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Richtige Erklärungen Collegiale Tendenzen Und Meinungen

• Ergebnisse der ÖH-Wahl
• Lernunterlagen-Wettbewerb

Mehr Auswahl
bei der Lösung
dermatologischer
Probleme

Zur Ernährung von Hunden mit Pruritus gibt es neben dem bewährten
Sortiment auch eine Feuchtnahrung
in zwei Dosengrößen.
Neueste Studien unterstreichen die
Wirksamkeit hydrolysierter Proteine
bei der diätetischen Behandlung von
Hunden und Katzen mit entzündlicher Darmerkrankung (IBD) oder
Futtermit tel überempfindlichkeit
(ARF adverse reaction to food).

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst für Tierernährung
und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung!
Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at (Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at
*zum Ortstarif
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Dies ist eine Studentenzeitung. Das heißt,
dass jeder Student seine Meinung hier kundtun darf.
In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich
großteils keine Namen unter den Beiträgen,
da dies sowohl von Oskar- als auch von Detlefverleihern so gewünscht wird.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin , dass die
HVU für den Inhalt NICHT VERANTWORLICH
ist.
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Was macht die ÖH für mich
und was ist eigentlich die HVU?
Die ÖH, bzw. die HVU ist eine wichtige Institu-

•

Beratung bei Prüfungsproblemen

tion an unserer Universität, die jeder kennen

•

Organisation von Tutorien

sollte.

•

SemestersprecherInnenwahl

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

Bildungspolitisches Referat:
•

Auskunft über rechtliche Grundlagen des Stu-

ÖH

diums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprü-

Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-

che, Antrittsversuche, etc.)

schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich

•

politischer Austausch unter den deutschsprachigen Veterinärmedizinischen Universitäten

auf Bundesebene gegenüber der Politik.
•
HVU

ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curriculumskommision Vetmed

Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der
Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH

Dissertantenreferat:

speziell unserer Uni.

•

Rahmen einer Dissertation auftreten könnten

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

Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im

•

Informationsbörse betreffend Dissertationsthemen, Wahlfächern, Einreichfristen

Studiums konfrontiert werden kann.
Die HVU besteht aus folgeneden Bereichen:

Internationales Referat:
Vorsitz:

•

Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende

•

•

Informationen, Organisation von und Aus-

Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, KooperationspartnerInnen und dem Ministerium

fahrten zu internationalen Austauschprogram-

für Wissenschaft und Forschung

men, Workshops, Kongresse, Symposien

•

Verwaltung, Umsetzung von Projekten

•

Platzvergabe für universitäre Kommissionen

•

Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

•

Praktika, Studieren im Ausland
•

Sitz der IVSA Österreich (International Veterinary Students Association)

vertretung (UV)

Kulturreferat:

UV:
•

9 gewählte MandatarInnen aus der HVU

•

Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der ReferentInnen

•

Beantwortung von Anfragen, Beratung zu

•

Organisation Hörsaal-Kinos, Gruppenausflüge,
Führungen Museum, Theater

•

Pinnwand mit Programmen (Naturhistorisches
Museum, etc.) und Spielplänen (Staatsoper,

Beschluss des HVU-Budgets

Volkstheater, etc.)
Studienvertretung:
•

Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angelegenheiten
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•

Betreuung Proberaum, HVU-Musikanlage; Verwaltung der Vet-Gitarre

ÖH-SERVICE
Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:

Sportreferat:

•

Einsatz für eine tiergerechte Haltung an

•

Organisation von Sportevents

unserer Uni

•

Verwaltung des Sportplatzes

•
•

Ansprechpartner für ethische und tierschutzrelevante Fragen

VetSim Referat:

Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzpro-

•

VetSim

jekten
•

Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und

Betreuung der Studierenden der LV „Umgang

•

Mitgestaltung neuer Lernstationen

mit Tieren und Tierbetreuung“

•

Führungen durch das VetSim; Organisation
von Veranstaltungen im VetSim

Organisationsreferat:
•

Organisation der wöchentlichen ÖH-Bar

Webreferat:

•

Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Insti-

•

•

Gestaltung, technische Betreuung, Aktuali-

tutsfeiern, Studierendenpartys

sierung des Webauftritts der HVU (Homepage

Verwaltung und Vermietung der ÖH-Bar, mobi-

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

ler Bar, Heurigengarnitur, Catering-Zubehör

•

Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

Pressereferat:

Wirtschaftsreferat:

•

•

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

Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der
HVU

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

•

Unterstützung diverser Aktionen

Fortbildungen:
•

Würdevolle Verabschiedung von graduierten
Mit freundlichen Grüßen

Studierenden
•

Bekanntmachung von relevanten Tagungen,

Nina Maurer

Symposien, Kongresse; Unterstützung von

eure Pressereferentin

daran interessierten Studierenden
•

Verwaltung HVU-Bus

Referat für Lernunterlagen:
•

Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfügung

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:
•

Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rundfunk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versicherungen

Zur Info

Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder

•

Hilfe für Studierende mit Kind

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

•

Gleichbehandlungsfragen

lender) und Broschüren (Kampagne Package

•

Stipendien

„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unterschiedlich Themen bestellen.

HVU MAGAZIN
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So verlief die ÖH-Wahl 2015
Die Wahl vom 19.-21. Mai habt ihr bestimmt alle

Die „Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs“

mitbekommen, und einige von euch waren auch

(FLÖ), welcher das AK angehört, erreichte bei uns

fleißig wählen.

an der Uni die Mehrzahl mit 27,05% der Stimmen,
auf Bundesebene aber nur den vierten Platz mit

Mit einer Wahlbeteiligung von 38,61% lagen

14,95%.

wir weit über dem nationalen Durchschnitt von
25,90%.

Genaueres über die Studienvertretungen, wer die
Mandatare der UV sind, wer Vorsitz der HVU wird und

Für viele überraschend gewann das „Aktions-

alles was sonst noch wissenswert ist, erfahrt ihr in

komitee“ (AK) die Wahl für die Universitäts-

der nächsten Ausgabe im Oktober.

vertretung (UV) mit 58,68% und darf somit fünf der
Nina Maurer

neun UV-Mandatare stellen.

Pressereferentin

Die vier anderen Mandatare sind von der „Akademikergruppe Veterinärmedizin“ (AVE), die entsprechend mit 41,32% gewählt wurde.
Auf Bundesebene hatte die „Aktionsgemeinschaft“
(AG) die meisten Stimmen (26,74%) und stellt
damit 16 Mandatare und den Vorsitz der Bundesvertretung.

Umweltschutz
Auch mit dieser Ausgabe gibt es eine große Ver-

Wir würden uns über Rückmeldungen von

änderung, auch wenn es nicht so offensichtlich

euch sehr freuen: was Ihr davon haltet, ob das

ist wie das neue Layout: Recyclingpapier!

R.E.C.T.U.M. mit diesem Papier immer noch gut zu
lesen ist, auch gerne noch mehr Ideen zu diesem

Meine Sachbearbeiterin Sarah Postner und ich

Thema etc.

haben nach etwas Nachdenken beschlossen, diese

Alles was euch einfällt, könnt ihr an presse@hvu.

Ausgabe auf Recyclingpapier drucken zu lassen.

vetmeduni.ac.at oder an unsere Facebookseite

Wir sind der Meinung, dass wir als HochschülerIn-

schreiben.

nenschaft ein Vorbild auch in Fragen des Umweltschutzes sein müssen, vor allem an einer Veterinär-

Liebe Grüße,

medizinischen Universität und das ist unser erster

Nina Maurer, Pressereferentin

Schritt in die richtige Richtung.
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Sarah Postner, Sachbearbeiterin
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Neues aus dem ÖET Referat
Seit ich mein Amt in der ÖH übernommen habe,

Die Teilnahme an den Projekten des WVS kann

war es mir ein großes Anliegen, Kastrations-

man sich, entsprechend den dafür notwendigen

projekte für euch Studierende zu organisieren.

Voraussetzungen, sogar als Praktikum anrechnen lassen und ein Stipendium zur finanziellen

Im Februar dieses Jahres war es zum ersten Mal

Unterstützung beantragen.

soweit und ich konnte gleich 2 Teams nach Indien
und nach Bosnien schicken, um an einem solchen
Projekt teilzunehmen.
Das Projekt in Bosnien kam relativ kurzfristig
in Zusammenarbeit mit einem Grazer Tierarzt zustande, wobei ich ihm vor allem bei der
Vermittlung

von

interessierten

Studierenden

helfen und diese dann auch mit dem ÖH Bus für die
Reise ausstatten konnte.
(Näheres zu diesem Projekt auf Seite 11)
Ich stehe auch weiterhin mit dem Tierarzt in

Tanja Lanzanasto

Kontakt und bin gespannt, ob zukünftig wieder ein
vergleichbares Projekt stattfinden wird.
Außerdem hat das ÖET Referat im April einen
Das Projekt in Indien beruhte auf einer Zusammen-

Frühlings-Charity-Stand gemeinsam mit dem

arbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation „World-

Sozialreferat veranstaltet.

wide Veterinary Service (WVS)“ und ich freue

Bei leckerer Limonade mit und ohne Schuss und

mich wirklich sehr, dass hieraus eine dauerhafte

ganz viel Kuchen konnten wir unzählige Sach-

Kooperation entstanden ist.

spenden sammeln und einen Erlös von 275 Euro

Das heißt, dass die Studierenden der Vetmed-

erzielen!

uni Vienna nun regelmäßig die Möglichkeit

An dieser Stelle noch einmal ein dickes Danke-

haben werden, bei dem Kastrationsprojekt im

schön an Sarah Postner für die wunderschöne

Internationalen Trainingszentrum (ITC) des WVS in

Hundemalerei, die wir zuerst als Deko für den

Indien teilzunehmen.

