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How to: Anatomie
Plastik - Allgegenwärtig und unzerstörbar
5 kulinarische Geheimtipps in der Nähe der Vetmed



Alles Neu, Alles Glänzt

Wir begrüßen, im Namen der ÖH, das neue Rektorat und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

v.l.n.r.: Sibylle Kneissl, Otto Doblhoff-Dier, Petra Winter, Christian Mathes (Foto: © Doris Kucera/Vetmeduni Vienna)
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Editorial

Liebe Leser, 
liebe Leserinnen!

Das neue Semester 
hat begonnen und 
der Campus füllt sich 
langsam mit alten und 
neuen Gesichtern.
Auch in der ÖH tut sich 
einiges und so muss ich mich hiermit, als Pressere-
ferentin, von euch verabschieden.

Ganz vom RECTUM und ÖH abwenden kann und 
will ich mich natürlich nicht und werde weiterhin 
euch mit der „Drehkreuz“- Kolumne versorgen.
Kerstin Hofer, die letztes Jahr bereits als Sachbear-
beiterin sich von der besten Seite gezeigt hat, wird 
von nun an euch als Referentin des Pressereferats 
zur Seite stehen. Und weiterhin Greta Lechner, als 
Sachbearbeiterin, ohne die das RECTUM niemals 
so rechtschreibfehlerfrei und perfekt durchdesignt 
wäre. Ihr seid also gut versorgt. 

Ich hoffe eurer Sommer war großartig und ihr seid 
voller Energie für das neue Semester und somit,
für ein letztes Mal, von meiner Seite:
Viel Spaß beim Lesen!
    Teresa Hoser

Zur Info
Rectum steht für mehr als den Enddarm bzw.  
den Mastdarm.
Rectum : das Gute, das Tugendhafte
in rectum: geradeaus
Dies ist eine Zeitung von Studierenden für Stu-
dierende. 
Die HVU ist für den Inhalt nicht verantwortlich.
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Was macht die ÖH für mich
und was ist eigentlich die HVU?

Die ÖH, bzw. die HVU ist eine wichtige Institution 
an unserer Universität, die jeder kennen sollte.
Um zu verstehen, was diese Begriffe bedeuten, 
folgt eine kurze Erklärung:

ÖH
Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-
schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich 
auf Bundesebene gegenüber der Politik.

HVU
Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der 
Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH 
speziell unserer Uni.
Sie kümmert sich, aufgeteilt in Referate, um alle 
Angelegenheiten, mit denen man im Laufe des
Studiums konfrontiert werden kann.
Die HVU besteht aus folgenden Bereichen:

Vorsitz: 
• Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, Koo-

perationspartnerInnen und dem Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung

• Verwaltung, Umsetzung von Projekten
• Platzvergabe für universitäre Kommissionen
• Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

vertretung (UV)

UV:
• 9 gewählte MandatarInnen aus der HVU
• Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der  

ReferentInnen
• Beschluss des HVU-Budgets

Studienvertretung:
• Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angele-

genheiten
• Beratung bei Prüfungsproblemen
• Organisation von Tutorien
• SemestersprecherInnenwahl

Bildungspolitisches Referat:
• Auskunft über rechtliche Grundlagen des Stu-

diums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprü-
che, Antrittsversuche, etc.)

• politischer Austausch unter den deutschspra-
chigen Veterinärmedizinischen Universitäten

• ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curri-
culumskommission Vetmed

Dissertantenreferat:
• Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im 

Rahmen einer Dissertation auftreten könnten
• Informationsbörse betreffend Dissertations-

themen, Wahlfächern, Einreichfristen

Internationales Referat:
• Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende
• Informationen, Organisation von Ausfahrten zu 

internationalen Austauschprogrammen, Work-
shops, Kongresse, Symposien

• Beantwortung von Anfragen, Beratung zu 
Praktika, Studieren im Ausland

• Sitz der IVSA Österreich (International Vete-
rinary Students Association)

Kulturreferat:
• Hörsaal-Kinos
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• HVU-Chor 
• Verlosungen
• Offenes ÖH-Bücherregal
• Pinnwand mit Programmen und Spielplänen
•  Ausflüge und Museumsführungen

Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:
• Einsatz für eine tiergerechte Haltung an 

unserer Uni
• Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

levante Fragen
• Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzpro-

jekten
• Betreuung der Studierenden der LV „Umgang 

mit Tieren und Tierbetreuung“

Organisationsreferat:
• Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Insti-

tutsfeiern, Studierendenpartys
• Verwaltung und Vermietung des HVU-Mehr-

zweckraums, mobiler Bar, Heurigengarnitur, 
Catering-Zubehör

Pressereferat:
• ÖH-Magazin RECTUM
• KultuRectum Poetry Slam 

Referat für Graduenten und außeruniversitäre 
Fortbildungen:
• Würdevolle Verabschiedung von graduierten 

Studierenden
• Bekanntmachung von relevanten Tagungen, 

Symposien, Kongresse; Unterstützung von 
daran interessierten Studierenden

• Verwaltung HVU-Bus

Referat für Lernunterlagen:
• Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfü-

gung

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:
• Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

funk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versiche-
rungen

• Hilfe für Studierende mit Kind
• Gleichbehandlungsfragen
• Stipendien

Sportreferat:
• Organisation von Sportevents
• Verwaltung des Sportplatzes

VetSim Referat:
• Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und 

VetSim
• Mitgestaltung neuer Lernstationen
• Führungen durch das VetSim; Organisation von 

Veranstaltungen im VetSim

Webreferat:
• Gestaltung, technische Betreuung, Aktuali-

sierung des Webauftritts der HVU (Homepage 
www.hvu.vetmeduni.ac.at, facebook, etc.)

• Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

Wirtschaftsreferat:
• Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der 

HVU
• Unterstützung diverser Aktionen

Zur Info
Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder 
kostenlos Goodies (z.B. den ÖH-Taschenka-
lender) und Broschüren (Kampagne Package 
„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unter-
schiedlich Themen bestellen.
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ÖET - Kolumne

Aus dem modernen Leben, wie 
wir es heute kennen, ist ein Mate-
rial mittlerweile in sämtlichen 
Situationen des Alltags zu finden 
und kaum noch wegzudenken. 
Viele Lebensmittel, Getränke und 
zahlreiche Produkte im Handel 
sind darin verpackt. 

Die Rede ist von Plastik. In den 
letzten Jahren zelebrierte dieser 
Stoff eine unglaubliche Erfolgs-
geschichte. Das hängt nicht 
zuletzt mit dessen vielseitigen 
Eigenschaften zusammen. Wirft 
man einen genaueren Blick auf 
die Anwendungsgebiete wird 
einem schnell klar warum. Einer-
seits kann Plastik hart wie Stein 
oder Metall sein, andererseits 
aber auch sehr biegsam, weich 
oder formbar sein. Zusammen 
mit diversen Zusatzstoffen kann 
es auch temperaturbestän-
dig, bruchfest und vieles mehr 
sein. Was auf der einen Seite als 
unglaublich praktisches, viel-
seitiges, robustes und vor allem 
günstiges Produkt scheint, ent-
puppte sich in den letzten Jahren 
als eine ökologische Katastro-
phe. Rund 200 Millionen Tonnen 
Plastik werden pro Jahr produ-
ziert. Genaue Zahlen zur Produk-
tion sind leider nicht bekannt. 
Davon werden leider nur geringe 
Mengen recycelt und somit wird 
immer mehr davon hergestellt. 
Die Mengen an Müll die wir so pro-
duzieren sind kaum vorstellbar. 

Verpackungen, Flaschen, Säcke, 
Besteck, Becher, Teller, Stroh-
halme – vieles oft nur als „Einmal-
Produkt“. 

Wie schlimm und weitreichend 
das Problem mit Plastik tatsäch-
lich ist, zeigt sich wenn man sich 
unsere Ozeane ansieht. Wir spre-
chen von sechs Millionen Tonnen 
Plastikmüll der jährlich über 
Flüsse ins Meer gespült wird. Laut 
der Meeresschutzorganisation 
Oceana, werden zusätzlich jede 
Stunde rund 675 Tonnen Müll, 
die Hälfte davon ist Plastik, direkt 
ins Meer geworfen. Wie viel Pla-
stik genau sich bereits in unseren 
Weltmeeren befindet ist nicht 
feststellbar. Eins ist jedoch sicher 
– es wird immer mehr. 

Was macht Kunststoffe nun 
so gefährlich für unsere 
Umwelt? 
Nun, es dauert rund 600 Jahre, 
bis zum Beispiel eine Angelschnur 
oder rund 450 Jahre, bis eine Pla-
stikflasche zersetzt wird. Unter 
zersetzen versteht man jedoch 
nicht vollkommen abgebaut. Pla-
stik ist nämlich so gut wie nicht 
biologisch abbaubar, sondern 
wird nur durch diverse Umwelt-
einflüsse wie UV- Einstrahlung 
und Salzwasser in immer kleinere 
Teilchen zerlegt beziehungsweise 
zerrieben. Es verschwindet also 
nur optisch. Es entsteht soge-
nanntes „Mikroplastik”. Dieses ist 

mittlerweile in allen Weltmeeren, 
sowie auf unzähligen Stränden im 
Sand und Sediment nachweisbar. 
Mikroplastik stammt aber auch 
aus der Kosmetikindustrie. Die 
kleinen Plastikpartikeln werden 
Zahnpasten, Peelingcremes und 
ähnlichen Produkten beige-
mengt, um eine Reibewirkung zu 
erzeugen. Probleme gibt es dann 
bei den Kläranlagen, die das win-
zige Plastik nicht herausfiltern 
können. Somit gelangt es über 
Flüsse ins Meer und in die Nah-
rungskette, womit es letztendlich 
wieder zum Menschen zurück-
kehrt. Es konnte unter anderem 
schon in Leitungswasser, Fischen 
und Muscheln nachgewiesen 
werden.

