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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

Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:
•

Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

•

Hilfe für Studierende mit Kind

•

Gleichbehandlungsfragen

•

Stipendien

Einsatz für eine tiergerechte Haltung an
unserer Uni

•
•

Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

Sportreferat:

levante Fragen

•

Organisation von Sportevents

Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzpro-

•

Verwaltung des Sportplatzes

jekten
•

Betreuung der Studierenden der LV „Umgang
mit Tieren und Tierbetreuung“

VetSim Referat:
•

Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und
VetSim

Organisationsreferat:

•

Mitgestaltung neuer Lernstationen

•

•

Führungen durch das VetSim; Organisation von

Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Institutsfeiern, Studierendenpartys

•

Veranstaltungen im VetSim

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

Webreferat:
•

Gestaltung, technische Betreuung, Aktualisierung des Webauftritts der HVU (Homepage

Pressereferat:
•

ÖH-Magazin RECTUM

•

KultuRectum Poetry Slam

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

Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

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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ÖET - Kolumne
Palmöl - Das „gute Fett“ oder der „ökologische Wahnsinn“?
Stearyl, Stearate, Laurate, Lau-

Wo liegt aber nun das Problem?

royl, Lauryl, Cetyl, Pflanzliches

Die größten Anbauländer sind
Indonesien und Malaysia, die

Fett, Palmate, etc. In all diesen

Wie bereits erwähnt, wird Palmöl

zusammen rund 85 % der Pro-

Bezeichnungen kann sich ein

in den Tropen angebaut. Um

duktion ausmachen. Auf Borneo,

bestimmter

die nötige Fläche zu schaffen,

das schon einiges an Waldfläche

cken... PALMÖL.

werden Millionen Hektar Regen-

einbüßen musste, werden in den

Aber, was ist das eigentlich

wald gerodet und letztendlich

nächsten Jahren noch weitere

genau?

findet man dort wo einst dichter

riesige Flächen abgeholzt, da auf

Genosse

verste-

der

Hauptinsel

Java

Palmöl ist ein pflanz-

nicht mehr genug Platz

liches Fett, das aus den

zur Verfügung steht.

kastaniengroßen Früchten der Ölpalme gewon-

Vor allem auf Borneo

nen wird, welche mas-

und Sumatra bringt die

senhaft in tropischen

Rodung eine bestimmte

Gebieten

Tierart an den Rand

angebaut

werden.

des Aussterbens - den
Orang-Utan. Durch die

In den letzten Jahren

starke

Einschränkung

stiegen der Konsum und

seines

Lebensraumes

damit der Anbau dieses

und weitere Probleme

Rohstoffes enorm an.

wie das Einsetzen von

Mittlerweile findet man

starken Pestiziden für

es in gut jedem zweiten

die

der

Lebensmittelprodukt im Super-

Wald war riesige Monokulturen

Ölpalmen, die schwere Hautlä-

markt, jedoch auch in unzähligen

an Ölpalmen, was eine ökolo-

sionen und Verätzungen an den

Hygieneprodukten wie Zahnpa-

gische Katastrophe ist.

Tieren hervorrufen, gingen die

sta, Duschgel, Shampoo oder
Handcreme.
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Kultivierung

Populationen drastisch zurück
Durch die Rodung wird der

und heute kommt zum Beispiel

Lebensraum von unzähligen Tier-

der Sumatra Orang-Utan nur

Auch im sogenannten „Bio-Treib-

arten in Minuten ausgelöscht und

mehr in einem kleinen Gebiet im

stoff“ ist Palmöl groß im Rennen.

das dauerhaft, denn wie man sich

Norden der Insel vor.

Durch

Eigenschaften

vorstellen kann, wächst Regen-

schaffte es dieses Öl in ein paar

wald nicht so einfach wieder

Die Verwendung solcher starken

Jahrzehnten den Weltmarkt zu

nach und auch eine „Wiederbe-

Pestizide ist auch ein großes Pro-

erobern und ist heute das am

waldung“ ist schwierig, da diese

blem für die Menschen, die auf

meisten genutzte pflanzliche Öl

mit großen Kosten verbunden ist

den Plantagen arbeiten. Auch

der Welt.

und Jahre dauert.

sie sind den Chemikalien ohne

seine
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Schutzkleidung

ausgeliefert

Probleme Palmöl mit sich

und werden oft als Folge dau-

zieht. Je mehr Leute Bescheid

erhaft krank.

wissen, desto einfacher wird es
am Ende, auch etwas dagegen

Doch nicht nur die Chemika-

zu unternehmen.

lien, sondern auch der Verzehr
des Palmöls/ Palmfetts selbst

Noch ist es nicht zu spät, die

ist für den Verbraucher gesund-

vielen gefährdeten Tierarten

heitlich

Dieses

vor dem Aussterben zu retten,

enthält nämlich im Gegensatz

deren Lebensraum von der

zu anderen Ölen einen weit

Palmölproduktion

höheren Wert an Glycidol, was

wird!

bedenklich.

bedroht

erbgutverändernde und krebser-

zu verzichten, die Palmöl enthal-

zeugende Eigenschaften besitzt.

ten, ist es notwendig und auch

Wir sind diejenigen, die das

durchaus möglich! Damit setzt

größte Artensterben aller Zeiten

du nicht nur ein Zeichen bei den

stoppen können und müssen!

Was kannst DU nun dagegen

Supermärkten, sondern förderst

unternehmen?

auch deine eigene Gesundheit.
		

Auch wenn es anfangs schwierig

Und sonst? Rede darüber! Viele

scheint, gezielt auf Lebensmittel

wissen gar nicht, was für riesen

Euer ÖET Referat

Palmöl Plantage in Kunak (Malaysia)

HVU MAGAZIN
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Infoecke
Hast du’s gewusst #08
bvvd - Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden
Deutschland
Der Bundesverband der Veterinär-

Aktionen des bvvd aufwandslos

bvvd-Kalender, der dieses Jahr

medizinstudierenden

teilnehmen.

kostenlos an alle Erstsemestrigen

land ist die zentrale Vereinigung

Der bvvd organisiert einmal im

ausgeteilt wurde.

deutscher

Semester

Mitgliederver-

Ihr könnt über den bvvd auch auf

render (quasi eine deutsche HVU

sammlung (MV), zu der alle Uni-

Kongresse, Seminare und Fort-

für alle deutschen Unis), der sich

standorte eingeladen werden.

bildungen fahren. Hierfür gibt

national aber auch international

Alle Studierenden der HVU sind

es immer wieder Freikarten zu

für die Interesse und Anliegen der

herzlich willkommen an diesen

gewinnen!

Studierenden einsetzt.

Versammlungen

teilzunehmen,

Wer nun Interesse hat auch mal

Der bvvd wird nicht nur durch

sich zu vernetzen und span-

mit auf eine der Mitgliederver-

die fünf deutschen Unistandorte

nenden Vorträgen zu lauschen.

sammlungen zu fahren, um sich

Deutsch-

Tiermedizinstudie-

eine

(München, Gießen, Hannover,

zu vernetzen, kann sich gerne

Berlin und Leipzig) bespielt, auch

Die

Mitgliederversammlungen

an

unsere

Ansprechpartnerin

Wien und die beiden Schweizer

werden von unserem BiPol-Refe-

vor Ort wenden: Britta Schmitz,

Unis (Zürich und Bern) sind im

rat ausgeschrieben. Die kom-

unsere Referentin im Referat für

bvvd, so genannte, beobacht-

mende wird im Dezember in Han-

Bildungspolitik - bipol@hvu.vet-

ende Mitglieder. Damit ist jede*r

nover stattfinden.

meduni.ac.at

Studierende, auch bei uns, auto-

Desweitern hält der bvvd immer

matisch mit der Inskription Mit-

die eine oder andere Aktion für

Weitere Infos findet ihr unter

glied des bvvd und kann bei allen

euch bereit, wie zum Beispiel der

auch unter http://www.bvvd.de

Vet Care & Kids
Ein Forum für Studierende mit Kind

Im Rahmen unserer Mitarbeit in der Projektgruppe „HochschuleundFamilie“ haben wir für Studierende mit Kind ein Forum zur Information und den Austausch untereinander eingerichtet.
Unter https://hvu.vetmeduni.ac.at/forum/ findet ihr verschiedenste Informationen über Anlaufstationen, Kinderbetreuung und Ähnliches. In verschiedenen Unterforen könnt ihr euch außerdem über
eure Erfahrungen zum Thema Studieren mit Kind austauschen, es gibt einen Flohmarkt und die Möglichkeit zum Tratsch mit Gleichgesinnten.
Viel Spaß beim Füllen des Forums!
Für Fragen stehen wir jeder Zeit zur Verfügung (Vorsitz@hvu.
vetmeduni.ac.at).
Carolin Imbery, Anja Heinke und Moritz Bünger
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14. Mitgliederversammlung des bvvd in
München vom 12. - 14. Mai 2017
Es war wieder einmal soweit:

viele erst am frühen Morgen.

nach viel Vorbereitungs- und

sich über die Arbeit des bvvd und
dessen

verschiedene

Arbeits-

Planungszeit stand die 14. Mit-

Nach einer (für einige doch

gruppen und Ämter direkt bei

gliederversammlung des Bun-

recht) kurzen Nacht, startete der

den Amtsinhabern zu informie-

desverbandes der Veterinärmedi-

nächste Tag mit einem reich-

ren. Nach einer kurzen Kaffee und

lichen Frühstücksbuffet auf dem

Kuchen Pause ging es auch schon

Da die bisher übliche Unterbrin-

Campus, bevor dann um 9 Uhr

mit dem letzten Sitzungsblock

gung auf dem Hochschulge-

der erste Sitzungsblock begann

des Tages weiter, in welchem u.a.

lände aus logistischen Gründen

und die MV durch den Präsi-

die neu gegründete AG Interpro-

leider nach wie vor nicht möglich

denten des bvvd, Florian Diel,

fessionalität vorgestellt wurde

war, wurden die Studierenden

offiziell eröffnet wurde. Dieser

und verschiedene Berichte (Kas-

nun bereits zum zweiten Mal in

erste Block bestand u.a. aus der

senprüfer, erweiterter Vorstand

einer nahegelegenen Jugend-

Wahl der Redeleitung, den not-

etc.) abgesegnet bzw. gehört

herberge einquartiert. Nach und

wendig gewordenen Satzungs-

wurden. Aufgelockert wurde das

nach trafen die TeilnehmerInnen

änderungen und verschiedenen

straffe Programm am Samstag

am Freitag in München ein und

Abstimmungen, die im Rahmen

durch einen Vortrag von Dr. Wolf-

wurden im KaBu (zu vergleichen

einer MV immer durchgeführt

ram Petzl (Oberarzt an der Klinik

mit unserem Hörsaal K) auf der

werden müssen.

für Wiederkäuer an der LMU), der

zinstudierenden in Deutschland
e.V. (kurz: bvvd) unmittelbar
bevor. Hierfür machten sich insgesamt 7 Studierende der Vetmeduni Vienna am Muttertagswochenende auf den Weg nach
München. Dort traf die österreichische Delegation neben den
Lokalmatadoren der bayrischen
Landeshauptstadt auf VetmedStudierende aus allen anderen
deutschen Standorten (Berlin,
Hannover, Leipzig, Gießen).

Veterinärmedizinischen Fakultät

über das Thema „Immunologie

mit einem Grillabend begrüßt.

Nach einem leckeren Mittages-

und Therapie klinischer Mastiti-

Bei

(hauptsächlich

sen wurde der nächste Sitzungs-

den“ referierte.

traditionelle flüssige Mitbringsel

block eröffnet, der u.a. aus der

aus jedem Standort), Spielen und

sogenannten „AG-Time“ bestand.

