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21. Diätetikseminar
Am 4. Juni fand an der Veterinärmedizinischen Universität Wien das 21. ROYAL CANIN-Diätetikseminar mit der
Thematik „Hauterkrankungen bei Hund und Katze“ statt.
Die Veranstaltung wurde von ROYAL CANIN in Kooperation mit der ÖGT Österreichischen Gesellschaft der
TierärztInnen/Sektion Tierernährung und Tierzucht ausgerichtet. Zahlreiche TierärztInnen, TierarzthelferInnen
und StudentInnen folgten der Einladung und lauschten
gespannt den praxisnahen Ausführungen der hochkarätigen ReferentInnen.
Jede/r der 200 TeilnehmerInnen erhielt eine dekorative Tasche, gut gefüllt mit Produktmustern der ROYAL
CANIN-Reihe an Hautdiäten HYPOALLERGENIC, SENSITIVITY CONTROL, SKIN CARE und hautunterstützender
Vorsorgenahrung wie VET CARE NUTRITION für mittelgroße Hunde und SKIN HAIRBALL sowie SKIN & COAT
für Katzen.
Dr. Christine Iben/Vorsitzende der Sektion Tierzucht und
Tierernährung der ÖGT eröffnete die Veranstaltung und
bedankte sich beim Organisator Mag. Wolfgang Kreil/
ROYAL CANIN Österreich für die gute Zusammenarbeit.

mann/Präsident der ÖGT die Teilnehmer. Unter dem Vorsitz von Dr. Christine Iben beleuchtete Dr. Lucia Panakova/Dipl. EVCD – Klinische Abteilung für Interne Medizin
Kleintiere der VetMedUni Wien diverse Fallbeispiele. Den
Abschluss bildete Mag. Wolfgang Kreil/ROYAL CANIN
Österreich mit seinen Ausführungen zum „Durchbruch
in der Diagnostik von Futtermittelunverträglichkeiten“.
ANALLERGENIC wird bei Hunden mit sehr hartnäckiger
Futtermittelunverträglichkeit eingesetzt und ist aufgrund
höchster Qualitätsstandards sowie größter Reinheitsstufe
von Eiweiß- und Kohlenhydratquellen revolutionär in der
dermatologischen Therapie.
Danach klang der Abend
„Bamkraxler“-Buffet aus.

bei

einem

köstlichen

Das ROYAL CANIN-Diätetikseminar ist ein fixer Bestandteil des Studienjahres und war auch heuer ein voller Erfolg. Unser spezieller Dank gilt Sylvia Petronics, Andrea
Robben und Karin Uhl für die Organisation sowie Mag.
Johannes Graf/alle ROYAL CANIN. Ohne ein eingespieltes
Team wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung undenkbar!

Dr. Regina Wagner/Fachtierärztin für Dermatologie – Vetderm Service beschrieb in ihrem Referat „Allergie – Klinik, Diagnose und Therapie“ die Unterschiede zwischen
Futtermittelunverträglichkeit, -intoleranz und -allergie.
Dr. Stefanie Handl/Fachtierärztin für Ernährung und
Diätetik – Futterambulanz stellte in ihrem Vortrag „Den
Patienten mit Futtermittelunverträglichkeit aus Sicht der
Ernährungsberatung“ vor und berichtete über eine neue
Studie zur Reinheit von kommerziellen Eliminationsdiäten.
Im zweiten Teil des Seminars begrüßte Dr. Harald Poth-

v.l.n.r.: Dr. Stefanie Handl, Dr. Regina Wagner, Dr. Harald Pothmann,
Dr. Lucia Panakova, Dr. Christine Iben, Mag. Wolfgang Kreil

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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Herzlich Willkomen
(zurück) zum Wintersemester 14/15 an der
Vetmed Uni Wien.
An alle Erstsemestrigen:
ein großes Dankeschön,
das ihr das Rectum in die
Hand genommen habt.
Es ist immer gut, sich über alles an der Uni zu
informieren, besonders über die ÖH.
Die österreichische HochschülerInnenschaft vertritt
eure Interessen auf der Uni und steht euch auch so mit
Rat und Tat zur Seite.
An alle anderen: wie euch vielleicht aufgefallen ist, gibt
es ein neues ÖH-Logo.
Warum das so ist und wie es dazu kam, könnt Ihr auf
Seite 9 nachlesen.
Ansonsten bleibt mir nurnoch zu sagen: Füllt euch
willkommen hier, habt Spaß und vergesst nicht, auch
manchmal zu lernen ;)
Alles Liebe
Nina Maurer

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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Evaluieren –wichtig fürs Studieren!
Wir alle kennen dieses eine kleine Fenster, das sich
in VetmedOnline Ende des Semesters öffnet und
uns bittet, die Lehrveranstaltungen zu evaluieren.
Aber warum sollen wir denn evaluieren und was
genau ist der Sinn und Zweck davon?
Auf keinen Fall, um uns Studierende zu ärgern und uns
die Zeit zu stehlen.
Dahinter stehen äußerst wichtige Gründe, welche das
Evaluieren unumgänglich machen.
Das Wichtigste ist grundsätzlich einmal, überhaupt die
Evaluierung durchzuführen!
Denn ohne die Mitarbeit von uns Studierenden geht
gar nichts.
Dabei ist es nicht so wichtig, dass die Fragebögen
perfekt ausgefüllt sind, sondern dass man es überhaupt
macht!
Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass man
nicht unbedingt alle Fragen ausfüllen muss, sondern
gerade ein freies, positives oder negatives, Feedback am
Ende des Bogens am mesiten erwünscht ist.
Das Evaluieren ist absolut anonym!! Niemand braucht
Angst zu haben, dass der Professor weiß, wer welchen
Bogen ausgefüllt hat.
Zu dem WARUM: Jede Universität ist verpflichtet,
seine Lehrveranstaltungen zu evaluieren, sprich, die
Qualität ihrer Lehre zu kontrollieren.
Dies geht nur, wenn man uns Studierende befragt, wie
wir die Vorlesungen bzw. die Professoren empfunden
haben.
Um ausreichend Daten zur Auswertung zur Verfügung
zu haben, braucht man einen bestimmten Prozentsatz
an evaluierten Bögen – das Ganze nennt sich
Rücklaufquote.
Momentan sind wir unter der erforderlichen Quote,
was bedeutet, dass wir in Zukunft aktiver und vor allem
regelmäßiger evaluieren sollten.
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„Gut und schön, mir sind diese Quoten aber so was
von egal“, denken sich jetzt sicher die meisten von euch
– Falsch, denn genau diese sollten uns interessieren!
Jeder von uns will eine gute Ausbildung genießen, aber
dass eine solche nicht ganz billig ist, dürfte uns allen
bewusst sein.
Einen Teil ihrer finanziellen Unterstützung bekommt
unsere Universität nur dann, wenn die Qualität der
Lehre stimmt, und genau dies kann eben nur dann
bewertet werden, wenn die Rücklaufquote stimmt!
Dass sich die Dinge nur dann ändern können, wenn es
eine Rückmeldung unsererseits für die Lehrveranstaltungen gibt, ist hoffentlich allen klar.
Wenn wir möchten, dass Dinge geändert werden, oder
auch so bleiben sollen, wie sie sind, müssen wir das
kund tun, denn ohne Feedback funktioniert
Verbesserung nicht.
Wie ihr anhand all dieser Punkte jetzt sicher feststellen
könnt, sind diese „unnötigen“ Evaluierungen für uns
Studis doch sehr essentiell, und machen es euch in
Zukunft hoffentlich leichter, sich ein bisschen Zeit zu
nehmen, um die manchmal ungeliebten Evaluierungen
durchzuführen.
Daher ein Appell an alle – bitte evaluiert!
Ein paar Kreuzerl zu machen ist nicht schlimm, kann
viel bewirken und im Enddefekt profitieren wir alle
davon! ;)
Eure
Felicitas Seidl und
Doris Baumgartner
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Österreichische Buiatrische Gesellschaft
ÖBG-News
Liebe Studierende, liebe Erstsemestrige,
Bei unseren Neuankömmlingen möchte ich mich recht
herzlich vorstellen als Beirätin der ÖBG, mein Name ist
Ursula Weilguny.
Die Österreichische Buiatrische Gesellschaft ist
Mitglied der World Association for Buiatrics und ist
eine Gemeinschaft aus praktizierenden Tierärzten und
Studierenden.
Die Aufgabe der ÖBG ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse im Bereich der Nutztiermedizin zu verbreiten.
Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen werden
abgehalten und Studierende erhalten in vielen Gebieten
finanzielle Unterstützung.
Viermal im Jahr erscheint die Zeitschrift Klauentierpraxis, eine wissenschaftliche, praxis-orientierte Fachzeitschrift für Großtierpraktiker.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung besucht
unseren Webauftritt - http://www.buiatrik.at/
Gerne könnt ihr bei Fragen auch mir (ursula.
weilguny@24speed.at) oder dem Präsidenten der
Gesellschaft, Univ.Prof. Dr.Dr.h.c. Walter Baumgartner
(Walter.Baumgartner@vetmeduni.ac.at) eine E-Mail
schreiben!