Schildkröten verwechseln Pla-
stik oft als eine ihrer Lieblings-
mahlzeiten: Quallen. Im freien 
Wasser ist ein „Plastiksackerl“ 
oder ein Stück Folie kaum von 
einer Qualle zu unterscheiden. 
Einmal gefressen kommt es 
früher oder später zu einem Ver-
schluss des Verdauungssystems 
der Tiere und sie sterben qual-
voll daran. Auch viele Seevögel 
verwechseln an der Oberflä-
che schwimmendes Plastik als 
Fische. Nicht selten füttern sie 
auch ihre Jungen damit. Andere 
Tiere verhängen sich in Schnüren 
oder Fischernetzen die als „Gei-
sternetze“ im Meer treiben. Auch 
großen Tieren wie Wale oder 

Plastik - Allgegenwärtig und unzerstörbar
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Walhaie können solche Netzte 
zum Verhängnis werden. Schild-
kröten oder Robben fädeln sich 
auf „Dosenhalterungen“ aus Pla-
stik auf und kommen von allein 
nicht mehr frei. Das Ergebnis sind 
erschreckende Deformierungen 
und Wachstumseinschränkungen 
am Körper der Tiere. 
Der Müll, den wir an der Wassero-
berfläche wahrnehmen können, 
ist dabei nur die Spitze des Eis-
berges. Am Meeresboden kann 
man in Indonesien mittlerweile 
abschnittsweise auf einem Qua-
dratkilometer bis zu 690.000 Ein-
zelstücke an Plastik zählen. 

Dies sind nun viele erschre-
ckende Fakten. Aber was 
kannst Du, als Einzelperson 
dagegen machen? 
Jeder kann seinen Beitrag zu 
diesem globalen Problem bei-
tragen. Wie? Ganz einfach! 
Es beginnt schon bei kleinen 
Dingen im Alltag. Zum Bei-
spiel beim Einkaufen. Versuche 

Plastikverpackungen zu meiden. 
Vor allem beim Obst und Gemüse 
kann man in den meisten Fällen 
zwischen verpackten und unver-
packten Produkten wählen. Ver-
zichte auf dünne „Plastiksackerl“. 
Am besten nimmst du dir deine 
eigenen Tragetaschen mit. Diese 
kann man nicht nur oft wieder-
verwenden, sie sind auch viel sta-
biler. 
Brauchst man im Restaurant 
wirklich einen Strohhalm zum 
Trinken? Frage doch am besten 
nach einem Glas! 
Muss man wirklich immer alles 
aus der Plastikflasche trinken? 
Einfach mehr Wasser aus der Lei-
tung trinken und Glasflaschen 
zum wieder befüllen verwenden 
anstatt immer wieder neue Pla-
stikflaschen. 
Werfe auch keinen Müll achtlos 
weg. Der nächste Mülleimer ist 
bestimmt nicht weit! Wie oben 
bereits erwähnt ist Mikropla-
stik in sehr vielen Kosmetikpro-
dukten enthalten. Achte beim 

Kauf auf die Inhaltsstoffe und ver-
meide solche Produkte. Versuche 
auch auf Kaffee-to-go-Becher zu 
verzichten. Überlege wie viele 
von diesen Bechern pro Tag von 
dir selbst oder Leuten in deiner 
Umgebung verwendet werden. 
Erschreckend oder? 

Wie man sieht ist es gar nicht 
schwer seinen eigenen kleinen 
Beitrag gegen die Plastikver-
schmutzung zu leisten. Das alles 
sind nur Vorschläge, wo man 
ansetzen kann. Es sind die klei-
nen Dinge. Aber gerade die haben 
einen großen Effekt, wenn sich 
viele Personen dazu aufraffen 
etwas zu unternehmen und sich 
Gedanken machen wie man es 
besser machen könnte. 

Eines ist sicher! Wenn es so weiter 
geht schwimmen in unseren 
Meeren in ein paar Jahren mehr 
Plastikteile als Fische. 

  Euer ÖET Referat
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Infoecke

Hast du’s gewusst #09

Nützliche Services der HVU: Spind-, Stiefel- und Mantelverleih

Verwendung verbotener Hundehalsbänder

Mit 30. April 2017 trat eine Novellierung des Tierschutzgesetzes in Kraft. Wir wollen Sie insbe-
sondere auf die die Änderung im §5 Abs.2 Z 3c aufmerksam machen, die auf die Verwendung 
von Zughalsbändern eingeht. 

Konkret bedeutet dies, dass alle Hundehalsbänder mit Zugmechanismus ohne fixen Stopp 
einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellen und daher verboten sind. Von dieser Re-
gelung betroffen sind auch die sogenannten „Retrieverleinen“. 

Erlaubt sind Zughalsbänder mit fest eingewobenen bzw. fix mit dem Halsband verbundenen 
Zugstopp, die ein zusammenziehen nur bis zu einer bestimmten Halsweite ermöglichen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Tierhaltungsbeauftragte der Vetmeduni Vienna, 
Dr. Daniela Lexer (daniela.lexer@vetmeduni.ac.at).

Link zum Gesetzestext: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnor
men&Gesetzesnummer=20003541

Studierende haben die Mög-
lichkeit, einen Spind der HVU zu 
mieten, um persönliche Dinge, 
wie zum Beispiel Laborkittel, 
Gummistiefel oder Bücher, ein-
fach und unkompliziert zu ver-
stauen. Die Spinde werden gegen 
eine Kaution von 50 Euro für die 
Dauer eines gesamten Studi-
enjahres verliehen. Die Spinde 
befinden sich entweder im Keller 

des Mensa-Gebäudes oder der 
Kliniken. Die Anmeldung erfolgt 
bei Natascha im ÖH-Büro (neben 
dem Vet-Shop).

Apropos Laborkittel und Gum-
mistiefel: Falls ihr kurzfristig vor 
einer Übung oder eines Konver-
satoriums darauf kommt, dass 
ihr vergessen habt, eure Sachen 
mitzunehmen, könnt ihr während 

den Öffnungszeiten im ÖH-Büro 
vorbeischauen und euch die 
Sachen ausborgen!

Euer Vorsitzteam
 Moritz, Denise und Martin 
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Die Studienvertretung Vetmed stellt sich vor

Wer wir sind:
Die Studienvertretung Veterinärmedizin ist deine 
Vertretung des Vertrauens gegenüber der Uni, den 
Lehrenden aber manchmal auch anderen Studie-
renden.
Unser momentanes Team setzt sich zusammen aus:
  -  Jule Ebersbach, Vorsitzende
      9. Semester, 2. von links
  -  Adrian Bieberbach, 1. stellvertretender
      Vorsitzender
      5. Semester, 1. von links
  -  Johanna Hölscher, 2. stellvertretende Vorsitzende
      7. Semester, 2. von rechts
  -  Soma L. Tarnay, Mandatar
      irgendwo zwischen 4. und 5. Semester, Mitte
  -  Alexander Gense, Mandatar
      9. Semester, 1. von rechts

Was wir tun:
Wir sind die Anlaufstelle für ALLE Fragen rund ums 
Studium. Dabei ist es egal, ob du Studieninteres-
sentIn bist, schon Studierender an unserer Uni oder 
kurz vor dem Abschluss stehst. Bei Fragen zu LVs, 
Problemen mit Professoren oder dem Curriculum– 
wir versuchen dir weiterzuhelfen wo wir können. 

Dabei arbeiten wir auf Studierendenseite eng mit 

den SemestersprecherInnen und DissertantInnen 
zusammen, auf Universitätsebene finden regelmä-
ßige Treffen mit dem Vizerektorat für Lehre und 
dem Studienreferat statt.
Außerdem organisieren wir regelmäßig diverse 
Tutorien und interessante Vorträge, um den Studi-
enalltag nicht langweilig werden zu lassen.
 
Wie man uns erreicht:
Per E-Mail unter vetmed@hvu.vetmeduni.ac.at, zu 
unseren Sprechstundenzeiten, die wir für dieses 
Semester noch bekannt geben werden, oder ein-
fach wenn du uns auf dem Campus siehst mal 
ansprechen :)

Was wir häufig gefragt werden:
Wo finde ich Informationen zum Studium und zur 
Zulassung?
Kann man neben dem Studium arbeiten oder nur 
einige Tage in der Woche anwesend sein?
Woher weiß ich wie die Beurteilung meiner LV aus-
sieht?
Wie ist das eigentlich mit den Praktika?

Habt ihr auch diese Fragen? Oder vielleicht ganz 
andere? Dann schreibt doch eine Mail oder kommt 
einfach vorbei! :)   Eure STV
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HVU - Chor im Wintersemester 2017/18

Auch im neuen Semester wird wieder kräftig geprobt!

Nach den Sommerferien startet der HVU-Chor frisch und motiviert ins neue Semester. Wie schon in den 
vergangenen drei Semestern, die nun schon seit der Gründung vergangen sind, treffen wir uns regelmäßig 
im Panoramasaal um gemeinsam mit unserem Chorleiter Benno zu musizieren. Dabei stehen neben dem 
Gesang auch Spaß und vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund. 