Nachdem noch das obligato-

angeregten Gesprächen endete

Hier hatten die TeilnehmerInnen

rische Gruppenfoto vor dem Hör-

dieser

eine Stunde lang die Möglichkeit,

saal gemacht worden war und

Getränken

Begrüßungsabend

für

HVU MAGAZIN
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die Campus-Führung beendet

neu eingerichtete Vetmed-Forum

bei der nächsten Mitgliederver-

wurde, gab es ein deftiges Abend-

auf der Online-Plattform „vets-

sammlung im Dezember wird es

essen, bevor dann der gemüt-

online.de“ und die Förderung der

ein Wiedersehen geben.

liche Teil des Abends eingeläutet

weiteren Zusammenarbeit zwi-

wurde. Dieser stand den Teilneh-

schen dem bvvd und den Schwe-

Wer ebenfalls mal an einer MV des

merInnen zur freien Verfügung.

sterverbänden der Human- und

bvvd teilnehmen möchte, sollte

Manche nutzten ihn für einen

Zahnmediziner,

den HVU-Newsletter beobach-

Pharmazeuten,

ten und die Facebook-Seite des
Bipol-Referates liken. Über diese
Kanäle werden zeitnah alle nötigen Infos veröffentlicht.
		

Besuch des direkt an den Campus

Psychologen und Medizintechni-

angrenzenden Englischen Gar-

ker. Im Anschluss daran wurden

tens, andere fuhren in die Münch-

die Ergebnisse der Workshops im

ner City für eine Sightseeing-Tour,

Plenum präsentiert und der letzte

doch der Hauptteil blieb im KaBu

Sitzungsblock des Wochenen-

und feierte dort bis in die späte

des abgehalten. Unter anderem

Nacht eine ausgelassene Party.

wurden hier der Ort und die Zeit

Britta Schmitz

der nächsten MV besprochen.
Der letzte Tag der MV begann

Diese wird Anfang/Mitte Dezem-

dann mit einem abschließenden

ber in Hannover stattfinden.

Frühstücksbuffet

10

und

einem

weiteren Sitzungsblock, auf den

Beim letzten gemeinsamen Mit-

eine

Vorstellung

tagessen herrschte dann bereits

des BaT („Bund angestellter

Aufbruchsstimmung. Der erwei-

Tierärzte“) folgte. Im Anschluss

terte Vorstand (EV) kam noch

daran trafen sich Kleingrup-

einmal zu einer Abschlussrunde

pen, um ausgewählte Themen

zusammen und im Anschluss

in Form von Workshops zu dis-

verabschiedeten sich nach und

kutieren, zu denen sich die Teil-

nach kleine Gruppen, um sich

nehmerInnen je nach Interesse

auf den Heimweg zu machen, so

anmelden

Themen

auch Wien im eigens für die MV

waren hier u.a. die zukünftige

zur Verfügung gestellten ÖH-Bus.

Bewerbung und Gestaltung der

Wie immer war das Wochenende

Mitgliederversammlungen,

viel zu schnell vorbei, aber schon

allgemeine

konnten.

HVU MAGAZIN
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Praxis-relevante OnlineFortbildungen für Tierärztinnen und Tierärzte

• auch für Studierende der
Tiermedizin kostenlos

• hier die Themen:

www.dechra.at/live

Dechra Veterinary
Products GmbH

Dechra Anzeighe 54x72_1.indd 1
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Matrikelnummer NEU
Am 1. Juni 2017 werden alle bisherigen 7-stelli-

der bisherigen 7-stelligen Matrikelnummer möglich

gen Matrikelnummern aus Kapazitätsgründen auf

sein.

8 Stellen umgestellt. Diese Umstellung erfolgt an
allen österreichischen Universitäten.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter:
www.vetmeduni.ac.at/it/matrikelnummerNEU

Matrikelnummern neu, IT-Accounts und E-MailAdressen unverändert
Die Einführung des achtstelligen Matrikelnummernsystems mit 1. Juni 2017 führt bei bestehenden
Accounts und E-Mail-Adressen von Studierenden zu
keinen Änderungen.
Durch die Einführung des neuen MatrikelnummernWas ändert sich?
Alle

bereits

vergebenen

systems erhalten erstmalig zugelassene Studie7-stelligen

Matrikel-

rende ab 1. Juni 2017 eine achtstellige Matrikelnum-

nummern werden angepasst und daher um eine

mer. Alle bestehenden Matrikelnummern erhalten

vorangestellte „0“ erweitert. Beispielsweise wird

eine führende „0“:

„1545534“ zu „01545534“.

Aus 1545534 wird 01545534.

All jene Studierenden, die im kommenden Wintersemester 2017/18 erstmals zugelassen werden,

Die von alten Matrikelnummern abgeleiteten

erhalten eine 8-stellige Matrikelnummer.

Benutzernamen

von

Studierenden-Accounts

sowie E-Mail-Adressen bleiben jedoch unveränBestehende Studierendenausweise und Login-

dert.

Daten bleiben gültig
Bereits ausgestellte Studierendenausweise (Vet-

Zusätzliche E-Mail-Alias-Adressen werden aber

medCard) müssen NICHT ausgetauscht oder erneu-

bereitgestellt:

ert werden. Sie behalten weiterhin ihre Gültigkeit!

1645001@students.vetmeduni.ac.at wird auch mit-

Auch das Login in die Computer-Systeme der Vete-

tels 01645001@students.vetmeduni.ac.at erreich-

rinärmedizinischen Universität wird weiterhin mit

bar sein.

HVU MAGAZIN
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Wahlsieg ohne Worte
Die Wahl ist vorbei und wir haben

ac.at/#uni8).

(345), Johanna Hölscher (292),

den neuen HVU Vorsitz gebe-

Die gewählten Menschen in den

Soma Tarnay (275)

ten sich vorzustellen mit einem

Studienvertretungen sind (Stim-

StV Biomed/PW/IMHAI

Interview ohne Worte. Unten

menanzahl in Klammer):

Jasmin Keller (94), Iris Binderleh-

seht ihr noch alle Hard Facts zum

Studienvertretung Vetmed

ner (77), Astrid Digruber (73)

Wahlergebnis

und Wahlbeteili-

Jule Ebersbach (434), Adrian Bie-

gung (wahlergebnisse2017.oeh.

berbach (369), Alexander Gense

Und hier unser neuer Vorsitz mit der Antwort auf die erste Frage: Was ist euer Lieblingstier?
(v.l.n.r.: Denise Martinkovich, Moritz Bünger, Martin Kraetzl)

12
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Wie war die Vorbereitungszeit auf die Wahl?

Wer ist/wird das Alpha Männchen/Weibchen?

Was war das Erste, das ihr nach der Bekanntgabe
des Wahlergebnisses gemacht habt?

Wo seht ihr euch politisch nach dem Studium?

Was sind eure Ziele für die nächsten 2 Jahre?

Was braucht man um im HVU Vorsitz zu überleben?

HVU MAGAZIN
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Ein kleiner Abschied vom HVU Vorsitz

Mit der ÖH-Wahl im Mai wurde

tollen Menschen teilen dürfen,

Ohne euch alle hätte es nicht

ein neues Team für die Universi-

vor allem natürlich Martin und

annähernd so viel Spaß gemacht!

tätsvertretung und damit auch

Moritz, die noch weitere Zeit im

für den HVU-Vorsitz gewählt. Das

Vorsitz bestreiten werden, und

In unseren 2 Jahren Arbeit im

neue Team, Moritz, Denise und

die immer mein bestelltes Essen

HVU-Vorsitz haben wir einiges an

Martin, werden mit 1. Juli in neue

aufgegessen haben, wenn ich es

Arbeit und Zeit in die ÖH gesteckt

2 Jahre für den HVU-Vorsitz star-

nicht geschafft habe (und auch

und einiges voran gebracht. Im

ten, für mich sind mit dem 30.

nur kurz böse waren wenn ich

Endeffekt sind die zwei Jahre

Juni meine zwei Jahre im HVU-

ihre Bestellung vergessen habe

aber viel schneller vergangen

Vorsitz vorbei.

aufzugeben – sorry nochmal!).

als gedacht. Ich freue mich, dass

Aber auch mit allen unseren

Martin und Moritz noch weiter

Für mich bedeutet der 1. Juli

ReferentInnen und Sachbearbei-

im Vorsitz tätig sind und bin mir

daher nicht nur eine neue span-

terInnen (die ich natürlich gerne

sicher, dass Denise dieses Duo

nende Zeit einzuläuten, sondern

aufzählen würde, aber mir das

super ergänzen wird und die drei

auch Abschied zu nehmen von 2

hier aus platztechnischen Grün-

für die nächsten Jahre ein Spit-

Jahren Vorsitzarbeit, von viel Zeit

den spare), dem Team der Stu-

zenteam abgeben werden! Ich

in unserem Büro, das auf Grund

dienvertretung, Natascha und

wünsche euch alles Gute und

eines Fensterunfalls zeitweise mit

Andreas, und Susi, die einen an

verabschiede mich mit einem

wenig Frischluft aber immer viel

langen Tagen mit allem Überle-

weinenden und lachenden Auge,

guter Musik, guter Laune, endlos

benswichtigen im Büro versorgt!

und Vorfreunde auf viel künftige

Kaffee und unseren sterbenden

Und natürlich auch besonders bei

Freizeit, aus dem Vorsitz!

und lebenden Pflanzen gefüllt

Anna und Eschtie, deren Mägen

war.

mit meinem die gleiche Kaffeekur
durchgestanden haben und die

Die Zeit hab ich mit vielen

14
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IVSA - Jahresrückblick
Hallo ihr Lieben,

Kurz zu uns: Wir sind beide Stu-

Kroatien und Slowenien beim tra-

dentinnen im 4. Semester VetMed

ditionellen

Nachdem sich das Unijahr auch

und seit unserem ersten Semester

Wochenende bei uns begrü-

schon wieder dem Ende zuneigt,

bei der IVSA dabei. Beginnend mit

ßen und freuten uns sehr alte

wollen wir auf ein ereignisreiches

einem tollen Erstie-Austausch in

Bekannte wieder zusehen, neue

Jahr zurückschauen, denn nicht

Oslo waren wir natürlich sofort

Gesichter kennen zu lernen und

nur austauschtechnisch, sondern

von der IVSA und den unglaublich

hatten dabei natürlich ganz viel

auch im Referat hat sich vieles

tollen Möglichkeiten Leute aus

Spaß!

getan.

aller Welt zu treffen und andere

CroSloAustroCzech-

Worauf wir auch schon hinMit dem Besuch unserer

fiebern ist die Teilnahme

norwegischen sowie grie-

am Kongress in Malaysia

chischen

von 24. Juli - 05. August.

Studenten

im

Februar dieses Jahres läu-

Wir

teten wir die Austauschsai-

gemischtes Chapter, nicht

son ein. Rückausgetauscht

nur

wurde dann in den Oster-

aus höheren Semestern,

ferien sowohl nach Grie-

sondern zu unserer Freude

chenland als auch nach

auch mit Neuzugängen aus

Norwegen. Auch der Aus-

dem 2. Semester anreisen

tausch nach Liverpool fand

und freuen uns auf eine

im Februar statt. Genaue

produktive und spannende

Berichte über die einzelnen

Zeit mit der IVSA-Familie

Austausche könnt ihr in der

Julia und Orietta

kommenden Herbst – Ausgabe
des RECTUMs lesen.

werden
mit

als

bunt

IVSA-Veteranen

aus aller Welt.

Kulturen zu erleben begeistert.

