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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

Studienvertretung:

an unserer Universität, die jeder kennen sollte.

•

Um zu Verstehen, was diese Begriffe bedeuten,
folgt eine kurze Erklärung:

Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angelegenheiten

•

Beratung bei Prüfungsproblemen

•

Organisation von Tutorien

•

SemestersprecherInnenwahl

ÖH
Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-

Bildungspolitisches Referat:

schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich

•

auf Bundesebene gegenüber der Politik.

Auskunft über rechtliche Grundlagen des Studiums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprüche, Antrittsversuche, etc.)

•
HVU
Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der

politischer Austausch unter den deutschsprachigen Veterinärmedizinischen Universitäten

•

Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH

ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curriculumskommission Vetmed

speziell unserer Uni.
Sie kümmert sich, aufgeteilt in Referate, um alle
Angelegenheiten, mit denen man im Laufe des

Dissertantenreferat:

Studiums konfrontiert werden kann.

•

Die HVU besteht aus folgenden Bereichen:

Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im
Rahmen einer Dissertation auftreten könnten

•

Informationsbörse betreffend Dissertationsthemen, Wahlfächern, Einreichfristen

Vorsitz:
•

Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, KooperationspartnerInnen und dem Ministerium

Internationales Referat:

für Wissenschaft und Forschung

•

Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende

•

Verwaltung, Umsetzung von Projekten

•

Informationen, Organisation von Ausfahrten zu

•

Platzvergabe für universitäre Kommissionen

internationalen Austauschprogrammen, Work-

•

Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

shops, Kongresse, Symposien

vertretung (UV)

•

Beantwortung von Anfragen, Beratung zu
Praktika, Studieren im Ausland

•
UV:
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rinary Students Association)

•

9 gewählte MandatarInnen aus der HVU

•

Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der

•

Sitz der IVSA Österreich (International Vete-

ReferentInnen

Kulturreferat:

Beschluss des HVU-Budgets

•

HVU MAGAZIN

Hörsaal-Kinos

ÖH-SERVICE
•

HVU-Chor

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:

•

Verlosungen

•

•

Offenes ÖH-Bücherregal

funk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versiche-

•

Pinnwand mit Programmen und Spielplänen

rungen

•

Ausflüge und Museumsführungen

Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

•

Hilfe für Studierende mit Kind

•

Gleichbehandlungsfragen

•

Stipendien

Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:
•
•
•

Einsatz für eine tiergerechte Haltung an
unserer Uni

Sportreferat:

Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

•

Organisation von Sportevents

levante Fragen

•

Verwaltung des Sportplatzes

Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzprojekten

•

Betreuung der Studierenden der LV „Umgang

VetSim Referat:

mit Tieren und Tierbetreuung“

•

Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und
VetSim

Organisationsreferat:
•

•

Mitgestaltung neuer Lernstationen

•

Führungen durch das VetSim; Organisation von

Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Insti-

Veranstaltungen im VetSim

tutsfeiern, Studierendenpartys
•

Verwaltung und Vermietung des HVU-Mehrzweckraums, mobiler Bar, Heurigengarnitur,

Webreferat:

Catering-Zubehör

•

Gestaltung, technische Betreuung, Aktualisierung des Webauftritts der HVU (Homepage
www.hvu.vetmeduni.ac.at, facebook, etc.)

Pressereferat:
•

•

Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

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

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

•

Fortbildungen:
•

Würdevolle Verabschiedung von graduierten

Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der
HVU

•

Unterstützung diverser Aktionen

Studierenden
•

Bekanntmachung von relevanten Tagungen,
Symposien, Kongresse; Unterstützung von
daran interessierten Studierenden

•

Verwaltung HVU-Bus

Zur Info

Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder
kostenlos Goodies (z.B. den ÖH-Taschenkalender) und Broschüren (Kampagne Package

Referat für Lernunterlagen:

„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unter-

•

schiedlich Themen bestellen.

Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfügung

HVU MAGAZIN
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Die ÖH hat wieder Zuwachs
HVU Vorsitz
Mein Name ist Martin Kraetzl und seit Ende November 2016 bin ich erster
stellvertretender Vorsitzender der HVU.
Ich bin in Freising, Bayern, geboren und studiere seit 2014 in Wien Veterinärmedizin. Seit Studienbeginn hatte ich das Bedürfnis, mich an unserer
Uni zu engagieren und war überrascht von den vielen Möglichkeiten, die
den Studierenden zur Mitgestaltung offenstehen.
Ich beteiligte mich durch die Organisation von Festen, als Mitglied in
Arbeitskreisen und Berufungskommission, wurde zum Semestersprecher und schließlich zum Mitglied im HVU-Vorsitz gewählt. Um das Mitspracherecht der Studierenden zu
erweitern und unsere Gestaltungsmöglichkeiten auf dieser Universität besser zu nutzen, habe ich mich
entschieden, in der HVU selbst aktiv mitzuwirken. Seitdem habe ich die Koordination der einzelnen Referate und ihrer Projekte übernommen und versuche, laufende Projekte zu verbessern und die ReferentInnen
und SachbearbeiterInnen bei neuen Ideen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Ich freue mich auf meine kommende Zeit im HVU-Vorsitz, unsere Zusammenarbeit und eure Ideen, um
unsere Uni so gestalten zu können, dass wir uns hier möglichst wohl fühlen und ihr euch gut durch die HVU
vertreten fühlt!
Bei Fragen und Anliegen könnt ihr mich jederzeit erreichen unter martin.kraetzl@hvu.vetmeduni.ac.at
oder kommt vorbei am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr in der Sprechstunde!
Euer Martin

Referat für Lernunterlagen
Hallo,
ich bin die Vroni und seit Oktober die neue Sachbearbeiterin im Lernunterlagenreferat. Ich studiere irgendwo zwischen dem 4. und 5. Semester Veterinärmedizin und
freue mich sehr darauf, euch zukünftig mit Anna zusammen mit Lernunterlagen und
allem, was damit zu tun hat, zu versorgen.

Referat für Bildungspolitik
Hallo an alle!
Ich bin Laura aus dem 5. Semester Veterinärmedizin und freue mich sehr, dass
ich seit Dezember als neue Sachbearbeiterin im BiPol-Referat mitwirken darf. Ich
werde die Referentin Britta Schmitz unter anderem in den Sprechstunden unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und helfen jederzeit gerne, wenn ihr
irgendwelche Fragen zu eurem Studienablauf oder Stress mit Prüfungen habt.
Außerdem ist unser Referat auch Teil der Curriculums-Kommission und wir
werden uns dafür einsetzen, dass das neue Curriculum sich zum Positiven wei-
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terentwickelt und eure Interessen oder Anregungen angehört werden.
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Neubesetzung: Organisationsreferat
Ich, Tamara Huber, bin 23 Jahre alt, komm aus dem heiligen Land Tirol und bin derzeit im 7.Semester. Nach ewigem hin und her Überlegen hab ich mich dieses Semester endlich dazu entscheiden können in der ÖH tätig zu werden. Bereits letztes
Jahr arbeitete ich ab und zu in Hörsaal K und auch bei anderen Veranstaltungen an
der Uni konnte ich in die Organisation reinschnuppern. Und weil das alles trotz viel
Arbeit auch extrem viel Spaß macht kam für mich eigentlich nur das Orga Referat in
Frage. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf viele schöne gemeinsame Feste an unserer Uni.
Mit diesem Text stellt sich (nach unserer SB Tami) der Rest des neuen Organisationsreferates vor:
Jörn (SB) und Lena (Referentin).
Wir sind beide derzeit im dritten Semester und kommen beide aus Deutschland. Jörn kommt aus Hessen, ich aus Niederbayern.
Jörn hatte bereits vor seiner Tätigkeit in der ÖH Erfahrung mit dem Organisieren von Veranstaltungen, was ihn letztendlich auch dazu bewogen hat, sich als
SB im Orga-Ref zu bewerben.
Ich habe vorher nicht sehr viel mit diesem Bereich
zu tun gehabt, wollte aber die Herausforderung
annehmen, mich mit neuen Themen wie Vermietung oder Organisation verschiedener Veranstaltungen auseinanderzusetzen.
Wenn ihr mehr über uns oder unsere Arbeit wissen wollt, schaut doch einfach
mal zu unseren Sprechzeiten (Dienstag, 12-13 Uhr) bei uns vorbei.
Wir würden uns freuen und hoffen auf weitere spannende Projekte!
Auf Bald,
Euer Orga-Ref

ÖET Referat
Hallo!
Mein Name ist Nadine, ich bin jetzt im 7. Semester Veterinärmedizin und seit kurzem die neue Sachbearbeiterin im Referat für Ökologie, Ethik & Tierschutz.
Ich bin seit meinem 1. Semester Mitglied der IVSA,
wodurch ich schon bei vielen Events mitarbeiten
konnte. So kam ich auch auf die Idee, mich fürs ÖET
Referat zu bewerben und ich freue mich schon sehr auf
die Arbeit, die uns erwartet!
Philipp und ich haben schon einige coole Projekte für euch geplant - ihr dürft also gespannt sein ;)
Liebe Grüße,
Nadine Tod

HVU MAGAZIN
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Infoecke
Hast du’s gewusst #06
- HVU-Navi zum Ausleihen
Seit diesem Jänner könnt ihr bei

eine gute Fahrt mit dem ÖH-Bus

uns zusammen mit dem ÖH-Bus

und ein stressfreies Ankommen!