Stand verwenden und anschließend für den guten

Bei diesem Kastrationsprojekt handelt es sich im

Zweck versteigern durften.

Grunde um ein chirurgisches Training auf sehr

Das Geld sowie die Sachspenden werden nun

hohem Niveau, außerdem gehört dazu auch die

dem gemeinnützigen Verein „Hund-sucht-Sofa“

sogenannte „Mission Rabies“, ein Impfprojekt

gespendet, deren ehrenamtliche Mitglieder es sich

gegen Tollwut in Indien.

zur Aufgabe gemacht haben, herrenlose und oft

Da WVS noch im Sommer dieses Jahres ein zweites

auch verletzte Hunde bei sich aufzunehmen, zu

Trainingszentrum eröffnen wird, und zwar in

pflegen und ein neues, dauerhaftes Zuhause für sie

Thailand, wird es in Zukunft auch die Möglich-

zu suchen.

keit geben, bei so einem Kastrationsprojekt/

Zudem unterstützen sie Hunde in Tierheimen und

chirurgischen Training in Thailand mitzumachen.

versuchen auch für diese eine Familie zu finden.

HVU MAGAZIN
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Ein großes Danke geht an alle Besucher des

Ohne euch könnten wir diesen kleinen, seriösen

Standes und vor allem auch an jene, die so viele

Verein und damit auch die ganzen Hunde nicht

tolle Sachspenden, darunter Futter aus dem

unterstützen – herzlichen Dank!

ÖH- Shop, Decken, Betten, Näpfe, Spielzeug uvm.
beigesteuert haben!

Alles Liebe,
Tanja Lanzanasto
ÖET Referentin

Tanja Lanzanasto, ÖET-Referentin
Anna Pexa, Sozialreferentin

Lernunterlagen-Wettbewerb
Liebe Studentinnen, liebe Studenten,

Einsendeschluss ist der 12. Juni 2015, mit der Einsendung erklärt ihr euch bereit, dass eure Unterla-

Unser Lernunterlagen-Wettbewerb geht in die

gen der ÖH frei zur Verfügung stehen und diese von

zweite Runde, deshalb suchen wir wieder heraus-

uns an Dritte weiter gegeben werden dürfen.

ragende Zusammenfassungen, Übersichten und
Ausarbeitungen, die unsere große Sammlung

Wir hoffen auf rege Teilnahme,

bereichern.
beste Grüße aus dem Lernunterlagenreferat
Wie auch beim letzten Mal gibt es wieder attraktive
Preise zu gewinnen.
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Verabschiedung aus der STV PW/BioMed/IMHAI
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Auch Outfit-technisch haben wir ein paar neue
Jacken auf den Markt gebracht und als kleines

die letzten zwei Jahre haben wir Euch in der

Abschieds-Schmankerl gibt’s im Sommer auch

Studienvertretung mit viel Engagement und Herz-

noch ein paar neue PWler Polos ;)

blut vertreten.
Wir haben uns mit Schweiß und Tränen für Euch

Wir hoffen wir haben Euch angemessen vertreten

eingesetzt und stets versucht, das Bestmögliche

können und Euren Studienalltag erleichtert.

für Euch rauszuholen.
Herzlichen Dank an Euch alle, sowie an alle ProNun ist leider die Zeit gekommen, um uns von Euch

fessorInnen, StudienreferentInnen und die Vize-

zu verabschieden.

rektorin für Lehre für die Mitarbeit und Hilfe im

Ein neues Team übernimmt ab dem 1. Juli unser

Bezug

auf

unsere

Studienvertretungsarbeit.

Amt und wir möchten uns bei Euch für die schöne
Zeit und Euer Vertrauen bedanken!

Mit einem weinenden und einem lachendem
Auge blicken wir auf diese sehr schöne Zeit in der

Die letzten Jahre haben wir viel mit Euch erreicht

Studienvertretung und in unserem ÖH-Team

und erlebt.

zurück und wir wünschen dem neu gewählten

Nur durch Eure Mitarbeit konnten Pläne realisiert

Team viel Freude und Erfolg bei der Studienvertre-

und umgesetzt werden.

tungsarbeit.

Eure Anregungen und Euer Einbringen haben
die Studienvertretungsarbeit lebendig gemacht.

Natürlich stehen wir immer noch gerne für Eure

Gemeinsam konnten wir Lehrveranstaltungen

Fragen und als Ansprechpartner für das neue Team

verbessern, alte Wahlfächer wie z.B. „klassische

zur Verfügung!

Reitlehre“ wiederbeleben und neue Wahlfächer
wie „Stallbau“ und „Literaturrecherche“ ins Leben

Alles Liebe und alles Gute!

rufen.
Eure Stephanie und Hannah
Besonders wichtig für uns waren die Gespräche

Vorsitz Studienvertretung Pferdewissenschaften/

mit Euch bei den Stammtischen und Semester-

Biomedizin/ Mensch-Tier-Beziehungen

sprechertreffen oder ab und an mal in der ÖH-Bar.
Das hat uns den Einsatz für Euch in der Curriculumkommission und im Senat sehr erleichtert!
Wir hoffen auch, unser seit zwei Jahren stattfindendes PW/BioMed/IMHAI-Grillen hat Euch
bisher gefallen und ihr konntet auch ein paar
Kollegen aus anderen Studienrichtungen kennenlernen.

Stephanie Woidig, Hannah Wickman

HVU MAGAZIN
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PROGRAMM
22. ROYAL CANIN-DIÄTETIKSEMINAR
Neues aus der Tierernährung und -diätetik
10. Juni 2015, 18 Uhr – 21.15 Uhr
Hörsaal G – VetMedUni Wien
für StudentInnen, TierarzthelferInnen und TierärztInnen
Veranstalter:

ÖGT Österreichische Gesellschaft der TierärztInnen /
Tierernährung und Tierzucht in Kooperation mit ROYAL CANIN

18.00 - 18.10 h:

Eröffnung und Begrüßung
Dr. Harald Pothmann, Präsident ÖGT

Vorsitz:

Mag. Wolfgang Kreil, ROYAL CANIN Österreich

18.10 - 18.50 h:

Gelenksprobleme beim alten Hund
Dr. Barbara Bockstahler, Klinische Abteilung für Kleintierchirurgie /
VetMedUni Wien
Diätetische Unterstützung bei Arthrosen im Alter
Dr. Christine Iben, Institut für Tierernährung / VetMedUni Wien und Dr.
Stefanie Handl, Futterambulanz
Hunde und Wölfe – Was wir von ihnen lernen können
Dr. Friederike Range, Messerli Forschungsinstitut / VetMedUni Wien

18.50 - 19.20 h:
19.20 - 19.50 h:

Sektion

19.50 - 20.10 h:

Pause mit „Bamkraxler“-Vorspeisen

Vorsitz:

Dr. Christine Iben, Vorsitzende der Sektion Tierzucht und Tierernährung
/ ÖGT

20.10 - 20.50 h:

Gefahr aus dem Futternapf – Parasitenübertragung auf Hund und Katze
und weiter zum Tierhalter
Dr. Katja Silbermayr, Institut für Parasitologie / VetMedUni Wien
Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Tiernahrungsproduktion – Ein
Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen
Mag. Wolfgang Kreil, ROYAL CANIN Österreich

20.50 - 21.15 h:

Diese Fort-/Weiterbildung wird im Sinne der Bildungsordnung der Österreichischen Tierärztekammer
gem § 20 Abs. 3 des TÄG im Ausmaß von 3 Bildungsstunden anerkannt sowie mit 2,5 Fortbildungsstunden für die
Weiterbildung zum Fachtierarzt für Ernährung und Diätetik sowie zum Fachtierarzt für Kleintiere. Wir weisen
darauf hin, dass Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung an die Österreichische Tierärztekammer zur
Archivierung Ihrer Bildungsstunden gemeldet wird. Sollten Sie eine derartige Archivierung nicht wünschen,
wenden Sie sich bitte an die Österreichische Tierärztekammer unter weiterbildung@tieraerztekammer.at.
Die Teilnahme an 3 Diätetikseminaren wird als 1 Wahlfachstunde im Studienplan 02U angerechnet.

Im Anschluss an die Veranstaltung
gibt es ein „Bamkraxler“-Buffet!

Achtung, die Veranstaltung findet im Hörsaal G statt!
Bitte online anmelden:
www.royal-canin.at/anmeldung
bis 3. Juni 2015
Die allgemeinen Zugangsdaten lauten Benutzername praxis, Kennwort veto.
Die Teilnahme ist gratis.

EVENTS

Kastrationsprojekt Bihac 2015

An einem grauen Samstagmorgen Ende Februar machte sich ein überaus motiviertes und schon
sehr gespanntes Grüppchen angehender VeterinärmedizinerInnen – dank dem ÖET Referat gut
motorisiert mit dem ÖH Bus (welcher uns dankenswerterweise samt Sprit unentgeltlich zur
Verfügung gestellt wurde) – auf den Weg Richtung Bihac in Bosnien.
© Foto: Marlies Wimmer

Dort warteten geschätzte 150 Hunde, die auf einer

der „Veterinarska stanica Bihac“, der städtisch

Müllhalde am Stadtrand notdürftig untergebracht

betriebenen Veterinärstation, wo wir von den dor-

waren und von uns in den nächsten Tagen kastriert

tigen Mitarbeitern sehr herzlich empfangen wurden

werden sollten.

und wo dann auch die Organisatoren und Master-

Schon während der Anreise wurde uns sehr schnell

minds :) der ganzen Aktion, Dr. Hans Vollmeyer und

klar, dass uns in Bihac, obwohl nur 500 km von

seine Frau Christa zu uns stießen.