Darum ist bei uns auch jeder herzlich willkommen! 

Egal ob Chorveteran oder Neuling, egal ob Erstie oder 11. Semester, wer Lust darauf hat in einer netten 
Truppe mitzusingen ist bei uns nie falsch. Kommt einfach mit euren Freunden in einer unserer Proben 
vorbei und macht mit, wir freuen uns drauf!

Im WS treffen wir uns an folgenden Tagen:

Montag, 09.10., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 16.10., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 23.10., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 30.10., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 06.11., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 13.11., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 20.11., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 27.11., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 04.12., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 11.12., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 18.12., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 08.01., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 15.01., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 22.01., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe
Montag, 29.01., 18.30 - 20.30 Uhr im Panoramasaal, HVU-Chor-Probe

Wer fragen zum HVU-Chor oder den Proben hat, kann dem Kulturreferat eine Mail (an: 
kultur@hvu.vetmeduni.ac.at) oder  Facebook-Nachricht schreiben oder einfach dienstags zwischen 12 und 
13 Uhr in der Sprechstunde vorbei kommen.

Bis bald,
euer Kulturreferat
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IVSA Jahresrückblick 2016/17
Oslo, Norwegen

Wie schon seit vielen Jahren 
fand auch heuer wieder ein 
Erstie- Austausch mit Oslo statt. 
Zuerst kamen die Norweger 
Ende Februar in Wien besuchen 
und in den Osterferien durften 
dann endlich wir 12 mittlerweile 
Zweitsemestrige und unsere 
Begleiterin Kerstin aus dem 8. 
Semester unsere Reise antreten.

Da die meisten von uns noch nie 
in Norwegen gewesen waren, 
waren alle sehr gespannt und 
aufgeregt.
Gleich nach der Ankunft am 
Flughafen und der Begrüßung, 
begann das Programm, das 
die Studenten der „Norwegian 
School of Veterinary Science“ für 
uns aufgestellt hatten.
Gemeinsam haben wir, neben 
einer Führung in der Universität 
und den zugehörigen Kliniken, 
eine City-Tour durch Oslo bekom-
men, die von zwei der Studen-
tinnen geführt wurde. Dabei 
haben wir sehr viel über die Stadt 
erfahren und die interessantesten 
Orte und Sehenswürdigkeiten der 
wundervollen Stadt besichtigt.
Gegessen haben wir immer alle 
gemeinsam, meist in einem Auf-
enthaltsraum der Uni.

Beim gemütlichen Zusammensit-
zen konnte man sich über alles 
austauschen, die Leute besser 
kennen lernen und beginnen, 
Freundschaften zu schließen.

Auch abends haben wir oft noch 
gemeinsam etwas getrunken 
und uns unterhalten oder Spiele 
gespielt, bis letztendlich alle mit 
ihren Hosts nach Hause gegangen 
sind.

Ein absolutes Highlight des Aus-
tausches war für viele von uns 
die Besichtigung des Bjørnepar-
ken (Bärenpark), in der Nähe 
von Oslo. Wir verbrachten einen 
ganzen Tag dort und durften uns 
die Bären, Elche, Luchse und 
viele weitere norwegische Tiere 
ansehen und waren sogar bei der 
Fütterung der Tiere dabei. 
Nach dem Besuch des Bjørnepar-
ken, ging unser Abenteuer gleich 
weiter und wir fuhren zu einer 
der Universität gehörenden Hütte 
namens Streptokåken in den 
Bergen. Dort haben wir bei gutem 
Essen und Trinken gemeinsam 
den Abend ausklingen lassen und 
auf einem Matratzenlager vor 
dem Kamin übernachtet. 

Die Zeit verging viel zu schnell 
und so hieß es auch schon bald 
wieder Abschied nehmen und wir 
mussten uns auf den Weg zum 
Flughafen machen und unsere 
Heimreise nach Wien antreten. 

Ich hatte eine wunderbare Zeit in 
Norwegen und empfehle jedem, 
der die Möglichkeit dazu hat, an 
diesem Austausch teilzunehmen! 
Ich habe tolle Leute kennenge-
lernt und Erfahrungen gemacht, 
die mir keiner mehr nehmen 
kann!
Auch ein großes Dankeschön an 
die IVSA, die uns so viele Aus-
tausche ermöglicht und an die 
Studenten, die sich um das Pro-
gramm, das Essen und die ganze 
Organisation in Oslo gekümmert 
haben- dies wird mit Sicherheit 
nicht mein letzter Austausch 
gewesen sein!

  Zoë Lindhorst



13HVU MAGAZIN

ÖH-SERVICE

Liverpool, Großbritannien

Der erste Abend begann mit 
einem Welcoming in einem Pub. 
Am nächsten Tag erhielten wir 
eine Führung durch die Pferde-
klinik, Kleintierklinik und den 
Rinderbetrieb. Wir waren alle 
sehr beeindruckt von der Größe 
und modernen Ausstattung der 
Kliniken. Am Abend besuchten 
wir noch einen Vortrag von der 

Animal Welfare Foundation über 
das Umgehen mit Kampfhunden 
in der Tierärztlichen Praxis. In 
den folgenden Tagen entdeckten 
wir noch die Stadt, powerten uns 
in einem Trampolin Park aus und 
besuchten den Strand. Beson-
ders lustig war der Pub Crawl 
am Freitagabend. Liverpools Alt-
stadt ist in ganz England für ihre 

‚Crazy Friday nights‘ bekannt. 
Wir gingen mit allen von Pub zu 
Pub und endeten letztendlich 
in einer Karaokebar. Den letzten 
Abend ließen wir in ‚The Cavern‘, 
dem Club, wo die Beatles damals 
immer gespielt haben, bei 
Livemusik ausklingen. 

Niemand wusste eigent-
lich so richtig wo genau die 
Stadt liegt. Wir waren alle 
am Abend zu vor in Athen 
gelandet und fuhren dann 
am nächsten Morgen mit 
dem Zug 4 Stunden lang 
nach Karditsa. Die Zugfahrt 
bot einen tollen Ausblick auf die 
eher ländliche Landschaft und 
die Berge. Wir waren alle sehr 
beeindruckt, weil wir so große 
Berge mit Schnee auf den Gipfeln 
nicht unbedingt von Griechen-
land erwartet hätten. Bei unserer 
Ankunft in Karditsa wurden wir 
sehr herzlich von allen empfan-
gen. Anschließend gab es ein 
traditionelles griechisches Mit-
tagessen und eine City Tour mit 
besonderen Challenges. 

Am nächsten Tag haben wir 
eine wunderschöne Wande-
rung zu den sogenannten Mete-
ora Klöstern gemacht. Dies sind 
auf Felsen gebaute Klöster in 
Mitten der Berge mit einem Aus-
blick über das ganze Tal. Am 

darauffolgendem Tag stand 
eine Fahrradtour durch die 
Region um die Stadt mit einem 
anschließenden Besuch einer 
Pferdefarm an. Der gelungene 
Abschluss dieses Tages erfolgte 
mit einer Tanzstunde in traditio-
nellem griechischen Tanz und mit 
einem Besuch einer typischen 
griechischen Bar mit Ouzo und 
Tsipouro. Der restliche Verlauf 
des Abends wurde natürlich in 
typischer Studenten Manier ver-
bracht. Der letzte Tag vor der 
Abreise begann mit dem Besuch 
des größten Sees der Region. 
Dort besuchten wir eine Forellen-
aufzucht, genossen einen Kaffee 
und Essen am Ufer des Sees. 
Mit Freunden einen Kaffee in der 
Sonne zu trinken und über das 

Leben zu tratschen, gehört 
fest zum Alltag der Leute. 
Natürlich haben auch wir 
diese Pausen sehr genos-
sen. 
Den letzten Abend feierten 
wir mit einem Cultural 
Evening, in einer gemüt-

lichen Runde mit selbstgekoch-
ten griechischen Spezialitäten 
und Musik. Am nächsten Morgen 
haben wir dann alle wieder den 
Zug zurück nach Athen genom-
men und uns von dort aus auf die 
Heimreise begeben. 

Wie ihr seht, sind Austausche 
eine schöne Möglichkeit andere 
Kulturen kennenzulernen, neue 
Freundschaften zu schließen und 
zu sehen, wie in anderen Län-
dern Veterinärmedizin studiert 
wird. Es ist immer wieder schön 
von neuen Kulturen positiv über-
rascht zu werden und diese ins 
Herz zu schließen. 

   Orietta

Karditsa, Thessalien, Griechenland
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66th IVSA Kongress in Malaysia

Vom 24. Juli bis 04. August fand 
der diesjährige IVSA Kongress in 
Malaysia statt. Mit einer 14- köp-
figen Gruppe aus den verschie-
densten Semestern traten wir 
als österreichische Delegation 
unsere Reise an. Am Flughafen in 
Kuala Lumpur wurden wir schon 
freudig erwartet und nahmen 
auch gleich den Bus zu unserem 
Hotel. Da die Koordination und 
Zimmerverteilung bei knapp 250 
Studenten schon eine Heraus-
forderung sein kann, dauerte 
es zwar ein wenig bis alle ihre 
Räume beziehen konnten, dafür 
wurden wir aber mit einem fan-
tastischen Ausblick von unseren 
Zimmern auf die Stadt belohnt. 