Ihr dürft gespannt sein, denn für

Da uns vor allem die Erasmus-

das kommende Jahr stehen viele

Im Referat hat es auch einige

bzw. Incoming-Studenten schnell

coole Projekte und Austausche

Neuerungen gegeben. So dürfen

ans Herz gewachsen sind, über-

auf dem Programm, Updates gibt

wir unsere langjährige Referentin

nehmen wir auch mit Freude die

es natürlich per Newsletter bzw.

für Internationales und Präsiden-

Aufgabenbereiche des Interna-

auf Facebook oder unserer neuen

tin der IVSA Victoria in den wohl-

tionalen Referats. Mit der Über-

Referatshomepage.

verdienten „Ruhestand“ beglei-

nahme des Referates hoffen wir

ten und stattdessen werden

Vicis tolle Arbeit weiterführen zu

Orietta als Sachbearbeiterin und

können und freuen uns auf alle

Exchange Officer und ich, Julia als

zukünftigen Projekte und Heraus-

interimisitische Referentin und

forderungen.

Bis dahin einen schönen Sommer,
		

Julia

Präsidentin der IVSA das Referat
übernehmen.

Ende Mai durften wir noch
unsere Kollegen aus Tschechien,

HVU MAGAZIN
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Time to say goodbye
IVSA - Ein Abenteuer neben dem Studium
Die International Veterinary Stu-

ein bisschen von meinen Erfah-

dent Association (IVSA) ist eine

rungen zu erzählen, welche ich

Studenten –Organisation, die es

durch die IVSA machen durfte:

sich zum Ziel gesetzt hat weltweit

10 Euro kostet)!
Belgien, Ghent
Nein, es gibt keine verrückten

Veterinärmedizinstudierende zu

Schweden, Uppsala

VetmedStudenten die eine Mut-

verknüpfen und somit unsere

Es ist ganz normal einen halben

probe machen um in eine Verbin-

Ausbildung international zu ver-

Wolf in die Patho zu bekommen,

dung aufgenommen zu werden.

bessern.

das hintere Ende ist auf den

Und nein, diese Mutprobe enthält

Zuggleisen liegen geblieben.

nicht sich 4 Wochen lang wie ein

Bereits in meinem ersten Seme-

Hund zu benehmen und nur auf

ster trat ich der IVSA bei und

Niederlande,

den Knien und Händen herum-

durfte an meinem ersten Stu-

Utrecht - Amsterdam

laufen und sich somit ein Leben

dentenaustausch nach Uppsala

Es funktioniert nicht ganz 120

lang die Knie kaputt zu machen.

teilnehmen. Die Tage die wir dort

internationale Vetmed Studenten

verbracht haben waren großar-

jeden Tag in der Früh mit dem

Malaysia, Kuala Lumpur

tig und es war der Start in mein

Rad zur Uni fahren zu lassen,

Und noch viele weitere Städte und

Abenteuer. Ich engagierte mich

denn einige asiatische Kollegen

Pampas: Eine Unterkunft mitten

im internationalen Referat und

haben noch nie zuvor auf einem

im Dschungel ist schon mal ein

wurde als Sachbearbeiterin auf-

Fahrrad gesessen.

geiler Anfang aber zusätzlich dazu

genommen und ein Jahr später

noch Elefanten im Rescue Center

bekam ich die Ehre als Referentin

Kroatien, Zagreb

pflegen zu dürfen und zu lernen

für Internationales und Präsident

Borovnica ist definitiv ein Getränk

wie man einen Betäubungspfeil

der IVSA Austria zu arbeiten. Um

für das man 140 Euro bei einer

baut und mit diesen auch zu üben

diesen Artikel interessanter zu

Auktion zahlt (auch wenn es aus

ist ein großartiger Austausch!

gestalten habe ich mir überlegt

dem Land aus dem es kommt nur
Indonesien,
Jakarta - Yogiyakarta - Bali
Plane für eine Autofahrt circa die
dreifache Zeit ein, dann könntest
du eventuell pünktlich kommen
und Animal Welfare wird leider
absolut anders definiert als bei
uns in Österreich.
Schottland, Edinburgh
Schottische

Hochlandrinder

sind zuckersüß! Es hat schon Stil
die Universität „The Royal Dick

16
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School of Veterinary Studies“ zu

ergattert, welchen man als „nor-

bedanken, welche über die Zeit zu

nennen.

maler“ Tourist nie bekommen

sehr guten Freunden geworden

würde, da man so lebt wie die

sind. Ohne Mitmenschen macht

England, Nottingham

Studenten selbst. Des Weiteren

das Leben nur halb so viel Spaß.

Auch hier gibt es eine eigene Vet-

bekommt man verschiedenste

Da mein Studium in absehbarer

Kastrationen bei Haus- und Heim-

Blickwinkel auf die Veterinärme-

Zeit ein Ende nimmt und ich dann

tieren sind ausschließlich bei

dizin und kann sich auch so fach-

Leben retten werde, möchte ich

medizinischer Indikation erlaubt.

lich enorm weiterbilden. Und last

noch Abraham Lincoln zitieren:

but not least, der Spaß kommt

„And in the end, it’s not the years

Rumänien, Cluj Napoca

garantiert nicht zu kurz. Zusam-

in your life that count. It’s the life

Wenn du denkst es geht nicht

mengefasst: Es war eine unbe-

in your years.”

mehr, kommt von irgendwo ein

schreibliche Zeit die ich neben

Fleisch daher. Bei diesem Kon-

meinem Studium verbracht habe

Dank der IVSA kann ich sagen,

gress haben circa die Hälfte der

und ich möchte keine einzelne

dass ich meine Zeit während dem

Teilnehmer während dem Auf-

Sekunde davon missen!

Studium nicht hätte besser genie-

med-Uni-Bar!
USA, Indiana
Großartiger Campus, großartige
Lehrende (die Studenten zahlen
halt auch bissl mehr Geld für ihr
Studium als wir)!
Karibik, Grenada
Die Universität muss sich ihre
Klinik-Pferde einfliegen lassen,
damit die Studenten Propädeutik
üben können.
Norwegen, Oslo

enthalt von dem „Allesesser“

ßen können und ich wünsche

Menü zu dem „Vegetarier“ Menü

Mit diesem Semester lege ich

jedem von euch auch diese Erfah-

gewechselt, denn von Gemüse

meinen Posten als Referentin für

rungen, die ich machen konnte!

wird nicht viel gehalten.

Internationales zurück, werde
mich nun (fast) vollkommen auf

Bye, Au revoir, Farvel, Adjö, Sela-

Taiwan

mein Modul konzentrieren und

mat Tinggal, Servus!

Traditionelle Chinesische Medizin

freue mich sehr motivierte Leute

beim Tier ist unglaublich beein-

im Referat für Internationales

druckend!

und im Team der IVSA Austria zu

		

Vici Drauch

sehen.
Meiner Meinung nach ist das
Großartige an der IVSA, dass

Zu guter Letzt möchte ich mich

man einen kulturellen Einblick

noch bei all meinen Kollegen

HVU MAGAZIN
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Vorträge des ÖET Referats
Ocean Defence Tour

Vetmed StudentInnen wie mög-

Danach erzählte Jessica Burak

lich weltweit dazu zu motivie-

(8. Semester) von ihrer Arbeit mit

Am Freitag, den 7. April 2017,

ren, sich für Tierschutz ein-

Animalhope Tierhilfe Nitra aus

fand zum zweiten Mal ein Vortrag

zusetzen. Bei unserem Vortrag

der Slowakei, wodurch sie schon

von Sea Shepherd auf unserem

am 09.05.2017 erzählten vier Stu-

für viele Hunde ein neues, besse-

Campus statt. Capt. Alex Cornel-

dentinnen über ihre Erfahrungen

res Zuhause und sogar ihren eige-

issen (CEO Sea Shepherd Global)

mit tierschutzrelevanten Proble-

nen Hund „Indie“ gefunden hat.

und Capt. Peter Hammarstedt

men weltweit und von Projekten,

Zum Abschluss berichtete Anna

(Captain der M/V Bob Barker)

die sie z.T. auf Reisen kennenge-

Sickmüller (4. Semester) über ihre

begaben sich mit einer Vortrags-

lernt haben.

Reise durch das faszinierende

reihe auf Europatour. Die Ocean

Die Themen waren sehr vielfältig:

Land Bolivien und ihre Arbeit

Defence Tour 2017 stand ganz

Als Mitglied des IVSA Animal Wel-

mit dem Verein Comunidad Inti

im Sinne des 40-jährigen Jubilä-

fare Committees erzählte Nadine

Wara Yassi bei dem sie mit Affen,

ums von Sea Shepherd. Erzählt

Tod (8. Semester) von der IVSA

Nasenbären, Tapiren, Tukanen

wurde über die Entstehung und

(International

und sogar Jaguaren gearbeitet

Entwicklung des Vereins, wie die

dents‘ Association) und deren

beiden dazu gekommen sind,

Projekte, erzählte von ihrer Reise

sich für den Meeresschutz ein-

durch Malaysien und mit wel-

Am Ende des Vortrags war wohl

zusetzen und vor allem wie und

chen umwelt- und tierschutzrele-

bei jedem die Reiselust geweckt

wieso es wichtig ist, das Ökosy-

vanten Problemen sie dabei kon-

und wir hoffen, dass den Zuhö-

stem Meer zu schützen. Neben

frontiert wurde.

rern

dem Hauptvortrag gab es noch

Anna Winkler (6. Semester) gab

gezeigt wurde, wie leicht und

eine Reihe an Rahmenprogramm,

uns einen Einblick in die schwie-

effektiv sich jeder einzelne für

die Möglichkeit, sich zum Thema

rige Situation mit Straßenhunden

den Tier- und Umweltschutz ein-

Meeresschutz

zu

und -katzen in Uzbekistan und

setzen kann, denn vor allem als

informieren und gegeben falls

erinnerte uns daran, dass Veteri-

(zukünftige) Tierärzte können wir

coole Merchandise zu erwerben.

närmedizin vor allem in ärmeren

mit unserem Wissen noch Vieles

Ländern noch weit weg von den

verändern und erreichen.

ausreichend

Mit dem Tierschutz
um die Welt
Der zweite Vortrag, der dieses
Semester vom ÖET Referat veranstaltet wurde, entstand aus einer
Kooperation mit der IVSA und
fand als Beitrag zur IVSA Animal
Welfare Week statt. Diese wurde
vom 08.05. – 12.05.2017 abgehalten und hatte das Ziel, so viele
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uns bekannten Standards ist.

Stu-

hat!

durch

unsere

Vorträge

WEITERBILDUNG&EVENTS

Katzen und Diabetes mellitus Ernährungstipps
Diabetes mellitus, früher als

zwischen 28 % und 55 % und der

höher liegt, sind Gehalte unter 40

Zuckerharnruhr bezeichnet, ist

Fettgehalt < 25 % liegen (Angaben

% in der Trockensubstanz anzu-

eine hormonelle Erkrankung und

in Trockensubstanz). Vorteilhaft

streben.

geht mit einer Fehlregulation

ist eine gleichmäßige Futterzu-

Wichtig ist dabei die Art der ver-

des Blutzuckerspiegels einher.

sammensetzung und Futterauf-

wendeten Kohlenhydratquellen.

Besonders häufig sind Katzen mit

nahme. Die für Katzen typische

Einfachzucker sind generell zu

Übergewicht betroffen. Sie haben

Ernährungsweise,

ein 4-fach erhöhtes Risiko an Dia-

kleine Portionen über

betes mellitus zu erkranken. Wäh-

den Tag verteilt, kann

rend bei Hunden oftmals eine

in der Regel auch bei

insulinabhängige

Diabetes beibehalten

Diabetesform

(Typ 1) diagnostiziert wird, domi-

werden.