Wien entfernt, insbesondere die Hunde- und Haus-

Der verbleibende Rest des Ankunftstages wurde

tierhaltung betreffend, eine vollkommen andere

genutzt, um mitgebrachte Futterspenden und

Welt erwarten würde.

vor allem dort nicht vorhandenes OP-Equipment,

Bereits beim Vorbeifahren an Häusern und Wohn-

sowie Käfige, in denen die Hunde post OP über-

siedlungen fielen uns Kettenhaltung und eher

wacht und untergebracht werden konnten, zu

spärliche Unterstände für die Haus- und Hofhunde

entladen, aufzubauen und schlussendlich auch

auf, die, wie wir im Laufe der Woche noch erfahren

noch unsere eigenen Quartiere zu beziehen.

sollten, überwiegend im Freien und nur fallweise

Am nächsten Morgen startete dann der Ablauf, der

im Haus gehalten werden.

uns binnen kürzester Zeit als tägliche „Routine“ in
Fleisch und Blut übergehen sollte.

Nach einer mehrstündigen Autofahrt und drei
Grenzübertritten landeten wir schließlich bei

HVU MAGAZIN
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EVENTS
zwei

die uns diese auch hereinbrachten, bei der Fixie-

weiterern Grazer Tierärztinnen und natürlich dem

rung zur Vorbereitung behilflich waren und nach

Chef persönlich starteten wir in Dreierteams die

Beenden der OP in den Käfigraum brachten,

Kastrationen.

konnten wir die Zeitläufe zwischen den OPs sehr

Dabei wurde uns die jeweilige Operation vor-

effizient halten.

gezeigt und diejenigen, die assistierten, durften die

Unentbehrlich für den reibungslosen Ablauf waren

nächste OP durchführen.

auch Jasmina und Alma, zwei engagierte Tier-

Auf diese Weise fand sich jeder bald persönlich in

schützerinnen vor Ort, die uns bei ihren Familien

der Rolle des Operateurs wieder und wurden wir

einquartiert haben und dolmetschend immer

bei unseren ersten chirurgischen Gehversuchen

wieder die Sprachbarriere umschifft haben, wenn

noch unterstützt und angeleitet, entwickelten wir

das eingeschränkte gegenseitige Sprachverständnis

sehr bald mehr Selbstvertrauen und unsere Arbeit

zwischen den Mitarbeitern und uns nicht mehr

wurde sehr bald zunehmend selbstständiger.

ausgereicht hat.

Unterstützt

von

Gerlinde

und

Dorit,

Unsere Supervisoren waren nicht nur unendlich
geduldig, sondern haben uns gerade anfänglich
immer wieder ermutigt, uns mehr zuzutrauen und
beherzter an die Dinge heranzugehen.
Was die Verläufe der jeweiligen Operationen
anbelangt,

waren

zumeist

Ausnahmen

die

Regel, kastrierten wir doch Hündinnen in allen
erdenklichen

Zyklusstadien,

mit

Pyometra,

fortgeschrittener Trächtigkeit und mitunter sehr
brüchigem Gewebe.
War dann wirklich einmal „Not am Hund“, so
konnten wir sicher sein, dass, wenn notwendig,
immer von erfahrenen Tierärzten eingegriffen
werden konnte.
Mindestens genauso oft wurden wir aber auch in
vermeintlich kritischen Situationen ermuntert,
selbst Lösungen zu finden oder dies zumindest zu
versuchen.
Unterstützung erhielten wir und unsere Aktion von
vielen Seiten, auch aus Bihac selber.
Alle Teilnehmer wurden auf Einladung der Stadt
Bihac verköstigt und sogar der Bürgermeister,
ursprünglich selbst Veterinärmediziner, stattete
uns einen Besuch ab.
Dank der hiesigen Mitarbeitern der Veterinär-
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station, die nicht nur die Hunde nach und nach

Helga und Adrian; im Hintergrund Micky, Daniela und Sarah

von der Deponie in die Station brachten, sondern

© Foto: Marlies Wimmer
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Lange Arbeitstage mit durchschnittlich Zwölf-

Wir alle haben aus Bihac sehr viel mitgenommen:

stundenschichten machten aus uns binnen

Neue Fertigkeiten und praktisch anwendbares

kürzester Zeit ein eingespieltes Team und auch

Wissen, aber auch neue Freundschaften und nicht

wenn in stressigen Situationen der Ton manchmal

zuletzt viele neue persönliche Eindrücke, die so ein

etwas rauer wurde, hat das gemeinsame Arbeiten

Blick über den eigenen Tellerrand mit sich bringt.

immer gut funktioniert und auch sehr viel Spaß

Ein herzliches Dankeschön an Dr. Hans Vollmeyer

gemacht.

und seiner Frau, deren großartiges Engagement
nicht nur die umfangreiche Organisation, sondern

Am Ende der Woche konnten wir nicht nur auf

auch die vollständige Finanzierung der Aktion aus

unschätzbare Erfahrungen, sondern auch auf die

eigener Tasche (!!!) umfasst hat und ohne die das

stolze Bilanz von 115 kastrierten Hunden, sowie 10

Kastrationsprojekt in Bihac nicht möglich gewesen

Kätzinnen zurückblicken.

wäre.

So „ganz nebenbei“ wurden auch noch zwei
Mammatumore und ein tennisballgroßer Tumor

Eva Guggelberger

am Oberschenkel entfernt, sowie eine Epiphysiolysis

femoris distalis chirurgisch versorgt.

Zitat des Monats
You‘re only given a little spark of madness.
You mustn‘t lose it.

- Robin Williams
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Impfen Für Afrika 2015
Impfen für Afrika 2015: Tierärzte ohne Grenzen-

Zu Besuch bei den Wölfen in Ernstbrunn

Botschafter Christian Clerici zu Gast an unserem

Das Wolf Science Center in Ernstbrunn (www.wolf-

Campus

science.at) unterstützte IMPFEN FÜR AFRIKA und

Die erfolgreiche Aktion IMPFEN FÜR AFRIKA von

lud zu einem Pressetermin nach Ernstbrunn ein.

Tierärzte ohne Grenzen (www.vsf.at) fand heuer

Bei der symbolischen Impfung von Timberwolf

bereits zum zehnten Mal statt.

Amarok zugunsten von IMPFEN FÜR AFRIKA

In diesem Jahr konnten mehr Tierarztpraxen für

durften Christian Clerici und Dr. Dagmar Schoder

die Aktion gewonnen werden als jemals zuvor.

(VSF) in Begleitung von Prof. Kurt Kotrschal (Leiter

Über 170 TierärztInnen stellten sich eine ganze

WSC) und seinem Team sogar mit ins Wolfsgehege!

Woche lang in den Dienst von Tierärzte ohne

Wolf Amarok zeigte sich sehr temperamentvoll und

Grenzen, impften Haustiere und spendeten die

begrüßte seine Besucher mit vielen Küsschen.

Hälfte der Impfeinnahmen in diesem Zeitraum an
Hilfsprojekte in Afrika.
Auftakt der Impfwoche begann mit Fotoshooting am Campus mit dem erfolgreichen TVModerator Christian Clerici
Vielen Dank all jenen von Euch, die sich – mit
oder ohne Hund – zu unserem Fotoshooting mit
Tierärzte ohne Grenzen-Botschafter Christian Clerici am Campus der Vetmed eingefunden haben!
Alle zwei- und vierbeinigen Models legten dabei
eine erstaunliche Professionalität an den Tag!
Im Vordergrund stand jedoch die gemeinsame

Dr. Dagmar Schoder, Christian Clerici

Unterstützung unserer Aktion IMPFEN FÜR AFRIKA!

© Foto: Fritz Novopacky

Tierärzte ohne Grenzen dankt Dr. Sonja Hammerschmid (Rektorin der Vetmeduni Wien), Dr. Monika Teinfalt (Direktorin Tierspital), Moderator
Christian Clerici, allen ehrenamtlichen UnterstützerInnen und den zahlreichen MitarbeiterInnen der Vetmeduni Wien, die sich mit ihren vierbeinigen Lieblingen zum Fotoshooting anlässlich IMPFEN FÜR AFRIKA eingefunden haben!
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Maasai Art – Farbe bekennen und Verantwor-

Die Maasai-Frauen, die unsere Gürtel her-

tung tragen

stellen, leben mitten in diesem Konfliktherd.

Mit unserem Projekt Maasai Art setzen wir

„Wir sind wirklich am Ende unserer Kräfte“,

auf

berichtete uns Magdalena Kerei bei unserem

gezielte

Förderung

von

Maasai-Frauen.

Maasai Art ist das Synonym für eine Accessoire-

letzten Besuch in Afrika.

Kollektion der besonderen Art.

„Es ist kein Friede hier in Sicht.“

Jeder unserer Gürtel schreibt die Geschichte

Die Maasai-Frauen und ihre Familien mussten

eines Hirtenvolkes, das seit vielen hundert

bereits viel erdulden.

Jahren im Einklang mit und von der Natur lebt.

Ihre Häuser wurden niedergebrannt, Viehherden

Immer öfter aber werden die Maasai Opfer von

getötet oder Wasserquellen vorsätzlich verseucht.

