische Ausbildung mittels Wis-

sens-, Ideen- und Kulturaustau-

sches grundlegend zu verbessern. 

Internationale Zusammenarbeit 

in allen veterinärmedizinischen 

Disziplinen, das Erarbeiten von 

länderübergreifenden Standards, 

sowie das Schaffen von Wohl-

befinden für Mensch und Tier 

stehen dabei stets im Fokus. All 

diese Kernziele werden verfolgt, 

indem jährlich ein Sommerkon-

gress und ein Wintersymposium 

in unterschiedlichen Ländern 

abgehalten werden. Dabei stehen 

einerseits intensive Sitzungen 

des Studentenparlaments und 

andererseits ein breit gefächer-

tes veterinärmedizinisches und 

landestypisches kulturelles Pro-

gramm im Vordergrund. 

Wir, die IVSA Austria, sind beson-

ders stolz, den bisher größten 

IVSA Sommerkongress nach 

einem anstrengenden Bewer-

bungsprozedere hier bei uns in 

Österreich an der Vetmeduni 

Vienna vom 24.07.2016 bis zum 

Der 65. IVSA Kongress steht ins Haus! 
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03.08.2016 austragen zu dürfen 

und freuen uns auf 300 Delegierte 

aus voraussichtlich mehr als 50 

Nationen. 

Dabei werden wir von Seiten 

der Universität durch unsere 

Rektorin Fr. Dr. Sonja Hammer-

schmid, zahlreiche Professoren, 

Sponsoren und freiwillige Helfer 

unterstützt, die mit vollem Enthu-

siasmus mitwirken. 

Die vielfältigen Angebote und 

zahlreichen Spezialisierungen 

der Vetmeduni Vienna werden 

den internationalen Besuchern 

durch spannende Workshops 

nähergebracht, in welchen die 

Studenten ihre Fertigkeiten und 

ihr Wissen mithilfe moderns-

ter Technik weiter vertiefen und 

anwenden können. 

Die zahlreichen Angebote sind an 

den jeweiligen Wissenstand der 

vielfältigen Gruppen angepasst 

und schließen Themen wie Fer-

kelkastration oder Möglichkeiten 

der Reanimation und Stressre-

duktion bei Haussäugetieren 

mit ein, welche auch durch den 

Besuch verschiedener Produkti-

onsbetriebe und Forschungsinsti-

tute erweitert werden. 

Diese lehrreiche Weiterbil-

dung wird durch einen inte-

ressanten kulturellen Aspekt 

ergänzt, welcher mithilfe von 



43HVU MAGAZIN

ALLERLEI

Nachmittagsangeboten und 

Abendprogramm den Studenten 

die Möglichkeit bietet Wien mit 

seinen schönsten Seiten sowie 

auch das Jodeln, genauso wie die 

Kunst des Kaiserschmarrns oder 

des traditionellen Tanzes –schuh-

platteln- näher kennenzulernen. 

Auch werden die Studenten in 

die Tradition der Volksfeste ein-

geweiht, repräsentieren aller-

dings auch ihre Herkunftsländer 

und übermitteln in einem olym-

pischen Einlauf der Nationen 

ihre kulturellen Werte. Den Höhe-

punkt des Abendprogramms 

stellt allerdings das festliche 

Abendessen im Wiener Rathaus 

dar. 

Das österreichische Organisati-

onsteam freut sich unglaublich 

die Herausforderung angenom-

men zu haben und somit den 

bisher größten IVSA Kongress 

austragen zu dürfen. 

Hast du Lust internationale Kon-

takte mit VetMedStudenten aus 

den verschiedensten Ländern 

weltweit knüpfen zu können? 

Hast du Lust in der Organisation 

dieses großen Events mitzuhel-

fen? Hast du Lust währenddessen 

Vorlesungen oder Workshops auf 

unserer Uni zu besuchen? Dann 

bitte melde dich bei uns unter 

inter nat ional@hvu.vetmed-

uni.ac.at. Wir sind noch auf der 

Suche nach  helfenden Händen 

für den Sommer, die auch Teil 

dieses unglaublichen Events sein 

wollen!