Vorausge-

niert bei Katzen die insulinun-

setzt, die insgesamt

abhängige Form (Typ 2). Hierbei

aufgenommen

wird ausreichend Insulin von der

termenge

Bauchspeicheldrüse produziert,

nicht den Nährstoff-

jedoch ist die Ansprechbarkeit der

und

Zellen für die Glukoseaufnahme

der Katze. Gefräßigen

aus dem Blut reduziert (Insulin-

Stubentigern sollte die

resistenz). Demnach bleibt der

Nahrung daher zuge-

Blutzuckerspiegel nach der Nah-

teilt werden, meist auf zwei Por-

meiden, leicht verdauliche Stär-

rungsaufnahme übermäßig hoch

tionen pro Tag.

ken aus beispielsweise Reis nur

Fut-

übersteigt

Energiebedarf

und führt langfristig zu Gewebe-

begrenzt zu füttern. Sie erhöhen

und Organschäden. Neben der

Kohlenhydrate ja oder nein?

während der Verdauungsphase

Insulintherapie

Einer der Hauptkriterien der

relativ rasch den Blutzuckerspie-

Diabetesdiät ist die Begrenzung

gel. Hingegen helfen komplex

Schlüsselrolle in der Behandlung

der

zusammengesetzte und damit

des Diabetes mellitus bei Katzen.

bestimmt maßgeblich den Blut-

langsam

zuckeranstieg nach der Mahl-

hydrate, den Blutzuckerspiegel

Ziel der Diät ist ein langsamer

zeit. Dabei sind nicht zwingend

nach der Mahlzeit nur mäßig zu

und begrenzter Anstieg des Blut-

Getreide, sondern auch Obst,

erhöhen und ihn im gewünschten

zuckerspiegels nach der Mahlzeit,

Gemüse,

Milchprodukte

und

Toleranzbereich zu halten. Hierzu

eine Vermeidung extremer Blut-

fleischige

Zubereitungen

eine

zählen vor allem faserstoffreiche

zuckerschwankungen und eine

Quelle. Für Katzen mit Diabetes

Gemüsesorten, aber auch Gerste,

bedarfsdeckende, in der Regel

mellitus wird bei Feuchtfutter ein

Mais oder Sorghumarten wie

proteinbetonte Nährstoffversor-

Kohlenhydratgehalt von max. 15

Hirse.

gung, die zur Optimierung der

% bis 20 % empfohlen. Für Tro-

Körperkondition beiträgt. Der

ckenfutter, bei dem herstellungs-

Faserstoffe, insbesondere Zel-

Proteingehalt im Futter sollte

bedingt der Kohlenhydratanteil

lulose oder auch Weizenkleie,

diätetische

übernehmen

Maßnahmen

eine

Kohlenhydratmenge.

Sie

verdauliche

Kohlen-
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enthalten ebenfalls Kohlenhy-

gebraucht wird.

In der Diabetesdiät ist daher eine

dratverbindungen, sind jedoch

Begrenzung der Kohlenhydrat-

nur bedingt durch Darmbakte-

Komplett

auf

Kohlenhydrat-

menge wesentlich und hier der

rien fermentierbar, größtenteils

quellen zu verzichten, ist für

Verwendung komplexer, langsam

unverdaulich und beeinträchti-

Katzen möglich, geht jedoch mit

verfügbarer Kohlenhydrate der

gen nicht den Blutzuckerspiegel.

erhöhter Stoffwechsellast einher.

Vorzug zu geben. Mit erhöhtem

Im Gegenteil, verschiedene Faser-

Kohlenhydrate sind als Ener-

Proteingehalt, speziellen Faser-

quellen in der Diät können helfen,

gielieferanten, zur Bildung von

stoffen und einer ausgewogenen

den Blutzuckeranstieg nach der

Zell- und Stützgeweben sowie für

gleichmäßigen Futterzusammen-

Mahlzeit zu verlangsamen und

Enzyme, Hormone und Erythro-

setzung kann optimal auf die

eine bestehende Insulinresistenz

zyten unverzichtbar. Werden sie

Stoffwechselsituation eingegan-

zu verbessern. Bei untergewich-

nicht über die Nahrung aufge-

gen und nach Möglichkeit eine

tigen Katzen und schlechtem

nommen, müssen sie aus ande-

Remission unterstützen werden.

Allgemeinzustand ist jedoch von

ren Nährstoffen wie Proteinen

hohen Fasergehalten in der Nah-

und Fetten oder aus körpereige-

Anne Dörries, Tierärztin

rung abzuraten. Sie begrenzen

nen Geweben wie beispielsweise

Vet-Concept GmbH & Co. KG

häufig die Akzeptanz und vor

der Muskulatur oder dem Fettge-

www.vet-concept.com

allem die Energiedichte des Fut-

webe unter Energieaufwendung

Email: info@vet-concept.de

ters, die in dem Fall dringend

„recycelt“ werden.

Der Chihuahua
Klein, aber oho

Sein Mut kennt keine Grenzen

solide Erziehung wie jeder andere

Als kleinster Hund der Welt

ebenso wie seine Selbstüber-

Hund auch. Keinesfalls sollte

machte er Karriere, auf dem Arm

schätzung, weshalb es sicher-

man ein Knurren, stetiges Bellen,

der Reichen und Schönen wurde

lich sinnvoll ist, einen Bogen um

übertriebene Ängstlichkeit oder

er berühmt. Doch was wirklich

Hunde zu machen, die sich nicht

gar Beißen als „niedlich“ abtun,

in dem Kleinen steckt, ist vielen

alles gefallen lassen. Denn eine

nur weil es sich um einen kleinen

nicht bewusst.

Chance hätten Chihuahuas nicht.

Hund handelt. Dies sind Warnzei-

Sie wiegen gerade einmal 1,5 bis

chen, dass der Hund nicht rich-

Selbstbewusst von Kopf bis Fuß

3 Kilogramm – ein Bruchteil von

tig ausgelastet ist, es Probleme

Dass ein Chihuahua bei einem

dem vieler anderer Rassen. Was

im Sozialverhalten gibt oder an

entgegenkommenden Hund auf

aber keinesfalls heißen soll, dass

der Erziehung gearbeitet werden

den Arm genommen oder schnell

es sich bei ihnen nicht um einen

muss. Bereits im Welpenalter ist

noch die Straßenseite gewechselt

vollwertigen Hund handelt. Das

es Zeit, sich um diese Dinge zu

wird, ist nichts Ungewöhnliches.

sind sie durch und durch! Und

kümmern, anstatt übertriebene

Fragt man nach dem Grund, sind

als solche sollte man sie auch

Rücksicht zu nehmen. Ein Chi-

viele erstaunt: Denn häufig geht

behandeln, sonst kann aus dem

huahua soll und möchte mit eige-

es gar nicht darum, den Klei-

„Schoßhündchen“ schnell ein

nen Beinen auf der Erde stehen.

nen zu beschützen, sondern ihn

„Problemhund“ werden.

Er braucht die Erfahrung mit

davon abzuhalten, selbst auf
den größten Hund zuzustürzen.
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anderen Hunden und verinnerDer Chihuahua braucht eine

licht diese auch sehr gut, denn

WEITERBILDUNG&EVENTS
er ist ausgesprochen lernfähig

sie zu einer der ältesten Hunde-

halben Wildhund. Als vor cirka

und clever. Er beobachtet sehr

rassen der Welt machen würde.

150 Jahren Touristen aus den USA

genau, will alles beschnüffeln

Sie waren durchaus angesehen,

auf die kleinen Hunde stießen,

sowie untersuchen und dient auf-

doch das verhalf ihnen nicht zum

nahmen sie welche als Souvenirs

grund seiner aufmerksamen Art

Vorteil. Denn mit ihren großen

mit – und so ging ihre Geschichte

und Weise sogar als Wachhund

„leuchtenden“ Augen galten die

weiter: 1884 wurde der erste

– zumindest was das Anschlagen

kleinen Hunde als idealer Führer

Chihuahua auf einer Hundeaus-

betrifft.

toter Seelen auf ihrer Reise ins

stellung vorgestellt, 1905 das

Jenseits.

Dementsprechend

erste Zuchtbuch eröffnet und 50

mussten Chihuahuas bei Beerdi-

Jahre später gehörten sie zu den

gungen wahrscheinlich häufig ihr

beliebtesten Rassehunden der

Leben lassen.

USA. Deutschland ließ sich etwas

Führer toter Seelen
Interessanterweise

sagt

man

vor allem kurzhaarigen Chihuahuas eine gewisse Dickköpfigkeit

Zeit: 1956 wurden sie erstmals in

nach. Die Langhaar-Variante soll

Ein Siegeszug rund um die Welt

einem Zuchtbuch eingetragen –

sanfter und verträglicher sein,

Mexiko wird meist als Ursprungs-

dann kam der Zug der Euphorie

was wahrscheinlich an der Ein-

land der Rasse gesehen, mögli-

langsam ins Rollen. Inzwischen

kreuzung anderer Rassen liegt.

cherweise sind die Hunde aber

gehören sie auch bei uns zu den

Damit begannen Züchter zu

aus Ägypten dorthin verbracht

Top 10 der beliebtesten Hunde-

Beginn des 20. Jahrhunderts –

worden. Benannt wurden sie

rassen.

davor gab es ausschließlich die

nach der mexikanischen Provinz

Kurzhaar-Variante, wie sie mög-

„Chihuahua“. Dorthin soll der

Mehr über den Chihuahua oder

licherweise schon seit über 1000

Aztekenherrscher

Montezuma

auch andere interessante Ras-

Jahren existiert. Manche Quel-

seine Hunde geschickt haben,

seportraits findet ihr in unserem

len besagen, dass Chihuahuas

als die Spanier das Land über-

Vet-Concret Archiv unter http://

bereits im 8. Jahrhundert von

rollten. In den einsamen Bergen

bit.ly/VetConcret

mexikanischen Aztekenpriestern

verwilderten sie und wurden

gehalten worden sein sollen, was

zum „Perro Chihuahueño“, einem

Thomas Brodmann

Bildnachweis: ©Lux2008 – fotolia.de
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CURRICULUM VETERINÄR-PHYTOTHERAPIE
Modul 3
Kurzbericht über die Fortbildungsveranstaltung für
Tierärzte
Dr. med. vet. Isabella HAHN-Ramssl
Institut für Tierernährung und Funktionelle Pflanzenstoffe
der Vetmeduni Vienna
Ende April 2017 fand der dritte

Einsatz von pflanzlichen Stoffen

Riedel-Caspari über Pharmakolo-

Teil der Fortbildungsveranstal-

in der Tierernährung und Tierme-

gie, Anwendung und Dosierungen

tung für Tierärzte, das Curriculum

dizin betreffend. Anschließend

von Drogen für den Bewegungs-

Veterinär-Phytothera-

apparat. Nach der Mit-

pie (CVP) Modul 3, an

tagspause erzählte die

der

praktische

Tierärztin

nischen Universität in

Dr. Stöger über den

Wien statt. Die Themen

Einsatz von Kräutern

diesmal waren zwei

und Ihre Erfahrungen

großen Fachbereichen

in ihrer Praxis, sowohl

- nämlich Bewegungs-

Nutztiere

als

apparat und Urogeni-

Heimtiere

betreffend.

taltrakt - gewidmet. Der

Als

Veranstalter durfte sich

ersten

erneut über eine große

Tages stellte Frau Prof.

Zahl an interessierten

Dr. Zitterl-Eglseer die

Abschluss

auch
des

Fortbildungs-

Tiermedizinern freuen und viele

stellte Frau Dr. Hahn-Ramssl die

Heilpflanzen des Jahres genauer

der Teilnehmer besuchten auch

derzeit in Österreich zugelassenen

vor und die Teilnehmer erfuhren

schon die beiden Module zuvor.