Die Highlights der folgenden Tage 
waren neben den Generalver-
sammlungen und Vorlesungen, 
die Twin Towers und Stadttouren, 
die nicht nur Kuala Lumpur bein-
halteten, sondern auch Putra-
jaya, einer sehr modernen und 

aufstrebenden Stadt, und der 
Cultural Evening. Dort erfreute 
sich vor allem unser mitge-
brachter Mozartlikör größter 
Beliebtheit und auch wir kamen 
durch das reichhaltige Speise-
und Getränkeangebot von 32 
Ländern voll auf unsere Kosten. 

Am sechsten Tag stand ein Orts-
wechsel auf dem Plan und wir 
traten die Reise nach Malacca an. 
Dort verbrachten wir einen Tag 
voll mit Sightseeing sowie Stadt-
erkundungen und trafen uns auf 
der bekannten Jonker Street, 
um den Abend gemütlich aus-
klingen zu lassen. Am nächsten 
Tag, brachen wir nach etwas Frei-
zeit und einer langen GA-Sitzung 
zu unserem dritten und letzten 
Standort auf- einem Beach Resort 
in Kelantan. 

Durch die nächtliche Busfahrt 
konnten wir schon am nächsten 
Morgen unsere Zimmer beziehen 

und den restlichen Vormittag 
endlich auch zum Ausspannen 
nutzen. Nach einem weiteren GA 
war es Zeit für die International 
Stands. Wir konnten nicht nur 
vielen interessierten Studenten 
unsere Uni näherbringen und 
etwaige Praktikumsmöglich-
keiten aufzeigen, sondern uns 
auch ein wenig umsehen und gut 
vernetzen. 

Die darauffolgenden Tage waren 
wieder mit interessanten Vorle-
sungen und Vorträgen gefüllt. 
Eines durfte aber nie zu kurz 
kommen: unsere Strand- und 
Poolzeit, die wir in diesem trauf-
haften Resort auch sehr genossen 
haben. 

Am Tag vor unserer Reise zurück 
nach Kuala Lumpur gab es noch 
die Silent Auction und zur Freude 
der meisten Anwesenden einen 
Game of Thrones-Abend.
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Zurück in Kuala Lumpur stand 
am zehnten Tag die Live Auction 
mit meist traditionellen alkoho-
lischen Getränken aus allen Län-
dern sowie die White T-Shirt Party 
auf dem Programm, auf der wir 
uns auf all den T-Shirts unserer 
ausländischen Freunde verewi-
gen konnten. 

Nach einer letzten GA, in der 
wieder spannende Wahlen für 
die nächste Amtsperiode der IVSA 
stattfanden, hieß es dann auch 
schon Zeit für das Formal Dinner, 
für das wir uns alle mächtig in 
Schale geschmissen haben. In 
einem schönen Veranstaltungs-
saal angekommen, konnten wir 
traditionelle Tänzer bei ihrer 
Show  bewundern und durften 
uns dann an einem reichhaltigen 
Buffet bedienen, bevor die mei-
sten zu einer Party in einem Club 
in der Nähe unseres Hotels wei-
tergezogen sind.

Am nächsten Tag hieß es dann 
auch schon zusammenpacken 
und abreisen, denn das Ende des 
Kongresses war leider gekom-
men. 

Für einige ging es weiter zum 
Postkongress nach Redang, 
andere brachen zu eigenen Aben-
teuern auf und wieder andere 
traten die endgültige Heimreise 
an. Schweren Herzens verab-
schiedeten wir uns von alten 
Bekannten und neu gewonnen 
Freunden und hoffen sehr, alle 
beim nächsten IVSA-Event wie-
dersehen zu können. 

Auch an dieser Stelle können 
wir nur noch einmal ein riesiges 
Danke an das Organisationsko-
mitee in Malaysia sagen, denn 
der Kongress war wirklich einma-
lig und wir sind sehr froh dabei 
gewesen zu sein!

Abschließend auch noch ein 
großes Dankeschön an Kerstin 
Abraham für ihre fantastische 
Arbeit als Public Relations Coor-
dinator des ExCo-Teams 2016-17, 
sowie an Clara Buxbaum als Chair 
des Standing Committee on One 
Health (SCOH) und herzliche Gra-
tulation an Lara Scherer zu ihrer 
Position als Committee Coordi-
nator für das diesjährige ExCo 
und Nadine Tod zum Chair des 
Standing Committee on Animal 
Welfare(SCAW)! Ihr werdet tolle 
Arbeit leisten!

Und nicht vergessen! Wenn ihr 
dieses Jahr an Austauschen teil-
nehmen wollt, oder auch nur up-
to-date mit all den Neuigkeiten 
sein wollt, unbedingt auf unserer 
Liste eintragen!

Liebe Grüße und bis bald,
Julia 
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Die Kongress-Saison geht in eine neue 
Runde…
…und ihr könnt dabei sein!

Auch dieses Semester machen es 
das Referat für Bildungspolitik, 
die HVU und der bvvd („Bundes-
verband der Veterinärmedizin-
studierenden Deutschland e.V.“) 
wieder möglich, mehrere inter-
national anerkannte Fachkon-
gresse in Deutschland größten-
teils kostenlos zu besuchen. Gebt 
dafür einfach der Facebook-Seite 
des Bipol-Referates ein „Like“, 
dann ver-passt ihr zukünftig keine 
Info mehr. Aktuell könnt ihr euch 
noch für 2 Kongresse anmelden:

bpt-Kongress vom 19.10. - 
21.10.17 in München

Der „Bundesverband Praktizie-
render Tierärzte e.V.“ veranstal-
tet ein Mal im Jahr den bpt-Kon-
gress, einen der renommiertesten 
Fortbildungsveranstaltungen 
für praktizierende Tier-ärzte im 
deutschsprachigen Raum. 

Die Fachvorträge umfassen 
die Themen Kleintiere, Pferde, 
Nutztiere, Zootiere, Bienen, 
Lebensmittel sowie Praxisma-
nagement. Begleitet wird der 
bpt-Kongress von einer umfang-
reichen veterinärmedizinischen 
Fachmesse, berufspolitischen 

Veranstaltungen und einem 
Rahmen- und Partnerprogramm.
Das Besondere an diesem Kon-
gress ist der Studierendentag. 
Vetmed-Studierende können am 
Freitag kostenlos alle Vorträge 
sowie die Fachmesse besuchen. 
Meldet euch dazu einfach unter 
www.tieraerzteverband.de/fort-
bildung/kongress/2017/anmel-
dung.php an. Das Bipol-Referat 
bringt euch am 19.10. mit dem 
ÖH-Bus kostenlos nach München. 
Dort könnt ihr dann freitags den 
Kongress besuchen und den 
Samstag entweder selbst dazu 
buchen (61 € für Schnuppermit-
glieder) oder den Tag in München 
nutzen. Zurück geht es dann am 
Sonntag (22.10.) gegen Nachmit-
tag. Alle weiteren Details findet 
ihr auf der Bipol-FB-Page!

DVG-Vet-Kongress vom 
09.11. - 12.11.17 in Berlin
Im November findet im Estrel 
Convention Center in Berlin 
der DVG-Vet-Kongress statt. 
Neben dem 63. Jahreskongress 
der Deutschen Gesellschaft für 
Kleintiermedizin (DGK-DVG) 
werden zahlreiche Parallelveran-
staltungen angeboten, so dass 
sowohl Kleintier- als auch Groß-
tierpraktikerInnen und auch 
Interessierte an Wissenschaft 
und Industrie ein interessantes 
Programm vorfinden werden. 

Diesjähriges Schwerpunktthema 
ist die Chirurgie.

Der bvvd hat 30 Freikarten für 
alle Vetmed-Studierende ver-
lost. Leider sind zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses bereits 
alle Karten vergeben worden. Da 
der ÖH-Bus aber am Donnerstag 
(09.11.) auf jeden Fall nach Berlin 
fährt (es sind noch Plätze frei) 
und der Kongress (oder auch die 
Stadt selbst) vielleicht doch für 
den einen oder anderen für euch 
interessant ist (Kostenpunkt 120 
€ für 3 Tage), soll er hier nochmal 
Erwähnung finden. Auch zum 
DVG-Kongress findet ihr alle Infos 
auf der Bipol-FB-Page.

Falls ihr noch Fragen haben soll-
tet, meldet euch einfach unter 
bipol@hvu.vetmeduni.ac.at oder 
kommt in unsere Sprechstunde 
(mittwochs von 12-13 Uhr). 