auch ein Navigationssystem ausleihen, das euch hilft leichter

Euer HVU-Vorsitz,

ans Ziel im Inland sowie europä-

Moritz, Martin und Caro

ischen Ausland zu kommen. Das
Navi erhaltet ihr auf Nachfrage
gemeinsam mit dem Schlüssel und den Unterlagen für den
ÖH-Bus bei uns im HVU-Sekretariat.
Das Navi wird nur zusammen mit
dem Bus verliehen. Beim Verleih
des Navis ist im HVU-Sekretariat
eine Kaution zu hinterlegen, die
bei Zurückbringen des Navis
wieder ausgezahlt wird. Für weitere Infos und Anfragen zum Verleih des ÖH-Busses und des Navis
könnt ihr euch gerne an verwaltung@hvu.vetmeduni.ac.at
wenden.
Wir wünschen euch weiterhin

Eure Mithilfe ist gefragt:
Liebe Studierende,
wir arbeiten momentan eine Internet-Link-Liste mit interessanten und lehrreichen Veterinärmedizinischen Internetseiten aus.
Dafür brauchen wir eure Mithilfe!
Seid ihr beim Lernen schon einmal über eine besonders tolle Internetseite gestolpert, die wir unbedingt mit aufnehmen sollten?
Dann schickt uns eine eMail an: lernunterlagen@hvu.vetmeduni.ac.at .
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Die Qual der Wahl #2 - Anatomie Skripten
Macher: Es gibt vier Anato-

das durchaus auch seine Quali-

Myologie erhältlich, die Skripten

mieskripten, zwei über Systema-

täten hat.

enthalten auch Bilder und gehen

tik, den Muskel-Macher und den

gezielt auf die mündliche Prüfung

Geflügelmacher. Macht erst ab

ein. Sind ganz neu auf dem Lern-

verständlich und gut geschrie-

ProfessorenSkripten haben auch

ben, an manchen Stellen viel-

einige

leicht nicht ausführlich genug.

geschrieben, die wir hier auch

Gehört an dieser Uni zu den Klas-

aufführen

sikern, da Prof. Macher hier mal

gemeiner Hinweis dazu: Auch

Wie komm ich da
dran?

gelehrt hat.

Studenten machen Fehler und

Für Macher und Stoffel meldet

die Skripten sind nach bestem

ihr euch am besten bei uns, die

Wissen und Gewissen ausgear-

ÖH-Skripten könnt ihr im Vetshop

beitet, dennoch empfehlen wir,

kaufen. Für die Studentenskrip-

der Vetsuisse in Bern. Hier gibt’s

sich in Diskussionen mit Profes-

ten wendet ihr euch bitte an die

ebenfalls vier Stück, passiver

soren nicht auf diese zu berufen,

jeweiligen Autoren (Adrian Bie-

Bewegungsapparat (sprich Kno-

(auch nicht auf den Macher und

berbach, Patrick Messner/ Maria

chen und Gelenke), Muskeln Vor-

den Stoffel) da reagieren manche

Renkin).

derextremität, Muskeln Hinter-

Dozenten

extremität und Muskeln Stamm,

zum besseren Verständnis sind

er geht auch auf die Topografie

sie sicherlich nicht verkehrt, da

Wir hoffen, wir konnten euch ein

von Bauch- und Brustwand ein.

die Studenten vor dem gleichen

bisschen mehr Übersicht ver-

Ausführlich und gut strukturiert

Lehr-Kauderwelsch

schaffen. Bei Fragen oder Input

mit schönen und übersichtlichen

sind wie wir alle.

meldet euch gern bei uns.

Liebe Grüße,

Enthal-

Bieberbach-Skripten: Für Osteologie, Arthrolo-

ten alle wichtigen Basics, die

gie und Myologie (Systematik).

Abbildungen können aber deut-

Sehr strukturiert und übersicht-

lich besser sein (es sind Hand-

lich erklärt, leider ohne Bilder.

zeichnungen). Das Toposkript ist

Das Arthro-Skript geht auch auf

ein Klassiker, leider für ein Skript

Achsen und Freiheitsgrade ein,

etwas umfangreich und unstruk-

was in anderen Lernunterlagen

turiert, aber durchaus hilfreich

meist zu kurz kommt.

der Muskulatur Sinn, ist aber sehr

Stoffel: Von Prof. Stoffel von

Von den

Studenten
möchten.

markt, wir konnten sie noch nicht
genauer betrachten.

Skripten
Ein

empfindlich.

all-

Aber

gestanden

Zeichnungen.

ÖH-Skripten:

Euer Lernunterlagenreferat

und hat schon viele Studentengenerationen durch die Prüfung
zwei gute Skripten für Systematik

Messner-RenkinSkripten: Ebenfalls für

und ein gesondertes ZNS-Skript,

Osteologie,

gebracht. Außerdem gibt’s noch

Arthrologie

und

HVU MAGAZIN
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13. Mitgliederversammlung des bvvd in 		
Gießen vom 09. - 11. Dezember 2016
Endlich war es soweit: nach

trafen die TeilnehmerInnen am

Budapest als beobachtendes Mit-

wochenlangen

Vorbereitungen

Freitag in Gießen ein und wurden

glied demnächst Teil des bvvd

und Planungen stand die 13. Mit-

auf der Fakultät mit einem Grilla-

sein und den aus Österreich und

gliederversammlung des Bun-

bend begrüßt, der bei Getränken

der Schweiz bestehenden Beirat

desverbandes der Veterinärme-

und

unterstützen.

dizinstudierenden

erst zu fortgeschrittener Stunde

Deutschland

e.V. (kurz: bvvd) unmittelbar

angeregten

Gesprächen

endete.

Aufgelockert wurde das straffe

bevor. Hierfür machten sich ins-

10

Programm am Samstag durch

gesamt 5 Studierende der Vet-

Nach einer (für viele doch recht)

verschiedene Vorträge von IDEXX,

meduni Vienna zwei Wochen vor

kurzen Nacht, startete der näch-

der Apobank und TVD. Nach dem

Weihnachten auf den Weg nach

ste Tag mit einem reichlichen

gemeinsamen Abendessen stand

Gießen. Dort traf die österrei-

Frühstücksbuffet,

dann

der Rest des Abends zur freien

chische Delegation neben den

um 9 Uhr der erste Sitzungsblock

Verfügung. Dieser wurde von eini-

Lokalmatadoren aus Hessen auf

auf dem Campus begann und die

gen TeilnehmerInnen für einen

Vetmed-Studierende aus allen

MV durch den MEC von Gießen,

gemeinsamen Besuch des Gie-

anderen deutschen Standorten

Sara Ulmer, offiziell eröffnet

ßener Weihnachtsmarktes und

(Berlin, Hannover, Leipzig, Mün-

wurde. Dieser bestand u.a. aus

der Erkundung der Innenstadt

chen).

den Rechenschaftsberichten der

genutzt. Danach wurde im Musik-

Lokalvertretungen, der Arbeits-

Keller „Haarlem“ die Nacht zum

Da die bisher übliche Unterbrin-

gruppen, des Präsidiums etc. und

Tag gemacht und das Tanzbein

gung auf dem Hochschulgelände

verschiedenen

geschwungen.

aus logistischen Gründen leider

die im Rahmen einer MV immer

nicht möglich war, wurden die

durchgeführt werden müssen.

Der letzte Tag begann dann mit

Studierenden erstmalig in einer

Es wurde auf das vergangene

einem

nahegelegenen Jugendherberge

Jahr zurück geblickt und für die

stücksbuffet

einquartiert. Nach und nach

Zukunft geplant. So wird z.B.

herberge und einem weiteren

HVU MAGAZIN

bevor

Abstimmungen,

abschließenden
in

der

Früh-

Jugend-

Sitzungsblock, auf den ein span-

Überblick

darüber

verschaf-

nach verabschiedeten sich kleine

nender Vortrag von Prof. Dr.

fen soll, was bei einem Wechsel

Gruppen und machten sich auf

Volker Wissemann mit dem Titel

zwischen den Fakultäten alles

die Heimreise, so auch Wien im

„Flossen hoch! Gießen im Wa(h)

beachtet werden muss.

Dieter

eigens für die MV zur Verfügung

lkampf“ folgte.

Herzberg aus München beschäf-

gestellten ÖH-Bus. Wie immer

tigte sich mit den Teilnehmern

war das Wochenende viel zu

Im Anschluss daran trafen sich

seines Workshops mit der Pla-

schnell vorbei, aber schon bei der

Kleingruppen, um ausgewählte

nung zukünftiger MV‘s. Dabei lag

nächsten

Themen in Workshops zu dis-

der Schwerpunkt auf der Unter-

lung im Mai wird es ein Wiederse-

kutieren, zu denen sich die Teil-

bringung der Teilnehmer, da es

hen geben.

nehmer je nach Interesse anmel-

zukünftig keine Ausnahme sein

den konnten. Während sich die

wird, dass die Unterbringung

Wer ebenfalls mal an einer MV des

Gruppe um Florian Diel aus Mün-

extern erfolgen muss.

bvvd teilnehmen möchte, sollte

chen mit der Planung zukünftiger

Mitgliederversamm-

den HVU-Newsletter beobach-

Kongresse befasste, sammelte

Im

wurden

ten und die Facebook-Seite des

Michelle Becker aus Hannover in

die Ergebnisse der Workshops

Bipol-Referates liken. Über diese

ihrem Workshop Input für das im

im Plenum präsentiert und der

Kanäle werden zeitnah alle nöti-

Sommer anstehende Tierschutz-

letzte Sitzungsblock des Wochen-

gen Infos veröffentlicht.

seminar. Gedo Garlichs aus Han-

endes gehalten. Unter anderem

nover entwickelte in seinem

wurden hier der Ort und die Zeit

Workshop

Fragebogen

der nächsten MV besprochen.

zu der Thematik „BWL im Stu-

Diese wird vom 12. bis zum 14.

dium“. Maria Hubatsch aus Berlin

Mai in München stattfinden.

sammelte

Interessierten

Beim letzten gemeinsamen Mit-

erste Ideen für ein „Wechsli-Heft“,

tagessen herrschte dann bereits

welches den Studierenden einen

Aufbruchsstimmung. Nach und

einen

mit

Anschluss

daran

Britta Schmitz
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ÖH-Christkindlmarkt – Alle Jahre wieder
Als mittlerweile fester Bestandteil
des Studienjahres hat dieses Jahr
am 19.12. erneut der ÖH-Christkindlmarkt stattgefunden.
Wie jedes Jahr waren auch diesmal mehrere Verkaufsstände von
Studentinnen im Erdgeschoss
des Mensagebäudes aufgebaut,
an denen allerhand Selbstgemachtes verkauft wurde. Neben
gehäkelten Hauben und Stirnbänder (die das eine oder andere
Ohr vor dem Abfrieren schützen
konnten), selbstgenähte Kliniktaschen mit EKG-Mustern und
Tiermotiven, gab es dieses Jahr
auch Ohrringe, Schals und Klickertaschen zu kaufen. Auch
Patrick Biber, Studierendenvertreter von Vetconcept, stellte dort
verschiedene Produkte für Hunde
und Katzen vor. Erneut gab es
dabei die Gelegenheit an einem
Gewinnspiel von Vetconcept teilzunehmen, bei dem verschiedene Produkte von Vetconcept
gewonnen werden konnten.