Veterinär-Phyto-Spezialitäten

spannende Details über Pflan-

(nach Austria-Codex leider nur

zen wie Gänseblümchen, Mutter-

VMU-Botanik-

mehr sechs an der Zahl) anhand

kraut oder Hafer. Ihren Vortrag

Professor Dr. Chlodwig Franz,

ihrer Fach- und Gebrauchsinfor-

widmete sie ihrem Mentor, dem

inzwischen Emeritus aber immer

mationen näher vor und beleuch-

kürzlich verstorbenen Prof. Jure-

noch aktiv auf dem Gebiet der

tete die Problematik der sich oft

nitsch, Pharmazeut, Universitäts-

Veterinär-Phytotherapie tätig und

jährlich ändernden Zulassungen.

professor für Pharmakognosie

Netzwerker in nationalen und

Bezugnehmend auf die verschie-

und ehemaliger Vizerektor der

internationalen Organisationen

denen Spezies und immer wieder

Universität Wien.

in diesem Bereich, eröffnete die

durch

Vorträge mit einem Bericht über

ten aufgelockert referierte der

Der zweite Tag startete mit Dr.

die aktuellen Entwicklungen den

deutsche Gastvortragende Dr.

Riedel-Caspari, diesmal stellte er

Der
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ehemalige
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einprägsame

Anekdo-
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anschauliche

im

eingesetzt

Anwendung gab sowie auch die

Bitte beachten Sie: Aus Gründen

werden können. Bei sonnigem

rechtlichen Grundlagen bei deren

der leichteren Lesbarkeit wurden

Wetter ging es dann zu einer Füh-

Einsatz in der tierärztlichen Praxis

alle personen-, funktions- und

rung durch den schon im Grünen

sowohl im Nutztier- als auch im

berufsbezogenen Bezeichnungen

begriffenen, sehr gepflegten Bota-

Heimtierbereich beleuchtete.

auf diesen Seiten verallgemei-

Urogenitaltrakt

Praxistipps

zur

Genderhinweis

Drogen vor, die bei Erkrankungen

nernd im Maskulinum verwendet

nischen Garten der Vetmeduni
Wien. Der Botaniker und Biologe

An beiden Tagen herrschte erneut

und beziehen sich ausdrücklich

Prof. Dr. Chizzola erzählte dabei

ein sehr gutes Vortrags- und Dis-

auf alle Geschlechter, soweit sich

u. a. über die verschiedenen Wirk-

kussionsklima, was sich nicht

aus dem Sinn des Textes nicht

stoffgruppen in z. B. ätherisch-

zuletzt in den Evaluierungsergeb-

etwas anderes ergibt.

Öl-, Flavonoid- oder Alkaloid-

nissen widerspielgelte, die zum

Pflanzen. Nach dem Mittagessen

dritten Mal ein äußerst positives

fand das CVP Modul 3 seinen

Bild der gesamten Fortbildungs-

Abschluss durch einen weiteren

veranstaltung für Tierärzte aufge-

Vortrag von Dr. Stöger, in dem

zeigt haben.

sie über den praktischen Einsatz
von Heilpflanzen und Kräutern
bei Urogenitalproblemen sprach,

HVU MAGAZIN
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Ein Informationsabend zu postgradualen
Studiengängen an der Vetmeduni Wien
Spätestens zur Einreichung der Diplomarbeit und

unterschiedlichen Voraussetzungen und Curricula

dem Absolvieren der letzten Pflichtpraktika stellen

der beiden Studiengänge wurden von Frau Dr. med.

sich viele Studierende die Frage, wie es nun wohl

vet. Beatrix Stessl an diesem Informationsabend

weiter gehen soll mit dem erworbenen Spielraum

dargelegt.

breit gefächerter Möglichkeiten: Ein sofortiger Ein-

Wesentliche Unterschiede in Kürze:

stieg in die Praxis, zurück in die Heimat, Internship
im Ausland, ab in die Pharmaindustrie, oder etwa
ein waghalsiger Griff nach der ersten Sprosse auf
der Karriereleiter wissenschaftlicher Forschung?

PhD-Studium :
- Projekt muss bei der Curriculums-Kommission
eingereicht und genehmigt werden, davor keine
Inskription zum PhD Studium möglich

Das DissertantInnenreferat organisierte hierzu
einen Informationsabend, an welchem die derzeit

- Dreijährige Finanzierung einer projektbezogenen
Stelle (30h)

bestehenden Varianten postgradualer Ausbildung

- Interimsevaluierungen

auf unserer Vetmed Uni in Wien aufgezeigt wurden

- Mehr ECTS-Punkte innerhalb der „course-work“

und StudentInnen anschließend im Rahmen einer
Podiumsdiskussion die Möglichkeit hatten, Fragen
von persönlichem Interesse zu klären. Grundsätz-

zu absolvieren
- Zwei Publikationen zum positiven Abschluss
notwendig

lich bestehen auf unserer Universität zwei Studiengänge mit unterschiedlich zu erwerbenden Titeln.
Es gibt ein Doktorat Studium (Dr.med.vet.) und ein

- Keine Finanzierung gesichert

PhD Studium (PhD), wobei nicht-Veterinärmedizi-

- Dissertationsthema muss nicht bei der

ner nur ein PhD Studium absolvieren können. Veterinärmediziner können sich sowohl für eine PhDals auch für ein Doktorat Studium inskribieren. Die

24

Doktoratsstudium:
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Curriculums-Kommission eingereicht werden
- Eine Publikation zum positiven Abschluss
notwendig
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Weitere und detaillierte Information bezüglich den

An die Vorträge von Dominik Schrempf und Thor-

zu absolvierenden Kursen, Autorenschaft der ein-

sten Rick anschließend, übermittelte Herr Prof.

zureichenden Publikationen, Mindestdauer der

Dr. Rümenapf, derzeitiger Vorsitz der PhD Curricu-

Inskription etc. sind den jeweiligen Curricula zu ent-

lumskommission, weitere Erfahrungswerte, Über-

nehmen.

legungen und Fakten, welche man als angehender
Doktorand/PhD-ler in den Entscheidungsfindungs-

Um einen möglichst realitätsnahen Eindruck jenes

prozess miteinfließen lassen sollte.

unberechenbaren Unterfangens eines PhD, respektive Doktorat Studiums abzubilden, referierten zwei
erfahrungsträchtige Personen, welche kurz vor
der Einreichung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten
stehen.
Zur Darstellung eines möglichen PhD-Projektes
gewährte Dominik Schrempf Msc. Einblicke in seine
wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Institut für
Populationsgenetik. Dominik hat an der TU Wien
Physik studiert und wählte einen nicht-klinischen
Zweig der postgradualen Ausbildung auf der Vetmeduni Wien.
Zur Darstellung einer Dissertation im klinischen
Bereich, konnten wir ein allseits bekanntes Gesicht

Im Anschluss der Podiumsdiskussion konnte bei

unserer Universität: Mag. med. vet. Thorsten Rick für

Chips und Flips, sowie Wein und Bier noch länger

uns gewinnen. Thorsten hat in Wien Veterinärmedi-

und gemütlich weiter diskutiert und Erfahrungen

zin studiert und war bereits im Studium als Studi-

ausgetauscht werden. Das Einsammeln von Erfah-

enassistent in der Notfallambulanz für Kleintiere

rungswerten, eine realistische Einschätzung des

tätig und somit rege im Klinikalltag eingebunden.

postgradualen Vorhabens, eine Abwägung, ob man

Konsequenterweise wählte er für seine Dissertation

einen weiteren Titel überhaupt benötigt, falls man

ein angewandt klinisches Projekt auf der Bildge-

rein praktisch arbeiten möchte und viele Argu-

benden Diagnostik. So unterschiedlich die beiden

mente mehr, die es gegeneinander abzuwägen gilt,

Bereiche und Vorträge erscheinen mögen, wurden

bringen euch bestimmt zu einem ausgereiften Ent-

dennoch unterm Strich ähnlich appellierende und

schluss, wie es für euch nach den sechs Jahren Stu-

resümierende Inhalte vermittelt: Eine gute Betreu-

dium weiter gehen soll.

ung ist während dieser Zeit unbezahlbar, man
arbeitet mehr (streckenweise WEIT mehr), als man

Wir bedanken uns herzlichst bei allen freiwilligen

sich ursprünglich vorstellen kann, bzw. bezahlt

Vortragenden für Ihre Zeit und Engagement, ohne

wird, man arbeitet oft an anderen Dingen, die auf

jenes solche Abende nicht möglich wären.

dem Institut/ in der Klinik anfallen, es geht sich ein
Nebenjob fix nicht aus, das Schreiben und Einrei-

Auf ganz bald,

chen einer wissenschaftlichen Publikation kann

Euer DissRef

sehr viel länger dauern, als man sich es wünscht...
etc.
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Die Zukunft des LFGs - Stärkung von Lehre
und Forschung
Vizerektor Mag. Christian Mathes im Interview
Wann und warum haben die Pla-

liegt als Vizerektor in meiner Verant-

ihren

nungen zur Umstrukturierung begon-

wortung.

auszuarbeiten.
Wir haben an die 50 Einzelge-

nen?
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Verbesserungsvorschlägen

Bei unseren Forscher*innen am

Welche Analysen wurden dann einge-

spräche mit Personen der Univer-

Campus kam immer wieder das

leitet?

sität geführt, die in der Lehre und

Thema auf, dass sie nicht so for-

Es gibt derzeit eine Vielzahl an Ana-

Forschung außerhalb des Campus

schen könnten wie sie es sich gern

lysen und wir sind gerade inmitten

involviert sind, um deren Bedürf-

wünschten oder über Forschungs-

des Prozesses. Seit letztem Sommer

nisse zu verstehen. Ich selbst

möglichkeiten auf unserem Lehr- und

bekommen wir monatlich einen

war zwei Mal auf dem LFG, um mit

Forschungsgut verfügen würden.

Bericht vom LFG über wichtige

Mitarbeiter*innen

Daraufhin haben wir mit dem Leiter

Betriebsparameter, wie Kosten und

reden, damit das Wissen und die

des LFGs geredet, wie er es denn

Umsätze im Milch-, Rinder- und Fer-

Expertise vor Ort genutzt werden und

möglich machen könnte, dem LFG,

kelbereich. Dieses Tool haben wir

somit gemeinsam Verbesserungs-

entsprechend seinem Namen, eine

eingerichtet

möglichkeiten

zentrale Rolle in Lehre und For-

direkt zu sehen und dementspre-

können. Es ist sehr wichtig auf die

schung zu geben! Aufgrund des Ver-

chend reagieren zu können.

Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen,

besserungspotentials und dem jähr-

Zusätzlich haben wir eine land-

die dort forschen und lehren ein-

lich steigendem Finanzbedarf am

wirtschaftliche Unternehmensbe-

zugehen und zu versuchen diese

LFG haben wir beschlossen, die Vor-

ratung aus Deutschland gebeten,

Kenntnisse zu vereinen, um daraus

gänge und die Entwicklung genauer

unseren landwirtschaftlichen Teil

ein Konzept zu bilden, das Lehre und

zu betrachten.

des LFGs zu analysieren und wichtige

Forschung stärkt. Denn das LFG muss

Benchmarks festzustellen. Dies ist

meiner Meinung nach eine Service-

Wir überprüfen regelmäßig alle

ein zusätzliches Tool, da wir neben

leistung für unsere Forscher*innen

Einrichtungen der Universität auf

Lehre und Forschung auch eine

und Lehrenden erbringen.