Liebe Grüße,

deine IVSA Austria!
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One Oskar goes to...

Aaaand Another 
Oskar goes to...
... Prof. Dr. Kirsti Witter, Prof. Dr. Egerbacher, Prof. Dr. Petra 
Winter und alle, die an den Anatomieübungen- und Prü-
fungen von Neurologie beteiligt waren

© Bild: Sarah Postner

... dem Bibliotheksteam Victoria Darkart und den neuen, 
jungen Kollegen (dessen Namen ich leider nicht weiß...)
Mit einem Lächeln und guter Laune wird man in der Bibliothek begrüßt. Bücher werden ohne Probleme 

verlängert, falls es vergessen wurde und auch, wenn die Ausleihfrist mal überschritten wurde, wird ein 

Auge zugedrückt.

Vielen Dank für die tolle Betreuung. Da geht man doch gleich viel lieber in die Bibliothek zum Lernen!

Another Oskar goes to...
... Jasmin Keller und der ganzen Studienvertretung 

für ihren unermüdlichen Einsatz im 

Kampf gegen die Anatomie-Prüfungs-

zustände des 1. und 3.Semesters. 

Danke, dass ihr euch die Nächte um 

die Ohren gehauen und unzählige 

Gespräche geführt habt. Erste Erfolgs-

erlebnisse (z.B. mehr Prüfungszeit bei 

Topo) sind zu berichten, weiter so!

Seit Kurzem sieht man nicht mehr nur Panik in den Augen der Studenten aufblitzen, wenn von Anatomie 

die Rede ist.  Im Namen aller StudentInnen vielen vielen Dank für die Zeit, die sich nicht nur, aber insbeson-

dere, Frau Prof. Witter, Frau Prof. Egerbacher und Frau Prof. Winter genommen haben, um die Prüfungen in 

der Anatomie fairer zu gestalten.

In der letzten Zeit konnte man sich tatsächlich auf die Aussagen der Profs bezüglich der Stoffeingrenzung 

verlassen, die Kommunikation untereinander scheint zu stimmen. Die Stoffeinteilung ist nun besser auf 

die Tests abgestimmt und die Punktevergabe angemessen. Die Veränderungen sorgten nicht nur für einen 

fairen Prüfungsablauf, sondern auch für ein besseres Lehrenden-Studierenden-Verhältnis, in dem es sich 

auch weiterhin so viel angenehmer lernen lässt. 
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Wichtige Info
Dies ist eine Studentenzeitung. 

Das heißt, dass jeder Student seine Meinung hier kundtun darf. 

In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich großteils keine Namen unter den Beiträgen, da dies sowohl 

von Oskar- als auch von Detlefverleihern so gewünscht wird. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die HVU für den Inhalt NICHT VERANTWORTLICH ist.

One Detlef goes to...
... Schafscherkurs und Notdienste an der Gyn..
Ein fairer Anmeldemodus..?

Beim Schafscherkurs lagen in der ÖH Listen aus in welche man sich eintragen konnte. (1 Liste pro Termin 

bei 2 Terminen im WS). Anstatt nun nach Anmeldereihung die Plätze zu vergeben, wurden die Plätze damit 

es fairer (?) wird, beim ersten Termin von oben nach unten und beim zweiten Termin von unten nach oben 

vergeben. So konnte es also passieren, dass auch wenn man sich Mühe gegeben hat und extra schnell 

seinen Namen auf die Liste setzte, einfach keinen Platz bekam! Hätte man sich lieber nicht so arg beeilt...

Anders läuft es beim Wahlfach für die Notdienste an der Gyn ab. Auf den ersten Blick erscheint das Anmel-

deprozedere fair. Es gibt 3 Gruppen: 1. Studienjahr, ab dem 5. Semester Curriculum neu und ab dem 5. 