Landkonflikten.
Grund dafür sind wirtschaftliche Interessen von

Wenn wir die Augen verschließen, dann sind

Investoren, die große Gebiete erwerben, um dort

wir die letzte Generation, die die Maasai noch

Gold abzubauen, gewerbliche Jagdreviere zu

in ihrem traditionellen Umfeld erleben dürfen.

errichten oder Landwirtschaft in großem Stil zu

Mit jedem Stück aus unserer Maasai Art-

betreiben.

Kollektion kannst auch Du ein Zeichen setzen!
Mehr zu unserer Kollektion findest Du auf unserer
Website www.vsf.at/maasaiart_produkte.0.html.

Dr. Dagmar Schoder, Christian Clerici; in der Mitte ein paar Exemplare der Maasai-Gürtel zu sehen
© Foto: Fritz Novopacky
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IVSA - Einmal Indiana und zurück

Ein unvergesslicher Besuch der Purdue University
Letztes Jahr im Mai durften wir amerikanische
Studierende der „Purdue University Indiana“ bei uns begrüßen und einige schöne Tage
mit ihnen verbringen; leider war die Zeit viel
zu schnell vorbei und wir mussten ihnen auf
Wiedersehen sagen.
Im Februar dieses Jahres gab uns der Reexchange die Möglichkeit, unsere neugewonnenen amerikanischen Freunde in ihrer Heimat

Die folgenden Tage verbrachten wir mit zahlreichen

zu besuchen.

Blicken hinter die Kulissen von Petcomedy, Zoo,
den Uni-eigenen Kliniken und einer Lokomotivtour

Nach 12 Stunden Flug und einer Zwischenlandung

über den gesamten Campus.

waren wir schließlich am Flughafen in Chicago

Am Meisten faszinierten mich die verschiedenen

angekommen.

Abteilungen der Kliniken an der Universität und

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Zoll-

deren hochmoderne Ausstattung.

kontrolle durften letztendlich alle 13 in die USA

Die Ausbildung der Studierenden sah vor, dass

einreisen.

sie von der Anamnese bis zur Behandlung

Die Zimmer, die wir im Zentrum von Chicago

mitentscheiden durften

gemietet hatten, waren sehr unscheinbar und

Ein ausgebildeter Tierarzt überwachte alle ihre

schwer zu finden, sodass wir zuerst direkt daran

Handlungen, gab Tipps bzw. Behandlungsvor-

vorbei liefen.

schläge, wie die Studierenden weiter vorgehen

Doch als wir unsere Odyssee beendeten, fanden

könnten und schritt nur im Notfall ein.

wir ein sehr gemütliches Apartment vor.
Eines meiner persönlichen Highlights war der
Am ersten Tag bummelten wir durch Chicago und

„Neon Cactus“ eine Studierendenbar mit haus-

sahen uns die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten

eigenem Pianospieler.

und die großen Wolkenkratzer aus der Nähe an.

Dieser spielte Hymnen wie „Paradise City“, die zum

Am nächsten Tag war es dann soweit, wir wurden

Mitsingen animierten ;)

von den amerikanischen Studierenden abgeholt
und mit offenen Armen empfangen.

Die amerikanischen Studierenden organisier-

Wir durften im Shedd Aquarium hinter die Kulissen

ten zum ersten Mal einen Austausch, aber ihr

blicken und besuchten einen Wolkenkratzer.

Programm verriet nichts von ihrer Unerfahrenheit.

Im 130 Stock befand sich ein Anbau aus Glas, der

Wir durften in einen Schaubetrieb mit Kühen und

einen das Gefühl gab, in der Luft zu stehen.

Schweinen, wir sahen, wie es in den Tierheimen in

Am Abend fuhren wir dann endlich auf die „Purdue

Amerika so zugeht und hatten die Möglichkeit, bei

University“ und konnten gar nicht glauben, wie

ein paar Operationen zu assistieren.

weitläufig der Campus war.

Auch durften wir eine Anästhesie-Vorlesung über
exotische Tiere besuchen und bei Pathologierunden mitgehen.
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Jeder für sich hatte sein absolutes Highlight und

Wir alle waren glücklich über die schönen

auf alle Bedürfnisse wurde Rücksicht genommen,

Momente und Erfahrungen, die wir mit unseren

alles in allem wollten wir gar nicht mehr nach

amerikanischen Freunden erleben durften.

Hause.

Abschließend kann ich nur sagen, dass sich die

Einzig und allein das Wetter machte allen etwas

Reise auf jeden Fall für mich gelohnt hat und ich

zu schaffen, denn -17 °C war niemand von uns

diese Zeit niemals vergessen werde.

gewohnt.
Kerstin Abraham

Der Austausch musste aber zum Leid aller irgend-

Internationales Referat

wann zu Ende sein.
Der Abschied war sehr emotional und es wurde die
eine oder andere Träne vergossen.

P.S.: Auf der „IVSA Austria“ Facebook Seite haben
wir ausführlich Tagebuch geführt und noch mehr
Fotos hochgeladen.
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Zecken und Flöhe? Nie gehört!

L.AT.01.2015.1440

Seresto® – wirkt, bevor Zecken und Flöhe stechen.

Bis zu

Monate
anhaltender

Schutz
Seresto® ist ein innovatives Halsband
für Hunde und Katzen.
Es wirkt bis zu 8 Monate sowohl gegen Flöhe als auch gegen Zecken,
bevor diese zustechen und Krankheiten übertragen können.

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

gerade aus dem tiefsten Winter gekommen ist.

wer möchte das nicht?

Also für (fast) alle von uns.

Für 10 glückliche VetMed-Studierenden wurde

Auch auf einer Karibik-Insel müssen VetMed-

dieser Traum wahr – und ein Traum war es

Studierende viel

wirklich!

manchmal wenig Zeit

Eine Uni mit Privatstrand, Wasserfälle, Regen-

Praktisch für sie, dass sie uns dann einfach zum

wald, ein Konzert auf dem Meer.. So lässt es sich

Strand schicken konnten, und uns hat das ja auch

aushalten!

nicht wirklich gestört!

lernen und haben deshalb

In ihrer Mittagspause haben sie uns dann MittagDienstag, 17.02. – Ankunft

essen gebracht, sind kurz mit ins Wasser gegangen

Um 9 Uhr am Abend sind wir im schönen, warmen

und dann wieder zur Uni... zwischen Vorlesungen

Grenada gelandet und wurden direkt vor dem

mal schnell ans Meer, da könnte man sich dran

Flughafen gleich extrem herzlich mit einem kühlen

gewöhnen ;)

Bier und einer Sonnenbrille für jeden empfangen!
Mit einem Bus extra für uns ging es dann zum

Donnerstag, 19.02. – Uni

Wohnheim, das – haltet euch fest – direkt am

Irgendwann muss man ja auch mal fleißig sein, also

Strand liegt!

ging es am Donnerstag früh mit dem Bus zur Uni,

Doch erst mal war keine Zeit die Umgebung zu

wo wir erst einmal vom Rektor begrüßt wurden.

erkunden.

Dann gab es eine Uniführung – inklusive Anatomie-

Nach kurzem Einrichten in den Zimmern ging es zu

saal, zu dem die Studierenden 24 Stunden Zugang

einer Bar am Campus.

haben und sich einfach Präparate aus der Kammer

Aber wenn ihr euch jetzt so was wie die ÖH-Bar

mit ganzen Mulis, Pferden, Kühen, Hunden etc.

vorstellt, liegt ihr falsch: Das „Bananas“ hat

(teilweise einfach von der Decke hängend) nehmen

richtigen Karibik-Flair und ist unter freiem Himmel,

können.

es ist ja warm genug das ganze Jahr über!

Das könnte man ruhig bei uns auch einführen!

Das war ein richtig guter Start, wir haben uns

Danach haben wir dann ein (lebendes) Pferd unter-

sofort wohl gefühlt – und sofort doppelt gesehen:

sucht und Verband gewechselt.

kauft man sich einen Drink, hat man plötzlich zwei

Nach so einem anstrengenden Unitag muss man

in der Hand – es war nämlich „Two-for-Tuesday“.

sich natürlich wieder am Strand erholen!

Außerdem kamen wir uns – eigentlich den ganzen

Also sind wir zum Magazine Beach und hatten viel

Aufenthalt über – vor wie Promis.

Spaß mit hohen Wellen.

Alle waren sehr begeistert, dass wir da sind und so
hörten wir sehr oft „Ohhh, are you the Austrians?“

Freitag 20.02. – Wasserfall
Um zu einem super schönen Wasserfall zu kommen,

Mittwoch, 18.02. – Strandtag

mussten wir uns zusammen mit den Spaniern, die

Fauler Tag an dem Grand Anse Beach vor unserem

am Abend vorher noch angekommen waren und

Wohnheim, mit gratis Sonnenbrand für jeden, der

zwei aus Grenada in einen kleinen Bus quetschen.
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War ziemlich eng, aber lustig.

Weil so viele Leute mitgemacht haben, gab es

Allen Gefahren zum Trotz sind wir einen steilen

ziemlich oft Stau, aber dadurch hatte man

Weg hochgeklettert, um von der Kante des Wasser-

wenigstens Zeit, die Landschaft zu bewundern

falls blicken zu können.

und unseren grenadischen Begleitern deutsche

Ein Besuch am Strand durfte – auch nach einem

Wanderlieder beizubringen.

Bad am Wasserfall – natürlich nicht fehlen.

Für alle Neulinge gab es am Schluss eine Bier-

Für das Abendessen durften wir uns durch den

dusche und ein „Certificate of Loss of Virginity“.

„Fish Friday“ naschen, das ist ein Markt, an dem es
jeden Freitag viele leckere Sachen gibt.