Repertoire vorgesungen haben.

Bei kühlen Temperaturen wurde

Musikalisch wurden wir auch

im botanischen Garten Punsch

durch unsere Blasmusikkapelle

und Glühmost von der ÖH aus-

unterstützt, die in kleiner Beset-

geschenkt, der wenigstens von

zung und mit einem Klarinetten-

innen

quartett im Mensagebäude auf-

heraus

diesjährigen

12
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wärmte.

Vom

Bergfestjahrgang

spielten.

wurden wir tatkräftig mit Waf-

Wir freuen uns, dass so viele von

feln unterstützt. Für etwas mehr

Euch bei unserem Christkindl-

weihnachtliche Stimmung sorgte

markt

ein kleiner Chor an Studierenden,

und hoffen, dass ihr trotz Kälte

die der Kälte getrotzt und einige

Punsch, Waffeln und Weihnachts-

Weihnachtslieder

musik genießen konntet und

aus

ihrem

vorbeigeschaut

haben

ÖH-SERVICE
vielleicht auch das eine oder
andere

Weihnachtsgeschenk

gefunden habt.
Caro, Martin und Moritz
(HVU-Vorsitz)
					
					
					
					
					
					
		

WE WANT YOU
for the Blasmusikkapelle der HVU
Wenn du auch ein Instrument spielst und gerne auch in Wien bei einer Blasmusik mitspielen
möchtest, dann schau mal hier vorbei:
https://www.facebook.com/vetmedblasmusi/

HVU MAGAZIN
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Förderung außeruniversitärer Fortbildungen
Liebe Studienkollegen und Studi-

e n t h a l t e n . Auch

Blindbe-

Diese kann also höher, aber nicht

enkolleginnen,

w e r b u n g e n sind

möglich,

niedriger ausfallen, als nach

wenn ihr noch nicht wisst, an

Bewerbungsende bekannt gege-

die Studienvertretung Veterinär-

welcher Fortbildung ihr teilneh-

ben.

medizin bietet euch finanzielle

men möchtet.

Unterstützung, wenn ihr auf veterinärmedizinische
Tagungen,

Kongresse,

Fortbildungen

o.ä.

fahrt.

WICHTIG: Wir können nur BewerNach Ablauf der Bewerbungsfrist

berInnen berücksichtigen, die

wird je nach Anzahl der Bewerbe-

sich an die Formalitäten und die

rInnen entschieden, wie hoch die

Fristen halten!

individuelle Unterstützung minDies ist bisher leider nur wenigen

destens sein kann und euch dies

Die erste Bewerbungsfrist läuft

bekannt und wird selten genutzt.

mitgeteilt.

vom 01.-31.03.2017, der Betreff
der E-Mail lautet: Förderung SS

Wir möchten das jetzt ändern!
Während des jeweils letztens

2017.

Ab sofort habt ihr immer während

Monats eines Semesters (Jänner

des ersten Monats eines Seme-

bzw. Juli) läuft dann die Einreich-

Wir wünschen euch schöne Seme-

sters (März bzw. Oktober) Zeit,

frist. In dieser Zeit reicht ihr bitte

sterferien und eine lehrreiche Zeit

euch für eine Unterstützung zu

Teilnahmebestätigung UND Rech-

in- und außerhalb unserer Uni!

bewerben. Dazu sendet einfach

nung der Fortbildung in Kopie bei

eine E-Mail an vetmed@hvu.vet-

uns ein.
Eure Studienvertretung Veterinär-

meduni.ac.at mit dem Betreff:
entsprechendes

Nach Ablauf der Einreichfrist

Semester und Jahr“. Die E-Mail

wird je nach Anzahl der tatsäch-

muss euren Namen, Matrikel-

lich geförderten Studierenden

nummer und – soweit bekannt

entschieden, wie hoch die indi-

– die geplanten Fortbildung(en)

viduelle Unterstützung sein wird.

„Förderung

medizin

SachbearbeiterIn für das internationale
Referat/IVSA gesucht!
Das internationale Referat sucht wieder einen SachbearbeiterIn!
Falls du Interesse hast, dich neben dem Studium auch international zu engagieren, dann melde
dich bei uns!
Email an: international@hvu.vetmeduni.ac.at
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Eine Buchbesprechung für alle Studierenden der Veterinärmedizinischen Universität
von Horst Erich König emeritierter

Mitgeschöpfe verantwortlich sein

antibiotikaresistente

Universitätsprofessor am Insti-

werden sondern als junge Gene-

generieren.

tut für Anatomie, Histologie und

ration von Wissenschaftlern auch

In der Rinderhaltung führt diese

Embryologie

für den Erhalt unserer Umwelt

sogenannte

einen wesentlichen Beitrag lei-

zum Höfesterben, zur Zerstörung

sten müssen.

einer ländlichen Umgebung, zum

Rezension eines Buches, welches
für jeden Studierenden der Vete-

Keime

„Modernisierung“

Töten von Bullenkälbern und zu

rinärmedizin ein „Muss“ sein

Die Autorin wuchs auf einem Bau-

vielen anderen Kollateralschä-

sollte.

ernhof in Deutschland auf, stu-

den, die alle unter dem Deckman-

dierte Philosophie in Dortmund,

tel der „Effizienz“ rechtfertigt

Im Oktoberheft des VetJournals,

Bochum und Pisa, promovierte

werden.

dem offiziellen „Magazin für

zum Dr. phil. und schrieb wichtige

österreichische Tierärztinnen und

Texte über Verbraucherschutz

Das Buch von Tanja Busse liest

Tierärzte“, welches von der Öster-

und Landwirtschaft. Sie wurde

sich wie ein Bestseller. Sie erzählt

reichischen

Tierärztekammer

u. a. mit dem Journalistenpreis

nicht nur vom Schicksal des Kälb-

jedem Mitglied monatlich zuge-

BIO ausgezeichnet und moderiert

chens Jonny Roastbeef sondern

schickt wird, wurde ein Interview

hochkarätige

hat auch konkrete Vorschläge für

mit der Autorin Tanja Busse über

Veranstaltungen

ihr Buch: „Die Wegwerfkuh“.

schaftlichen Themen.

Landwirtschaft.

Tiere verheizt, Bauern ruiniert,

In den letzten Jahrzehnten wurde

Selbst wenn Studierende der

Ressourcen verschwendet und

die Landwirtschaft unserer west-

Veterinärmedizin mit einer rie-

was wir dagegen tun können,

lichen Welt weitgehend nach

sigen Menge an Wissensstoff,

abgedruckt.

industriellen Regeln intensiviert.

auch in meinem Fach Anatomie,

Postuliert wird, dass nur größere

scheinbar überfrachtet werden,

Dieses Buch sollte jeder Studie-

Betriebe, die z. B. mehr als 400

sollte man sich die Lektüre dieses

rende unserer Universität noch

Kühe

spannenden Buches nicht entge-

während der Anfangszeit seines

sind.

hen lassen.

sich „Der Qual der Wahl – Anato-

Diese Entwicklung führt dazu,

Mit besten Wünschen an alle

miebücher“ unterzieht (Novem-

dass für die Massentierhaltung

jungen Leser,

berheft RECTUM S. 9), sollte

Futtermittel importiert werden

man wissen, dass wir als ange-

müssen,

Produktion

von einem, der auch als Emeritus

hende Tierärzte nicht nur für die

mit hohem Einsatz an Pflan-

noch immer begeisterter Tierarzt

Behandlung von Krankheiten von

zenschutzmitteln

ist.