Semester Curriculum alt. Allerdings zeigte es sich im Nachhinein, dass (wenn man nicht zu den schnellsten 

in der Anmeldung gehörte) es wohl anzuraten war sich bei der Gruppenauswahl nicht unbedingt ehrlich 

zu verhalten. 

Was beide Wahlfächer gemein haben - sie sind so beliebt, dass sie gerne häufiger als einmal besucht werden. 

So kommt es nicht selten vor, dass manche Studierende ein Wahlfach 2, 3x oder noch häufiger besuchen, 

während andere ihr Glück Jahr um Jahr versuchen, aber aus Gründen, die sich nicht ganz erschließen 

lassen, einfach keinen Platz bekommen... Schade.

© Bild: Sarah Postner
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Buchtipps - lesen lohnt sich!

Blackout
Marc Elsberg

Mitten im Winter brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Das totale Chaos. Der italienische Informatiker 

Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff und versucht erfolglos zu den Behörden durchzudringen. Unter-

dessen liegt Europa im Dunkeln, und die Menschen stehen vor ihrer größten Herausforderung: Überleben.

Was passiert eigentlich, wenn bei uns der Strom ausfällt - und das nicht für einen Tag, sondern  für Wochen 

und Monate..?

Diese Frage haben sich bestimmt Einige schon gestellt... Kein Internet mehr, keine Licht, keine Kühlung 

von Lebensmitteln... Doch die Konsequenzen sind noch viel weitreichender als man zunächst annehmen 

würde... Riesige Kuhställe, in denen die Melkmaschinen nicht mehr funktionieren. Keine funktionierende 

Entlüftung und Beheizung. Woher bekommt man Benzin ohne funktionierende Pumpen? Und viele weitere 

Probleme..

In diesem Buch wird ein solches Szenario auf spannendste Weise dargestellt. Eine Mischung aus Thriller, 

Dystopie und Gesellschaftskritik.

(Mein absolutes Lieblingsbuch seit Jahren)

KO
N

TA
KT

E
…fallen Dir spontan ein oder mehrere Bücher ein, die dich begeistert haben? 

Bücher, die mehr Menschen gelesen haben sollten? 

Bücher, die die Welt verändern können oder einfach nur unterhaltsam oder interessant sind?

Dann schick uns einfach deine Buchtipps!

- Jederzeit an presse@hvu.vetmeduni.ac.at (am besten ausformuliert in 4 bis 8 Sätzen)

Die besten Buchtipps werden im darauf folgenden Rectum abgedruckt.

BUCHTIPPS
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R:  Felicitas Seidl  SB: Eschtie Freytag

R: Anna Mokry  SB: Sonia Weber 

R: Viktoria Denner  SB: Jessica Burak 

R: Maximilian Winkler  SB: Maximilian Werner-Tutschku 

R: Andreas Meißl

R: Johannes Pfabe 

R: Andreas Thil  SB: Ines Kösner

VORSITZTEAM

HAUPTBÜRO
KO

N
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E

Vorsitzender: Moritz Bünger
moritz.bünger@hvu.vetmeduni.ac.at 

1. Stellvertretende: Sophie Marcks
sophie.marcks@hvu.vetmeduni.ac.at

2. Stellvertretende: Carolin Imbery
carolin.imbery@hvu.vetmeduni.ac.at

Natascha Emmerich
täglich 8:00 - 14:00 Uhr

Tel:  01 25077 / 1700

FAX:  01 25077 / 1790

sekretariat@hvu.vetmeduni.ac.at

www.hvu.vetmeduni.ac.at
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Zeit, mir 
eine Freude 
zu machen.

cashback.bankaustria.at

Noch ein Grund mehr, shoppen zu gehen:  
Bei Müller bis Juni Geld zurückbekommen.

Ein Service der Bank Austria bis (vorläufig) 31.12.2016.

Wer jetzt bei Müller mit der BankCard bezahlt, bekommt für jeden Einkauf automatisch 
und einmal im Monat Geld zurück aufs Konto.

3 % CashBack

015063T3_UC_CB_Anz_210x297_Müller_Logo_COE.indd   1 22.03.16   11:15