Euer Referat für Bildungspolitik
  Britta & Laura
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Rectospektive

Was hat sich vor Jahrzehnten auf der Vetmed abgespielt? Worüber wurde von den Studieren-
den heiß diskutiert? Wir gehen für euch auf eine Reise ins antike Archiv und durchwühlen die 
alten RECTUM-Ausgaben, denn das RECTUM begleitet das Leben der Vetmed-StudentInnen 
schon seit Ende der 70er Jahre. Info: der Rekord für den größten Schneemann in Österreich 
wurde einst von Vetmed-StudentInnen gehalten.
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AKTION im VetShop 

minus  10%

"Minus 10 Prozent“  
Auf Deine Einkäufe ab Euro 100,00  
im VetShop / EG Mensagebäude  

*Aktion gültig bis 30.Nov. 17  
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Was für ein Theater

Die Theatergruppe der Vetmed 
gab im Sommersemester 2017 
wieder ihre Schauspielkünste 
zum Besten.
In der Wildwest Komödie von 
Bern Kietzke, „Die Western 
Schwestern“, geht es um das 
Testament eines ehemaligen 
Revolver Helden, der durch sein 
vermeintliches Ableben, unge-
ahnte Familienverhältnisse zum 
Vorschein kommen lässt.
So hatte er Affären mit zwei 
Damen, aus denen jeweils eine 
Tochter hervorging. Während zwi-
schen diesen vier Frauen einige 
Erbstreitigkeiten zu Tag treten, 
streunt der Bestatter/Bankier, 
um die Häuser um die bevorste-
hende Beerdigung des Revolver 
Helden zu organisieren. Auch der 
etwas langsame Sheriff und sein 
Gehilfe mischen sich immer und 

immer wieder in die Situationen 
ein, scheinen dabei aber weniger 
erfolgreich zu einer Lösung der 
Probleme beizutragen. 
Die Szenerie ist ein Saloon, der 
auch von einem Indianer immer 
wieder aufgesucht wird. 

Weiters wird eine Volksschul-
lehrerin zur Prostituierten und 
umgekehrt. Auch eine Nonne 

verirrt sich in das das Wild West 
Spektakel und sucht nach einem 
entlaufenen alten Mann. 
Noch eine weitere Person 
erscheint immer wieder auf der 
Bühne. Ein älterer Lebemann, der 
zu jeder Situation seine Meinung 
kund tut. 
Schlussendlich stellt sich heraus, 
dass der vermeintliche Tote gar 
nicht tot ist. Er befand sich durch-
gehend in Mitten des Geschehens, 
dass er durch sein vermeintliches 
Ableben initiierte. 

Wieder einmal begeisterte die 
Theatergruppe der Vetmed mit 
einem großartigen Bühnenbild 
und einer großartiger Darbietung 
das Publikum.

  Teresa Hoser
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Veterinärmedizinische Universität Wien 
Institut für Tierernährung und Funktionelle Pflanzenstoffe 

Curriculum Veterinär-Phytotherapie 
Im Rahmen dieser Fortbildungsveranstaltung für TierärztInnen werden ab 
dem Frühjahr 2016 insgesamt 4 Module zum Thema Phytotherapie bei 
Tieren – aufgeteilt nach Organsystemen – angeboten. 
 

Jährlich werden 2 Module abgehalten (Quereinsteigen jederzeit möglich): 
 

1. Modul: Atmungstrakt, Haut, Augen, Ohren 
2. Modul: Verdauungstrakt inkl. Leber, Galle 
3. Modul: Bewegungsapparat, Urogenitaltrakt 
4. Modul: Verhalten, Herz-Kreislaufsystem, Immunologie, Alter 

 
 

4. Modul: Verhalten, Herz-Kreislauf-System, Immunologie, Alter 

 

FR 27. + SA 28. Oktober 2017 

 

Vetmeduni Vienna, Seminarraum Botanik, 

 

Gebäude GA, 4. Stock (Eingang Biotop-Seite) 
 

Veterinärplatz 1, 1210 Wien 
 

Im Sinne der Bildungsordnung der Österreichischen Tierärztekammer i. d. g. F. wird 
diese Weiterbildung für Tierärzte (CVP Modul 4) im Ausmaß von 13 ÖTK-
Bildungsstunden bzw. 13 (!) TGD-Stunden anerkannt. 

Ebenso gilt diese Veranstaltung für das neu errichtete „ÖTK-Diplom Veterinär-
Phytotherapie“ als 13 (!) Fortbildungsstunden. 
 
 

Programm (Änderungen vorbehalten): 
Freitag, 27. Oktober 2017 
 08:00-08:30 Uhr: Anreise, Anmeldung 
 08:30-09:00 Uhr: Begrüßung und Aktuelles (Em. O. Univ. Prof. Dr. Chlodwig Franz) 
 09:00 Uhr: Abfahrt Bus > Exkursion Fa. Biomin GmbH Tulln 
 Mittagessen in Tulln, Rückfahrt 
 14:00-16:00 Uhr: Verhalten, Herz-Kreislauf-System (Prof. Matthias Melzig) 
 16:00-16:30 Uhr: Kaffeepause 
 16:30-17:30 Uhr: Ausgewählte Drogen (NW, WW, Überdosierung) (Ao. Univ.-Prof. Dr. 

Karin Zitterl-Eglseer) 
 

Samstag, 28. Oktober 2017 
 08:30-10:30 Uhr: Immunologie, Alter (Prof. Matthias Melzig) 
 10:30-11:00 Uhr: Kaffeepause 
 11:00-12:30 Uhr: Praxisbeispiele (Dr. Nicole Herout) 
 12:30-14:00 Uhr: Mittagspause 
 14:00-15:30 Uhr: Praxisbeispiele (Dr. Nicole Herout) 
 15:30-16:00 Uhr: Kaffeepause 
 16:00-17:30 Uhr: praktische Pharmakognosie der Drogen (Dr. Isabella Hahn-Ramssl) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Anmeldung für das 4. Modul bis spätestens 16. Oktober 2017 
im Sekretariat des Instituts für Tierernährung und Funktionelle Pflanzenstoffe  
(Achtung: beschränkte TeilnehmerInnenzahl) 
bei Frau Alexandra Smetaczek; Vetmeduni Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien 
T +43 1 25077-3101; F +43 1 25077-3190; botanik@vetmeduni.ac.at 

     Tagungsgebühren (inkl. Unterlagen, Exkursion und Kaffeepausen): 
 VollzahlerInnen € 300,- pro Modul 
 StudentInnen (nur mit gültigem Studentenausweis) € 150,- pro Modul 

     Wir bitten um alsbaldige Banküberweisung an: 
Veterinärmedizinische Universität Wien 
IBAN AT 74 1200 0514 3090 0401 
BIC: BKAUATWW (UniCredit Bank Austria AG) 
unter Angabe der Nr. „FU040-VEP“ + „Name des Teilnehmers“ 

HVU MAGAZIN
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Der MEBC 2017 in der Hohen Tatra

Vom 3.-6. Mai 2017 fand der XVII. 
Mitteleuropäische Buiatrikkon-
gress (MEBC) in Strbske Pleso am 
Rande der Hohen Tatra in der Slo-
wakei statt. Am Abreisetag fanden 
sich MitarbeiterInnen der Wieder-
käuerklinik, praktische Tierärzte 
aus ganz Österreich, zwei Tierärz-
tinnen aus Deutschland sowie 28 
Studenten vor der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien ein, 
um mit dem Reisebus in Richtung 
Slowakei zu starten.

Untergebracht im Kongresshotel 
Patria, hörten wir gespannt zwei 
Tage lang Neuestes aus Wissen-
schaft und Praxis von Vortra-
genden aus der Slowakei, Tsche-
chien, Ungarn, Deutschland, 
Slowenien, Polen, Italien, Türkei 
und Iran, sowie von unseren 

österreichischen Spezialisten/
innen. Zusätzlich gab es eine inte-
ressante Poster-Ausstellung. 

Übergeordnete Themenge-
biete des Kongresses waren 
St o f f w e c h s e l e r k ra n k u n g e n 
und Gesundheitsmanagement, 
Euter- und Klauengesundheit, 
Reproduktionsmedizin, Infekti-
onskrankheiten sowie klinische 
Fallbeispiele. Die Vertreter der 
Vetmeduni Vienna lieferten hoch-
karätige Vorträge aus ihren wis-
senschaftlichen Fachgebieten. 
Aber auch die Praxis kam nicht zu 
kurz: am Freitagvormittag stellte 
Dr. Franz Schlederer seine impo-
sante Technik über die Reposi-
tion des Prolaps Uteri mit dem 
GYN-Bag vor. 

Aus Sicht der Studierenden war 
nicht nur der Inhalt der Vorträge, 
sondern auch das Hören und 
Mitnehmen der klinischen Fach-
ausdrücke in englischer Sprache 
eine große Bereicherung. Mit kri-
tischen Fragen und Anmerkungen 
seitens der Zuhörer wurde das 
eine oder andere Thema span-
nend aufbereitet. 

Die Kongress-Abende klan-
gen bei gutem Essen, Wein und 
Unterhaltung gesellig aus. Eine 
slowakische Volkstanzgruppe 
eröffnete den ersten Abend mit 
traditionellem Tanz und Gesang 
in Tracht. Beim Gala-Dinner am 
letzten Abend wurde dann zu 
Livemusik selbst getanzt. Die Stu-
dierenden sorgten - in Dirndl und 
Lederhosen gekleidet - mit ihren 

Ein Bericht von Alexandra Jury, Studentenvertreterin in der ÖBG

MEBC 2017 - Gruppenbild am Galaabend (c) Michael Bernkopf
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mitgebrachten Instrumenten 
(Ziehharmonika und Gitarre) und 
Gesang für beste Stimmung.

Das Kongresshotel könnte nicht 
besser ausgewählt worden sein - 
eine idyllische Atmosphäre inmit-
ten der Natur, ein See unmit-
telbar vor dem Hotel, dahinter 
das Panorama der verschneiten 
Gebirgszüge der Hohen Tatra. 