Wiederkäuermedizin.
Für nähere Informationen besucht die Homepage,
gerne könnt ihr mir auch schreiben und unserer
Gruppe in Facebook beitreten!
Mitteleuropäischer Buiatrik Kongress in Warschau:
Von 25.-27. Mai 2014 fand der 14. Mitteleuropäische
Buiatrik Kongress in Warschau statt. Elf Universitätsangestellte, zwei praktische Tierärzte und 26 Studenten
nahmen daran teil.
Wir erfuhren viel Wisssenswertes auf dem Kongress, bei
dem die Vetmeduni Wien mit insgesamt acht
Vortragenden vertreten war.
Der Präsident der World Association for Buiatrics,
Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Walter Baumgartner, eröffnete
mit dem Vortrag ”Outbreaks of disease in ruminants
associated with poisons“ den Kongress, gefolgt von
Univ.Prof. Dr. Maximilian Schuh mit dem Thema
„Risk management of mycotoxins in ruminants“.
Damit stellte die Veterinärmedizinische Universität
zwei anerkannte Experten und gleichzeitig zwei der

Ich lade alle Interessierten zu den Tagungen am 5.
November in Übelbach und am 6. November in
St.Pölten ein, die für Studierende gratis sind.
Diese Tagungen sind eine gemeinsame wissenschaftliche Sitzung der ÖBG, der Sektion Klauentiere ÖGT
und des TGD Steiermark und Niederösterreich und
überzeugen mit zahlreichen spannenden Themen der

HVU MAGAZIN
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insgesamt acht Hauptredner.
Außerdem erhielt Herr Prof. Baumgartner im Rahmen
der Eröffnungsfeier die „Medal of Merit“ für langjährige
Verdienste um die Polnische Buiatrische Gesellschaft.
Anerkennung gebührt den weiteren sechs Vortragenden
der österreichischen Universität, die mit ihren praxisnahen Vorträgen das Kongressauditorium begeistern
konnten.
Dr. Lorenz Kohl referierte über Urolithiasis und überzeugte dabei mit seiner Erfahrung aus der Praxis. Dr.
Alexandra Hund präsentierte einen seltenen Fall aus
ihrer Tierarztkarriere, das Ehlers-Danlos Syndrom bei
einem Holstein-Friesian Kalb.
Ein sehr interessantes Thema, „klinische und laboratorische Zeichen bei einer erhöhten Molybdänzufuhr“,
sprach der Leiter der Wiederkäuerklinik Wien, Prof.
Thomas Wittek, an.
Mag. Johann Burgstaller stellte seine Forschungsarbeit
über BVDV vor und Dr. Martina Baumgartner referierte über subklinische Mastitis.
Dr. Dorottya Ivanyos hielt einen Vortrag über die Wirkung und Menge an Antikörpern in der Kolostralmilch
und deren Auswirkungen auf Kälber mit Durchfallerkrankung.
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Zum Schluss noch ein Herzliches Dankeschön an die
Österreichische Buiatrische Gesellschaft für die
finanzielle Unterstützung, die es uns Studierenden
ermöglichte, am Kongress teilnehmen zu können.
Danke an Herrn Prof. Baumgartner für die fortwährende Bemühung, uns Studierende in nationale und
internationale Zusammenkünfte zu integrieren.
Danke an alle Teilnehmenden und an die polnischen
Studenten für die gemeinsame Zeit.

Eure Ursula Weilguny,
11. Semester,
Wiederkäuer- und VPH-Modul
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PRO PLAN® Gewinnspiel im ÖH-Shop
Bei uns wird QUALITÄT und GENUSS
groß geschrieben!
Bei Kauf eines PRO PLAN® Produkts für Hund oder Katze im ÖH-Shop
nehmt ihr an der Verlosung von 3 NESCAFE® Dolce Gusto
Kaffeemaschinen* teil.
Bitte Teilnahmekarte abschneiden, ausfüllen und im ÖH-Shop
abgeben. Die Verlosung findet am 4. Dezember 2014 um
12:00 Uhr im ÖH-Shop statt.
*Modell „Oblo“ das neueste Modell von NESCAFÉ® Dolce Gusto im Wert von € 89,99. Der Rechtsweg und Barauszahlung ausgeschlossen.
Konsumentenservice: Nestlé Österreich GmbH, Am Europlatz 2, A- 1120 Wien
01 – 545 14 52, purina@at.nestle.com

#

AUSFÜLLEN & ABGEBEN:
Name:

Mach mit und
gewinne!

Adresse:
Telefon:
Ich habe

E-Mail:
Hund(e) und oder

Katzen.

Teilnahmebedingungen: An der Verlosung nehmen nur vollständig ausgefüllte Teilnahmekarten teil. Teilnahme nur in Österreich möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die
bei Teilnahmeschluss (04.12.2014) das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die GewinnerInnen werden unter allen Anwesenden ermittelt und bekommen den Preis persönlich
überreicht. Eine Barablöse der Gewinne sowie jegliche Art des Umtausches sind nicht möglich. Nestlé Österreich GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige technische
Schwierigkeiten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit dem vollständigen Ausfüllen der Teilnahmekarte bestätigen die TeilnehmerInnen diese Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese zu akzeptieren. Die TeilnehmerInnen stimmen zu, dass die ausgefüllten Daten von Nestlé Österreich GmbH verarbeitet
und zu Marketing- und Werbezwecken verwendet werden dürfen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich an konsumenten.service@at.nestle.com
widerrufen werden. Mitarbeiter der Nestlé Österreich GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
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Herzlich Willkommen im Wintersemester!
An dieser Stelle möchten wir nochmals alle neuen
Erstsemistrigen begrüßen!
Sicherlich habt ihr euch mittlerweile schon etwas einleben können und findet euch mit Hilfe eurer Tutoren
auf dem Campus und in eurem Studium gut zurecht.
Zögert allerdings nicht, euch bei Fragen oder
Schwierigkeiten immer wieder an eure Tutoren oder
gegebenenfalls auch direkt an uns zu wenden!

Wie in jedem Semester erwarten euch wieder zahlreiche
solcher Veranstaltungen und Feste auf dem Campus,
die eine wunderbare Abwechslung zum Unialltag sein
werden.
Und selbst der Alltag wird mit der wöchentlich stattfindenden ÖH-Bar garantiert nicht langweilig.
Ob für ein gemütliches Bierchen mit den Kollegen,
oder eine Partynacht nach bestandenen Prüfungen, wir
öffnen jeden Donnerstag ab 22 Uhr unsere Pforten.

Die HVU und im Besonderen auch die Universitätsvertretung (UV) vertreten alle Studierenden der Vetmed
Wien und endsenden Vertreter/Innen in verschiedenste
Kommissionen.

Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage
www.hvu.vetmeduni.ac.at, auf unserer Facebookseite
und im ÖH-Newsletter, den ihr im HVU-Sekretariat
anfordern könnt.

Da Lukas Huber sein Studium beendet hat, stand in
der ersten UV-Sitzung dieses Semesters direkt die Wahl
eines neuen 1. stellvertretenden Vorsitzenden an.
Nach kurzer Vorstellung entschieden wir uns für Julian
Keleş, der im 5. Semester Verterinärmedizin studiert
und sich bereits in verschiedenen Berufungskommissionen für die Studierenden eingesetzt hat.
Manch einer von euch kennt ihn sicher von der Bühne
einiger Unifeste, wo er gerne auch weiterhin seine musikalischen Fähigkeiten auslebt.

Wir wünschen euch ein ereignis- und erfolgreiches
Semester!
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Euer HVU-Vorsitzteam
Leonie, Julian und Lena

Julian Keles

Lena Knigge
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Neues ÖH-Logo
Seit dem Wintersemester 14/15 gibt es offiziell ein
neues ÖH-Logo:

Der Gedanke dahinter war, dass wir unsere
Zugehörigkeit zur Bundes-ÖH symbolisieren wollten.
Aus diesem Grund wurde der Schriftzug aktualisiert
und dem der Bundes-ÖH angepasst:

Gleichzeitig waren wir auch um eine Cooperate Identity – ein einheitlichen Auftritt mit der Universität –
bemüht, darum zeigt dieses neue Logo die Farben des
VetmedUni-Designs, Weinrot und Grau.
Anfang des Sommersemesters 2014 hatten alle
Studierenden die Möglichkeit, über ein neues ÖHLogo abzustimmen und die Mehrheit entschied sich für
die Überarbeitung und Aktualisierung des alten Logos.
Ihr habt für das Logo mit Uni-Farben, tierischem
Bezug und der Anlehnung an das Bundes-ÖH-Design
gestimmt.
Mit Hilfe eurer Vorschläge wurde noch die
Anordnung der Abdrücke verbessert, so entstand das
optimale neue HVU-Logo der Vetmed Uni Wien,
welches ihr hier sehen könnt.
Vielen Dank für eure Mitarbeit!
Euer HVU-Vorsitz

Zitat des Monats
„You’ll always miss 100% of the shots you don’t take.“
Wayne Gretzky

HVU MAGAZIN
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Neues aus der ÖH: Referat für Graduenten und
außeruniversitäre Fortbildung (GraF)
Wir, Christian derzeit 7. Semester VetMed, Referent, und Felicitias, derzeit 3. Semester VetMed,
Sach-bearbeiterin, sind nun auserkoren, dass
Referat für Graduenten und außeruniversitäre
Fortbildung (kurz GraF) zu leiten.
Da dieses Referat erst seit heuer existiert, wollen wir
euch kurz unsere Aufgabengebiete vorstellen:
•

Mitgestaltung der Diplomfeiern:
Da sich die Absolventen bisher selbst bei ihren
Sponsionen versorgen mussten, wollen wir
diesbezüglich eine festlichere Atmosphäre
schaffen, um diesem denkwürdigen Moment
angemessen zu feiern. Daher möchten wir uns
um das Catering kümmern, damit das leibliche
Wohl sicher gestellt ist.
Absolventen, die dies in Anspruch nehmen
wollen, schreiben uns bitte eine Mail an die
untenstehende Adresse.
Die Tischreservierungen für die akademische
Feier müssen aber weiterhin, trotz beantragtem
Catering, beim Studienreferat vorgenommen
werden.