Tieren, der Bereitstellung von

werden, Monokulturen entste-

qualitätsmäßig

hen,

Wie unsere

wissenschaftliche
zu

landwirt-

einen Richtungswechsel in der

Landwirtschaft

halten,

überlebensfähig

Studiums lesen, noch bevor man

hochwertigen

deren

Grundwasser

gewonnen
verseucht

Lebensmitteln tierischer Herkunft

wird, es zu hohem Einsatz von

und für das Wohlergehen unserer

Antibiotika kommt, die wiederum

HVU MAGAZIN
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Science Slam @Vetmeduni Vienna – Klappe,
die Zweite!
Etwa 300 Leute besetzen am

selbst mitgebrachtem Wolfsru-

11.10.2016 den Hörsaal A – Grund

del und der Frage ob der Mensch

war nicht, wie so oft, eine zähe

der beste Freund des Hundes

Pflichtlehrveranstaltung,

son-

ist, den dritten Platz. Besonders

dern der mittlerweile zweite Sci-

gefreut hat uns auch der Auf-

ence Slam der Vetmeduni Vienna!

tritt von David Ebmer aus dem
Teilnehmer David Ebmer

9. Semester, der ebenbürtig mit

In kurzen und sehr unterhalt-

Das Rennen am Ende gemacht

den anderen Jungwissenschaft-

samen Vorträgen präsentierten

haben diesmal allerdings nicht

lern seine Diplomarbeit, die vom

junge Forscherinnen und Forscher

Raouls Keas, sondern das Ernäh-

Parasitologieinsitut betreut wird,

ihre wissenschaftlichen Arbeiten,

rungsinstitut mit einem Doppel-

präsentiert hat!

die Themen kreuz und quer aus

sieg! Auf dem ersten Platz des

der Veterinärmedizin behandel-

Podestes stand am Ende Matthias

Wir gratulieren allen Gewin-

ten. Unter der Moderation von

Münnich mit seinem Vortrag

nerInnen

Vetophil, einem von unserer Uni

„Zuckerl für Kühe“, der während

hattet genauso viel Spaß beim

nicht

wegzudenkenden

dem Science Slam zweifelslos für

Zuschauen wie wir! Und freuen

wetteiferten

die meisten Lacher sorgte. Platz

uns euch vielleicht beim näch-

2 wurde von Poulad Pourazad

sten Slam wieder zu sehen!

mehr

Kabarettduo,

die

und

hoffen,

ihr

belegt, der mit einem Live-Interview einer Kuh vom Kremesberg

Copyright Bilder: Thomas Sucha-

über Kraftfutter und subakute

nek/Vetmeduni Vienna

Pansenazidose punkten konnte.
Giula Cimarelli, vom Clever Dog
ÖH Unterstützung durch Moritz
Bünger und Esther Freytag
JungwissenschaftlerInnen

Lab, gewann verdient mit ihrem

um

die Gunst des Publikums, das am
Ende der Veranstaltung ihre Favoriten mittels Klicker wählen konnten. Der Titelverteidiger des letzten Jahres, Raoul Schwing, hatte
erneut seine Kea-Forschung mit
ihm Gepäck, und ließ das Publikum unter anderem Rufe der Keas
interpretieren, wobei wir feststellen konnten, dass uns allen
leider etwas fachkeaisch fehlte.
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Giulia Cimarelli (Platz 3), Poulad Pourazad (Platz 2) und Matthias
Münnich (Platz1).
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Sibiria 2016
Auch in diesem Wintersemester fand wie gewohnt Anfang
Dezember das traditionsreiche
Volleyballturnier „Sibiria“ statt,
allerdings zu ungewohnter Zeit
und an ungewohntem Ort: Nachdem es uns leider dieses Jahr aus
sicherheitstechnischen Gründen
nicht gestattet wurde, das Turnier
– wie üblich – in der Reithalle der
Pferdeklinik abzuhalten und es

Das Siegerteam Hannes, Andi, Kathi und Gregor

uns trotz unserer Bemühungen

keines und inklusive einer Nach-

Sibiria-Titel in Folge! Allerdings

leider nicht gelungen ist, dies zu

meldung gingen am Samstag den

war dieser Sieg in diesem Jahr

ändern, musste ein kurzfristiger

3.12. um elf Uhr vormittags bei

hart erkämpft, am Ende konn-

Plan B her.

strahlendem Sonnenschein sechs

ten sich Hannes, Andi, Kathi und

Um die Veranstaltung auf dem

Teams an den Start. Eine Auftei-

Gregor nach einem dramatischen

Campus zu halten, wurde die

lung in Gruppen konnten wir uns

zweiten Satz mit 21:17 und 28:26

Möglichkeit der Anmietung einer

bei dieser Anzahl ersparen und

gegen

externen Halle recht schnell

so hieß es in der Vorrunde: Jeder

durchsetzen. Im Anschluss an

wieder verworfen, zumal diese

einmal gegen Jeden, 2 Gewinn-

diese Partie wurde gemeinschaft-

Hallen meist monatelang aus-

sätze bis 11 Punkte und einen

lich zusammengeräumt und die

gebucht sind und keinen eige-

Punkt pro gewonnenem Satz für

Siegesfeier aufgrund der Tempe-

nen Ausschank oder dergleichen

die Tabelle. Am Ende wurden

raturen in den Hörsaal K verlegt.

ermöglichen.

dann noch 2 Halbfinals, sowie ein

Da unser Sportreferat über das

So musste also der Fun Court der

kleines und ein großes Finale bis

Wochenende zur Wahl nach

HochschülerInnenschaft herhal-

21 Punkte ausgetragen. Das hatte

Hause gefahren war, bin ich kurz-

ten, was zwei schwerwiegende

den Vorteil, dass jedes Team

fristig als Organisator bzw. Koor-

Limitationen mit sich brachte:

zumindestens 5 Partien austra-

dinator eingesprungen, damit

Freiluft bedeutet auch Freilicht

gen durfte und sich das Frieren

das Sibiria ausgetragen werden

und damit die im Dezember

somit für alle gelohnt hat. Neben

konnte. Ich möchte mich an

vertrackte Situation, dass das

der sportlichen Betätigung wurde

dieser Stelle ganz herzlich bei

Turnier bis 16Uhr beendet sein

der Kälte auch über die orale Ein-

allen Helfern bedanken, die mich

musste. Außerdem mussten wir

nahme von Glühwein getrotzt –

so tatkräftig unterstützt haben!

uns auf wenige Teams limitieren,

dank dem Organisationsreferat

Sowohl bei der Planung, als auch

um das Turnier in nur 5 Stunden

war dieser gratis - daneben gab

bei Aufbau, Durchführung, Abbau

ausspielen zu können.

es über das Nenngeld finanzierte

und sogar beim Aufräumen am

Aufgrund der Bundespräsiden-

Würschtel, Semmeln und Käse.

nächsten Tag waren immer hel-

tenwahl , der Kurzfristigkeit und

Auch in diesem Jahr haben sich

fende Hände anwesend.

der – sagen wir: recht beschei-

die Titelverteidiger von „Feld-

denen

virus“

Außentemperaturen

war das letzte Problem aber

durchgesetzt

und

fei-

die

Volleybärenbande

Moritz Bünger

erten damit bereits den dritten

HVU MAGAZIN
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Die große Asphalt Challenge 2016
Es war an Spannung nicht zu

Gespräche statt und man einigte

Aber am späteren Vormittag

überbieten. An gefühlter, aber

sich darauf die Vorführbahn der

kamen dann schon kleine Grüpp-

an wirklicher Kälte auch nicht.

Pferdeklinik mit einem Standar-

chen von Studierenden, neugie-

Fiaker gegen Asphalt. Vortraben

dasphalt frisch zu asphaltieren.

rig was denn da los sei. Immerhin

gegen Minusgrade.		

In einer wissenschaftlich beglei-

habe man Poster und Flyer gese-

teten

Untersuchung

hen und in einem sozialen Netz-

sollte

gemessen

werk war versprochen worden,

werden, welche Aus-

dass man bei Beteiligung an der

wirkungen der Stan-

Asphalt Challenge auch minimal

dardfiakerbeschlag

verköstigt würde. Es war keines-

(Stahl, Stollen und

falls klar, dass genügend helfende

Hartkernstifte)

und

LäuferInnen auftauchen würden:

ein alternativer Sege-

gerade kurz vor Weihnachten ist

mentbeschlag (Kunst-

immer so viel zu tun, dass unsere

stofflauffläche)

auf

Veranstaltung ernsthafte Kon-

den Asphalt haben.

kurrenz hatte. Und dann kamen

Zwei

sie alle! Viele der Studierenden

(M.

Fiakerbetriebe
und

kamen sogar ein zweites Mal

C.U. Fiaker Betriebs

wieder, um zu schauen wie die

GmbH) stellten sich

Fiaker mit ihrem Standardbe-

und insgesamt vier

schlag trabten, nachdem sie die

ihrer Pferde freund-

Pferde zuvor mit dem Segment-

Am Ende wollte man fast laufen,

licherweise zur Verfügung und

beschlag gesehen hatten. Sogar

um nur irgendwie die Zehen warm

nach

Verzögerungen

OSCE-Prüflinge, die entweder

zu halten. Und immer wieder die

war es soweit: Lady, Max, Romeo

vom Lernen gekommen waren

Ungewissheit: kommen an zwei

und Fuzzi, unsere tapferen Fia-

oder sich nach der Prüfung das

aufeinander folgenden Diensta-

kerpferde, wurden abwechselnd

Rest-Adrenalin aus der Seele

gen wirklich genug neugierige

aus dem Stall geholt und auf der

rannten. Die Super-Sportlichen,

Studierende, die auch sport-

frisch asphaltierten

lich etwas zu bieten haben oder

Vorführbahn auf und

wenigstens bereit sind sich für

ab getrabt. Anfangs

einen Glühwein zu verausgaben?

liefen wir, Theresia

leichten

Michelfeit

und Lauren, noch

18

Aber zuerst einmal ein paar Hin-

etwas einsam unsere

tergrundinformationen. Die Stadt

Runden,

Wien beklagt jedes Jahr Schä-

wieder

den auf den Straßen des ersten

durch

Bezirkes und vermutet als Mit-

rInnen des Organi-

verursacher die Fiaker mit den

sationsteams der HVU, die Glüh-

die normalerweise für den Mara-

Stahl-Hufeisen. Es fanden einige

wein und Würstchen bewachten.

thon trainieren und sich für den

HVU MAGAZIN
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abgelöst
Mitarbeite-
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Lauf extra die schnellen Schuhe