Auch für ein kulturelles Rahmen-
programm wurde gesorgt. Bei der 
Hinfahrt haben wir für eine Wan-
derung auf den Berg Lajstroch 
(1602 m) und die Einkehr in ein 
uriges Gasthaus am Certovica 
Sattel eine Pause eingelegt. Auf 
der Heimfahrt hatten wir noch 
die Gelegenheit das Dorfmuseum 

Pribylina im Rahmen einer Füh-
rung kennen zu lernen.

Unser Dank gilt der Österrei-
chischen Buiatrischen Gesell-
schaft und deren Präsidenten, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Walter Baum-
gartner. Insbesondere danken wir 
für die perfekte Organisation der 
eindrucksvollen Reise, die Über-
nahme der Kosten für Hin- und 
Rückfahrt sowie für den Zuschuss 
von € 50.- an jeden einzelnen 
Studenten zur Erleichterung der 
Finanzierung des Kongresses!

Alexandra Jury
Studentenvertreterin in der ÖBG

Karaoke mal anders

Vor einigen Jahren zum ersten Mal davon gehört, im März live dabei gewesen und dann be-
schlossen: Das machen wir hier auch! Die Rede ist vom PowerPoint-Karaoke!

Und um was geht es da jetzt genau? Gefragt sind vor allem Improvisationstalent und Kreativi-
tät, denn beim PowerPoint-Karaoke halten die Teilnehmer eine Präsentation, die sie noch nie 
zuvor gesehen haben. Da heißt es spontan reagieren, denn jede Folie ist unbekannt und kann 
zur Herausforderung werden, wenn man als Steirer plötzlich über den Unterschied zwischen 
Bremen und Bremerhaven oder als Biologe das Motiv der Sprachlosigkeit bei Tim Bendzko 
erläutern soll. Ziel ist es jedenfalls die Gunst von Publikum und Jury zu erlangen und sich am 
Schluss als RhetorikmeisterIn des Abends feiern zu lassen. 

Neugierig geworden? Das Referat für Lernunterlagen veranstaltet so eine PowerPoint-Karao-
ke am Montag, 18.12.17 um 18:30 Uhr in Hörsaal G. Haltet Augen und Ohren 
offen, genauere Infos gibt es dann zeitnah auf Facebook und per HVU-Newsletter.

Praxis-relevante Online-
Fortbildungen für Tier-
ärztinnen und Tierärzte

• auch für Studierende der  
 Tiermedizin kostenlos

• hier die Themen:
 www.dechra.at/live

Dechra Veterinary 
Products GmbH
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zur gemeinsamen wissenschaftlichen Sitzung  
der Österreichischen Buiatrischen Gesellschaft (ÖBG),  

der Sektion Klauentiere der ÖGT (SK-ÖGT)  
und des Vereins Steirischer Tiergesundheitsdienst (TGD STMK) 

 

am 8.11.2017 um 900 Uhr c.t. 
in der Bauakademie Steiermark, Gleinalmstraße 73, 8124 Übelbach 

 
Thema: Wiederkäuer- und Neuweltkamelidenmedizin 

 
09.15: Begrüßung  
09.30-10.00: PD Dr. R. Krametter-Frötscher (VU Wien): Bedeutung von Schaf und Ziege im 

OvHV-2 Infektionsgeschehen  
10.00-10.40: Dr. B. Lambacher (VU Wien): Trächtigkeitstoxikose und Elektrolythomöostase beim 

kleinen Wiederkäuer  
 10.40-11.00: Kaffeepause 
 11.00-11.40: Dr. F. Schlederer (Andorf): Behebung von Komplikationen im geburtsnahen Zeitraum    
 11.40-12.20: PD Dr. M. Heppelmann (TIHO Hannover): Störung der uterinen Involution beim Rind 
 

12.20–13.20: Mittagspause 
 
 13.20-14.00: Dr. K. Donat (Thüringer TSK, Jena): Mastitis-Überwachung mittels Tankmilch-PCR - 

PRO’s und CON’s 
 14.00-14.40: A.Univ.Prof. Dr. S. Franz (VU Wien): Hauterkrankungen bei Neuweltkamelen 
 14.40-15.20: Dr. P. Schiefer (AGES Mödling): Aktuelle Seuchenlage beim Wiederkäuer  
 15.20-15.50: Dr. K. Bauer (TGD STMK): Wichtige Themen und Ergebnisse aus dem TGD 
 15.50-16.30: Allgemeine Diskussion und Schlussbetrachtung 

 
Teilnahmegebühren:  Mitglieder der ÖBG bzw. SK-ÖGT: € 30,-- 

Nichtmitglieder: € 50,--; Studenten frei 
Anerkennung: 6 Bildungsstunden; 6 TGD-Stunden; FTA Wiederkäuer: 5 Stunden 
 
Hauptsponsoren: Alvetra Werfft, AniMed Service AG, Boehringer, Dechra, Elanco, Hipra, MSD 

Tiergesundheit, Richter Pharma AG, TGD STMK, Virbac, Zoetis 
Sponsoren: Animal Power Vet, Jacoby Pharma, Neumayr proagrar, Vana  

 
 

Das Mittagessen wird von der Österreichischen Buiatrischen Gesellschaft gesponsert. 
 
 

            Dr. K. Bauer    Univ.Prof. Dr. Dr. h.c. W. Baumgartner 
(Geschäftsführer TGD STMK)    (Präsident der ÖBG) 
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zur gemeinsamen wissenschaftlichen Sitzung  
der Österreichischen Buiatrischen Gesellschaft (ÖBG),  

der Sektion Klauentiere der ÖGT (SK-ÖGT)  
und des Niederösterreichischen Tiergesundheitsdienstes (TGD NÖ) 

 

am 9.11.2017 um 900 Uhr c.t.  
im Autobahnrestaurant Rosenberger St. Pölten 

 
Thema: Wiederkäuer- und Neuweltkamelidenmedizin 

 
09.15: Begrüßung  
09.30-10.00: PD Dr. R. Krametter-Frötscher (VU Wien): Bedeutung von Schaf und Ziege im 

OvHV-2 Infektionsgeschehen  
10.00-10.40: Dr. B. Lambacher (VU Wien): Trächtigkeitstoxikose und Elektrolythomöostase beim 

kleinen Wiederkäuer  
 10.40-11.00: Kaffeepause 
 11.00-11.40: Dr. F. Schlederer (Andorf): Behebung von Komplikationen im geburtsnahen Zeitraum    
 11.40-12.20: PD Dr. M. Heppelmann (TIHO Hannover): Störung der uterinen Involution beim Rind 
 

12.20–13.20: Mittagspause 
 
 13.20-13.30: Verleihung der Preise der ÖBG für Diplomarbeiten (Wiederkäuermedizin) 
 13.30-14.00: Kurzreferate der ÖBG-Preisträger/innen 
 14.00-14.40: Dr. K. Donat (Thüringer TSK, Jena): Mastitis-Überwachung mittels Tankmilch-PCR - 

PRO’s und CON’s 
 14.40-15.20: A.Univ.Prof. Dr. S. Franz (VU Wien): Hauterkrankungen bei Neuweltkamelen 
 15.20-16.00: Dr. P. Schiefer (AGES Mödling): Aktuelle Seuchenlage beim Wiederkäuer 
 16.00-16.30: Allgemeine Diskussion und Schlussbetrachtung 

 
Teilnahmegebühren:  Mitglieder der ÖBG bzw. SK-ÖGT: € 30,-- 

Nichtmitglieder: € 50,--; Studenten frei 
Anerkennung: 6 Bildungsstunden; 6 TGD-Stunden; FTA Wiederkäuer: 5 Stunden 
 
Hauptsponsoren: Alvetra Werfft, AniMed Service AG, Bayer, Boehringer, Chevita, Dechra, Elanco, 

Hipra, MSD Tiergesundheit, Pro Zoon, Richter Pharma AG, TGD NÖ, Virbac, 
Zoetis 

Sponsoren: Jacoby Pharma, Neumayr proagrar, Vana  
 

 
Das Mittagessen wird von der Firma                                                    gesponsert. 

 
 

     HR Dr. W. Roßmanith    Univ.Prof. Dr. Dr. h.c. W. Baumgartner 
(Geschäftsführer TGD NÖ)      (Präsident der ÖBG) 
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How to: Anatomie 

Liebe Erstis, 
Willkommen auf der Vetmed. 

Dieser 5 Punkte Plan ist für euch:

Punkt 1: Chill
Was genau die Gründe für die 
anfängliche Panikmache sind, ist 
nicht bekannt. Was man jedoch 
weiß ist, dass Anatomie in der 
Veterinärmedizin (nicht so wie 
bei unseren Kolleg*innen in der 
Humanmedizin), ein riesiges 
Themenfeld ist. Panik motiviert 
aber die wenigstens Menschen. 
Respekt und Wissen, dass es vor 
allem ein wichtiges Fach für die 
spätere Tätigkeit sein wird, moti-
viert jedoch sehr wohl.

Nein, es ist nicht unmöglich die 
Anatomie zu bestehen. Es gibt 
genug Menschen, die das bereits 
bewiesen haben. Auch Menschen, 
bei denen man daran zweifelt 
ob sie bei einer Tür wo „Ziehen“ 
drauf steht nicht doch drücken. 

Am Anfang des ersten Semesters 
und somit am Beginn eurer vete-
rinärmedizinischen Laufbahn, ist 
es vor allem wichtig Menschen in 
eurem neuen Umfeld kennen zu 
lernen, die ihr mögt, denn alleine 
macht das Ganze nur halb wo viel 
Spaß. 