•

Organisation von Fortbildungen:
Wir möchten es euch erleichtern, Fortbildungen zu besuchen.
Dazu zählen Beschaffung von Karten, Fahrgele
genheiten und Unterkünfte. Dafür dienen wir
ab sofort als zentrale Anlaufstelle.

•

ÖH-Bus und ÖH-Küche:
Wir sind auch zuständig für den Service des
Busses, dazu zählen die Vorbereitung und Rücknahme sowie die Instandhaltung .
In den Aufgabenbereich der Küche gehören
die Kontrolle auf Sauberkeit nach
Benutzung und die Inventur.
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Die Ansprechperson für die Vermietung bleibt
jedoch das HVU-Sekretariat.
Zudem informieren wir euch regelmäßig über
interessante Fortbildungsmöglichkeiten und Seminare
in unserem ÖH-Newsletter
Wir freuen uns, jetzt richtig mit unserem Referat
durchzustarten und unsere Vorstellungen bestmöglich
zu realisieren.
Bleibt uns nur noch zu sagen:
Falls ihr Wünsche oder Anregungen habt, kommt einfach bei uns vorbei oder schreibt eine kurze Mail.
graf@hvu.vetmeduni.ac.at
christian.lohinger@hvu.vetmeduni.ac.at
felicitas.seidl@hvu.vetmeduni.ac.at

Eure Felicitas
Euer Christian
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IVSA-News!
Hei Leute!
Das internationale Referat heißt euch herzlich
Willkommen zurück auf der Uni!
Das letzte Studienjahr war sehr arbeitsreich, aber wir
hatten auch eine sehr aufregende Zeit und freuen uns
umso mehr auf das kommende Semester!
Hier ein kleiner Überblick was wir für die nächsten
Monate in Planung haben an Events oder Austauschen.
IVSA –Liste!
Alle Studierende, die Interesse an den IVSA Events
haben, MÜSSEN sich jedes Jahr aufs Neue in unsere
IVSA-Liste eintragen.
Diese wird noch bis Ende Oktober bei der Alice im
Büro ausliegen.
Wenn ihr nicht auf dieser Liste steht, können wir euch
keine Informationen für IVSA Events zukommen lassen
und ihr habt auch nicht die Möglichkeit teilzunehmen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Austauschen
bekommt ihr per Mail, wenn ihr euch auf die IVSAListe eingetragen habt.
Exklusiv für unsere lieben Erstis planen wir außerdem
einen Austausch mit IVSA Norwegen und IVSA Barcelona!
Falls Fragen aufgekommen sind, haben wir jeden
Mittwoch von 13-14 Uhr Sprechstunde oder schreibt
eine Mail an international@hvu.vetmeduni.ac.at.
Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter bei
unseren Veranstaltungen.
Dani, Karin und Vici

Am 23. Oktober findet die von uns
veranstaltete
Tollwut-ÖH-Bar statt, durch die
wir die Aufmerksamkeit auf eine der
schlimmsten Zoonosen weltweit lenken
wollen.
Aus diesem Grund bekommt jeder
Student, der beim Eingang den eigenen
Impfpass mit Tollwut-Impfung vorzeigt,
einen Rabies-Shot von uns.
Wir haben die Ehre, dieses Semester
unser traditionelles CroSloAustroWochenende bei uns veranstalten zu dürfen.
Ende November besuchen uns 10 kroatische und 10
slowenische VetMedStudenten.

P.S.: Bei unserem Sprungfoto hat die
Schwerkraft gesiegt ;)

Bei Austauschen sind wir derzeit in Planung mit IVSA
Timisoara, IVSA Istanbul, IVSA Bursa und IVSA
Grenada.

HVU MAGAZIN
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Damit die Party steigen kann!
Halli hallo!
Für alle, die mich noch nicht kennen:
Ich bin Anna, war im letzten Jahr schon Sachbearbeiterin und bin seit diesem Wintersemester die
neue Organisations-Referentin.
Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Semester
in meinem neuen alten Referat, mit neuen Herausforderungen und natürlich legendären und feuchtfröhlichen Festen und Bars mit Euch!
Liebe Grüße und bis bald, same place, same time ;-)

Und noch jemand hilft dabei
Mein Name ist Moritz und ich studiere im 3. Semester
Veterinärmedizin.
Seit meiner Erstiparty letztes Jahr wollte ich gerne mithelfen, derartige Unifeste und -veranstaltungen möglich
zu machen.
Nach ersten Gehversuchen hinter der Bar im letzten
Jahr, bin ich jetzt seit Beginn des Semesters Sachbearbeiter im Organisationsreferat und freue mich schon auf
die vielfältigen Aufgaben und darauf, meinen Teil zum
Leben an unserer schönen Uni beizusteuern.

Euer Moritz Bünger
SB Referat für Organisation
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Eure neue Referentin
Anna Dalheimer
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Mensa-Projekt
Es ist endlich soweit: Die Mensa startet ab Oktober ein 3monatiges Pilotprojekt und bietet zukünftig einmal wöchentlich, nämlich jeden Donnerstag, eine vegane Speise an!
Um niemanden vor den Kopf zu stoßen und dennoch
dem Wunsch vieler Studierenden nach zu kommen,
haben wir uns diese Variante des gesunden Donnerstags
erarbeitet.
Alle, die sich einen Ausbau des Speiseangebotes vor
allem in Richtung vegetarischer und veganer
Gerichten gewünscht haben, sei es weil sie selbst so
leben, oder einfach gerne hin und wieder eine gesunde
und schmackhafte Abwechslung mögen, haben jetzt die
Möglichkeit, tolle neue Gerichte auszuprobieren und
damit die Zukunft dieser Art von Speisen in der Mensa
zu sichern.

Nach wie vor ist es möglich, die altbewährten Gerichte
zu konsumieren, es ist natürlich jedem selbst überlassen, was er gerne essen möchte.
Ich möchte hier betonen, dass es nicht darum geht,
Speisen in der Mensa zu verdrängen oder zu ersetzen,
oder den Fleischkonsum an sich in Frage zu stellen.
Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, pflanzliche Kost
mit ins Repertoire aufzunehmen und seine Essgewohnheiten sowohl in Hinsicht auf gesundheitliche - als auch
auf ethische Aspekte zu erweitern.
Ich bin mir sicher, dass für jeden Geschmack etwas
dabei ist und hoffe, ihr gebt den Gerichten eine faire
Chance. Eure Geschmacksknospen werden es euch
danken :)
Liebe Grüße,
Eure Tanja Lanzanasto
Ökologie und Tierschutz-Referat

Auszug aus der Umfrage zu vegetarischen/veganen Speisen in der Mensa (300 TeilnehmerInnen):

Über 2/3 der TeilnehmerInnen essen maximal 2-3 Tage in der Woche Fleisch.

HVU MAGAZIN
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Über 50% wünschen sich
auch vegane Speisen in der
Mensa.

Betreuung der Erstsemestrigen
Ich möchte einen besonderen Appell an die neuen
Erstsemestrigen unserer Uni richten:
Ihr werdet im 1. und 2. Semester die Lehrveranstaltung
„Umgang mit Tieren und Tierbetreuung“ absolvieren. Diese LV ist – wie einige andere auch – neu und
resultiert aus 2 Wahl(pflicht)fächern des alten
Curriculums, die zusammengelegt wurden, um eine
verbesserte Lehre zu gewährleisten.
Dieses Pflichtfach sieht vor, dass ihr schon bald
mitverantwortlich für die Betreuung der Übungstiere an
unserer Universität sein werdet.
Natürlich werdet ihr auch theoretische Vorlesungen
sowie „Diskussionsgruppen“ besuchen können,
innerhalb derer ihr fachlich eingewiesen werdet.
Die Betreuung an sich wird aber schon bald selbstständig und ohne Supervision stattfinden.
Da kann es natürlich passieren, dass Fragen zu den
Abläufen an den verschiedenen Instituten und Kliniken auftauchen, Aufgaben trotz Einführung unklar
sind oder es zu Problemen bei der Betreuung kommt.
Daher bin ich als aktuelle ÖET Referentin der ÖH eure
direkte Ansprechperson und 1. Anlaufstelle rund um
die Betreuung der Übungstiere.
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Bitte scheut euch nicht, mich bei Fragen, Anliegen oder
gar Problemen zu kontaktieren – ich bin in den Ablauf
dieser Lehrveranstaltung eingewiesen und auch in Kontakt mit den Verantwortlichen der Kliniken.
Daher kümmere ich mich gerne um eure Anfragen,
kann euch womöglich vieles schnell beantworten oder
gegebenenfalls nachfragen bzw. vermitteln.
Zu erreichen bin ich immer dienstags von 12 bis 13
Uhr persönlich im ÖET Referat oder auch via E-Mail:
tanja.lanzanasto@hvu.vetmeduni.ac.at
– ich bearbeite alle Anfragen so schnell wie möglich!

Liebe Grüße,
Eure Tanja
ÖET Referat

ÖH-SERVICE

Mensa-Pickerl für das WS 2014/2015
Liebe KollegInnen!
Bereits in den beiden vergangenen Studienjahren
wurden uns und allen anderen ÖH’s in Österreich
die notwendigen Gelder zur Förderung der Mittagsmenüs (für alle Markenbezieher) nicht mehr
zur Gänze zur Verfügung gestellt!
Die Überschreitung der Fördersumme musste aus den
Haushaltsbudgets der einzelnen ÖH’s nachfinanziert
werden.
Dadurch kam es auch bei uns zu Nachzahlungen.
Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft als fördernde Institution wollte jetzt im
Sommer 2014 durch eine Anpassung der Richtline den
Zuschuss von € 0,80/ Menü auf € 1,-/Menü anhebenohne jedoch dabei die Gesamtfördersumme zu erhöhen.
Es war abzusehen, dass somit sämtliche anfallenden
Kosten wieder- und in noch größerem Umfang- zu
Lasten der ÖH’s gegangen wären! Deshalb haben sich
die ÖH’s vereinigt und gemeinsam gegen diese Anpassung ausgesprochen.