Stunden waren, in denen über

Wissenschaft und natürlich auch

angezogen hatten (oder eben

Pferde, Beschläge, das Studium,

die phänomenale Medaille – pas-

auch nicht). Oder die, die gerade

Wissenschaft,

send zum Thema ein Asphaltkü-

Glühwein,

die

selbst vom Sport kamen und

gelchen auf Goldgrund.

noch ein bisschen Cool-down
bei uns machten… Besonders

Wir sagen Danke - 4200 Mal ;)

gefreut haben wir uns, dass sich
Lauren Moore

wirklich fast jede/r zu wenigstens 10 Längen überreden ließ,
der Großteil aber noch viel mehr
Runden gemacht hat! Und sich
alle gegenseitig mit lautstarkem
Zählen der Längen zum Durchhalten motivierten, wenn dann
doch die Beine schwer wurden.
Am Ende wurde an beiden Dienstagen jeweils 2100 Mal über die
Vorführbahn getrabt - was nur
mit Eurer Unterstützung möglich
war.
Uni und so vieles mehr geredet
Das Schöne der Asphalt Chal-

wurde… ganz abseits von Lehr-

lenge war aber nicht nur das

veranstaltungen und dem Unial-

Erreichen des hochgesteckten

ltag bleibt allen die daran teilge-

Ziels, sondern auch (oder sogar

nommen haben hoffentlich der

noch mehr), dass es lustige

Eindruck einer anderen Seite von

HVU MAGAZIN
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Österreichische Buiatrische Gesellschaft
Liebe Mitstudenten und Mitstudentinnen! Liebe Mitglieder und vielleicht baldige Mitglieder der ÖBG!
In dieser Ausgabe des RECTUMs möchte

Tierärzten, den Studenten und den Lehrenden an unserer

ich mich, Alexandra Jury, bei euch als

Universität. Eine hervorragende Möglichkeit zum Netzwer-

neue studentische Beirätin der Öster-

ken besteht auf den jährlich von der ÖBG organisierten

reichischen Buiatrischen Gesellschaft

Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen, zu denen ihr

(ÖBG) vorstellen! Als Jungspund vom

alle herzlich eingeladen seid.

7. Semester hoffe ich, sowohl für die
oberen Semester als auch für die Nach-

Die Mitglieder der ÖBG werden laufend über Ereignisse im

kommenden eine Ansprechperson, ein

Bereich Tagungen, Kongresse informiert – meine Aufgabe

Bindeglied zur ÖBG sein zu können!

besteht ebenso darin, euch Studenten diese Informationen
und Ereignisse aus der ÖBG zukommen zu lassen, um allen

Es freut mich diesen Posten von Katharina Lichtmannsper-

die Teilnahme an diversen Veranstaltungen und Fortbil-

ger übernehmen zu dürfen – in diesem Sinne möchte ich

dungen zu ermöglichen.

ihr einen großen Dank für ihre geleistete Arbeit, sowie die

Um Mitglied zu werden, Förderungen, Ermäßigungen

Beihilfe und den Rat für die neuen Aufgaben aussprechen!

zu Fortbildungen und Reisen, sowie die Fachzeitschrift
„Klauentierpraxis“ und die Newsletter der ÖBG zu erhal-

Als studentische Beirätin möchte ich vor allem als Binde-

ten – unter http://www.buiatrik.at/mitgliedwerden.html

glied den Draht zwischen den Studenten und dem Vorstand

ausfüllen und an Walter.Baumgartner@vetmeduni.ac.at

der ÖBG herstellen. Ich bin offen für jegliche Fragen, Anlie-

schicken oder mir in die Hand drücken, dann leite ich das

gen, Wünsche oder dem Knüpfen von Verbindungen.

gerne weiter. Der Jahresbeitrag für Studenten beträgt

Für diejenigen, die die Gesellschaft nicht kennen: ein kurzes

30,-- €.

Portrait der ÖBG:
Die Österreichische Buiatrische Gesellschaft - Gründung
und Leitung von Herrn Univ.Prof. Dr.Dr.h.c. Walter Baum-

Die nächsten Veranstaltungen im Überblick:
•

9. März 2017 Gemeinsame wissenschaftliche Sit-

gartner - ist Mitglied der World Association for Buiatrics

zung der ÖBG, der Sektion Klauentiere der ÖGT und

und hat sich zum Ziel gesetzt, die Wiederkäuermedizin

des TGD Kärnten – Wiederkäuermedizin. Ort: Tref-

in allen Bereichen zu fördern und die auf diesem Gebiet

fen, Kärnten

gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und For-

•

3. – 7. Mai 2017 XXVII. Mitteleuropäischer Buiatrik-

schungsergebnisse zu verbreiten. Die Veröffentlichung von

kongress (MEBC) Ort: Strbske Pleso, High Tatra /

verschiedensten Fachartikeln erfolgt über die vier Mal jähr-

Slowakei

lich erscheinende „Klauentierpraxis“. Eine Zeitschrift rund
um Wiederkäuer, kleine Wiederkäuer, Neuweltkameliden
sowie aus der Schweinemedizin. Im Zuge dieser Veröf-

http://mebc2017.uvlf.sk/
•

10. Juni: ÖGT-Jahrestagung in Raumberg Gumpenstein mit Schwerpunkt Wiederkäuer

fentlichungen haben auch Studenten und Absolventen die
Möglichkeit die Klauentierpraxis als Plattform zur Publi-

Mit Vorfreude auf gemeinsame Tagungen, Kongresse und

kation eigener Forschungs- und Fallberichte zu nutzen.

Ausflüge wünsche ich alles Beste! Es gilt bei Fragen und

Vor allem die Studierenden höherer Semester sind hier-

Anliegen nicht zu zögern – persönlich, per E-Mail: ale-

mit eingeladen, von dieser Art der Veröffentlichung auch

xandra_jury@gmx.at oder per Tel.: 0664/9173733. Weitere

Gebrauch zu machen.

Informationen unter www.buiatrik.at

Eine weitere Aufgabe der Österreichischen Buiatrischen
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Gesellschaft ist die Förderung der Gemeinschaft und des

Alles Liebe,

gedanklichen Austausches zwischen den praktizierenden

Alexandra Jury
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ÖGB-Preise für Diplomarbeiten vergeben - die
Gewinnerinnen für 2016 stehen fest
Die diesjährigen Förderpreise der Österreichischen Buiatrischen Gesellschaft (ÖBG) für herausragende Diplomarbeiten auf
dem Gebiet der Wiederkäuermedizin wurden am 10. November 2016 in St.Pölten vergeben.
Der erste Preis ging diesmal an Marie-Christine Bartens (2. v. rechts) für ihre Arbeit zum Thema „Überprüfung verschiedener Methoden zur Beurteilung der Kolostrumqualität am Betrieb“.
Platz 2 belegte Theresa Schafbauer (2. v. links). Sie beschäftigte sich mit der Nottötung beim Wiederkäuer.
Den dritten Platz teilten sich Marie-Christine Wiedrich (Bildmitte, links, Thema: „Einflussfaktoren auf die Kolostrumqualität in einem Milchviehbetrieb“) und Lisa Kiefer (Bildmitte, rechts, Thema: „Vergleichende Untersuchungen zu Referenzwerten für Mineralstoffe und Spurenelemente bei Neuweltkameliden“).
Übergeben wurden die Auszeichnungen vom ÖGB-Vorstand, vertreten durch Prof. Dr. Walter Baumgartner (ganz links) und
Prof. Dr. Maximilian Schuh (rechts).
Herzliche Gratulation!

Bildlegende: Überreichung der Preise für die besten Diplomarbeiten 2016 an Theresa Schafbauer, Marie-Christine Wiedrich,
Lisa Kiefer und Marie-Christine Bartens (Bildmitte, von links beginnend), durch den ÖBG-Vorstand vertreten durch Walter
Baumgartner (ganz links) und Maximilian Schuh.
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Tierexpertin Janea Hansen gibt hilfreiche
Tipps, wie man Leib und Leben (und seinen
Stolz) gegen eine Möwe verteidigt:
Wenn Sie mal in einer Hafenstadt

darauf also stets vorbereitet. Sie

sein sollten, nehmen Sie sich mal

können sich das nicht vorstel-

die Zeit zum Wasser zu gehen, den

len, wie deprimierend es ist, von

Also bleiben Sie wachsam, lassen

Booten und Schiffen beim Düm-

einem Tier, dessen Gehirn maxi-

Sie sich nicht davon ablenken,

peln zuzuschauen, den Geruch

mal so groß ist wie eine Hasel-

dass Sie das, was Sie da tun

des Salzwassers tief einzuatmen

nuss, überlistet zu werden. Wie

Urlaub nennen möchten – das

und bleiben Sie dann mal stehen

sie einem direkt aus der Hand,

ist Krieg. Und gegen dieses Tier

und beobachten Sie die Möwen.

wenn man nur eine Sekunde

wollen Sie nicht verlieren, denn

nicht hinschaut, alles entreißen

man kann nie wissen: heute noch

Sie werden feststellen: das sind

in das man eben noch herzhaft

das Eis aus meiner Hand, morgen

gar nicht Sie, die/der da beobach-

reinbeißen wollte. Und das mit

vielleicht schon der Kopf von

tet, es ist die Möwe, die Sie beo-

einer Ausstrahlung als wollten sie

meinem Hals.

bachtet. Auch wenn sie so tut, als

sagen: „Jetzt bin ich die Spitze der

täte sie es nicht, auch wenn sie

Nahrungskette! Sei froh, dass ich

über den Pier tippelt und Ihnen

nur dein Hot-Dog fresse und nicht

den Rücken zuwendet. Fallen Sie

dich du erbärmlicher Mensch!“

nicht darauf herein! Das Viech

Sie werden Menschen sehen, die

beobachtet Sie. Es lauert. Denn

weinend am Hafen stehen, weil

Sie sind ein Tourist und Sie sind

sie gerade von einer Möwe von

im Urlaub und ich schwöre Ihnen

Platz eins der Nahrungskette

- Sie haben irgendeine Form von

degradiert wurden.