Sonntag, 22.02. – Unterwassermuseum

Kein Wunder also, dass auch Einheimische gerne

Schnorcheln in einem Korallenriff mit Statuen

da hingehen.

unter Wasser, was muss man mehr sagen?
Es war einfach nur schön!

Samstag 21.02. - Hash-hike
Der Tag fing gemütlich am Markt in der Stadt an,
an dem es unter anderem viele Gewürze zu kaufen
gab (Grenada ist ja die „Isle of Spice“).
Am Nachmittag ging es dann schon mehr zur
Sache: Wir haben am Hash-hike teilgenommen,
ein Event, das jeden Samstag irgendwo anderst auf
der Insel stattfindet
Man folgt einer Spur aus Papierschnipsel über
Stock und Stein.
Ein kleiner Weg durch den Regenwald, mit Klettereinlage und super Aussicht!
Der Tag ging super weiter mit einem Konzert
auf dem Wasser: ein Bühnenboot, zwei Plattformen mit Bierbänken, viele kleine Boote mit
Zuschauern, ein Schweizer Sänger und super
Stimmung!
Als gelungenen Abschluss des Tages gab es dann
noch eine Nachtwanderung auf einer Insel, bei
der wir mit Taschenlampen nach Schlangen,
Eidechsen und Co. Ausschau gehalten haben.
Nach einer alten Brücke und einem kleinen Umweg
am Ziel angekommen, wurden wir von Ashley mit
einem Lagerfeuer und gutem Essen erwartet und
hatten einen wirklich sehr schönen Abend.
Montag, 23.02. - Blutabnahme bei Fischen
Am Morgen wieder harte Arbeit beim StrandTesting ;)
Diesmal im Test: BBC-Strand, Note: sehr gut!
Am Nachmittag ins Labor um Fischen Blut

20

HVU MAGAZIN

EVENTS
abzunehmen.

sein lassen und mit uns einen schönen Tag verbracht.

Der Professor war sehr nett und hatte viel Geduld,

Begonnen hat der Tag mit einer Führung durch

uns die richtige Technik beizubringen.

eine Schokoladenfabrik.

Mit Nelkenöl im Wasser werden die Fische dafür

Alles reine Handarbeit: Die Kakaobohne wird

betäubt und an der Bauchseite hinter der Flosse

geerntet, fermentiert und sonnengetrocknet – wo

die Nadel angesetzt.

sie von zehn begeisterten Studierenden und ihren

Und was sieht man, wenn man vom Labor aus nach

Begleitern durch den „Walk of the Cocoa bean“

draußen schaut?

gewendet werden.

Das:

Auch die Kostproben ließen wir uns natürlich nicht
entgehen!
Bei der Ziegenfarm direkt bei der Schokoladenfabrik gab es gerade viele kleine Zicklein, von
denen wir eins sogar mit der Flasche füttern
durften.
Für uns Veterinärmedizin-Studierenden natürlich
ein Highlight des Tages!
Danach noch eine Führung durch eine Rumfabrik,
mit ziemlich guten Kostproben!
Auf dem Rückweg stand noch ein alter russischer
Flughafen im Programm, wo wir mit dem Auto über

Am Abend gabs ein 20 Gänge Menü mit local food!

die Landebahn geflitzt sind und ein Flugzeugwrack

Sehr lecker.

genauer unter die Lupe genommen haben: von

Danach Krabbenrennen.

außen, von innen, von unten und - von oben!

Unsere Krabbe aus Österreich war leider zu schnell

Am Abend gab es in der Uni ein „Around the World

und hat so das Rennen um die langsamste Krabbe

Dinner“ mit vielen leckeren Köstlichkeiten und

verloren :D

einem Vortrag von den spanischen AustauschStudierenden und uns.

Dienstag, 24.02. - Ashley‘s Geburtstag - Schoko-

Nachdem wir erst an dem Tag von dem Vortrag

ladenfabrik, Rumfabrik

erfahren hatten, war er etwas improvisiert, aber

Ashley hat an ihrem Geburtstag mal die Uni Uni

unsere IVSA-Präsidentin Vici hat das gut gemacht
und alle hatten ihren Spaß!
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Mittwoch, 25.02. – Beekeeping

Donnerstag, 26.02. - letzter Tag

Honig selbst ernten macht Spaß!

Nach einem Gruppenfoto verbrachten wir den

Wir haben viel über Bienen und Imkerei gelernt und

letzten Tag wieder am Strand, am Abend gab es ein

durften zum Schluss jeder ein Stück Bienenwaben

schönes Abschiedsdinner.

und ein Glas Honig mit nach Hause nehmen.

Danach Abschied nehmen von all den netten

Ein Tag, an den wir uns noch lange erinnern

Leuten und neu gewonnenen Freunden.

werden, auch wegen dem, was danach kam:

Wir werden sie vermissen und freuen uns schon,

Am Abend waren wir beim Bingo – Jeder konnte

wenn sie im Mai zu uns kommen!

sich eine Karte holen und wenn man ein Bingo
hatte, musste man schnell auf die Bühne laufen

Freitag, 27.02. – Heimreise

und so geil wie möglich tanzen!

Am Morgen hieß es Abschied nehmen von Gre-

Der beste Tänzer bekommt den Preis.

nada. Wir wären gerne noch länger geblieben, es

Drei von uns haben einen Geldpreis gewonnen und

war eine schöne Zeit!

Nancy – eine der Grenada-Studierenden – bekam

In Miami hatten wir noch einen Aufenthalt, den wir

den Hauptpreis!

an dem Miami-Beach verbrachten.

Und zwar nicht irgendwas, nein, eine Kuh! :D

Am Samstagabend kamen wir dann, müde nach

Zum Andenken an uns hat sie sie Heidi genannt

der langen Reise, wieder in Wien an.

und der Uni gespendet.
Anstatt also an den nächsten Schlachter verkauft
zu werden, wie es vielleicht andere Gewinner
gemacht hätten, darf Heidi jetzt ein glückliches
Leben an der Uni verbringen.

Zur Info:
Vetragscheck
Die Bundesvertretung der ÖH bietet einen Service an, der besonders interessant für alle ist,
die bald ein Praktikum machen wollen oder
fertig mit dem Studium sind:
der Vertragscheck.
Dort kann man seine Arbeitsverträge checken
lassen und erfährt alles über Arbeitsrecht,
ArbeitnehmerInnenschutz, Versicherung und
noch einiges mehr.
Alles dazu unter oeh.ac.at/vertragscheck
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IVSA - Vienna in Norway

Unsere Reise begann in Salzburg, denn von dort
aus flogen wir nach Oslo.

In Oslo angekommen, atmete erstmals jeder
Trotz der vorherrschenden Müdigkeit war es eine

erleichtert auf, als sein Gepäck gemächlich am

aufgeregte, freudige Stimmung, als wir uns am

Förderband daher rollte.

Bahnhof von Salzburg trafen.

Wir konnten es nun kaum erwarten, das Abenteuer

Gemeinsam fuhren wir mit dem Bus zum

Norwegen – von dessen Ablauf und Planung wir so

überschaubaren Flughafen Salzburgs.

gut wie nichts wussten – zu starten!

Check-in und Security verliefen problemlos und

Begrüßt wurden wir von Mari und Marianna in

kurz darauf folgte schon das Boarding

typischer norwegischer Tracht.

Aus dem Flugzeugfenster konnte man sich von

Sie brachten uns heil zur Tiermedizinischen

der schönen Aussicht auf die Alpen bezaubern

Universität Oslo, durch die sie uns als ersten

lassen, diese wurden immer kleiner, als wir endlich

Programmpunkt führten.

Richtung Oslo davonflogen.

Es war interessant, die Unterschiede zu unserer Uni
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zu sehen und wie der Unterricht in einem anderen

Am Nachmittag wurde eine etwas andere Sight-

Land abläuft.

seeing Tour durch Oslo gemacht, diesmal bei
wunderschönem, warmen und sonnigem Wetter.

Danach gab es ein Empfangsessen: Tomaten-,

Uns wurde eine „Challenge“ Liste ausgehän-

Brokkoli- und Karottensuppe mit frischem Gebäck.

digt, die uns mit zahlreichen Aufgaben an

Wir stopften unseren mittlerweile leeren Magen

verschiedenen,

voll, denn es war wirklich sehr gut.

schickte, die wir erledigen sollten.

Es wurde uns auch ein brauner Käse angeboten,

Wir mussten Petfies machen – ein Selfie mit einem

der etwas süßlich und sehr angenehm schmeckte.

willkürlichen Haustier oder echte Selfies mit einem

Am Abend saßen wir in der zur Uni gehörenden Bar

Norweger.

im Kerzenschein zusammen, um den „Earth Day“

Wir fragten nach dem Weg zum Nordpol und wo

zu würdigen.

man denn die Eisbären findet - die Reaktionen

Es wurde viel geplaudert und gelacht, dies propor-

waren nicht sonderlich glücklich ;)

tional zur Menge des getrunkenen Weines ;)

Auf dem Dach des Theaters sangen manche,

wunderschönen

Orten

Oslos

andere jaulten ein Lied, um die fehlenden Punkte
Am nächsten Tag gab es vormittags eine
Vorlesung über Fische und wir

für den Sieg zu ergattern.

erhielten die

Chance, eine klinische Untersuchung am Hund

Am nächsten Tag ging es dann zu einer typisch

durchzuführen.

norwegischen Hütte mitten im Wald.