Danach wurde die Maßnahme vorläufig vom Ministerium zurückgenommen.
Wir haben erreicht, dass es auch für das Studienjahr
2014/2015 wieder eine Förderung in der Höhe von
€ 0,80/Menü geben wird.
Allerdings müssen wir bei der Ausgabe der Marken die
uns zur Verfügung stehende Fördersumme berücksichtigen und daher die Anzahl deutlich reduzieren.
Wir beabsichtigen deshalb auch die Vergabe ernsthaft
nach sozialen Gesichtspunkten zu gestalten.
Für den Erwerb der Marke (jeweils für 1 Semester
gültig) muss der/die BewerberIn folgende Voraussetzungen, bzw. Nachweise erbringen:
1. Ordentlicher Student an der Vetmeduni
2. innerhalb der Regelstudiendauer
3. bestätigen, dass für Essen monatlich nur € 100,- zur
Verfügung stehen
4. Besondere Verpflichtungen bestehen (Kind, Unterhalt, etc.)
Ing. Andreas Thil
Wirtschaftsreferent

SONDERAKTION	
  FÜR	
  STUDIERENDE	
  
Das	
  Jahrbuch	
  für	
  den	
  österreichischen	
  Tierarzt	
  
2013/14	
  mit	
  über	
  1800	
  Produkten	
  kann	
  unter	
  Vorlage	
  
einer	
  gültigen	
  Matrikelnummer	
  zu	
  einem	
  absoluten	
  
Spitzenpreis	
  	
  von	
  14,90	
  inkl.	
  Versandkosten	
  
erworben	
  werden.	
  
Der	
  gesamte	
  Österreichische	
  Pharmamarkt	
  
zusammengefasst	
  im	
  Überblick,	
  ergänzt	
  mit	
  einem	
  
wertvollen	
  anatomisch,	
  therapeutischen	
  
Indikationsverzeichnis.	
  
•
•

•
•

Tierärzte	
  Adressverzeichnis	
  	
  
alle	
  in	
  Ö sterreich	
  erhältlichen	
  Therapeutika	
  und	
  
Gesundheitsprodukte	
  
Futtermittel	
  nach	
  Tierart	
  und	
  Ernährungszweck	
  
Firmendaten	
  und	
  Ansprechpartner	
  für	
  Infoservice	
  auf	
  
kürzestem	
  Weg	
  

BESTELLSERVICE:	
  
E-‐Mail	
  an	
  k.knogler@tieraerztejahrbuch.at	
  
FAX:	
  07242/207747	
  
Alois	
  Göschl	
  &	
  Co	
  „Praktikus“	
  Verlag	
  und	
  Vertrieb	
  GmbH	
  
Laaberbachstr.	
  1,	
  4600	
  Wels	
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Night Shift
@ Bibliothek
Bring‘ Deine Abschlussarbeit
zu Ende!
Mittwoch, 5. November 2014
19:00 - 01:00 Uhr
19:00 - 20:00 Uhr RefWorks
20:30 - 22:30 Uhr Clustering und Mind Mapping
23:00 - 24:00 Uhr Word
24:00 - 01:00 Uhr Word

Parallel: Yoga zur Entspannung (siehe Aushang vor Ort)

Referat für Lernunterlagen

Es weihnachtet sehr!
Es ist Winter, und bald kommt Weihnachten, hoffentlich heuer mit Schnee und viel Glühweihn!
Da letztes Jahr der Weihnachtsmarkt sehr gut bei euch
angekommen ist, möchten wir ihn dieses Jahr
wieder stattfinden lassen!
Am 10.12.14 seid ihr alle herzlich eingeladen zu
Punschständen, Musik und netten Gesprächen
zusammen zu kommen.

Für den Weihnachtsmarkt ist eure Mithilfe gefragt!
Also schwingt die Stricknadel, den Pinsel, den Bleistift,
den Kochlöffel oder was euch sonst noch einfällt und
meldet euren Stand bis zum 07.12. per E-mail an
lena.knigge@hvu.vetmeduni.ac.at an!
Wir freuen uns jetzt schon auf handgestrickte Pullover,
Socken, Mützen, Schals, auf selbstgebackene Plätzchen,
wunderschöne Bilder und Zeichnungen, .... und auf
eine weihnachtliche
Atmosphäre!!!
Eure HVU
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Das Lernunterlagenreferat sagt:
Danke für die Hilfe!
Liebe Vetmed`ler,
schon wieder starten wir mit einem neuen Semester und hoffen wie immer auf wertvolle Beiträge
von euch, die unseren Fundus bereichern.
Die fleißigsten Bienchen des letzten Semesters wurden
noch vor den Ferien für ihre Mühen belohnt.
Unser Wettbewerb wurde mit vielen guten Ausarbeitungen, Tabellen und Zusammenfassungen beschickt,
die Gewinnerinnen konnten sich, dank der freundlichen Unterstützung der Sponsoren, ihren Buchpreis
abholen.

Anja-Petra Schipper
punktete mit einer
Parasitologie-Mindmap
und sicherte sich dafür
den „Leitfaden Mastitis“.

Eine ausführliche Tabelle mit sämtlichen relevanten
Viren reichte Ann-Kathrin Autz ein und erhielt dafür
ebenfalls einen Buchpreis.
An dieser Stelle möchten wir uns noch bei unseren
großzügigen Sponsoren bedanken – Schattauer,
Intervet und ROYAL CANIN.
Alle eingereichten Dokumente werden euch ab diesem
Semester auf dem Stick zur Verfügung stehen, wir
freuen uns natürlich jedes Jahr auf‘s Neue über so tolle
Arbeiten.
Herzlichen Dank noch einmal an alle Einsender, von so
motivierten und engagierten Leuten können jetzt sehr
viele Kommilitonen und Kommilitonen profitieren.
Für ihre komplette Dropbox voller Physiologie wurden
Marlene Zimmermann und Sonja Brey mit einer
ROYAL CANIN „Enzyklopädie der klinischen Diätetik
der Katze“ und dem „Leitfaden Mastitis“ belohnt.

Die besten Grüße
aus dem Lernunterlagenreferat

HVU MAGAZIN
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Bayer unterstützt die TierärztInnen
von morgen
Wir bei Bayer wissen, dass das Studium der Veterinärmedizin mit großen Strapazen und Herausforderungen
verbunden ist.
Aus diesem Grund haben wir vor mittlerweile 10 Jahren
die Initiative UNICOM ins Leben gerufen, mit der wir
Studierende an allen deutschsprachigen Veterinärmedizinischen Universitäten bei der Erfüllung ihres
Traumes unterstützen.
Pro Universität gibt es einen UNICOM-Paten, einen
Tierarzt, der selbst an der betreffenden Universität
studiert hat.
Für einen möglichst nahen und unkomplizierten
Kontakt zu den Studierenden steht außerdem aus
den Reihen der Studentenschaft ein/e UNICOMAnsprechpartnerIn für Fragen zur Verfügung.
An der Veterinärmedizinischen Universität Wien ist das
Carmen Fürst (info@bayer-unicom.at).
Das Programm ist sehr umfangreich und auf den
jeweiligen Standort zugeschnitten.
Zu den anatomischen Übungen bekommt jede Studentin/jeder Student ein Sezierbesteck und zu den Propädeutik-Übungen ein MEMOVET Fachbuch geschenkt.
In Österreich gibt es außerdem eine Vortragsreihe mit

dem Titel „It Shouldn‘t Happen to a Vet“.
Bei drei bis vier Vorträgen pro Semester tragen
TierärztInnen aus den verschiedensten Bereichen
Anekdoten aus Ihrem Berufsalltag vor.
Unser Ziel ist es, den Studierenden damit einen
gezielten Einblick in ihren zukünftigen Arbeitsalltag zu
vermitteln.
Wie geht’s weiter?
Bei unserem ersten Vortrag in diesem Wintersemester
am 29. Oktober 2014 wird euch Anton Fürst einen
Einblick in das Leben eines Pferdetierarztes geben.
Anmelden könnt ihr euch über unsere Website www.
bayer-unicom.at .
Dort findet ihr in Kürze auch die weiteren Termine für
das WS 2014.
Einen erfolgreichen Start ins Semester und viel Spaß
mit unserer Vortragsreihe wünscht,
euer UNCOM-Team

SERESTO® 1,25 G + 0,56 G HALSBAND FÜR HUNDE ≤ 8 KG, SERESTO® 4,50 G + 2,03 G HALSBAND FÜR HUNDE > 8 KG. ZUSAMMENSETZUNG: Imidacloprid 1,25 g und 4,50 g, Flumethrin 0,56 g und 2,03 g. Sonstige Bestandteile: Titandioxid (E 171), Eisenoxid schwarz (E 172). 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 8 Monate. Seresto kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis,
FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus und Rhipicephalus sanguineus 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 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 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). 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. Nicht anwenden, bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der
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ricinus und Rhipicephalus turanicus und repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung gegen Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, 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 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 der Katze befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Idealerweise sollte das Halsband vor Beginn der Floh- oder Zeckensaison angewendet werden. GEGEN-ANZEIGEN: Nicht
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Jetzt! Seresto®–
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gegen Zecken und Flöhe durch kontrollierte Wirkstoffabgabe