Nahrungsmittel bei sich. Und die
Möwe weiß das.

So etwas wünschen Sie nicht
einmal ihrem schlimmsten Feind.
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Das sind diese Urinstinkte von

(Wobei dem vielleicht schon. Und

denen man bei Tieren ständig

vielleicht haben Sie das selbst

spricht. Wie Nashörner einfach

ja auch verdient, wenn Sie tat-

verflucht gut pokern und Katzen

sächlich Feinde haben. Wer hat

immer die besten Verstecke in der

denn schon wirklich Feinde? Die

Wohnung finden um dort hinzu-

bekommt man ja nicht daher,

scheißen, sodass man es wochen-

dass man ein zauberhaftes und

lang nicht findet, aber eindeu-

zuvorkommendes

tig riecht, - so haben Möwen die

ist. Feinde haben doch eigent-

Fähigkeit ihre gesamte Umge-

lich nur fiese Menschen. Und

bung nur auf Essen zu scannen,

dann auch noch in verschiedenen

um dann so effektiv wie möglich

Abstufungen von Schlimm. Einen

dessen Herr zu werden. Seien Sie

schlimmsten Feind haben. Das ist

HVU MAGAZIN
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ja schon ganz schön verdächtig.)

		

Janea Hansen
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Die Tiere der Vetmed: Süüüüüüüüüß

Dieses süße Pony-Fohlen konnte Katrin bei einem Uni Spaziergang entdecken.

Zur Info: Die Tiere der Vetmed
Du hast schöne, süße, tolle Fotos von den Tieren der VetmedUni Vienna und möchtest sie mit uns
teilen? Schick uns eine E-mail an presse@hvu.vetmeduni.ac.at mit deinen persönlichen vierbeinigen
Lieblingen in schönster Pose.
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Auflösung Gewinnspiel:
4 Fakten über Kopi Luwak
In der letzten RECTUM Ausgabe

Fakt 1: Kopi Luwak ist eine

ein und rösten diese. Durch die

im November 2016 fragten wir

Kaffeemarke und nicht die Kaf-

Nassfermentation im Darm der

unsere Leser um welches Tier

feebohne selbst

Schleichkatzen kommt es zu einer

es sich auf unserem Titelbild

Änderung der Geschmackseigen-

handle. An dieser Stelle möch-

Die Kaffeemarke Kopi Luwak

schaft. Kaffeetrinker beschreiben

ten wir uns herzlichst bei euch

stammt aus Indonesien und

diesen als dunkles, volles aber

Bild: David Keusch
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für die zahlreichen Zuschriften

besteht aus einer Mischung von

auch muffiges Aroma. Im Unter-

bedanken und der Gewinnerin

Arabica-, Licerica- und Excelsa-

schied zum herkömmlichen tro-

gratulieren! Es hat sich übrigens

Bohnen. Damit sind ausschließ-

cken aufbereiteten Kaffee zeigen

um einen Fleckenmusang, einer

lich Kaffeekirschen bezeichnet,

nass aufbereitete einen vermin-

Schleichkatzenart,

gehandelt,

die von Fleckenmusangs geges-

derten Säuregehalt und nach

die insbesondere durch ihre Ver-

sen und wieder fermentiert abge-

Röstung mehr 2-/3- Methylbuta-

bindung zu Kopi Luwak Bekannt-

setzt werden. Die Fleckenmu-

nal und Acetaldehyd im Aroma.

heit erlangt haben. Im folgenden

sangs sind nur in der Lage das

Artikel möchten wir euch kurz

Fruchtfleisch zu verdauen, die

Fakt 2: Kaffeegenuss durch

4 Fakten über Kopi Luwak und

Bohnen selbst werden wieder

Tierquälerei

damit auch über Fleckenmu-

ausgeschieden.

sangs präsentieren.

sammeln nun die Exkremente
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Nur 230kg Kopi Luwak werden
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jährlich aus Indonesien impor-

Bohnen den Darm der Flecken-

hervorzuheben, die auch im ori-

tiert (Quelle welt.de Stand 2011),

musangs

und

ginalen Kopi Luwak zu finden

sodass Erzeuger mit einem Preis

fermentiert werden. Als Alterna-

sind. Ihr erstes Produkt konnten

bis zu 220€ (Einzelhandel Europa

tive wurde angeboten, dass der

sie bereits 2015 auf dem Markt

Stand 2012; Quelle Wikipedia)

Katzenkaffee von Bauern bevor

bringen und es soll angeblich

oder 800€ (Quelle ORF Stand

sie gemahlen werden, gewa-

weniger bitter, dafür umso fruch-

2010) pro Kilogramm rechnen

schen werden sollte, denn so

tiger, blumiger und schokoladiger

können. Da das Geschäft mit

würde er wieder „halal“, also rein

schmecken. Preislich sind sie

Katzenkaffee

Geld

und erlaubt sein. Trotz weiteren

etwa gleich teuer wie das Origi-

verspricht, werden die Flecken-

Recherchen im Internet, fand

nal, allerdings handle es sich um

musangs oftmals in Haltungs-

sich keine endgültige Entschei-

ein Produkt, das auf biotechnolo-

systemen

die

dung, sondern stets nur Berichte

gischer Fermentation beruht und

Legebatterien entsprechen und

darüber, dass man ein Verbot in

keinen Einsatz von Fleckenmu-

so lange mit den Kaffeekirschen

Erwägung ziehe. Da allerdings

sangs benötigt.

gefüttert bis schwere Mangeler-

Kopi Luwak selbst kaum von der

scheinungen auftreten, an wel-

einheimischen Bevölkerung kon-

chen die Tiere verenden. PETA

sumiert wird und es sich vielmehr

Asien hat 2013 mehrere Kopi

um ein Exportprodukt handle,

Luwak Farmen in Indonesien und

werde es wohl nur bei diesen

auf den Philippinen besucht und

Erwägungen bleiben.

schnelles

untergebracht,

dabei festgestellt, dass viele Tiere

durchwandern

unter deutlich sichtbaren Verhal-

Fakt 4:

tensstörungen leiden. Da es sich

Alternativen

		

Kerstin Hofer

Man sucht nach

oftmals um Wildfänge handelt,
bewerben Produzenten die aus-

Bereits im Jahre 1996 gelang

geschiedenen Kaffeebohnen als

es

Wildsammlung, ohne dabei zu

lern im Auftrag einer vietname-

erwähnen, dass die Tiere in viel

sischen Firma sechs Enzyme

zu kleinen Käfigen in einer Mas-

aus dem Verdauungssystem der

sentierhaltung gemästet werden.

Schleichkatzen zu isolieren und

Fakt 3: Im Jahre 2010 sprach
man über ein Verbot

deutschen

Wissenschaft-

damit eine Lösung herzustellen,
die den natürlichen Effekt der
Darmfermentation

nachstellen

sollen. Leider fand sich darüber
Da die Mehrheit der Bevölkerung

keine weitere Information. Umso

von Indonesien dem Islam ange-

spannender ist die Geschichte

hört, üben Imame großen religi-

des jungen Start-up Unterneh-

ösen Einfluss aus. Der Ulema Rat

mens Afineur aus New York, die

Indonesiens zog 2010 in Erwä-

2014 mit verschiedenen Mikro-

gung Kopi Luwak für Muslime zu

organismen

verbieten, da er als unrein und

und deren Fermentationspro-

dreckig angesehen wird. Begrün-

zess insofern nutzen, verschie-

det wurde dies insofern, da die

dene Aromen und Würzessenzen

experimentierten
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Oh Schreck! 											
Ein Reptil kommt in die Ordi, was nun?
Unter diesem Titel hat die Studi-

Punkte der Anamnese bei Rep-

wurden den Besuchern durch

envertretung am 10. Januar eine

tilien. Die gängigen Patienten wie

einen sehr interaktiven Vortrag

dreistündige Vortragsreihe orga-

Bartagamen (Pogona sp.), Leo-

die verschiedenen Notfälle bei

nisiert, die den Studierenden auf

pardgeckos (Eublepharis macu-

Reptilien vorgestellt. Die Stu-

Situationen im Berufsleben vor-

larius) und Boas (Boa sp.) wurden

denten wurden darauf vorbe-

bereiten soll. Heutzutage finden

immer wieder angesprochen und

reitet wie sie zu agieren haben,

immer öfters ektotherme Pati-

sollten vielen Laien auf diesem

wenn sich Patienten mit Verstop-

enten den Weg in die Ordi und

Gebiet ins Gedächtnis gebrannt

fung, Legenot, Madenbefall bis

haben schon so einige Tierärzte

sein.

hin zu Organvorfällen und Pan-

an ihre Grenzen gebracht.

zerbrüchen einfinden.
Themen

wie

Alters-

und

Geschlechtsbestimmung wurden

Anschließend wurden zahlreiche

kurz besprochen und dann kam

Fälle vorgestellt und interaktiv

es gleich zum Wesentlichen. Erst

mit dem Publikum durchgearbei-

wenn der Tierarzt das arttypische

tet. Gängige Endoparasiten wie

Verhalten und Aussehen der ver-

Oxyuren, Flagellaten und Kok-

schiedenen Tiere kennt, ist er in

zidien, sowie deren möglichen

der Lage über den Gesundheits-

Behandlungsformen und Arznei-

zustand des Patienten zu urtei-

dosierungen wurden vorgestellt.

len. Zu guter Letzt hat Frau Mag.