Optimierungsbedarf. Zudem haben

Landwirtschaft

Natür-

Neben diesen internen Gesprächen

wir ein neues praxisorientierteres

lich erleidet unser Betrieb durch die

haben wir auch eine Reihe von

Curriculum und dementsprechend

Lehre einen gewissen Effizienz-Nach-

Unterredungen mit Nachbarbe-

muss auch überprüft werden, ob

teil, aber das LFG steht primär für die

trieben geführt. Thema dabei waren

dies umgesetzt wird. Es wird auch

Lehre zur Verfügung.

insbesondere Kooperationen um das

in anderen Bereichen zu Verände-

Außerdem habe ich mir ein Ver-

Lehrangebot für die Studierenden

rungen kommen. Ich halte Verände-

kehrsgutachten für unseren vierten

auszuweiten. Ich persönlich glaube,

rungen jedoch für etwas Positives.

Hof Rehgras geben lassen, um zu

dass unsere Studierenden beispiels-

Wir passen uns ständig an unsere

wissen, was er wert ist. Hierüber ist

weise im Bereich Schweinemedizin

Umwelt an, da diese nicht still

noch überhaupt keine Entscheidung

nicht nur unseren Betrieb Medau

steht. Dementsprechend ist für mich

gefallen.

kennenlernen, sondern ebenso Ein-

Überprüfung und infolgedessen Ver-

Zudem haben wir eine Koordi-

blick in mehrere unterschiedliche

änderungen bzw. Verbesserungen zu

nierungsgruppe eingerichtet und

Betriebe haben sollten.

unternehmen etwas Normales und

damit beauftragt, ein Konzept mit

Sowohl meinerseits als auch von
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um

Veränderungen

betreiben.

persönlich

gefunden

zu

werden
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Seiten des Rektorats, kann ich ein

Eine Frage die sich auch stellt ist, ob

geben wird. Wir sind eine Uni und

klares Bekenntnis abgeben, dass

eine Konzentrierung von Viehhaltung

das bedeutet Lehre und Forschung.

das Lehr- und Forschungsgut ein

Sinn macht oder nicht. Ich glaube,

Kleinod und etwas sehr Wertvolles

dass eine intensive Nutzung tie-

Was für die Leser*innen wichtig ist, ist

und Positives ist.

rischer Produktionsfaktoren zum

die Tatsache, ob ein Verkauf des LFGs

Nachteil des Wohls der Tiere nicht

ausgeschlossen ist.

Mein Ziel wäre es, dass wir am 01.01.

akzeptiert werden kann. Es ist bei

Das ist ausgeschlossen. Ich hatte

kommenden Jahres eine Positionie-

uns nicht nur die Art, sondern auch

nicht vor Rehgras zu verkaufen, son-

rung haben, wofür das LFG steht.

die Größe der Viehhaltung ein Dis-

dern ich wollte wissen, was es wert

Dies soll dazu dienen, dass wir

kussionsthema. Brauchen wir denn

ist.

dem Leiter/der Leiterin die Vorgabe

so große Herden? Wie steht es mit

Es entspricht nicht der Wahrheit,

machen können, was mit welchen

unserer Mutterkuhherde? Ist die Hal-

dass wir etwas schließen oder die

In-Out Variablen zu erwirtschaften

tung von Großtieren am Campus ein

Lehre runterfahren wollen. Ganz im

ist. Ich hoffe zudem, dass wir Lehr-

Thema oder wäre unser LFG nicht

Gegenteil, das LFG ist ein Kleinod

und Forschungseinheiten erweitern

besser dafür geeignet? Das sind ver-

und meiner Meinung nach auch

können.

schiedenste Überlegungen und es

ein Alleinstellungsmerkmal der

Bis September streben wir ein fer-

ist hierüber noch kein Entschluss

VetmedUni Vienna. Es sollte unbe-

tiges Konzept, mit dem wir eine

gefasst.

dingt erhalten bleiben. Allerdings

Stärkung von Lehre und Forschung

Dies sind alles Dinge, die zu beach-

sollte man auch immer wieder hin-

und zugleich auch eine Fokussierung

ten sind und dafür stehe ich, denn

schauen, sodass man es adäquat

unserer Kräfte durchführen können.

ich habe keine Lust die Zahlen des

einsetzen kann und das ist die der-

Dieses Konzept wird sowohl mit dem

LFGs unserer Grundsatzeinstel-

zeitige Aufgabe.

Rektorat, dem Unirat und den Gre-

lung und unseren Werten entge-

mien in einer Neupositionierung for-

genzustellen!

Wie sieht nun der endgültige Plan
aus?

muliert werden.
Derzeit betreiben wir auf allen vier

Das heißt, dass sich kommende

Im Dezember findet die Uniratssit-

Höfen Viehhaltung. Eine meiner Fra-

Maßnahmen darauf konzentrieren

zung statt, in der ich unser Gesamt-

gestellungen lautet: können wir das

werden, Lehre und Forschung in

konzept dem Unirat präsentieren

auf nicht auf zwei Höfe reduzieren?

keiner Weise zu verringern oder gar

werde. Im Moment habe ich alles

Dies bedeutet nicht, dass wir den

das LFG zu schließen?

erzählt, was ich weiß.

dritten oder vierten Hof aufgeben.

Eine Schließung des LFGs war vom

Aber unsere wichtigste Aufgabe ist

Wir geben gar nichts her, das kann

Rektorat nie ein Thema! Die Stärke

und bleibt die Stärkung von Lehre

ich an dieser Stelle verkünden.

von Lehre und Forschung ist das

und Forschung. Im gesamten Pro-

Allerdings stellt sich die Frage, wie

primäre Ziel und dass ich zusätzlich

zess wird weder Schließung noch

wir diese Güter weiterhin bewirt-

noch eine Stärkung und Fokussie-

Schwächung von Lehre oder For-

schaften. Da macht eine Fokussie-

rung von gewissen Themen haben

schung ein Thema sein, im Gegen-

rung von Kräften durchaus Sinn. Dies

möchte, liegt auf der Hand. Meine

teil, wir werden diese Bereiche am

bedeutet, dass ich zusätzlich Geld

persönliche Einschätzung - und

Standort LFG stärken.

in die Hand nehmen muss, um auch

ich habe dies auch des Öfteren in

Investitionen tätigen zu können.

Gesprächen mit Studierenden gehört

Wir bedanken uns bei Vizerektor Mag.

– ist, dass die Einheiten am LFG sehr

Mathes für die Zeit, die er sich für uns

Welche Möglichkeiten haben sich

geschätzt werden. Mein Ziel ist es,

genommen hat. Das Interview führte

herauskristallisiert?

dass es mehr Lehreinheiten am LFG

Teresa Hoser.
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TIERISCH GUT
BEHÜTET

LANGANHALTENDER SCHUTZ
GEGENZECKEN UND FLÖHE
Fragen Sie Ihren Tierarzt nach Kautabletten
und Spot-on-Präparaten für Hunde und Katzen
von MSD Tiergesundheit.

Mehr zum Thema ﬁnden Sie unter
ZECKEN-UND-FLOHFREI.DE
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Das erste Mal - Ambulanzdienste
Im 7. und 8. Semester sind dieses Jahr erstmals im neuen Curriculum die
Ambulanzdienste von Studierenden bestritten worden. Wie sie sich geschlagen haben kann man in den folgenden zwei Interviews mit Frau Dr.
med.vet. Verhovsek und Frau Ass.-Prof. Dr. med.vet. Hittmair nachlesen:
Wie ist Ihr Feedback für die Stu-

Puerperium und generell mit der

ist auch noch Zeit, darf jeder ein

dierenden, die erstmals im neuen

Fruchtbarkeit gibt. Aber für eine

bisschen selber schallen. Nicht

Curriculum die Ambulanz Dienste

gute Beratung, ist es von Vorteil

nur Handlanger*in sondern auch

im 7. und 8. Semester absolvieren?

einmal den gesamten Verlauf

Mitarbeiter*in.

von ganz „normalen“ Geburten

Wir haben natürlich auch den Vor-

Dr. med. vet. Doris Verhovsek:

erfahren zu haben. Und all die

teil, da wir immer genug Sachen

„Die Zeit rund um die Geburt eines

Studierenden die niemals in die

zu tun haben, dass wir ganz viele

Ferkels ist nicht nur sehr intensiv,

Schweinepraxis gehen werden,

Röntgenbilder haben. Ich zeige

spannend und wichtig, weil eine

können durch die vielen Routine-

Ihnen dann meistens noch die

positiv und komplikationslos ver-

behandlungen ihre Fertigkeiten

Bilder vom Vortag, sowie die

laufende Geburt und ein gutes

im Applizieren und im Handling

Fälle, sodass die Studierenden

Geburtsmanagement wichtig für

mit Tieren vertiefen.“

diese mit den Befunden verglei-

einen optimalen Start ins Leben

chen können, die wir geschrieben

eines Ferkel sind, es ist in Wahr-

Ass.-Prof. Dr. med. vet. Katha-

haben. Bei uns sind die Studieren-

heit auch eine Zeit, in der man

rina Hittmair:

den eigentlich immer beschäftigt

besonders viel über das Tier – das

„Von unserer Seite, ich habe auch

auch wenn wir keinen Patienten

gilt für Muttertier und den Wurf

mit meinen anderen Kollegen

haben.

– lernen kann. Ich persönlich bin

noch geredet, weiß ich einfach

Ich habe jetzt auch gesehen, dass

zum Geburtszeitpunkt besonders

nur, dass das super funktioniert.

es den ganzen Sommer durch

gerne im Stall und glaube, dass

Es kommen immer alle ganz brav

besetzt ist bei uns. Das ist natür-

das auch für Studierende eine

pünktlich und wir haben immer

lich toll. Und auch alle Feiertage

sehr bereichernde, schöne Erfah-

unsere kurze Einführung wegen

waren jetzt besetzt. Da waren

rung ist. Deshalb ist die Klinische

dem Strahlenschutz, dass jeder

immer Studierende da.

Ambulanz eine meiner liebsten

das versteht was da vor sich

Dadurch haben wir jetzt immer

Lehrveranstaltungen. In Klein-

geht. Wir haben einfach den Vor-

jemanden, der uns hilft.“

gruppen können die Studieren-

teil, dass uns die Studierenden

den hier so viel selbst anpacken

extrem viel helfen am Samstag.

und dabei Tätigkeiten erlernen,

Wir brauchen ja wirklich immer

Die Interviews führte:

die meist nur der Landwirt aus-

jemanden der uns hilft, die Tiere

		

führt. Denn man darf nicht ver-

zu halten, da sind sie natürlich

gessen, dass ein Tierarzt bzw. eine

mit dabei sowie auch beim Anfer-

Tierärztin meist nur dann gerufen

tigen von Röntgenaufnahmen

werden, wenn es Komplikationen

und Ultraschalluntersuchungen.

bei der Geburt, oder Probleme im

Wenn dann Zeit ist und meistens

Teresa Hoser
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Die Tiere der Vetmed: Oachkatzlschwoaf

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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Tierexperte Ksafa gibt hilfreiche Tipps zum
Kind sein mit Tieren
Vorstellung eines Unwissenden

da schon ahnen können, dass

eine Rabenmutter überreicht.

Tiere und ich uns nicht vertragen

Das habe ich zwar ein bisschen

Wenn der Vater eine Tierhand-

würden. Spätesten als ich den

gemein gefunden aber nicht

lung betreibt, kann es schon vor-

Goldfisch im Klo hinuntergespült

so schlimm wie das Kuckucks-

kommen, dass die Kindheit etwas

habe – wir hatten am Vorabend

küken, das er meinem Bruder

ungewöhnlich verläuft. Wobei

„Findet Nemo“ geschaut – hätte

geschenkt hat. Seitdem bin ich

man ungewöhnliche Dinge ja oft

er es merken müssen. Aber er hat

Einzelkind und mein Bruder ist

eine Zeit lang als normal empfin-

es nicht gemerkt. Stattdessen hat

nicht mehr mein Bruder sondern

det. Meist rückt ein gravierendes

er immer mehr Tiere nach Hause

der Matthias, der bei uns wohnt.