Schützt Katzen und Hunde vor Zecken und Flöhen –
schnell und dauerhaft

• Repelliert und tötet Zecken ab, tötet Flöhe ab

• Hohe Anwendungssicherheit

• Geruchsneutrales, wasserbeständiges Halsband
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• Kontrollierte Wirkstoffabgabe durch
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www.bayer.at/vet-video.php
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Effektiver Schutz gegen Zecken und Flöhe
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EVENTS

Tag der offenen Tür 2014
Am 24. Mai 2014 war der Tag der offenen Tür an
der Vetmed Uni Wien.
Jung und Alt konnten an diesem Tag einmal hinter
die Kulissen unserer schönen Universität schauen
und viele interessante Dinge sehen und neue
Erfahrungen machen.
Um diesen Tag zu einem Erfolg zu machen, musste im
Vorfeld viel geplant und organisiert werden.
Durch die gute Vorbereitung aller klappte der Aufbau
für den Tag der offenen Tür fast reibungslos.
Nur hier und da gab es manchmal Chaos, wenn auf
einmal niemand mehr wusste, was er jetzt zu tun hatte.
Doch durch die kompetenten Organisatoren wurde
immer schnell zur Zufriedenheit aller das Chaos
beseitigt.
Auch im Laufe des Tages erwies sich, dass die wochenlangen Vorbereitungen zu Erfolgen führten, da es für
so eine große Veranstaltung nur sehr wenige Probleme
gab.
An manchen Stellen hätte die Ausschilderung etwas
genauer sein dürfen, so hatten zum Beispiel viele
Besucher Probleme, die Tierpflegerschule zu finden.
Außerdem sollte für den nächsten Tag der offenen Tür
bedacht werden, dass viele Besucher sich überlegen, an
der Vetmed ein Studium zu beginnen.
Um sich darüber zu informieren, gingen diese zum Studienvertretungsstand, an dem entsprechend ein großer
Andrang war.
Leider konnten dort mit mehr als zwei Leuten schlecht
Gespräche geführt werden, da zu wenig Platz vorhanden war. Also nächstes Mal hier mehr Raum zur Verfügung stellen.
Das Programm war sehr vielseitig, interessant und man
konnte viele tolle Eindrücke gewinnen.
Es waren so viele Möglichkeiten vorhanden, etwas zu
erleben, dass man sich auf jeden Fall den ganzen Tag
Zeit nehmen musste, um fast alles sehen zu können.
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Die Führungen waren sehr gut gemacht, nie zu kompliziert oder tiefgreifend und gut organisiert.
Um deren Ablauf zu regeln und gewährleisten zu
können, dass sie nicht zu überlaufen sind, war es notwendig, sich zwei Stunden im Voraus anzumelden.
Dieses System war gut durchdacht und hat den Tag
planbar und stressfrei gemacht.
Trotzdem war bei manchen Programmpunkten, wie
zum Beispiel der Hengstbesamung, noch zu viel Publikum, sodass nicht jeder Gast etwas sehen konnte.
Hier sollte darüber nachgedacht werden, die Gruppengrößen noch weiter zu verringern.
Auf manche Programmpunkte sollte bei der nächsten
Veranstaltung dieser Art aber vielleicht ganz verzichtet
werden, wie die Öffnung des Stalls der (zum Teil tragenden) Stuten mit ihren Fohlen.
Aufgrund der Besucher, unter denen hier natürlich viele
Kinder waren, war es sehr laut und es herrschte den
ganzen Tag über eine gewisse Unruhe.
Als Mensch mit Tiererfahrung sah man, dass die Pferde
sich nicht wohlfühlten – hier muss die Universität
ihre Verantwortung gegenüber den Tieren zeigen und
solchen Stress von ihnen fernhalten, auch wenn der
Anblick bei den Besuchern sehr beliebt war.
Besonders beliebt war die Stofftierambulanz.
Hier konnten sich die Kinder aus 120 Stofftieren eines
aussuchen und eine Krankheit ziehen, wie zum Beispiel
Kolik, Erbrechen, Durchfall, Hautauschlag, Wunden,
Beinbruch, Impfung, Husten, Augenausfluss oder
Ohrenschmerzen.
Als „StoffTierärzte“ – ausgestattet mit weißem Mantel
und Stethoskop, wie sich das gehört – wurde ein Stofftier nach dem anderen behandelt, während die Eltern
begeistert Fotos gemacht haben.
Ein akuter Notfall – die Naht eines Teddybären platzte
auf – endete sogar in einer heiklen Operation!
Da durften natürlich Haube, Mundschutz, Mantel und
Handschuhe nicht fehlen, auch nicht bei den
Kindern…

EVENTS
Die ganz Kleinen haben mit einer Ernsthaftigkeit
geholfen, ihre Stofftierchen zu versorgen, die sich so
manch ein Erwachsener abschauen könnte und die
etwas Größeren durften das Ultraschallgerät
ausprobieren oder unseren Auskultationsdummy mit
dem Stethoskop abhören.
Rückblickend war der Tag der offenen Tür sehr gelungen, mit einem vielfältigen Angebot und nur einigen
kleinen Problemen.
Der Andrang hat alle Erwartungen übertroffen und von
allen Seiten gab es Lob für die Universität und auch für
die ÖH für diese schöne Veranstaltung.
Eure Nina
Pressereferentin
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IVSA - Indiana in Vienna
Das Referat für Internationales hat es im letzten
Jahr wieder geschafft, viele spannende Austausche
mit Veterinärmedizin-Studierenden aus den
verschiedensten Ländern der Welt zu organisieren.
Eines der Highlights war für uns sicherlich der
Besuch von elf Studenten aus Indiana im Mai.
Der Exchange sollte 13 Tage dauern, eine wirklich
kurze Zeit, um den Weitgereisten so viel wie möglich
von Österreich zu zeigen.
In wochenlanger Arbeit hatten wir Ideen gesammelt
und schließlich ein Programm erarbeitet, das sowohl
abwechslungsreich war, als auch jede Menge Spaß bot,
bei dem aber auch die Kultur nicht zu kurz kam und
bei dem vor allem unsere Universität einige ihrer
Stärken zeigen konnte.
Nachdem wir im Laufe des ersten Tages alle unsere
Gäste vom Flughafen abgeholt hatten, veranstalteten
wir erst einmal eine gemütliche Grillerei zum
Kennenlernen.
Danach wurden auch schon die Unterkünfte bei den
Hosts bezogen.
Am Morgen präsentierten wir nach einem kurzen
Willkommensgruß natürlich unseren Campus.
Um die von der Reise erschöpften Amerikaner zu
schonen, blieb der Nachmittag eher gemütlich mit
einem Spaziergang am Brunnenmarkt.
Wichtige Fixpunkte durften,
neben zahlreichen anderen
Aktivitäten, natürlich auf keinen
Fall fehlen: eine Tour durch die
Innenstadt, eine Führung am
Lehr- und Forschungsgut mit
anschließender Wanderung,
Tretboot fahren auf der Donau,
ein Ausflug zum Forschungsgut
für Wildtierkunde und Ökologie
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und zum Wolf Science Center in Ernstbrunn, sowie ein
Besuch der Spanischen Hofreitschule nach einem
ausgiebigen Frühstück im Café Central.
Dazu kamen interessante Workshops auf der Uni und
als Ausgleich eine kleine Einführung in das Nachtleben
von Wien.
Darüber hinaus war es uns möglich, zwei größere
Exkursionen zu planen.
Wir besichtigten die Stadt Salzburg, sowie Hallstatt und
Hallein und am letzten Tag machten wir eine Fahrt in
die Steiermark.
Dort nahmen wir an einer Führung durch das Bundesgestüt Piber teil und erlebten eine Greifvogelshow auf
der Burg Riegersburg.
Einen würdigen Abschluss boten wir den Besuchern
mit dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark des Schloss Schönbrunn.
Der Abschied von „unseren Amis“ fiel natürlich nicht
leicht, aber schon im Februar dürfen wir sie dann zu
Hause in Indiana besuchen.
Daniela Wagner
Sachbearbeiterin Referat für Internationales

EVENTS

63rd IVSA Congress in Indonesia
Mit 10 Delegierten durften wir IVSA Austria im
August auf dem 63ten IVSA Congress in Indonesien vertreten und dieses schöne Land einmal ganz
privat kennen lernen.

Die indonesischen Organisatoren gaben sich während
des ersten Teils des Kongresses in Jakarta und des zweiten Teils in Yogyakarta alle Mühe, ihren ca. 160 Besuchern den Aufenthalt so angenehm und spannend wie
möglich zu gestalten!
Thema des diesjährigen Kongresses lautete „Save
Animal! World in Peace.“, zu dem jedem auch viel zu
denken gegeben wurde.
Denn in einem Land wie Indonesien, in dem sich der
Wohlstand auf nur einige wenige Menschen begrenzt
und der Rest des Landes in relativer Armut lebt, ist
Animal Welfare ein sehr kontroverses Thema.
Selbst die Haltungsbedingungen der Tiere auf der
Veterinärmedizinischen Universität, sowohl in Jakarta
als auch Yogyakarta, waren absolut schockierend.
Jedoch gaben die Vorträge einen Ausblick darauf, was
nicht nur in Indonesien, sondern auch in anderen
Ländern bezüglich Animal Welfare gebessert werden
kann und muss - ein noch langer Weg, an dem die
indonesischen Studenten allerdings schon hart arbeiten!
Neben den wichtigen Sitzungen, in denen beispielsweise unsere neue Präsidentin Hannah van Velzen aus

Utrecht gewählt wurde, gab es ein tolles Programm,
dem es nicht an Abwechslung fehlte!
In Jakarta waren noch wir die Attraktion für die
Einheimischen, die Touristen kaum gewohnt sind und
deswegen Fotos von uns machten - in Yogyakarta gab es
dafür für uns viel zu fotografieren!
Das Programm umfasste Sightseeing, bei dem es sogar
eines der 7.Weltwunder zu sehen gab, Vorlesungen,
Indonesisches Ballett, Safari, Shopping auf einem
traditionellen Markt und Workshops in traditionellen
pflanzlichen Heilmitteln, Batik und vielem mehr.
Auch gefeiert wurde ausgiebig, ob nun verkleidet als
Hollywood-Figur, elegant beim Formal Dinner oder
ganz „traditionell“ beim Cultural Evening, bei dem
wie immer alle Delegierten ihr bestes gaben, ihr Land
feucht-fröhlich zu repräsentieren ;) !