Dazu wurde eindrücklich betont,

Konecny die verschiedenen Injek-

dass „weniger oftmals mehr“ ist

tionstechniken für Schildkröten,

und es nicht immer von Nöten ist,

Als Vortragende wurde das Team

Echsen und Schlangen im Detail

einen geringen Befall (wie zum

aus der Abteilung „Interne Medi-

vorgestellt, bevor sie das Wort

Beispiel Oxyurenbefall bei Bar-

zin für Kleintiere“ der Klinik für

an ihre Arbeitskollegin, Frau Mag.

tagamen) zu behandeln. Bevor

Vögel und Reptilien eingeladen.

Silvana Schmidt-Ukaj übergab.

die Studierenden sich dann wäh-

Die drei spezialisierten Tierme-

rend einer kleinen Pause von dem

dizinerinnen haben keine Mühe

Mit Hilfe von vielen Fotos und

enormen Input erholen konnten,

gescheut den gut besuchten

Videos, die das Team in den letz-

wurden sie mit der Kehrseite

Hörsaal B mit vielen Fallpräsen-

ten Jahren sammeln konnte,

des Berufes konfrontiert, welche

tationen in den Bann ihrer alltäg-

auch bei Reptilien nicht aus-

lichen Arbeit mit diesen Exoten zu

bleibt; Die richtige Durchführung

ziehen.

einer Euthanasie bei Ektothermen.

Nach einer kleinen Vorstellungs-
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runde begann Frau Mag. Konecny

Zu guter Letzt wurde das Wort

mit den klinischen Grundlagen

an Frau Dr. Konicek übergeben.

und besprach die wichtigsten

Wieder einmal wurde mit vielen
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Fotos interaktiv gearbeitet und

Vortrags aufmerksam gefesselt.

Forschung in diesem Themenge-

verschiedene klinische Untersu-

Die meisten Erkrankungen sind

biet, hat sich das Wissen um diese

chungen vorgestellt. Themen wie

leider auf Haltungsfehler von den

Bedürfnisse in den letzten Jahren

Besitzern zurückzuführen und

enorm verbessert. Besonders für

können durch eine kompetente

Reptilien spielen viele Lichtpa-

Aufklärung durch den Tierarzt

rameter wie Infrarot für Wärme,

leicht behoben werden.

UVB für Vitamin D-Synthese und
UVA für ein vollkommenes Farb-

Je nach Art braucht man spezielle

spektrum eine wichtige Rolle.

Legenot wurden genau erklärt

Leuchtmittel oder Zusatzfutter,

Die Marke und das Alter der

und viele verschiedene klinische

um ein gesundes Wachstum und

Lampe sind äußerst wichtig und

Demonstrationen hielten die Stu-

Wohlbefinden zu garantieren,

können die Ursache vieler Erkran-

denten trotz des doch sehr langen

aber dank der unermüdlichen

kungen sein.

Tipps und Tricks
Eine ausführliche Anamnese zu Beginn senkt Stress und verhindert unnötige Temperaturschwankungen für das wechselwarme Tier.
Männlichen Wasserschildkröten sollte man nicht die Krallen schneiden. Es handelt sich dabei nämlich um ein sekundäres Geschlechtsmerkmal!
Bei einer operativen Entfernung der Eier bei Schildkröten, sollte man im Voraus bedenken, den
Panzer ausreichend groß zu öffnen, damit man die hartschaligen Eier durch das Fenster entfernen
kann.
Injektionen bei Schlangen sollen immer im vorderen Körperdrittel durchgeführt werden.
Wechselwarme können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren. Auch während der Narkose
müssen die Tiere weiterhin mit Wärme versorgt werden!
Bei größeren Injektionsmengen sollte die Flüssigkeit angewärmt werden, um ein plötzliches Sinken
der Körpertemperatur zu verhindern.

Vom Anfänger bis zum versierten Terrarianer, hat sicherlich jeder Teilnehmer so einiges dazugelernt. Bleibt
nur noch dem Dreierteam herzlichst für ihre ausführlichen Erklärungen zu danken. Es sind genau diese
Informationsrunden, die vielen dieser Exoten das Leben retten können.

Jeff Schreiner
3. Semester Veterinärmedizin
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Erfahrungsbericht: Dog Care Clinic
Zu Abschluss meines Studiums

auf der Straße mit Medikamenten

an der Tür. Ich durfte sehr viel

habe ich von meiner Familie eine

und Futter. Für mich war daher

machen: parasitologische Unter-

Reise nach Sri Lanka geschenkt

klar: da muss ich hin! Nach ein

suchungen, Wunden versorgen,

bekommen. Dort angekommen,

paar Emails mit der Klinikleitung

Narkosen vorbereiten, einleiten

wurde die Freude ziemlich schnell

stand dann fest: Vier Wochen in

und überwachen und Kastrati-

getrübt: überall war das Leid der

onen und Impfungen (vor allem

Straßenhunde zu sehen, was

Tollwut) der „Strays“ und vieles

mich zutiefst getroffen hat. Ich

vieles mehr. Natürlich kam dane-

fühlte mich hilflos. Was könnte

ben das Spielen und Kuscheln

ich denn schon in einem fremden

auch nicht zu kurz. Mich fasziniert

Land für die Tiere tun? Zuhause

immer noch wie dankbar ein

war der erste Weg zum PC, um

Hund sein kann, selbst wenn er in

eine Organisation zu finden, die

seinem gesamten Leben bislang

sich der Straßenhunde annimmt.

der DCC im Februar/ März 2016!

nur schlechtes erfahren hat.

So bin ich auf die Dog Care Clinic

Am Flughafen wurde ich von dem

Seit dem Praktikum habe ich zwei

gestoßen, die 2007 von der Deut-

Fahrer der Klinik erwartet und zu

Patenschaften und versuche die

schen Marina Möbius gegründet

meiner Gastfamilie gebracht. Ich

Klinik auch weiterhin zu unter-

wurde. Die Klinik verfolgt unter

war über die Unterbringung in

stützen. Ich kann nur jedem ein

anderem

konsequentes

einer einheimischen Familie sehr

Praktikum in der DCC empfehlen

Impf- und Kastrationsprogramm,

froh, da ich so den Menschen

oder im Urlaub die Klinik einfach

behandelt kranke und verletzte

noch näherkommen konnte und

mal zu besuchen. Sie ist auf jeden

Tiere, zieht ausgesetzte Welpen

ihre Sitten und Gebräuche haut-

Fall einen Besuch wert!

nah mitbekam. Am nächsten Tag

Mehr Informationen zu der Klinik

ging es dann mit dem Fahrrad in

und zu dem Auslandssemester

die Klinik. In zirka fünf Minuten

gibt es auf:

ist man nach der kleinen Morgen-

www.dogcare-clinic.com

ein

sporteinheit auch schon da. Nach
einer informativen Führung durch
die Klinik und einer anschließenden kurzen Einführung der
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auf, vermittelt sie in Familien und

beiden Tierärztinnen ging es

verfolgt ein konsequentes Tier-

auch schon los. In der Ambulanz

schutz - Aufklärungsprogramm.

herrschte bereits in der Früh

Auf dem großen Gelände können

reges Treiben. Die Hundefänger

kranke, behinderte und alte

brachten im Minutentakt die zur

Hunde ein Leben in Würde ver-

Kastration eingefangenen oder

bringen. Zusätzlich versorgt die

verletzten „Strays“ und die ersten

DCC auf ihrer Fütterungstour, in

Besitzer, für die die Behand-

einem vollbepackten landesty-

lungen kostenlos sind, standen

pischen Tuktuk, rund 300 Strays

mit ihren Hunden auch schon

HVU MAGAZIN

		

Nicole Zipfl

#VETMEDLIFE

And the Oscar goes to...
...David Meißl
Vielen namentlich nicht bekannt, dafür als „der IT-Typ“
wahrgenommen, hat David Meißl schon einige Male die
PowerPoint-Präsentation von vielen Professoren gerettet. Auch wenn er zum Leid der Studenten damit auch
die Klicker-Fragen in Gang setzt, so hat er uns doch nervende Minuten des Wartens, während der Vortragende
verzweifelt versucht das Klickersystem zu verstehen,
verkürzt. Vielen lieben Dank für die stete Bereitschaft
auf einen Anruf sofort in den Hörsaal zu laufen und
© Bild: Sarah Postner

Another Oscar goes to...
... Cindy Willheim and her elective subject
„English for clinical medicine“
Thank you for teaching us clinical English in such a funny and practical way. It was a great course, although
it was at the weekend and pretty cold in the lecture hall. But now we all are well prepared for any English
conversation and we will never forget: „The ing-thing is the long thing!“ :D

One Oskar goes to...
... Frau Prof. Breit
Wir möchten Danke sagen! Danke für Ihren Enthusiasmus, danke für Ihre Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit
und Ihrer Suche nach dem einen oder anderen Punkt in den Anatomie-Testaten. Es war für uns alle ein sehr
lehrreiches und anspruchsvolles Semester. Der eine oder andere war zwischenzeitlich sicher auch überfordert, aber durch Ihre Arbeit ist eine sehr angenehme Lernatmosphäre entstanden, die unsere Motivation
und das Interesse für das Fach Anatomie gefördert hat. Gespräche zwischen den Lehreinheiten, Plätzchen
essen zu Weihnachten und ein geselliger Kuchen Abschluss zu dem wir sie einladen durften, haben aus
einer angespannten Lernatmosphäre ein ungezwungenes Miteinander gemacht.
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„Ich durchquere das Drehkreuz...“ - Kolumne
Das Duschen ging sich leider nicht
mehr aus, aber ich habe einfach
mit Parfum den Kuhstall Geruch
überdeckt. Bei der Party angekommen, frage ich sicherheitshalber eine meiner Freundinnen
wie ich denn rieche. Sie sagt, wie
eine Kuh die Chanel Nr. 5 trägt.
Eau de Stallete also.
Ich bin zufrieden.
Menschen trinken hier Wein und
sprechen über das aktuelle Weltgeschehen. Ich hacke ein und
frage ob sie denn wissen würden,
dass eine Giraffe ein Wiederkäuer
ist.
„Ja“, sage ich, die müssen das
ganze Essen den gesamten Hals
wieder rauf würgen.
Einer der umstehenden Zuhörer vergewissert sich über meine
Studienrichtung und fragt, ob
ich denn dann das versprochene
Ketamin mitgebracht hätte.
Es passiert mir öfter, dass Menschen diese Frage stellen. Ich
hole dann immer ein Päckchen
Ich durchquere das Drehkreuz.