Auch das Nähen von Wunden und die Durch-

Wir wurden gewarnt, dass der kurze Weg vom

führung einer Blutabnahme wurden uns gezeigt

Parkplatz zur Hütte matschig sein könnte, jedoch

und anschließend durften wir unser angeeignetes

stellte sich heraus, dass „matschig“ in Norwegen

Wissen an Stofftierpatienten praktisch umsetzen.

einen guten Meter Schnee bedeutet :D
Einige bekamen nasse Füße, doch dadurch nahm
die Stimmung keinen Schaden.
Man konnte hier einfach nicht schlecht gelaunt
sein!
Die Hütte war mit rotem Holz verkleidet, innen
wurde durch den Tisch aus dunklem Hartholz und
der offene Feuerstelle eine gemütliche, wohlige
Atmosphäre geschaffen.
Schnell heizten wir mit dem zuvor selbst
gehackten Holz ein, damit es auch schön warm
und die nassen Füße trocken wurden.
Draußen hoben wir uns eine Feuerstelle aus und
grillten Würstchen, Paprika und anschließend
Marshmallows über dem Lagerfeuer.
Natürlich gab es auch eine Sauna neben der Hütte,
denn was wäre ein norwegisches Haus ohne Sauna!
Diese wurde zahlreich besucht und der Spaß blieb
nicht auf der Strecke.
Zum Abendessen gab es richtig köstliche Taccos.
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Wir hatten jede Menge Spaß, manche gingen in die

befanden wir uns wieder auf dem Heimweg.

Sauna während andere am Tisch saßen und „Wer

Die Landung war ein krönender Abschluss, denn

bin ich“ spielten.

es erwartete uns ein Sturm und dementsprechend

Am nächsten Tag, etwas müde von der zu kurzen

wackelig und rasant wurde es.

Nacht, ging es dann zurück zum jeweiligen Host,

Schwer atmend und mit rasendem Puls betraten

wo wir uns dann frisch machten.

wir wieder österreichischen Boden.

Bei wunderschönem Wetter besuchten wir noch

Der Austausch mit der Tiermedizinischen Uni-

ein „Open Air“ Folksmuseum und ließen den Abend

versität Oslo war erfolgreich und wird uns allen

gemütlich auf der Uni ausklingen.

sicherlich gut in Erinnerung bleiben.

Als Abschluss unseres Abenteuers schauten wir

Wir freuen uns schon, wenn wir unsere neu gewon-

uns einen Film an, in dem es um Trolle ging.

nen Freunde im Mai bei uns in Österreich willkom-

Die gibt es nämlich wirklich, man sieht sie nur

men heißen können!

nicht!
Tamara Mair & Lisa Trofeit
Die vier Tage vergingen viel zu schnell, schon

Zur Info: Roadkill
Ein ehrgeiziges Ziel: die Anzahl der so genannten „Roadkills“
von Wildtieren in Österreich zu reduzieren.
Um dieses Projekt zu realisieren, muss zunächst ein Überblick
über die Verbreitung und den Umfang von Roadkills geschaffen werden.
Auf Basis dieser Daten können im nächsten Schritt Maßnahmen zur Vermeidung entwickelt werden.
Nun seid ihr alle gefragt: jeder, der irgendwo ein im Straßenverkehr gestorbenen Tier auffindet, kann das über ein OnlineFormular auf www.citizen-science.at melden.
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IVSA - Norway in Vienna
Nach einem wunderschönen Austausch in

weiter.

Norwegen begrüßten wir unsere Hosts bei uns

Selfies

in Wien.

freundlichen Beagles und geduldigen Wieder-

mit

unseren

kuscheligen

Alpakas,

käuern durften natürlich nicht fehlen.
Natürlich durfte der Empfang im Dirndl und in

Es folgte ein spannender Vortrag über ‚Wildtier

Lederhosen nicht fehlen.

Anästhesie‘ und dieser machte allen wieder einmal

Neben bekannten Gesichtern haben wir auch

klar, wie vielseitig und spannend unser Studium

weitere

ist.

norwegische

Studenten

willkommen

geheißen.

Danach ging es weiter mit einem köstlichen BBQ
auf unserem Uni-Grillplatz.

Nach ihrer Anreise konnten wir unsere Gäste

Reichlich Bier und ein paar Tequilashots später

gleich mit einem gemütlichen Sommer-Feeling in

ging es mehr oder weniger nüchtern weiter in eine

Wien verwöhnen, da wir es uns bei strahlendem

ausgiebige Partynacht, wo auch die tanzwütigen

Sonnenschein mit Radler und viel guter Laune an

auf ihre Kosten kamen und nun endgültig alle

der Donau gemütlich gemacht haben.

Eisschichten gebrochen wurden.

Danach folgte das traditionelle Wiener Schnitzel,
welches unsere Norweger mit Genuss verschlangen.

Noch weniger Stunden Schlaf wie letze Nacht

Auch für die Vegetarier und Gluten-Intoleranten

später traf man sich in der wunderschönen Wiener

haben wir gesorgt, und zwar mit leckeren Äpfeln

Innenstadt und wir genossen eine Vorführung in

im Schlafrock.

der berühmten spanischen Hofreitschule, was

Voller Motivation und Vorfreude auf die nächsten

besonders die Pferdefreunde begeisterte.

Tage starteten wir dann in Richtung Schweden-

Bei der liebevoll organisierten Cityrallye bekamen

platz und ließen dort unseren Austausch beginnen.

unsere Norweger die interessantesten Sightseeing Punkte zu sehen und erfuhren so auch viel

Wenige Stunden Schlaf später ging es auch schon

Wissenswertes über Österreich, die Stadt Wien und

weiter mit unserem Programm, da wir den Narren-

ihre Besonderheiten.

turm besuchten.

Nun ging es noch hinter die Kulissen der

Bei einer Führung wurden uns Missbildungen,

Spanischen Hofreitschule, bei der die wunder-

Krankheiten und manch andere skurrile menschliche

schönen Stallungen, die Sattelkammer und die

und tierische Präparate gezeigt.

wertvollen Lipizzanerhengste aus nächster Nähe

Anschließend ging es mit der Straßenbahn nach

bewundert wurden.

Schönbrunn und die Norweger konnten erste

Damit unsere neuen Freunde auch die natur-

Eindrücke von der Stadt sammeln.

belassene Gegend rund um Wien zu Gesicht

Dort angekommen, bewunderten alle das Schloss

bekommen konnten, ging es auf den Kahlenberg,

und genossen nach Erklimmen der Gloriette bei

was mit einer gemütlichen Wanderung verbunden

sonnigem Wetter den Ausblick über die Stadt.

war.

Die vielen müden Füße führten uns zurück auf die

Am Ende eines so ausgefüllten Tages kam ein viel-

Uni, wo wir uns zuerst für das weitere Programm

fältiges Dinner, bei dem verschiedenste Speisen

beim Lunch stärkten.

von unseren Studierenden angeboten wurden,

Dann ging es mit einer ausführlichen Uni-Tour

genau richtig
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Ausklingen ließen wir den Abend bei gemütlicher

Nach einem wohltuenden Mittagessen war die Zeit

Musik und mit einer Kiste österreichischem Bier.

gekommen, sich von unseren liebgewonnenen
Austauschstudierenden zu verabschieden

Nun war leider schon viel zu schnell der letzte Tag

Ein letztes Erinnerungsfoto mit der gesamten

angebrochen.

Gruppe wurde geknipst.

Die verbleibenden Stunden nutzten wir im VetSim,

Viele Erinnerungen reicher und so manch Abschied-

wo die Norweger mit viel Eifer am Hunde-Dummys

sträne ärmer, schickten wir sie schweren Herzens

lernten, Herzmassagen und sonstige Notfallmaß-

wieder zum Flughafen.

nahmen richtig durchzuführen.
Miriam Niederbacher und
Veronika Bouncy Grisold
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Aufenthalt an der Veterinärmedizinischen
Fakultät in Montevideo

- zudem eine Kurzinformation zur Geschichte der
Veterinärmedizinischen Fakultät von Uruguay sowie zum
Tierärztlichen Studium
Vom 4. bis 14. März 2015 wurde ich als Referent
zur „Zweiten Veterinärmedizinischen Tagung“
mit dem Thema „Angewandte Anatomie am
Kopf des Pferdes“ nach Montevideo, Uruguay
eingeladen.
Die erste Tagung dieser Art
fand 2014 statt.
Damals wurde Prof. JeanMarie Denoix der Tierärztlichen Fakultät Alfort aus
Frankreich als Vortragender
eingeladen.
Er referierte über die Biomechanik der distalen Gliedmaße
des Pferdes.
Die diesjährige Fortbildungsveranstaltung

wurde

von

der Verwaltung der „Nationalen Rennbahn Maronas“

Teilnehmer an der Fortbildungsveranstaltung; unten Mitte Horst

aus Montevideo unter Mitwirkung der „Tierärzt-

König, rechts außen der Anatom Prof. Pérez

lichen Fakultät“ und der „Vereinigung der
Pferdetierärzte

aus

Uruguay“

organisiert.

Die Veterinärmedizinische Fakultät der

Am 10. März fanden die Vorträge statt, am

„Universidad dela Republica“ wurde 1903 auf

11. wurden praktische Übungen am leben-

Grund eines Dekretes des damaligen Staats-

den Pferd und an frischem, von einem Pferde-

präsidenten José Batlle gegründet.

schlachthof stammendem Material abgehalten.

Vorher waren freilich Tierärzte aus Nachbar-

Zudem wurde die Endoskopie des Kehlkopfes

ländern, den USA und Europa in Uruguay tätig.

und der Luftsäcke von Kollegen der Tierärztlichen

Die Gebäude der Fakultät wurden auf Kosten von

Fakultät demonstriert.