Der Kongress bot eine tolle Gelegenheit, neue und alte
Freunde aus der ganzen Welt zu treffen, die IVSA aktiv
mit zu gestalten und nicht zuletzt Indonesien kennen
zu lernen!
Karin Luzak
Sachbearbeiterin Referat für Internationales
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Streetsoccer 2014
Das Jahr 2014 wird wohl vielen veterinärmedizinischen Fußballfans ewig in Erinnerung bleiben.
Die starken Leistungen der deutschen Nationalelf in
Brasilien, welche schlussendlich mit dem 4. Weltmeistertitel gekrönt wurden, lösten besonders unter
unseren deutschen Mitstudierenden eine noch nie
dagewesene Fußballeuphorie aus.
Noch einprägsamer dürfte für viele jedoch das alljährliche Streetsoccer Turnier am Campus der Vetmed Uni
Vienna gewesen sein, welches auch heuer wieder den
sportlichen und emotionalen Höhepunkt des Studienjahres darstellte.
Nach langer Planung war es am 4. Juni schließlich
soweit und die Vorrunde konnte auf unserem wunderschönen Funcourt über die Bühne gehen.
7 Herren- und 4 Damenteams stellten sich der Herausforderung und traten im 4 vs 4 gegeneinander an,
um sich bereits in der Vorrunde eine möglichst gute
Ausgangsposition für die K.O.-Spiele am Finaltag zu
erarbeiten.
Speziell das zweite Semester stach mit einer Vielzahl an
aktiven Sportlern heraus, welche selbstverständlich allesamt heiß auf ihr Streetsoccer-Debüt waren und gleich
den ganz großen Wurf landen wollten.
In Sachen Motivation standen ihnen die etwas älteren
Studenten allerdings um nichts nach, wo doch jeder
weiß, dass dieser Pokal aus Prestigegründen im Laufe
des Studiums zumindest einmal fast gewonnen werden
muss. ;)
Einige Teams hatten aus den Vorjahren untereinander
auch noch einige Rechnungen zu begleichen, wodurch
hitzige Matches und Emotion pur vorprogrammiert
waren.
Die zahlreichen heißblütigen Fans am Rande des Spielfeldes trugen ihren Teil dazu bei, dass Refferee Prof.
Alexander Probst alle Hände voll zu tun hatte.
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Laut eigenen Angaben war dies die hitzigste Vorrunde,
die er im Rahmen dieses Turniers bisher erlebt hatte.
Durch seine jahrelange Erfahrung als Streeti-Schiri
gelang es ihm aber, die Partien unter Kontrolle zu
halten, da hätte sich so mancher WM-Schiedsrichter
ein Scheibchen abschneiden können.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die großartige Spielleitung!!
So konnten sämtliche Teams ihre Vorrundenspiele
verletzungsfrei absolvieren und sich zum Abschluss des
Tages noch das ein oder andere Bierchen mit
Käsekrainer und Salat am Fest abseits des Spielfeldes
gönnen.
Ein paar Zuschauer, die zum ersten Mal dieses Spektakel mitverfolgten, fragten mich, wie es nur möglich sei,
dass wir uns auf dem Platz fast gegenseitig die Köpfe
einschlagen und 2 Minuten nach Spielende schon
wieder gemeinsam an der Bar stehen und uns in den
Armen liegen, als ob nie etwas gewesen wäre.
Dieser extreme sportliche Ehrgeiz gemischt mit dem
bei Vetmed`lern allseits beliebtem gemeinsamen Feiern
macht dieses Turnier eben zu einem ganz speziellen
Unifest!

EVENTS
Am darauffolgenden Tag, den 5. Juni, versuchten sich
die Sportler wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, musste doch nun die Entscheidung fallen.
Wie so oft schrieb dieses Turnier auch heuer wieder
seine eigenen Gesetze und brachiale Gewalt war oft
effektiver als Tiki-Taka oder der Versuch, mit der feinen
Klinge zum Erfolg zu kommen.
So konnten die großen Techniker kaum Akzente setzen
und blieben blass wie ein Cristiano Ronaldo in
Brasilien.
Stattdessen trumpften die Thomas Müllers der Vetmed
auf und schossen die Favoriten aus dem Turnier.
Das Aus der Seriensieger der letzten Jahre bei den
Herren „Team Egal“ erinnerte stark an den Untergang
Brasiliens gegen Deutschland und man musste bereits
im Halbfinale chancenlos seine hohen Ambitionen
begraben.
So war der Weg frei für die „Vetmed Soccer Club Abis“,
die sich auch im Finale recht souverän durchsetzen
konnten und sich so gleich bei ihrem ersten Antreten
zum Streetsoccer Champion krönten.

Nach der Medal Ceremonie wurde natürlich noch auf
das alles in allem sehr gut verlaufene Turnier
angestoßen und anschließend in der „Streeti ÖH Bar“
bis spät in der Nacht ausgiebig gefeiert.
Ein Dank gilt unseren Sponsoren VetService, Ströck,
ROYAL CANIN und natürlich unserem DJ von Red
Bull, der mit seinem umgebauten „Defender“ am Finaltag ordentlich für Stimmung sorgte.
Weiters bedanke ich mich bei allen fleißigen Helfern,
die sich hinter der Bar, dem Grill, und später in der
ÖH-Bar engagierten, sowie bei allen Freiwilligen die
sich beim Abbau so hilfsbereit zeigten.
Zu guter Letzt noch ein Kompliment an alle aktiven
Fußballer und -innen für das hochklassige Turnier.
Ich hoffe im nächsten Jahr wieder mindestens genauso
viele Teams zum Streetsoccer 2015 begrüßen zu dürfen!

David Feiersinger & Lukas Martin
Sportreferat

Bei den Damen endete ein hochklassiges Finalspiel
nach der regulären Spielzeit mit 2:2, wodurch der
Sieger durch das gefürchtete Siebenmeterschießen
ermittelt werden musste.
Aufgrund sensationeller Leistungen der beiden Torfrauen waren sage und schreibe 22 Versuche notwendig,
bis der erste Ball den Weg ins Netz fand und so die
„Girls with Stripes“ zum großen Sieger machte.
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Night-Shift at Bibliothek - Bib-Nachtschicht
Das Referat für Lernunterlagen lädt am 5. November 2014 ab 19.00 Uhr zur Night shift in der Bibliothek ein.
Schreibst du gerade an deiner Abschlussarbeit?
Stehst du gerade noch ganz am Anfang und weisst
nicht, wie du am besten beginnen sollst?
Oder bist du vielleicht schon fast ganz fertig und es
fehlt nur noch der letzte Schliff?
Dann komm am 5. November ab 19.00 Uhr in die
Bibliothek und wir werden dir bei allen möglichen
Fragen rund um deine Abschlussarbeit helfen.
Dabei ist es ganz egal, ob Bachelor-, Master-, oder
Diplomarbeit!
Gemeinsam mit Frau MSc. Hausberger und Herrn
Dipl. Frank von der Bibliotheksleitung haben wir eine
spannende Nacht voller Workshops geplant.
Finanziell unterstützt werden wir grosszügig von der
Universität, die diese Nacht schlussendlich erst mit
ermöglicht hat!
Der Abend wird sich so gliedern, dass laufend Workshops im Seminarraum abgehalten werden.
Dazu habt ihr gleichzeitig die Möglichkeit, an eurer
Arbeit in der Bibliothek zu arbeiten.
Bei jeglichen Fragen („Ist das richtig zitiert?“, „Hört
sich der Satz auch nicht blöd an?“, …) könnt ihr euch
an unsere fleissigen Mitarbeiter wenden.
Die Workshops sind auf eine Teilnehmerzahl von 10
Personen begrenzt.
Wenn ihr Interesse an der Teilnahme an einem Workshop habt, dann schreibt eine Mail an: lernunterlagen@
hvu.vetmeduni.ac.at
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Programm:
19.00-20.00 Uhr:
RefWorks
20.30-21.30 Uhr:
Cluster: Für alle, die sich komplett neu in ein Thema
einarbeiten müssen.
Bsp.: Ich muss eine Literaturstudie oder den Literaturteil einer Arbeit schreiben und weiss eigentlich nichts
über das Thema.
Lernziel: rasch und ökonomisch Informationen zu
einem neuen Thema sammeln und so zusammenfassen,
dass sie gut in eine schriftliche Form gebracht werden
können.
Voraussetzung: Grundlagen der wissenschaftlichen
Literatursuche (Medline und/oder Scopus): die Teilnehmenden kennen diese Suchmaschinen und deren
grundlegenden Funktionen
Material zum Mitbringen: Laptop, viele Blätter, A4,
Stifte, falls vorhanden: Fachartikel (viele)
21.30-22.30 Uhr:
Mindmapping und Schreibwerkstatt:
Für alle, die zu dem Thema, über das sie schreiben
müssen, bereits eine fachliche Übersicht haben.
Bsp.: TeilnehmerInnen, die bereits viel gelesen haben,
aber unter einer Schreibblockade leiden bzw. nicht
wissen, wie sie anfangen sollen.
Lernziel: Aufbau und Funktion der Teile einer wissenschaftlichen Arbeit verstehen, rasch und ökonomisch
die Struktur eines Literaturteils/einer Literaturstudie/
eines Abstracts entwerfen können, diese Struktur in die
Form eines schriftlichen Fliesstextes bringen.
Voraussetzung:
- Thema, das bearbeitet werden soll (bsp.: ich soll einen
Literaturteil zum Einfluss der Sonneneinstrahlung auf
die Denkleistung von Ratten schreiben),
- bereits recht gute Grundkenntnisse zu diesem Thema!
Material zum Mitbringen:
Papier, gerne gross und seltsam (Backpapier oder so),