Erlebnis alles ins rechte Licht.

gebracht und sie mir zu immer

Der Matthias mag Tiere und Tiere

Bei mir war dieses Erlebnis kein

seltsameren Anlässen übergeben.

mögen ihn. Mein Verhältnis zu

Erlebnis sondern mein Dackel

Aus diesem Grund habe ich zum

ihnen ist kompliziert geblieben.

Hans-Jörg. Weil er eine lädierte

Beispiel einen Frosch bekommen

Meine einzige Schlange hat sich

Pfote hatte, hat mein Vater ihn

als ich mir einmal das Kreuzband

zu Tode gehäutet und vier ver-

nicht verkaufen können und ihn

gerissen habe, einen weiteren

storbene Babyhamster sind das

deshalb mir mit der Auflage über-

Goldfisch für jeden toten Ver-

Ergebnis meiner Pubertät. Nach-

geben, ich möge mich gut um ihn

wandten und eine Katze, nach-

dem ich meine Kröte in einer

kümmern.

dem ich unseren Frosch in die

Antiwarzen-Lauge gebadet habe,

Es hat einige Jahre gedauert, bis

Mikrowelle gesetzt habe. Leider

hat mein Vater dann längere Zeit

mein Vater seinem Kind wieder

wurde die Katze von einem Auto

keine Tiere mehr nach Hause

das nötige Vertrauen entgegen-

überfahren. Dafür kann ich aller-

gebracht. Und dann ist eh schon

bringen konnten, ihm ein Tier

dings nichts (der Fahrer wurde

der Hans-Jörg gekommen. Mein

zu überlassen. Allerdings hat er

nur von mir abgelenkt).

humpelnder Dackel. Hans-Jörg

seine Gründe gehabt. Ich habe

Trotz der vielen Unglücksfälle

ist immer die Ausnahme gewe-

mir schon immer schwer getan

sind ständig neue Tiere nachge-

sen. Wir haben uns von Anfang an

mit Tieren (außer mit Hans-Jörg).

kommen. Das lag auch daran,

bestens verstanden. Er war mein

Ich habe sie einfach nicht verstan-

dass mein Vater damit angefan-

bester Freund. Wir haben Frisbee

den. Eigentlich, glaube ich, haben

gen hat sich durch Tiere zu ver-

gespielt, sind Gassi gegangen,

sie mich auch nicht verstanden.

ständigen. Und damit sind keine

haben Briefträger angeschrien

Doch problematisch ist alles erst

Brieftauben gemeint. Nein: viel-

sogar

mit meinem Vater geworden.

mehr hat er mir jedes Mal ein

Bolognese gegessen. Ich habe

Seit ich denken kann versucht

Tier geschenkt, wenn er etwas

mir immer gewünscht, dass der

er mein Interesse an allem zu

Wichtiges zu sagen gehabt hat.

Hans-Jörg mich überlebt. Leider

wecken, was jemals in seiner

Ich habe beispielweise ein Faul-

ist er auch vor einigen Monaten

Tierhandlung

tier bekommen als ich die siebte

verstorben – Altersschwäche.

untergebracht

war. Als ich fünf Jahre alt war,

Klasse

wiederholen

schenkte er mir meinen ersten

Und als sich meine Eltern schei-

Goldfisch. Eigentlich hätte er

den ließen, hat er mir zum Trost

gemeinsam

Spaghetti

musste.
		

Ksafa
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The Oscar goes to...

Herr Dr. Zeugswetter

„Wir hören heute pünktlich um 12 Uhr auf, (15 Minuten zu spät – wir hätten um 11:45 Uhr ausgehabt) weil
ich kassiere sicher keinen Detlef!“ Trotz diesem Fauxpas bleibt man bei diesem netten, kompetenten und
vor allem lustigen Professor gerne etwas länger sitzen, weil er einem sein klinisches Wissen auf eine tolle
Art und Weise weiter gibt!
P.S. Wir wären auch noch bis 12:15 Uhr geblieben!

And another Oscar goes to...

Herr Prof. Rümenapf

Weil er einfach der BURNER ist! Engagiert^1000, extrem lieb und lustig.
Kurz: einfach super!

One Oscar goes to...
Bergfestkomitee und alle Helfer*innen
DANKE! Ihr habt die Halbzeit Fete so großartig gemacht. 1000 Liebe dafür!

Aaaaand another Oscar goes to...

Für den Biomedizin Jahrgang 2014/2015

Meine lieben Biomediziner*innen!
Ihr befindet euch gerade in der heißen Phase eurer Bachelorarbeit. Nur noch wenige Tage bis zur Abgabe
und dann steht nur noch die Präsentation der Arbeit zwischen euch und eurem Abschluss.
Im letzten Jahr war ich kaum mehr bei euch. Der eine oder andere mag sich vielleicht gefragt haben, ob ich
überhaupt noch existiere, oder ob ich das ganze Biomed Dasein vielleicht einfach aufgegeben habe. Habe
ich nicht. Ich durfte neue Biomeds kennenlernen, von denen die Allermeisten fast so lieb sind wir ihr, aber
es sind dann eben doch „nur“ neue Biomediziner*innen…
Euch, mein lieber 14/15er Jahrgang, kann so leicht niemand ersetzen! Angefangen mit Astrid und Iris: Ich
kann mich noch sehr gut an das Lernen für unsere erste Prüfung in Iris Wohnung erinnern, an das Kuchenbacken für eine grandiose Übernachtungsparty, generell übernachten, Reiten mit Astrid, Gespräche mit
Iris, danke, ganz besonders für das Anatomie Lernen, Iris! Bernadette, unsere Alleskönnerin! Danke dir, für
deine Hilfe bei meinem Biochemie Notfall! Luca unser Südtiroler mit ganz viel Liebe zum Detail. Wer noch
nie eine seiner Präsentationen gehört hat, hat etwas verpasst! Georg, danke dir für die Beantwortung all
meiner Fragen und deine gute Freundschaft! Marlene, die einfach nur super cool ist (ob das wohl an der
WG liegt?). Andi, auf dass dein Traum mit der Medizin in Erfüllung geht (eine Jagd steht noch aus!!!)! Julia
und ihre endlosen Fragen. Nevena und Lisa, eine hübscher als die andere. Marcus mit seinen Connections zu den höheren Semestern. Unseren Roman, auf dass du irgendwann deine Lady findest! Melanie,
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ich weiss noch, wie wir uns in Studiendidaktik gegenseitig vorstellen mussten. Ein wirklich sehr sympathisches Mädel! Saskia und Tanja, super fleißig und immer sehr hilfsbereit und last but not least: David.
Wenn einer in den letzten drei Jahren gelernt hat richtig gute Präsentationen zu halten, dann er!
Die Zeit mit euch werde ich mit Sicherheit nicht so schnell vergessen. Vielen Dank für eure Herzlichkeit, die
WhatsApp Gruppe (in der es derzeit viel zu ruhig ist!) und einfach Danke für die letzten drei Jahre! Ich bin
mir sicher, dass ihr alle euren Weg gehen werdet und hoffe euch beim Biomed-Grillen noch einmal alle zu
sehen!
Eure etwas andere Biomedizinerin

One Detlefs goes to...
...Leuchtstift- und Kugelschreiberfetischisten
Wie viele Vetmed-Studenten (mich eingeschlossen) wissen, steigt die Chance, eine Prüfung zu bestehen in
Korrelation mit der Menge an Leuchtstift markierten Wörtern. Deshalb kann man auch des Öfteren, beim
Marsch durch die Bibliothek, Leute beobachten, welche in BÜCHERN des BIBLIOTHEKSBESTANDES Notizen machen und die perlweiß-chlorgebleichten Seiten in ein neon-pinkes Gesamtkunstwerk verwandeln.
Ich finde das einfach unmöglich! Diese Bücher sind für die Allgemeinheit gedacht (ist NICHT deins), um
Dinge nachzuschlagen und mit ihnen zu lernen – nicht um sie mit möglichst vielen Schmierereien vollzuklecksen. Jeder Student sollte die Möglichkeit haben, ein intaktes Buch benützen zu dürfen.
Mein Tipp für Leuchtstiftlerner:
- Buch selbst kaufen (ist dann DEINS)
- es steht ein Bücherscanner und Drucker bereit um sich die zu Markierenden Abschnitte zu kopieren
(auch DEINS)

And another Detlefs goes to...

...alle TischreserviererInnen der Bibliothek
Gegen Ende des Semesters ist es leider ein Fakt, dass unsere Unibibliothek stets überfüllt und Plätze über
den Tag, v.a. zu den Stunden über Mittag und nachmittags vollkommen rar sind. Dennoch muss ich sagen,
dass es mich jedes Mal an den Wahnsinn treibt, wenn ich topmotiviert und gestresst aufgrund des Nichteinhaltens meines vorgenommenen Lernplans in die Bib eile, um mir zuwenigst etwas Wissen anzueignen und ich vor belegten, aber nicht benutzten Tischen stehe. Ich verstehe durchaus, wenn man endlich einen der schönen Plätze entlang der Fensterreihe ergattert hat, diesen nicht mehr gerne hergeben
möchte, allerdings finde ich es unfair gegenüber anderen Studierenden, wenn diese Lernplätze dann über
mehrere Stunden hin mit diversen Lernunterlagen reserviert werden, sodass zwar niemand in der Bib ist,
aber trotzdem alle Tische belegt sind. Es sagt ja niemand etwas, wenn man mal kurz raus an die frische
Luft muss und seine Sachen einfach für 10 Minuten liegen lässt, aber, wenn man zwischendurch zu einer
dreistündigen Übung geht, sollte man bitte den Tisch freiräumen und anderen Studenten die Möglichkeit
geben, diesen zu benutzen.
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Schwerste Dürrekatastrophe in Ostafrika seit 1945:
Die Maasai brauchen dringend Deine Hilfe!
Verheerende Folgen...
Die Maasai ernähren sich zu einem großen Teil von
Milchprodukten ihrer Tiere. Aufgrund der Dürre geben
die Kühe aber keine Milch mehr. Das bedeutet, die
Maasai müssen zusätzlich Lebensmittel für sich und
Futter für ihre Tiere kaufen - zu extrem hohen Preisen.
Mafiös organisierte Großgrundbesitzer setzen
Maasai unter Druck
Aber es ist nicht nur ein Kampf gegen die Dürre,
es ist auch ein Kampf gegen mafiös organisierte
Großgrundbesitzer und korrupte Politiker. Maasai
werden verschleppt und getötet und ihre Häuser in
Brand gesteckt.
Großgrundbesitzer errichten Straßensperren, um den
Weg zu den überlebenswichtigen Wasserstellen zu
blockieren. Die Maasai können mit ihren Rinderherden
nur passieren, wenn sie sehr hohes Weggeld zahlen.
Geld, das sie nicht besitzen.