Freunde.

Globuli raus und gebe es ihnen

Ich habe das Vetmeddorf verlas-

Ich weiß zwar immer noch nicht

und sag aber dazu, dass es medi-

sen.

was man anderes machen bzw.

zinisches Ketamin sei und die

Ich musste heute 5 Babykühe

wie man seinen Tag verbringen-

Wirkung demnach erst in 24

streicheln.

kann ohne auch nur eine einz-

Stunden zu spüren sei. Das sage

Ja, es war anstrengend. Aber was

zige Babykuh zu streicheln, aber

ich aber erst, nachdem ich mich

tut man nicht alles um Tierärztin

ich finde die Abwechslung ange-

vergewissert habe; dass die mir

werden zu können.

nehm, mal nicht über den Stuhl-

gegenüberstehende Person in 24

Aber für heute lasse ich das #Vet-

gang meiner Lieblingskuh Siggi

Stunden einen wichtigen Termin

medlife hinter mir.

zu sprechen. Auch wenn der in

hat und natürlich erst nachdem

letzter Zeit besorgniserregend

die

war.

geschluckt wurden.

Ich fahre zu einer Party meiner
nicht Vetmed studierenden
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Ich versuche zu tanzen und Spaß

6tes Semester, zwar schon gefähr-

„Nein, ich hasse Tiere, deswe-

zu haben, aber ich muss die ganze

lich aber noch zu schaffen.

gen studiere ich Tiermedizin um

Zeit an Siggi, meine Lieblingsba-

Ich nähere mich rückwärts an....

sie später ohne Konsequenzen

bykuh denken.

Nicht in die Augen schauen…

quälen zu können.“

Ich habe schon öfters überlegt

Nicht in die Augen schauen…

sie einfach zu meiner Hauskuh zu

Ich befinde mich nahe genug an

Er schmeißt mich aus dem Taxi,

machen.

dem Exemplar und schreie:

aber das macht nichts, denn da

Ich hätte immer Milch daheim,

„Was ist eine Tierärztin die sich

steht Siggi meine Lieblingskuh

und im Notfall auch Fleisch.

nur bei EINEM Tier auskennt!“

am Straßenrand und bringt mich

Nachbarn

würden

sonntags

heim.

fragen, ob sie denn einen halben

Die Humanmedizinerin

Liter Milch haben könnten.

ist still.

„Klar“, würde ich sagen.

Ich bin stolz auf mein schnelles

„Klar, bitte zapfen Sie sich ruhig

Entschärfen der Situation und

#Vetmedlife

was.“ und Siggi hätte ja auch

mache mich auf den Heimweg.

Wer Babykühe streicheln will,

irgendwie Spaß.

Genug Menschen für heute.

muss auch die Mamakuh befruch-

Ich vermisse Siggi.

ten können.

Auf einmal rieche ich etwas.
Ich kenne diesen Geruch: Es ist

Der Taxifahrer beginnt mit mir ein

Menschenfleisch.

Gespräch, nachdem er etwas irri-

Ein Humanmedizinstudent.

tiert mit dem Raumspray herum

Man erkennt sie ganz schnell an

sprühte als ich eingestiegen bin.

		

Tereza Hossa

dem „MY DAD’S ALSO A DOCTORFACE“.

Was ich studiere fragt er.

Ich verstecke mich vorerst...

Ich sage „Veterinärmedizin.“

Von der Distanz erkenne ich, dass

Er sagt: „Veterwas?“

es sich nicht um einen harmlosen

Ich sage „Tierärztin.“

Zahnmedizinstudenten handelt

„Ahhhh Tierärztin“, sagt er.

Nein, es ist ein ausgewachsenes

„Also liebst du Tiere?“

Exemplar. Ich vermute vielleicht

Ich schaue ihn lange und tief an.

LIKE uns auf Facebook!
			

facebook.com/SZrectum/
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You are, what you read - Buchtipp
Nells geheimer Garten
Kitty Ray
Grundsätzlich bin ich durchaus keine Liebesroman-Leserin, doch
stand dieses Buch in einer gratis Bücherkiste und da ich definitiv ein
Buchproblem habe, musste ich es mit nach Hause nehmen. Überraschenderweise wurde es dann für mich zu meinem Lieblingsbuch und
ich kann es jedem wärmstens empfehlen, der auf verwirrende Romanzen steht. Dieses Buch erlebt man so intensiv, dass man am Schluss
kurz einmal durchatmen muss, sich die Tränen wegwischt und einen
Moment braucht, um wieder in die jetzige Welt einzutreten.

Wichtige Info: Detlefs und Oscars
In dieser Rubrik haben alle Studierenden die Möglichkeit, ihrem Unmut oder ihrer Freude
anonym Ausdruck zu verleihen. Wenn du auch etwas auf dem Herzen hast, schreibe uns eine EMail an presse@hvu.vetmeduni.ac.at
Die HVU weist darauf hin, dass dies eine Studentenzeitung von Studierenden für Studierende ist
und sie nicht für den Inhalt verantwortlich ist.

34

HVU MAGAZIN

VORSITZTEAM
Vorsitzender: Moritz Bünger
moritz.buenger@hvu.vetmeduni.ac.at

HAUPTBÜRO

Natascha Emerich

1. Stellvertretende: Martin Kraetzl
martin.kraetzl@hvu.vetmeduni.ac.at

Mo - Fr: 8:00 - 14:00 Uhr
Tel:

01 25077 / 1700

FAX:

01 25077 / 1790

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

verwaltung@hvu.vetmeduni.ac.at
www.hvu.vetmeduni.ac.at
StV Vetmed

Jule Ebersbach		

Jasmin Keller

Andreas Werlberger		

Nina Hamann

StV Pferdewissenschaften&Biomedizin&IMHAI

Astrid Digruber		

Iris Binderlehner

bio@hvu.vetmeduni.ac.at 		

Laura Feiertag		

Jasmin Keller

R: Britta Schmitz		

SB: Laura Bröker

Dominik Schrempf

Svenja Springer

Thorsten Rick		

Eva Kammergruber

R: Victoria Drauch		

SB: Lara Scherer

R: Marc Tritsch		

SB: Anna Dalheimer

R: Philipp Figueroa		

SB: Nadine Tod

R: Magdalena Klier		

1. SB: Tamara Huber

			

2. SB: Jörn Wenderoth

vetmed@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1720

DW:1720

Alexander Gense

pferde@vetmeduni.ac.at
Bildungspolitisches Referat
DW:1711

Dissertantenreferat

KONTAKTE

dissertanten@hvu.vetmeduni.ac.at

DW: 1715

Internationales Referat
international@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1712

Kultur Referat
kultur@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1710

ÖET Referat
oeet@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1712

Organisationsreferat
organisation@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1715

			

Pressereferat
presse@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1714

R: Teresa Hoser		

1. SB: Greta Lechner

			

2. SB: Kerstin Hofer

R: Esther Freytag		

SB: Dajana Birk

R: Anna Mokry		

SB: Veronika Engl

R: Viktoria Denner		

SB: Jessica Burak

R: Maximilian Winkler		

SB: Maximilian Werner-Tutschku

Referat für Graduenten und außeruniversitäre
Fortbildungen
graf@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW: 1710

Referat für Lernunterlagen
Lernunterlagen@hvu.vetmeduni..ac.at

DW: 1714

Sozial-&Gleichbehandlungsreferat
Sozial@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1713

Sportreferat
sport@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1711

VetSim
vetsim@hvu.vetmeduni.ac.at		

R: Andreas Meißl
DW:1712

Webreferat
web@hvu.vetmeduni.ac.at		

R: Johannes Pfabe
DW:1715

Wirtschaftsreferat
wirtschaft@hvu.vetmeduni.ac.at

R: Andreas Thil		
DW:1703

SB: Ines Kösner
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Studieren? Werd ich heute
mal den Pulverschnee.

Das kostenlose StudentenKonto.

BIS 14.02.
MITMACHEN!

Ein Konto, das dir Freiheit schenkt.
Und einen Skitag am Zauberberg Semmering.
Jetzt heißt es schnell sein! Denn die Bergbahnen Semmering und wir verlosen 100 Tickets für die Skiregion
Zauberberg an Bank Austria StudentenKonto-InhaberInnen. Und: Wer gewinnt, kann zwei Freunde mitnehmen,
die für ihr Ticket nur die Hälfte zahlen. Also besser jetzt als gleich online auf semmering.bankaustria.at
mitmachen, und mit etwas Glück steht ihr schon bald auf den Brettern! Die Gewinner-Skikarten gelten als
Tages- oder als Nachtkarte am Zauberberg Semmering, einlösbar bis Ende der Wintersaison 2016/2017.

semmering.bankaustria.at
Aktion längstens bis 14.02.2017.
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