Also: Chill! Der Anfang ist das 
Beste. 

Punkt 2: TalkieTalkie
Nach der anfänglichen Panik, 
die wir euch hoffentlich damit 
genommen haben, zerstören 
wir gleich den nächsten Mythos. 
Jeder Professor, jede Professo-
rin ist anders und legt Wert auf 
andere Sachen. Das ist oft unfair, 
natürlich, aber auch unvermeid-
bar. Sympathie ist eine Kraft die 
man nicht beeinflussen kann, 
aber genauso wenig kann man 
jemandem vorhandenes Wissen 
absprechen. 

Lasst euch nicht von: „Die/der 
ist die/der Schlimmste und ur 
gemein und voll unfair“ beein-
flussen. 

Wer weiß, vielleicht ist genau 
diese Lehrperson euer „Perfect 
Match“. Also metaphorisch. Nicht 
wortwörtlich. Das ist verboten. 
Glaube ich. 

Falls die Situation wirklich ein-
treten sollte, dass etwas unfair 
abgelaufen ist und ihr euch 
dessen sicher seid, dann hadert 
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nicht damit nach Hilfe zu fragen 
oder nochmal das Gespräch mit 
der verantwortlichen Person zu 
suchen. Auch die ÖH kann euch 
in solchen Fällen zur Seite stehen. 

Ad Social Media: Facebook Grup-
pen sind großartig um sich zu 
vernetzen und Informationen 
auszutauschen. Werdet aber 
bitte nicht zum Wutbürger, der 
Fake News verbreitet und seine 
persönlichen Erfahrungen als 
Fakt darstellt. „Dirty Talk“ macht 
ihr am besten mit eurem Part-
ner bzw. eurer Partnerin. Denn 
ihr wisst ja, das Internet vergisst 
nicht. 

Punkt 3: Step by Step
Seid ihr ruhig genug und ent-
spannt aber auch motiviert und 
begeistert? Wahrscheinlich nicht, 
ist aber auch halb so wild. Rom 
wurde nicht an einem Tag erbaut, 
und die Faszination, falls sie noch 
von Unsicherheit unterdrückt 
wird, kommt mit der Zeit. Falls 
nicht, studiert ihr das Falsche. ICH 
MEINE ERNSTHAFT, ES GIBT SO 
VIELE TIERE. IRGENDEINES INTE-
RESSIERT EUCH DOCH SICHER.

Vielen hilft es einen Plan zu 
machen, wenn sie mit einem 
Themengebiet bzw. Anatomie zu 
lernen beginnen.

Es ist mehr als es aussieht. Das 
klingt nicht sehr hilfreich, aber 
es gibt einem die Gewissheit 
darüber, dass man nicht alles 
können und wissen kann. Außer 

Menschen mit fotographischem 
Gedächtnis. 

Orientiert euch nicht an anderen 
sondern versucht selbst euren 
eigenen Weg durch den Anatomie 
Dschungel zu schlagen. Jeder 
Mensch lernt anders und falls 
euch jemand weiß machen will, 
er oder sie hätte die Nacht durch 
gelernt: Die Taktik Bücher unters 
Kopfkissen zu legen und sich auf 
die Kraft der passiven Diffusion 
zu verlassen ist auch eine Alter-
native. Damit kommen wir auch 
zum nächsten Punkt.

Punkt 4: Lernunterlagen
Nobody‘s perfect, das gilt auch 
für die zahlreichen Bücher und 
Skripten der Anatomie.

Lasst euch nicht davon blen-
den, dass jemand den heiligen 
Gral gefunden hat. Wie bereits 
erwähnt: Jede*r lernt anders und 
mit etwas anderem. Neben den, 
vom Institut vorgeschlagenen, 
Quellen (Vorlesungsunterlagen, 
Leitfäden und Referenzliteratur) 
solltet ihr euch die Zeit nehmen 
zeitnah der Bibliothek einen 
Besuch abzustatten. Blättert 
durch die Bücher und entschei-
det euch für das, was euch am 
ehesten zusagt. Nein, keines der 
Bücher ist ein Playboy, bietet 
aber trotzdem viele Fotografien 
von Plastinaten.

CAVE (werdet ihr später verste-
hen): Schmeißt euer Geld nicht 
für unnötige private Skripten 

oder den „heiligen Gral“ hinaus. 
Autor*innen verbrachten Jahr-
zehnte für das Schreiben und 
das perfektionieren von Stan-
dardwerken der Anatomie und 
die bekommt ihr entweder in der 
Bibliothek oder in digitaler Form, 
gratis.

P.S.: Das Lernunterlagen Refe-
rat hilft Euch dabei auch immer 
gerne weiter.

Punkt 5: Fail
Machen wir uns nichts vor: Jede*r 
muss mal eine Prüfung wiederho-
len. Das gehört zum Vetmedlife.

Kurz heulen, sich ein bisschen 
selbst bemitleiden und dann 
weiter machen. 

All die Mühe ist es am Ende wert. 

Tobias Bettermann & Teresa Hoser
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Die perfekte Woche:  5 kulinarische Geheim-
tipps in der Nähe der Vetmed

Für unsere Neuankömm-
linge, sowie für all jene, 
die gerne Abwechslung in 
ihren Mittagsalltag brin-
gen wollen, haben wir in 
dieser ersten Ausgabe des 
„RECTUM“ im Winterseme-
ster 2017/18 5 Möglichkeiten 
an kulinarischen Geheim-
tipps, nicht weit von der 
Vetmed, zusammen gestellt, um 
euch die „perfekte (kulinarische) 
Woche“ zu bescheren. 

Wenn man offenen Auges in 
der näheren Umgebung der Uni 
umher streift gibt es gar nicht so 
wenige Möglichkeiten ein lecke-
res und preiswertes Mittagessen 
zu bekommen. Unsere Mensa 
mit ihrer guten Küche möchte ich 
hier nicht extra beschreiben, wird 
sie doch sicher eines euer ersten 
kulinarischen Erlebnisse im Stu-
dienalltag sein.
Also, hier eure perfekte kulina-
rische Woche: 

Montag
Überquert ihr die Straße Richtung 
Spar und folgt dann der Toki-
ostraße noch ca. 50 Meter landet 
ihr in einem netten kleinen asia-
tischen Restaurant namens „Feng 
Shui“. Wochentags erhält man 
dort sehr günstige Mittagsmenüs 
ab 5,30 €, die sich aus Suppe oder 
Vorspeise und einer Hauptspeise 

zusammensetzen. Das Personal 
ist freundlich und es gibt keine 
langen Wartezeiten. Klassisch 
chinesisch ist der Abschluss mit 
einem kleinen Glas Pflaumen-
wein.

Dienstag
Nur eine Seitenstraße weiter 
rechts im „Freizeit“ (ehemals 
Maddalena), werden Italienfans 
mit einer guten und wirklich 
genügend großen Pizza beglückt. 
Sollte man in Eile sein so ist es 
auch möglich eine Pizza vorzube-
stellen und diese abzuholen. 

Mittwoch
Eine etwas weitere Strecke, gute 
15 Minuten zu Fuß oder 3 Bussta-
tionen entfernt, findet man einen 
echten österreichischen Klassi-
ker. Im „Schabanack“ am Leopol-
dauerplatz findet man als Freund 
echter Hausmannskost alles was 
das Herz begehrt. Der Preis für 
ein Mittagessen ist mit 7,50 € sehr 
moderat und man kann zwischen 

Vor- und Hauptspeise oder 
Haupt- und Nachspeise 
wählen.

Donnerstag
Liebhaber der authen-
tischen, indischen Küche 
kommen im „Monsoon“ 
in der Nähe der Uni auf 
ihre Rechnung. Zwei Bim-

Stationen Richtung Floridsdorf 
entfernt liegt das südindische 
Restaurant. Das Mittagsbuffet 
wird um 7,90 € angeboten, und 
ich sage euch es ist wirklich reich-
lich.

Freitag
Fürs wirklich kleine Budget und 
den mittelgroßen Hunger habe 
ich noch einen Tipp, den man am 
Weg zur Uni integrieren kann. In 
der Merkurfiliale in der Donau-
felderstraße (Station Carminweg) 
gibt es ein tolles Salatbuffet. Es 
gibt hier eine wahrlich große Aus-
wahl an Salaten. Auch für eine 
große Portion zahlt man 2,50 €. 
Einmal probieren und ihr werdet 
sehen es ist eine echte Alterna-
tive! Tipp: Am besten gleich in 
der Früh hinschauen, da sind alle 
Salate noch frisch und knackig.
Habt wundervolle Mittagspau-
sen, lasst es euch schmecken  
und Mahlzeit! 

  Anna Wurm
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Die Tiere der Vetmed:

Zur Info: Die Tiere der Vetmed

Du hast schöne, süße, tolle Fotos von den Tieren der VetmedUni Vienna und möchtest sie mit uns 
teilen? Schick uns eine E-mail an presse@hvu.vetmeduni.ac.at mit deinen persönlichen vierbeinigen 
Lieblingen in schönster Pose.

Ich würde sagen, so sieht ein verdienter Ruhestand aus! ;)
- Sepp, 5J, ehemaliger Gyn Beagle
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Mehr zum Thema fi nden Sie unter
ZECKEN-UND-FLOHFREI.DE

JETZT 
INFORMIEREN
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LANG ANHALTENDER SCHUTZ 
GEGEN ZECKEN UND FLÖHE
Fragen Sie in Ihrer Tierarztpraxis nach Kautabletten 
und Spot-on-Präparaten für Hunde und Katzen
von MSD Tiergesundheit.