EVENTS
Schreibpapier (mehrere Blätter, A4)
Stifte, Schere, Klebestift
23.00-0.00 Uhr:
Word-Kurs: Für alle, die ihre Arbeit mit, statt gegen
Word schreiben wollen.
Lernziel: Strukturiert und effizient mit Word arbeiten,
z.B. durch Einsatz des automatischen Inhaltsverzeichnisses, Überschriften und des Literaturverzeichnisses
Material zum Mitbringen: Laptop
0.00-1.00 Uhr:
Word-Kurs

Getränke und Essen wird von uns gestellt.
Zur Entspannung für Zwischendurch haben wir einen
Yoga-Lehrer engagiert – also bequeme Sportsachen
nicht vergessen!
Ausserdem findet im Anschluss zur Bib-Nachtschicht
auch eine ÖH-Bar statt.
Wir freuen uns auf euch!
Bei Fragen oder zur Anmeldung zu Workshops schickt
uns einfach eine Mail!
Euer Referat für Lernunterlagen

Save the date!
Sibiria, das zweitgrößte Vetmeduni Sportevent des Jahres, und danach die berühmte
Krampusbar
(präsentiert von der Theatergruppe
Vetmed), dieses Jahr am 4. Dezember nicht verpassen!
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Erstis kommen zu Wort!
„Meine Eltern meinten: Jetzt beginnt der Ernst des Lebens!, aber ich hör hier nur
Party!“

„ Die Persönliche Betreuung ist echt super!“

„Wir finden´s klasse an der VetMed, da die Gemeinschaft zwischen den Höhersemestrigen und den Erstis so gut ist – man kann bei Fragen immer zu Ihnen
gehen.“

„Ich war schon auf einigen Hochschulen, aber so ein Wir-Gefühl hab ich
bis jetzt noch nicht erlebt.“

„ Meine Tutoren sind super!“

„Die ÖH-Party war eine sehr gute Gelegenheit, um andere Erstsemestrige kennen zu lernen.“

„Das ist bei weitem der schönste Campus in Österreich!“ :D

„Die VetMed ist wie eine große Familie – supercool, total sympatische Leute, super
Stimmung und Zusammenhalt. So kann Uni Spaß machen!“
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Zoonosen bei Wildgeﬂügel
Ein Projekt des „Training Centre for Avian Medicine“ im Rahmen des Programms „Europäische
Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Tschechien Österreich 2012 bis 2014“.
Wer von uns Tierfreunden hat nicht schon Kontakt
mit Wildvögeln gehabt, sei es wenn ein verletzter Vogel
gefunden wurde, oder beim Füttern von Wildvögeln.
Aber wie groß ist eigentlich das Risiko, sich dabei mit
für den Menschen gefährlichen Krankheitserregern zu
infizieren?
Es gibt zwar Studien über das Vorkommen von
Zoonoseerregern bei Wildvögeln in anderen Ländern,
jedoch sind aus Österreich und Tschechien derzeit keine
vergleichbaren Daten publiziert worden.
In einer durch die EU geförderten Kooperation
zwischen der Veterinärmedizinischen Universität Wien,
der Veterinärmedizinischen und Pharmazeutischen
Universität Brno und dem staatlichen Veterinärinstitut
in Jihlava wird die Prävalenz von Zoonoseerregern bei
Wildvögeln in den jeweiligen Regionen seit 2012
untersucht.
In Wien nimmt die Doktoratsstudentin Cornelia
Konicek von allen Wildvögeln, die in die Klinik für
Zier-vögel und Reptilien gebracht werden,
Tupferproben und untersucht diese an der Klinik für
Geflügel und Fische auf ausgewählte virale, bakterielle
und parasitäre Infektionserreger.
In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern in
Tschechien wurden in den Jahren 2012 bis 2014
Proben von je mindestens 500 Wildvögel genommen
und untersucht.

Zusätzlich soll das „Training Centre for Avian
Medicine“ für Tierärzte, Studenten und fachlich
versierte Berufsgruppen (Ornithologen, Biologen, Jäger,
etc.) etabliert werden.
In diesem Rahmen werden Kurse und Seminare abgehalten, um das Basiswissen im Handling von Wildvögeln, über häufige Erkrankungen und notwendige
Therapien zu vermitteln.
Schon jetzt besteht die Möglichkeit für interessierte
Studenten an der Summer School for Exotic Medicine
and Surgery in Brno teilzunehmen.
In Wien bekommen Studenten im Rahmen ihrer
Ausbildung an der Kleintierklinik einen Einblick in
den professionellen Umgang und der veterinärmedizinischen Betreuung von Wildvögeln.
Daneben gibt es die Möglichkeit für Studenten, im
Zuge des Wahlfaches „Versorgung von Wildvogelpatienten“ sich weiter mit der Materie auseinander zu
setzen.
Die Abschlussveranstaltung des TAV-Projekts wird
bei uns an der Vetmeduni Vienna stattfinden.
Alle interessierten Personen sind herzlich zur
Teilnahme am Seminar am 27. November 2014
eingeladen.
Nähere Informationen sind auf der Projekt-Homepage
http://www.tav-project.eu/ zu finden.

Mag. med. vet. Cornelia Konicek
Dr. med. vet. Salome Troxler

Salome Troxler, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin,
erklärt: „Ziel des TAV-Projekts ist es, die gewonnenen
Daten an die breite Bevölkerung weiterzugeben.
Interessierte, naturverbundene Mitbürger sollen über
den richtigen Umgang mit gefundenen, eventuell
verletzten Wildvögeln und mögliche Gefahren aufgeklärt werden.“
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One Oskar goes to...
dem gesamten Team
der Anästhesie
Als Studenten des Kleintiermoduls 2014/15 freuen wir
uns, den Oskar unseren lieben Anästhesisten überreichen zu können.
Bereits in den klinischen Übungen im Vorjahr stach die
Abteilung für Anästhesie und perioperative
Intensivmedizin unter allen Kliniken hervor.
Selbstständiges Arbeiten und praktische Erfahrungen zu
sammeln stehen hier eindeutig im Vordergrund.
Besonders im Modul wird nun deutlich, dass die Anästhesisten uns als vollwertige Kolleginnen und Kollegen
sehen und nicht „nur“ als Studierende.
Wenn unsere Vorstellungen von einem Narkoseprotokoll von denen des betreuenden Anästhesisten abweichen, wird ausführlich besprochen, wie man weiter
vorgeht und nicht zu selten wird man auch in seinen
Überlegungen unterstützt und gemeint: „Wenn du das
für ein gutes Protokoll hältst, machen wir es so!“.
Gerade für uns junge Fast-Tierärzte ist das ein wahnsinniger Motivationsschub, weil wir sehen, dass uns
unglaubliches Vertrauen entgegen gebracht wird und
unsere Bemühungen geschätzt werden.
Wir können und wollen niemanden hier namentlich
erwähnen, weil sich wirklich ALLE – ausnahmslos –
ungemein bemühen und uns immer mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
Deshalb bedanken wir uns hier offiziell noch einmal
herzlichst bei dem gesamten Team der Anästhesie, für
die freundliche und kompetente Unterstützung
während den Übungen und dem Vertrauen, dass ihr
uns schenkt.
Macht weiter so…IHR SEID SPITZE! :)
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... this Oskar goes to...
dem Statistikteam
Ich möchte mich kurz gefasst, aber nicht minder
herzlich bei Dr.Tichy, Prof. Fröhlich und Frau Ing.
Karlhuber für die kompetente und geduldige Unterstützung bei der Datensuche und -verwertung meiner
Diplomarbeit bedanken.
Diese drei, vor allem Dr.Tichy, sind die stillen Engel
des Statistik-Teils vieler Diplomarbeiten.
Deren Hilfe ist eine unglaubliche Erleichterung für
jeden Diplomanden und es ist verwunderlich, warum
eine Oskar-Nominierung so lange auf sich hat warten
lassen.
DANKE!!!!

... another Oskar goes to...
Mag.vet. med. Hanka
Lange
Obwohl Hanka ihr Studium an der VetMed bereits
beendet und ihr Doktorat in München begonnen hat,
hat sie sich auf Anfragen der Studienvertretung angeboten, im Mai extra nach Wien zu kommen um EIN
LETZTES Tutorium in Embryologie für das vierte
Semester zu halten.
Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl konnten leider
nicht alle, die gerne wollten, an diesem Tutorium teilnehmen.
Diese übrigen Lernwilligen hatten die Möglichkeit, an
einem anderen Tutorium, das nicht von Hanka gehalten wurde, teilzunehmen.
Dieses Tutorium konnte die Erwartungen vieler
Studierenden leider nicht erfüllen, sodass die Anfragen nach einem erneuten Tutorium von Hanka laut
wurden.
Und wie das Schicksal so wollte, hatte Hanka Anfang
Juni in Wien zu tun und hat sich dazu bereit erklärt ein
ZWEITES LETZTES Tutorium für uns zu halten.