Frankreich errichtet und Uruguay geschenkt.

Insgesamt wurde die Tagung von 28 Teil-

Der Park, auf dem die Bauten errichtet wurden,

nehmerinnen und Teilnehmern aus Uruguay, Bra-

trägt heute noch den Namen von Louis Pasteur.

silien und Chile besucht.
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Anfangs war die „Escuela de Medicina Veterinaria“

Studium der Veterinärmedizin verabschiedet, die

ein Teil der Medizinischen Fakultät.

teilweise bis 1997 in Kraft waren.

Das

Studium dauerte drei Jahre, also sechs

Die erste Studentin der Veterinärmedizin wurde

Semester und es wurden in 36 Fächern Vorle-

1940 zugelassen, dann gab es bis 1965 keine weib-

sungen und Praktika abgehalten.

liche Studierende mehr.

Als im Jahre 1905 die Lehrtätigkeit begann, waren

Heute sind mehr als 90 % der Studierenden Damen.

ganze 9 Studierende eingeschrieben.

1943 erschien die erste Ausgabe der „Zeitschrift

Zum Direktor der Schule wurde der Entdecker

der Hochschülerschaft der Veterinärmedizin“.

der Salmonellose, Dr. Daniel Salmon berufen.

Sie entspricht unserem „Rectum“.

Im Jahre 1907 kam es zur Gründung der Tierärzte-

30

kammer des Landes Uruguay.

Heute ist die einzige Veterinärmedizinische

Im April des Jahres 1910 kam es zur Gründung

Fakultät des Landes Teil der staatlichen „Universidad

der sog. Veterinärpolizei und es wurde die wis-

de la Republica“.

senschaftliche Zeitschrift „Medicina Veterinaria

Das Studium dauert 10 Semester und umfasst

Montevideo“ ins Leben gerufen.

bis zum Erwerb des Titels Doktor der Veterinär-

Der erste Band erschien im Juni 1910 unter der

medizinischen Wissenschaften

Herausgeberschaft von Dr. Héctor Heguito, Pro-

Nach Bestehen des vorklinischen allgemeinen

fessor für Anatomie, Histologie und Embryologie.

Abschnittes müssen sich die Studierenden für

Diese

die

einen von drei Schwerpunkten entscheiden:

Veterinärmedizin ist damit älter als unsere „Wiener

1. Tiermedizin, 2. Tierproduktion, 3. Öffentliches

Tierärztliche Monatsschrift“.

Veterinärwesen,

1916 fand in Montevideo der erste Nationale

Lebensmitteltechnologie.

Ärztekongress statt, wobei erstmals eine Gruppe

Nach Absolvieren des vorklinischen und parakli-

von Veterinärmedizinern über Milzbrand,
Tuberkulose, Schweinekrankheiten, Tollwut, Pferdegesundheit, parasitäre Erkrankungen bei Fischen, Trichinose, Milchkontrolle

nischen Abschnittes, nach insgesamt vier Jahren

für die Hauptstadt Montevideo, Hygiene von

Bereits ab dem 6. Semester darf man sich ein

Konserven und Fleisch sowie Untersuchung von

Thema für die Dissertation „Tesis“ aussuchen.

Lebensmitteln tierischer Herkunft referierten.

Für diese Dissertation kann man jedes beliebige

In Uruguay wurde 1917 das erste Gesetz zum „Tier-

Fach auswählen.

schutz und zum Wohlbefinden von Tieren“ verab-

Die Arbeit an der Dissertation dauert je nach Fleiß

schiedet.

des Studierenden von 6 Monaten bis zu zwei Jahren.

Im darauffolgenden Jahr erhielt die Schule

Es gibt kein Doktoratstudium.

das Promotionsrecht, danach konnte der Titel

Besonders fleißige Anwärter schaffen die Arbeit

eines „Doktor der Veterinärmedizin“ verlie-

an der Dissertation in der Regelstudienzeit.

hen werden. Das Veterinärmedizinische Stu-

Die Doktorarbeit muss dann öffentlich vor

dium wurde aus der Universität ausgegliedert

einer

und dem Ministerium für Industrie unterstellt.

digt werden. Danach bekommt man den Titel

Im Januar 1933 bekam die „Escuela de Medicina

eines „Doctor en Ciencias Veterinarias“ (Doktor

Veterinaria“ den Status einer Fakultät „Facultad de

der

Medicina Veterinaria“.

Der Titel Diplomtierarzt ist in Uruguay unbekannt.

In den folgenden Jahren wurden Gesetze zum

Es besteht weiterhin die Möglichkeit einen PhD

wissenschaftliche
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für

4.400 Stunden.

Lebensmittelkontrolle

oder

bzw. nach 3.400 Stunden, erhält man den Titel eines
“Veterinärmedizinischen Assistenten“ (entspricht in
etwa dem in Deutschland üblichen Cand. med. vet.).

Kommission

von

Professoren

Veterinärmedizinischen

vertei-

Wissenschaften).
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anzustreben, der in etwa einer Habilitation
entspricht.
Dafür sind weitere 5 Jahre erforderlich, Zeit,
während der man aber bereits arbeitet und dementsprechend verdient.
Man braucht den PhD, um in einem Forschungsinstitut oder an einer Hochschule in Forschung und
Lehre tätig zu sein.
Der PhD wird in zwei Stufen erreicht.
In den ersten zwei Jahren wird der Titel eines
„Master of Science“ erworben.

Anatomie-Gebäude

Die restliche Zeit wird für den PhD benötigt.

© Foto: Horst König

Nicht selten gehen solche Spezialisten auch für ein
bis zwei Jahre ins Ausland.

Strafe problemlos bezahlen können.
Jährlich werden 500 Studierende zugelassen,

Forschung wird an den Instituten der Fakultät sehr

davon erreichen ca. 100 den Veterinärassistenten

unterschiedlich betrieben.

und schließen die Promotion.

Manche Institute, wie beispielsweise die Phy-

Auch einige wenige Ausländer kommen nach

siologie zeichnet sich durch eine besonders

Uruguay zum Studium der Veterinärmedizin,

umfangreiche und hochwertige Forschungstätig-

darunter junge Kolleginnen und Kollegen aus

keit aus, andere wieder publizieren sehr wenig.

Brasilien, Venezuela und Argentinien.

Im Fach Anatomie wird intensiv geforscht.

In Uruguay werden keine Studiengebühren

Es werden ausgesprochen moderne Methoden wie

erhoben und die Fakultät hat im südamerika-

Rasterelektronenmikroskopie und Transmissions-

nischen Raum, was die Ausbildung anbetrifft,

elektronenmikroskopie eingesetzt.

einen sehr guten Ruf.

Publiziert

wird

nur

in

Zeitschriften

ersten

Die Hochschülerschaft der Veterinärmedizin ist

Ranges. Forscher aus dem Ausland sind mit dem

im Fakultätsrat sehr gut vertreten und hat ein

Fach Anatomie in Kontakt und halten sich zeit-

gewichtiges Wort bei allen Entscheidungen mitzu-

weise in Montevideo zur Spezialisierung auf.

reden.

Einen Publikationsbonus wie in Wien gibt es nicht,
was an der dortigen Anatomie sehr bedauert wird.

Um als Tierarzt tätig zu sein, muss man den Titel eines
„Doctor en Ciencias Veterinarias“ erworben haben.

An den Gebäuden der Fakultät werden der-

Anschließend muss man nicht unbedingt Mitglied

zeit kaum Reparaturen ausgeführt, da ein

der Tierärztekammer werden.

Neubau in den nächsten Jahren geplant ist.

Man muss sich allerdings als Tierarzt staatlich

Der Grund mitten in der Stadt, auf dem die

registrieren lassen und seine Beiträge zur Renten-

Veterinärmedizin heute steht, ist sehr kostbar.

versicherung zahlen, damit man später eine

Die Gebäude wurden zwar unter Denkmalschutz

Pension bekommt.

gestellt, es wird allerdings vermutet, dass diese

Mitglied in der Tierärztekammer müssen auf

irgendwann abgerissen werden.

jeden Fall diejenigen Kolleginnen oder Kol-

Die Baufirmen, die hier Kaufhäuser errichten

legen sein, die als Kontrollorgane in Milchfa-

wollen, würden sicherlich für die Nichtbeachtung

briken,

des Abrissverbotes eine eventuelle auch sehr hohe

höfen oder im öffentlichen Dienst tätig sind.

Lebensmittelfabriken,

an

Schlacht-
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Für diese beträgt der jährliche Beitrag ca. 500 US$.

Weltweit bekannt ist die Uruguayische Fußball-

Die meisten Tierärzte arbeiten derzeit als Kleintier-

mannschaft.

praktiker im urbanen Bereich, andere als Großtier-

Der höchste Berg des Landes ist ganze 500 m hoch

praktiker auf dem Land.

und liegt in Montevideo.

Wenige Tierärzte haben sich auch zu Pferde-

Von der Festung dieses Berges konnte, mit entspre-

tierärzten spezialisiert.

chenden Kanonen, die Hauptstadt vor Angreifern,

Tierärzte, die nicht im Beruf tätig sind, müssen

die auf dem Seeweg kamen, geschützt werden.

lediglich eine Erklärung abgeben „sin ejercicios de

Durch die Weltpresse ging Uruguay und Montevi-

profesión“ (ohne Berufsausübung), dann müssen

deo Anfang des zweiten Weltkriegs, als das schwer

sie keine fachspezifischen Abgaben zahlen.

beschädigte deutsche Panzerschiff Admiral Graf
Spee im Hafen von Montevideo vor Anker ging.