Ein Eindruck von unserem letzten Lokalaugenschein in
einem Maasai-Dorf in Tansania

„Wir werden bis zum Ende kämpfen!“... so der feste
Entschluss der Maasai, denn es geht um ihre Zukunft,
ihre Rechte – um ihr Überleben.
„Ich bin gerade aus unseren Projektgebieten in
Ostafrika zurückgekommen. Noch nie hat mich
ein Aufenthalt emotional so tief erschüttert. Seit
November herrscht eine extreme Dürre. Besonders
betroffen sind die Maasai in Kenia und Tansania.
In den Dörfern, die ich besucht habe, ist bereits die
Hälfte der Tiere verendet. Die restlichen Tiere sind
abgemagert und schwach. Wir haben in den letzten
Monaten versucht, das Schlimmste abzuwenden.
Das Ausmaß der Katastrophe ist unbeschreiblich,“
berichtet uns Prof. Dagmar Schoder, Präsidentin von
Tierärzte ohne Grenzen.

Helfen wir gemeinsam den Maasai mit 25, 50, 100 € oder mehr!
SPENDE: Ganz gleich, welchen Betrag Du spenden
möchtest – jeder Euro davon kommt garantiert
bei den Maasai in Tansania an und hilft ihnen, die
katastrophale Dürre zu meistern.

Zahlen & Fakten
• 12 Millionen Menschen am Horn von Afrika
droht der Hungertod
• 800.000 Maasai sind allein in Tansania betroffen
• 20-50% der Viehherden der Maasai sind
bereits verendet
• Um 300% sind die Preise für Grundnahrungsmittel (Mais, Sorghum, etc.) in Ostafrika gegenüber dem Vorjahr gestiegen
Wie viel Deine Spende in Tansania bewirken kann,
entnimmst Du bitte der Liste links.
MAASAI ART: Auch mit der Spende für einen Gürtel
aus unserer Maasai Art-Kollektion hilfst Du direkt den
Maasai. Mehr dazu findest Du unter www.vsf.at.
Die Not ist groß und Hilfe dringend nötig. Im Namen
der Maasai bedanken wir uns für Deine wertvolle
Unterstützung!
Spendenkonto von Tierärzte ohne Grenzen:
UniCredit Bank Austria
IBAN: AT51 1200 0523 8311 1888
BIC: BKAUATWW
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„Ich durchquere das Drehkreuz...“ - Kolumne
Ich durchquere das Drehkreuz,

Ich gehe zum Schalter, um mich

mir die Hand zur Begrüßung ent-

aber nicht um auf das Gelände

anzumelden und die Dame hinter

gegen streckt.

der Veterinärmedizinischen Uni-

dem Tresen fragt mich nach

„Wo tut’s denn weh?“, fragt es.

versität Wien zu kommen, son-

meinem Namen und meiner Sozi-

HAHA, so einfach wird das hier

dern um ein Krankenhaus für

alversicherungsnummer.

nicht.

Menschen zu betreten.

Ich antworte mit: „MUUUUUUUH.“

Ich wollte hier nicht her. Stunden-

AHA, denke ich mir, jetzt wollen

lang bin ich vor der Schweinekli-

sie gleich abchecken wie viel Geld

„Was ist denn der Grund, dass Sie

nik gestanden und habe gebet-

sie meiner Versicherung abzo-

hier sind?“, fragt sie weiter.

telt, ob ich denn bitte dort einen

cken können. Ob ich ein Wasser

Termin haben könne. Schweine

möchte, fragt mich die Dame.

„Haben Sie den Klinischen Unter-

sind dem Menschen am Ähn-

„NEIN!“ schreie ich. Kein Wunder,

suchungsgang nicht gelernt? Ich

lichsten, habe ich mir gedacht

dass unser Gesundheitssystem

meine ernsthaft, sie müssen jetzt

und ich müsste doch nicht das

vor dem Ruin steht. Die schmei-

erstmals meine Nationale erhe-

Vetmed-Dorf verlassen, um ange-

ßen mit Ressourcen hier ja förm-

ben.

messen medizinisch versorgt zu

lich um sich, denke ich mir und

Was für eine Rasse bin ich denn?

werden.

gehe auf die Toilette um dort für

Ich sage es Ihnen. Mitteleuropä-

ausreichend

isch, Langhaar, weiblich, nicht

Sie ließen mich aber nicht rein

Flüssigkeitszufuhr

zu sorgen.

und begründeten es damit, dass

kastriert. Und ich bin lebhaft und
aufmerksam. SEHR aufmerksam.

sie mich nicht behandeln dürften.

Im Warteraum suche ich verzwei-

Und jetzt helfe ich Ihnen nicht

Ich finde es eine absolute Frech-

felt nach bekannten Gesichtern,

mehr weiter.“

heit, warum ich nicht die gleichen

aber ich sehe keine einzige Kuh,

Rechte, wie ein Schwein habe,

nicht mal ein Alpaka.

Nach etlichen Untersuchungen

aber nun gut.

Überall nur diese überentwi-

sitze ich wieder vor der weißen

Also habe ich gerade feindliches

ckelten Primaten, die bei jeder

Gestalt und sie eröffnet mir die

Territorium betreten.

vorbei huschenden Gestalt im

Hiobsbotschaft.

Um mich herum huschen Gestal-

weißen Mantel nervös anfangen

„Sie haben einen entzündeten

ten in weißen Kitteln und überall

zu grinsen und mit ihren E-Cards

Appendix.“

riecht es nach diesem Geruch,

wedeln.

Ich verstumme kurz und erkun-

den ich nur allzu gut kenne. Men-

„Ich bin zusatzversichert!“, kann

dige mich, ob ich denn auch

schenfleisch, um genau zu sein:

man dem einen oder anderen

eine Peritonitis habe. Die Gestalt

Humanmediziner*innen Fleisch.

in den Augen ablesen und die

bestätigt meine Annahme und ich

Es ist so ein Geruch, den man

weißen Gestalten verlangsamen

beginne zu weinen.

einmal gerochen hat und dann

verdächtig oft ihren Schritt.

nie wieder vergessen kann.

„Warum weinen Sie denn?“
Ich werde aufgerufen.

„Darf ich noch Tschüss sagen zu

Leicht modrig, überheblich und

Ich betrete einen Raum, der ver-

meinen Freunden?“

grenzenlos überbezahlt. So riecht

mutlich dieser weißen Gestalt

„Wie meinen Sie das?“

es in einer Klinik für Menschen.

gehört, die jetzt vor mir sitzt und

„Naja, ich habe eine Peritonitis,
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das ist ein Todesurteil. Einschlä-

Krätze wohl auch nicht sagen

Wiederkäuerklinik. Da riecht es

fern. Notschlachtung. Ich kenne

sollen, dass er inkl. dem Bestand,

einfach besser.

die Prozedur.“

also seiner Familie, eingeschläfert werden müsse.

#Vetmedlife

Die weiße Gestalt sagt, dass ich

Wer eine Appendix Entzündung

nicht sterben werde.

Nach erfolgter Heilung, verlasse

hat, dem kann nicht mal die

Ich dürfte nicht vom Tier direkt

ich wieder das feindliche Territo-

Schweinemedizin weiter helfen.

auf den Menschen schließen.

rium.

‚Hm’, denke ich mir, dann hätte

Es war eh ganz ok, trotzdem

ich dem Herren draußen mit der

gehe ich das nächste Mal auf die

Fantastisches Bergfest

36

HVU MAGAZIN

		

Tereza Hossa

Und wo es zu finden war
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You are, what you read - Buchtipp
Der Trafikant
Robert Seethaler
Aus dem idyllischen Salzkammergut, genauer Nußdorf am Attersee, in das,
nach Diesel, Straßenteer, Pferdemist und anderen Ausdünstungen stinkende
Wien 1937 – das ist der Kulturschock, den der 17-jährige Franz Huchel erleben muss. Bedingt durch die sich ändernden Lebensumstände der alleinerziehenden Mutter, wird Franz zu einem Bekannten namens Otto Trsnjek
geschickt, der an der Währingerstraße eine Tabaktrafik betreibt. Als Lehrling
des Trafikanten genießt Franz nicht nur die Vorzüge der Großstadt Wien, sondern lernt dort seine erste große Liebe, die Varieté-Tänzerin Anezka, kennen.
Von der Liebe verwirrt und frustriert, wendet er sich an den ‚Deppendoktor‘
und Zigarrenliebhaber Sigmund Freud – der sich in Sachen Liebe als unbeholfener Ratgeber entpuppt. Mit ihm erlebt Franz den aufstrebenden Nationalsozialismus, die Repressalien gegenüber den Juden und Andersdenkenden und somit den einhergehenden gesellschaftlichen und
politischen Umbruch Österreichs.
Bei Robert Seethalers ‚Der Trafikant‘ handelt es sich um einen Roman, der einen so direkten, unverstellten
und plastischen Erzählstil hat, der förmlich in die Welt des Franz Huchel hereinzieht. Dabei vermag es Seethaler eine Stimmung aus subtilem Humor, Wärme, Melancholie, Verzweiflung zu kreieren, um den Leser
den Werdegang des naiven Dorfburschen zu einer gefestigten Persönlichkeit aufzuzeigen. Mit Sigmund
Freud und den Geschehnissen der damaligen Zeit schafft der Autor zudem einen interessanten Einfluss auf
den Protagonisten, der aber nie das Hauptmotiv – die Wandlung Franz Huchels – überschattet bzw. zu viel
Raum einnimmt, sondern ergänzt. Abschließend möchte man als Leser am liebsten mit Franz dem morgendlichen Zeitungsstudium, den Spaziergängen durch die Bergstraße oder den Gesprächen mit Freud
beiwohnen – mit einer guten ‚Hoyo de Monterrey‘!
									

Tobias Bettermann

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.
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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

Eva Kammergruber 		

Svenja Springer

Dominik Schrempf		

Johanna Niggemann		

R: Victoria Drauch		

1. SB: Lara Scherer

			

2. SB: Julia Rattner

R: Marc Tritsch		

SB: Anna Dalheimer

R: Philipp Figueroa		

SB: Nadine Tod

R: Magdalena Klier		

1. SB: Tamara Huber

			

2. SB: Jörn Wenderoth

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

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		

Thorsten Rick

DW:1714

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

IMPRESSUM:
Medieninhaber und Herausgeber: Hochschüler/innenschaft an der Vet.Med.Univ.Wien (HVU), Veterinärplatz 1, 1210 Wien Tel.: 0043-1-25077-1700 Fax: 0043-1-25077-1790 eMail: presse@hvu.
vetmeduni.ac.at Vorsitzender: Moritz Bünger; Redaktion: Teresa Hoser Inserate: C Layout & Satz: C&G Artwork: C&G Hersteller: WUV Facultas, Berggasse 5/1090 Wien
WWW: http://hvu.vetmeduni.ac.at/hvu/rectum Abonnement: 100.- pro Jahr; Offenlegungspflicht lt. §25: Grundlegende Richtung: Offizielles Medium der HVU, Zeitschrift für Studium, Wissenschaft, Politik und Kultur mit Schwerpunkt Hochschulbereich. Leser/innenbriefe und namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Redaktionsmeinung wieder. Auflage:
2800 Stück; Leserzuschriften wenn möglich als eMail (presse@hvu.vetmeduni.ac.at) oder auf Diskette/CD (MS Word). Disketten/CDs werden auf Wunsch retourniert.

bipol@hvu.vetmeduni.ac.at		

Zum Klick ist
Überweisen jetzt
ganz einfach.

NEU: FOTOÜBERWEISUNG

MobileBanking App
Einfach und schnell Rechnungen begleichen.
Du hast besseres zu tun, als alle nötigen Informationen auf einer Rechnung abzutippen? Kein Problem: Mit der neuen
Fotoüberweisungsfunktion der Bank Austria MobileBanking App genügt es die Rechnung zu fotografieren – die App
übernimmt alle Daten und überträgt sie automatisch in das Überweisungsformular. Die Freigabe der Zahlung erfolgt
dann – wie gewohnt – durch die Eingabe der TAN. Jetzt MobileBanking App downloaden!

mobilebanking.bankaustria.at