ALLERLEI
Mit viel Geduld und in langsamen Schritten hat sie uns
die wesentlichen Aspekte der embryonalen Entwicklung
wieder zurück ins Geächtnis gerufen und mit vielen
Beispielen und lustigen Geschichten aus früheren
Prüfungen uns ein wenig die Angst vor der Funktionellen Propädeutik nehmen können.
Danke dafür!!

... and the last Oskar goes to...
Dipl.ACVA FTA Int.mag.
Dr.med.vet. Priv.-Doz Eva
Ebersprächer
Eva Ebersprächer hat immer eine freundliche,
motivierende Art und versucht, die Anäshesie mit einer
Leichtigkeit näherzubringen und schafft es dadurch,
für dieses Fach zu begeistern!
Obwohl immer viel zu tun ist, findet sie ein offenes
Ohr für Sorgen, Fragen oder Anmerkungen.
Dabei nimmt sie jede Kritik ernst und hinterfragt alte
Gewohnheiten mit großer Offenheit.
Sie setzt sich stark für die Verbesserung in der Lehre ein
und gestaltet dabei ihre eigenen Vorlesungen spannend,

gut verständlich und mit Geschichten aus dem Alltag.
Sie gehört sicherlich zu den besten Vortagenden der
Anästhesie.
Eva Eberspächer beeindruckt durch ihre freundliche
und kompetente Art und hat einen großen Anteil
daran, dass Studenten Freude am Studieren haben.
Und dafür hat sie schon seit langem einen OSACAR
verdient!

Detlef goes to...
nobody
Das neue Jahr startet gut, den niemand hat an
irgendjemandem etwas auszusetzen....Go, VetMed, go!
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BUCHTIPPS
Burn-out Beim Hund:
Von gestressten Menschen,
ausgebrannten Hunden, unfairen
Methoden und Wegen aus der
Krise
Angelika M. Hischenhuber

So kam er bei mir an, in einer eiskalten Jännernacht des
Jahres 2012.
An einer Mol-Tankstelle überreichte man mir einen
Bodyguard, einen Namenlosen, einen Gourmet, eine
Alarmanlage fürs Auto, einen Gärtner, eine Wärmeflasche, einen Auto-Radfahrer-Jogger-und- alles–andereJäger, einen Osterhasenmörder, einen Rattenvertilger,
einen Besuchverweigerer, einen Kuchenkoster, einen
persönlichen Fitnesstrainer, einen Langschläfer, zwei
Bernsteinaugen (unergründlich), einen Regenhasser,
einen Deck-mich-nachts-zu-Kuschler, einen Aufandere-Hunde-spuck-ich-Wolf.
Dieser Hund hat mich dazu animiert, mein Leben
gründlich zu überdenken und vor allem gründlich zu
ändern, denn ich bekam einen Zwingerhund aus dem
Auslandstierschutz mit der Diagnose „Burn-out“.
Um sein Leben zu ändern ist es nie zu spät.
Wie Franz von Assisi schon festgestellt hat: „Habe
Hoffnungen, aber habe niemals Erwartungen. Dann
erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen.“

Und Wunder geschehen täglich, wenn Hunde aus dem
Tötungslager gerettet und
von ihren neuen
Familien adoptiert werden.
Wenn sie zum ersten Mal im
Leben anstatt Gewalt endlich Liebe und Geborgenheit
von Menschen erfahren und ihnen diese Liebe tausendfach zurückzahlen.
Wunder geschehen, wenn aus schon todgeweihten, oft
schwer verletzen und misshandelten, geschundenen,
unglücklichen Kreaturen plötzlich, Treibball-Spieler,
Hundeschlitten-Zieher, Begleithunde für behinderte
Menschen, Therapiehunde oder Leithunde für andere
Hunde werden…
„Burn-out beim Hund“, ein Buch für Menschen, die
Hunde lieben.
(12,90€, 208 Seiten)

Anna’s Weg in die Freiheit
Theresa Walter, Richard Zink

Das Kinderbuch erzählt die Geschichte der
Habichtskauz-Dame Anna, die im Zoo geboren und
letztendlich ausgewildert wird, in ihren natürlichen
Lebensraum Wald.
Theresa Walter und Richard Zink beschreiben anhand
von Text und Aquarellen, wie die jungen Käuze auf ihre
Freilassung vorbereitet werden.
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(9,50 €, nur im Vetshop!)
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ALLERLEI
Hector’s Reise oder Die Suche
nach dem Glück
François Lelord

Hector ist ein Psychiater, der die Menschen
glücklich machen will.
Dafür unternimmt er eine Reise in verschiedene
Gebiete dieser Erde (es werden keinen genauen Namen
genannt, aber man hat so seine Vermutungen…) und
schreibt sich kleine Notizen zum Thema Glück auf.
François Lelord schreibt in einer unkomplizierten Weise
und erklärt ganz nebenbei komplizierte
Sachverhalte sehr verständlich, eingebunden in eine
kleine Geschichte, die schnell gelesen ist.
Dank vorhandener „Fortsetzungen“ des Buches, muss
man auch nicht traurig sein, wenn es ausgelesen ist :)
(8,99 €, 185 Seiten)

ÖH-SHOP ANGEBOT
OKTOBER bis DEZEMBER
U

Beim Kauf von
1 VE ab 8 kg VETERINARY CARE NUTRITION Katze bzw.
FELINE BREED NUTRITION

oder
1 VE ab 10 kg VET CARE NUTRITION Hund bzw.
BREED HEALTH NUTRITION

erhalten Sie
1 praktischen Futtereimer mit
dekorativem Tiermotiv
(Fassungsvermögen 15 kg)
GRATIS!
Angebot gültig von 1. Oktober bis 31. Dezember 2014
bzw. solange der Vorrat reicht!
Alle Bilder sind Symbolfotos. VE = Verkaufseinheit
www.royal-canin.at
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VORSITZTEAM
HAUPTBÜRO

Vorsitzende: Leonie Zieglowski
leonie.zieglowski@hvu.vetmeduni.ac.at

Alice Lütjens

1. Stellvertreter: Julian Keles
julian.keles@hvu.vetmeduni.ac.a

täglich 9:00 - 14:00 Uhr
01 25077 / 1700

FAX:

01 25077 / 1790

2. Stellvertreterin: Lena Knigge
lena.knigge@hvu.vetmeduni.ac.at

sekretariat@hvu.vetmeduni.ac.at
www.hvu.vetmeduni.ac.at

R: Anna Pexa

KONTAKTE

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

R: Tanja Lanzanasto

ÖET
oeet@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1713
R: Lisa Marie Meyer

Organisationsreferat
organisation@hvu.vetmeduni.ac.at

R: Anna Mokry

Lernunterlagen@hvu.vetmeduni..ac.at

1. SB: Sabine Koidl
2. SB: Anna Dalheimer

DW:1715

Referat für Lernunterlagen

SB: Marissa Ebert

DW: 1714
R: Patrick Biber

Bildungspolitisches Referat
bipol@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1711
R: Vicoria Drauch

Internationales Referat
international@hvu.vetmeduni.ac.at

kultur@hvu.vetmeduni.ac.at

SB: Daniela Wagner
SB: Karin Luzak

DW:1710

Kultur Referat

R: Simone Rammelmeier

SB: Laura Reinhalter

R: Nina Maurer

SB: Sarah Postner

R: David Feiersinger

SB: Lukas Martin

DW:1710

Pressereferat
presse@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1714

Sportreferat
sport@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1711
R: Johannes Pfabe

Webreferat
web@hvu.vetmeduni.ac.at

SB: Katharina Meltzer

DW:1713

DW:1715

Wirtschaftsreferat
wirtschaft@hvu.vetmeduni.ac.at

R: Andreas Thil

SB: Cornelia Müller

Stephanie Woidig

Hannah Wickman

DW:1703

StV Pferdewissenschaften&Biomedizin
bio@hvu.vetmeduni.ac.at

DW1712

pferde@vetmeduni.ac.at
StV Vetmed

Thorben Liening-Ewert

Alexandra Miklis

vetmed@hvu.vetmeduni.ac.at

Stephanie Hof

Phillip Linke

DW1712

Martin Entner
Doktorat

Simone Grabner

dissertanten@vetmeduni.ac.at

Ulrike Schuhmann

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

R: Cristian Lohinger

Fortbildungen
graf@vetmeduni.ac.at

Christiane Gebhart

SB: Felicitas Seidl
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Nierenkrank und appetitlos?

Jetzt noch
schmackhafter!

G

R
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Neue Pr
odu
für Katz ktreihe auch
en erhä
ltlich!

IS

R

Da nierenkranke Hunde oft an
Appetitlosigkeit leiden, gibt es ein
komplett überarbeitetes Sortiment
für noch mehr Schmackhaftigkeit.
Durch Mischfütterung werden
Hunde lt. Studien zu einer höheren
Futteraufnahme angeregt.

SPEZIELL

RENAL für Hunde mit chronischer Niereninsuffizienz mit neuen Produkten zur Auswahl: verschiedene aromatische Profile und Texturen für
noch größere Akzeptanz.

CHFÜTT

E

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
zu je Geschen
Stud dem neu k
en
e
der e tenKonton
Read
er :
eRea
der-T inkl.
asch *
e!

Bei diesem
StudentenKonto
haben Sie alles
im Griff.
Und damit meinen wir nicht nur Ihre
Bankangelegenheiten. Sondern auch
den eReader
. Denn diesen
plus die passende eReader-Tasche Slim
gibt’s zu jedem neuen StudentenKonto
als Eröffnungsgeschenk dazu.*
studenten.bankaustria.at

* Die Aktion ist bis 30. 11. 2014 für Studierende gültig, die erstmalig ein StudentenKonto bei der Bank Austria eröffnen und vor Kontoeröffnung mindestens ein Jahr in Österreich wohnhaft waren.
Solange der Vorrat reicht. Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, erstellt.