Das Land Uruguay ist flächenmäßig doppelt so

Uruguay war ein neutraler Staat und gestat-

groß wie Österreich und hat 3 Millionen Einwohner.

tete dem Schiff lediglich 72 Stunden Aufenthalt.

Davon leben 1,3 Millionen in der Hauptstadt

Kapitän Hans Langsdorff widersetzte sich dem

Montevideo.

Befehl Hitlers, die Sperre der englischen Kampf-

Landwirtschaft und vor allem Viehzucht sind wich-

schiffe zu durchbrechen und bis zum letzten Mann

tige Einnahmequellen des Landes.

zu kämpfen. Er brachte die Besatzung von 1.200
jungen Matrosen an Land und bewahrte sie damit
vor dem sicheren Tod. Das Schiff ließ er vor dem
Hafen von Montevideo versenken. Der Kapitän
nahm sich anschließend in einem Hotel in Montevideo das Leben.
Für Informationen zum Studium der Veterinärmedizin danke ich dem Anatomen Prof. Dr. William
Pérez.
Horst Erich König
Emeritus am Institut für Anatomie,
Histologie und Embryologie

Zur Info: Alumni-Karte
Die Alumni Karte ist eine Karte für die Absolventen der VETMEDUNI Wien und kostenlos bei der Gesellschaft der Freunde
der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu bestellen
(office@vetheim.at). Die Karte ist auf 5 Jahre beschränkt und
bietet einige Vergünstigungen an, welche online unter http://
www.freunde-der-vuw.at/tiki/Alumni-Card genau beschrieben sind. Also bitte bei Bedarf bestellen.
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One Oskar goes to...

Dr. med.vet. Michael Willmann
Etwas spät, aber besser als nie:

Er hat uns Anamnese gelehrt und zwar über die 4

der Oscar für Dr. med. vet. Michael Willmann.

„w“s hinaus, uns mit praxisnahen Fallbeispielen

Wir hatten letztes Semester das Glück, dass er

zum Nachdenken angeregt - auch um die Ecke!

uns bei den Propädeutikübungen in der Internen

Jede der unzähligen Fragen wurden uns mit viel

Medizin Kleintiere betreut hat.

Geduld und Expertise beantwortet, wichtige
Fakten wurden betont und wiederholt, komplexe
Zusammenhänge verständlich aufgearbeitet.
Dank Dr. Willmann (und seinen Manschettenknöpfen) war die Interne Kleintier ein echtes Highlight!
Herzlichen Dank dafür!

© Bild: Sarah Postner

The other Oskar goes to...
Herrn Dr.med.vet Till Rümenapf
für sein Talent beim Vortrag „Impfen in der Vete-

Herzlichen Dank dafür: mit sich selbst, dem Publi-

rinärmedizin“, nicht nur seine „zwangsweise auf-

kum und Frau Dr. Ziegler diskutieren kann nicht

gedrückte“ Pro-Impf-Position hervorragend zu

jeder!

behaupten, sondern gleichzeitig auch noch die
Gegenseite mit Argumenten zu versorgen und zu
entkräften.
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One Detlef goes to...

...alle, die an dieser Universität gegeneinander arbeiten
Ob das jetzt Fraktion gegen Fraktion, Studierender
gegen Studierender, Dozent gegen Studierenden,
Dozent gegen Dozent oder Studienreferat gegen
Studierenden, letztendlich verfolgen wir hier alle
ein Ziel: Ein möglichst stressfreies, effektives und
lehrreiches Studium und die bestmöglichste aller
Ausbildungen.
Dazu sollten wir nicht gegeneinander, sondern mit-

© Bild: Sarah Postner

einander arbeiten!

The other Detlef goes to...
... Frau Dr.med.vet Jutta Ziegler
für ihre sehr – nennen wir es interessante – Darbie-

Sie wollten uns dazu animieren, Dinge zu hinterfra-

tung beim Vortrag „Impfen in der Veterinärmedizin“.

gen, das ist Ihnen gelungen.

Ich möchte hier keine alternativen Ansätze

Problematisch wurde es jedoch, als wir Ihre

verurteilen

Gegen-

Ansichten hinterfragt haben. Damit sollte man –

teil, Behandlungen zu hinterfragen und aus

gerade bei einem solch kontrovers diskutierten

dem „Ich mach das, weil das jeder immer

Thema – rechnen und auch umgehen können.

schon so gemacht hat“ auszubrechen ist gut.

Leider blieb von dem Vortrag nicht viel mehr

Aber feststehende Tatsachen wie die Blauzungen-

übrig als „Impfen ist böse“ und „Koriander“.

krankheit zu leugnen und das Krankheiten nicht

Vielleicht ist da in Zukunft ein Kraut gegen gewachsen.

oder

verteufeln,

im

durch Viren und Bakterien entstehen, sondern
durch schädliches Umfeld, entbehrt doch jeglicher
Glaubwürdigkeit.

Wichtige Info

Dies ist eine Studentenzeitung. Das heißt, dass
jeder Student seine Meinung hier kundtun darf.
In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich großteils keine Namen unter den Beiträgen, da dies
sowohl von Oskar- als auch von Detlefverleihern
so gewünscht wird. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin , dass die HVU für den Inhalt NICHT
VERANTWORLICH ist.
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Buchtipps - lesen lohnt sich!
Eine Kuh macht muh - viele Kühe machen Mühe:
Geschichten einer furchtlosen Landtierärztin
Astrid Brandl

Ihre Patienten sind ohne Ausnahme unbekleidet,
treten nach ihr und bringen Astrid Brandl regelmäßig in »beschissene« Situationen.
Doch es muss schon mehr passieren, damit
die Tierärztin aus den Gummistiefeln kippt.
Zwischen Milchkuh und Miezekatze erlebt sie
tierische Geschichten - da kann es schon mal passieren, dass man bei einer Grippe aus Verzweiflung
die Schweinemedizin schluckt …

(9,99€, 272 Seiten)

Der kleine Prinz

Antoine de Saint-Exupéry
„Und hier ist mein Geheimnis“, sagte der Fuchs,
„es ist ganz einfach.“
„Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Mindestens einmal sollte man dieses wunderschöne Kinderbuch gelesen haben.
Der kleine Prinz, seine Blume, der Fuchs und die
vielen anderen Charaktere ziehen so ziemlich
jeden in seinen Bann und haben Generationen von
Kindern (und Erwachsenen) bezaubert.
(5€, 92 Seiten)
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The professional handbook of the donkey
Elisabeth D. Svendsen

Elisabeth D. Svendsen ist die Gründerin der Donkey
Sanctuary in England und hat das bisher informativste und wichtigste Eselbuch geschrieben.
Es ist sowohl für Eselbesitzer als auch Tierärzte
geeignet, die Esel als Patienten haben.
Es gibt doch so einige Unterschiede zum Pferd,
an die man nicht spontan denken würde, die aber
durchaus wichtig sind.
Das Buch ist sowohl faktenreich als auch humorvoll geschrieben und zur Zeit leider nur in Englisch
erhältlich.
(ca. 45€, 400 Seiten)

Sarah Postner
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Traumhaft günstig reisen!
Zeit- & Hotelkosten im Nachtreisezug sparen.
Ab nach Deutschland! Besuche das Nachtleben Hamburgs,
shoppe in der Altstadt Düsseldorfs oder genieße Kunst und
Kultur in der Kölner Domstadt.

Alle Infos auf oebb.at/nachtreisen
* Ab-Preis für ein SparSchiene-Ticket im Sitzwagen pro Person und Richtung, kontingentiertes und zuggebundenes Angebot, bis
3 Tage vor Fahrtantritt buchbar. Keine VORTEILSCARD-Ermäßigung. Stornierung und Erstattung ausgeschlossen. Es gelten die
Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG. Alle Infos zur Buchung auf oebb.at, beim ÖBB-Kundenservice 05-1717 und an
der Personenkasse.
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1. Stellvertreter: Sinan Julian Keleş
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Natascha Emmerich
Tel:
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Zur Ernährung Ihres Patienten
in der Rekonvaleszenz

Unterstützen Sie die Regeneration Ihres Patienten bei
Krebserkrankung, z. B. nach der Operation von Tumoren!
Mit seiner exklusiven Textur (geeignet sowohl für
selbstständige Futteraufnahme per Hand bzw.
Spritze als auch für Zwangsernährung mittels
Sonde) ist RECOVERY ein Produkt zur einfachen
Handhabung und optimalen Ernährung von kranken
Hunden und Katzen.

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst für Tierernährung
und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung!
Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at (Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at
* zum Ortstarif

Bei Ihrem Studium
haben Sie alles im Kopf.

Als Ge
EUR 25 schenk:
Gesche ,– Thalia
zu jede nkkarte
Studen m neuen
tenKon
to.*

Bei diesem
StudentenKonto
haben Sie alles
im Griff.
Und damit meinen wir nicht nur Ihre
Bankangelegenheiten. Sondern auch eine
EUR 25,– Thalia Geschenkkarte. Denn
diese gibt’s zu jedem neuen StudentenKonto als Eröffnungsgeschenk dazu.*
studenten.bankaustria.at

* Die Aktion ist bis 31. 8. 2015 für Studierende gültig, die erstmalig ein StudentenKonto bei der Bank Austria eröffnen und vor Kontoeröffnung mindestens ein Jahr in Österreich wohnhaft waren.
Jeder Studierende erhält nur ein Eröffnungsgeschenk. Solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist nicht mit anderen StudentenKonto-Aktionen kombinierbar.
Erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.