FÜR GUTE FREUNDE 
NUR DAS BESTE

© 2017 Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health. All rights reserved.

Intervet GesmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
Siemensstraße 107 | 1210 Wien

www.msd-tiergesundheit.at
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And the Oscar goes to...

Auch wenn es den Lernaufwand nicht gemindert hat, so liefen die Teile der Diplomprüfung dank geschickter 
Organisation nahezu reibungslos und die Prüfer waren bis auf wenige Ausnahmen sowohl gut gelaunt als 
auch fair. Ebenso lief die Zusammenarbeit mit den Lehrenden bei Schwierigkeiten, die üblicherweise bei 
solch einem Brocken von Prüfung auftreten, problemlos. Verbesserungsbedarf gibt es immer, aber trotz-
dem von uns ein großes Dankeschön!

... Frau Prof. Kneissl, das Studienreferat, Herrn Prof. Erben und 
an alle weiteren beteiligten Personen und Prüfer*innen der ver-
gangenen 1. Diplomprüfung

And another Oscar goes to...
... Frau Julia Strohmayer vom Studienreferat

Für die sehr nette, fleißige und hilfreiche Betreuung während der Lehrveranstaltungsanmeldung vom 
Quereinstieg.

Mehr zum Thema fi nden Sie unter
ZECKEN-UND-FLOHFREI.DE

JETZT 
INFORMIEREN

170223_Bravecto_0513_Publikumsanzeige_05_RZ_210x280.indd   1 09.05.17   18:27

LANG ANHALTENDER SCHUTZ 
GEGEN ZECKEN UND FLÖHE
Fragen Sie in Ihrer Tierarztpraxis nach Kautabletten 
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One Detlef goes to...
... Campus Management

Auf dieser Uni gibt es über 2000 Studenten, wovon viele fast täglich ihre Mittagspause auf der Uni verbrin-
gen. Bei der Gestaltung dieser gibt es mehrere Möglichkeiten:

 -  Man geht in die Mensa und kauft sich dort ein Menü. Die Meinungen über das Preis-Leistungsverhältnis
     gehen dabei auseinander. Eine Mikrowelle zum Aufwärmen von mitgebrachtem Essen wäre zwar vorhan-
     den, man darf diese aber nicht benützen.
  -  Im Mensa Café kann man gut frühstücken und sich einen Snack für zwischendurch gönnen.
  -  Die billigste Variante ist jedoch, man geht zum Spar oder nimmt sich von zuhause etwas mit. Doch wo
     kann man sich gemütlich hinsetzen und essen? Im Festsaal ist Platz für 40 Personen an 7 Tischen, im
     Hörsaalgebäude A und B stehen 9 Bänke mit ebenfalls 40 Plätzen zur Verfügung und in der BIB lediglich 5.

Wie sich jeder ausrechnen kann ist das Sitzplatzangebot viel zu knapp. Diese nicht vorhandenen Plätze 
könnten auch super zum gemeinsamen Lernen genutzt werden, da die Gruppenarbeitsräume in der BIB so 
gut wie immer besetzt sind.

Deshalb ein Appell an die Uni, das Platzangebot zum sozialen Austausch, gemeinsamen Lernen und Essen 
der Studierenden zu erweitern.
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„Ich durchquere das Drehkreuz...“ - Kolumne

Ich durchquere das Drehkreuz 
und gehe Richtung Hörsaal. Ich 
bin spät dran und als ich mich 
gerade auf den letzten freien 
Platz setzten will, hör ich ein 
lautes „Wuff“.
Ein Borderlabradoodle Retriever 
hat mir den Platz weggeschnappt.
Das passiert mir nicht zum ersten 
Mal. Der Chihuahua von vorge-
stern markierte sogar den Platz, 
sodass ich, selbst nachdem er 
gegangen war, keinen Sitzplatz, 
ohne starke Geruchsbeinträchti-
gung finden konnte. 
Aber Hey, wir sind ja eine Vetmed. 
Wir lieben Tiere. 
Ich liebe aber nur Kühe. Kühe sind 
das Schönste auf der Welt und 
wenn mir eine Kuh jeden Morgen 
den Sitzplatz in der Vorlesung 
streitig machen würde, wäre das 
ok, aber ein Hund? 
Er sei der beste Freund  des Men-
schen, sagen alle. Aber dabei 
vergisst man, dass zum Beispiel 
Hitler auch einen Hund hatte. Ein 
deutscher Schäferhund, versteht 
sich. Demnach war der beste 
Freund Hitlers ein Hund.  Eine 
Kuh hätte sich niemals auf so 
etwas eingelassen.  
„Hunde sind die besseren Men-
schen“, sagen immer alle. Wir 
können es  uns ja auch aussu-
chen, als welches Wesen wir auf 
diese Welt geboren werden. Und 
die, die dann sagen sie würden 
gerne die ganze Zeit einem Stock 
nachlaufen, die werden dann 

Hunde.  Aber jemand, der sagt er 
möchte gerne ein Leben führen, 
wo er die Schuld des Klimawan-
dels kurzzeitig auf sich nimmt, 
obwohl er eigentlich keinen allzu 
großen Einfluss auf das Gesche-
hen hat, die werden dann Kühe. 
Kühe sind die Märtyrer unserer 
Welt.
Wenn ein Hund aufs Klo muss, 
dann ist es ihm egal wie verkatert 
du bist. 
Du musst schön das Häufchen 
weg putzen, egal wie schlecht dir 
noch vom Vorabend ist. 
Er gibt, wortwörtlich, einen 
Scheiß darauf. 
Würde ich mit einer Kuh spazie-
ren gehen, dann müsst ich die 
Kuhfladen nicht wegräumen, 
nein da wäre es dann Dünger. 
„Hunde sind ja so intelligent.“ Ja, 
genau. Deswegen haben sie auch 
30 Prozent weniger Gehirnmasse 
als ein Wolf. Weil sie ja so intel-
ligent sind, dass sie für die glei-
chen Abläufe viel weniger Gehirn 
brauchen. Deswegen jagen sie 
auch ihren eigenen Schwanz. Das 
ist ein eindeutiges Zeichen, dass 
sie auf der Evolutionsleiter ganz 
oben angekommen sind. Ich habe 
noch nie eine Kuh ihren eigenen 
Schwanz jagen sehen  oder nach 
einem imaginären Stöckchen 
laufen sehen. Kühe stehen ein-
fach da und sind zufrieden und 
jagen nicht die ganze Zeit Dingen 
nach. Während Hunde die Kapita-
listen sind, sind Kühe die Hippies 

unter den Tieren.  

Ja, Hunde können mittlerweile 
Stärke verdauen, was sie sich 
aufgrund des Zusammenle-
bens mit dem Menschen antrai-
niert haben. Weil  sie nicht dazu 
stehen können, dass sie eigent-
lich lieber Fleisch essen. Sie sind 
wie die Leute aus dem 7. Bezirk, 
die eigentlich Fleisch lieben, aber 
mit dem Trend gehen wollen und 
nur noch vegetarisch essen, aber 
nachts sich rausschleichen um 
heimlich sich eine Fleischkas-
semmel einzuverleiben.
Aber Kühe, die brauchen nicht 
mal Schneidezähne im Oberkie-
fer um fressen zu können.
Die reißen das Gras einfach mit 
der Zunge ab. Und sie Leben im 
Einklang mit Bioorganismen 
in ihrem eigenen Magen.  Die 
müssen keine Stärke verdauen 
können. Die machen sie einfach 
selbst. 

Mittlerweile habe ich einen Sitz-
platz gefunden. 
Auf der Kuh. Die vorne im Hörsaal 
steht. 

#Vetmedlife
Wer Kühe liebt, wird immer genug 
Milch daheim haben. 

  Tereza Hossa
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You are, what you read - Buchtipp
The Richest Man in Babylon
George S. Clason

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

Wie viele von euch haben einmal davon geträumt eine eigene 
Praxis zu besitzen? Aus eigenem Interesse und natürlich auch, 
um eine etwas andere Buchempfehlung schreiben zu können, 
habe ich mich im Metier der Finanzratgeber umgesehen und ein 
Buch für absolute Beginner gefunden.

Das primäre Konzept von „The Richest Man in Babylon“ ist darauf 
ausgerichtet, einfach und durchaus logische Konzepte der Wirt-
schaft zu erklären. Darunter fallen Beispiele des Konsumschul-
dens, Kreditraten, Investitionen, etc.
Das Buch an sich ist wie ein Roman geschrieben und mit ein biss-
chen mehr als hundert Seiten eher auf der kürzeren Seite, aber 
die wichtigsten Konzepte werden sogar in Listen wiedergegeben, 
sodass sie niemand überlesen kann.
Noch ein kurzer Tip am Rande: Wer die Sprache von Shakespear 
liebt, sollte unbedingt das englische Origininal lesen. Aber auch 
in der deutschen Version herrscht eine Sprache, die eher archaischer Natur ist.

Das Fazit: Als Anfängerbuch für finanzielle Angelegenheiten absolut empfehlenswert. Wer jedoch tiefer in 
die Materie eintauchen möchte/ muss, sollte sich auf jeden Fall über weiterführende Bücher informieren.
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StV Vetmed

vetmed@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1720

StV Pferdewissenschaften&Biomedizin&IMHAI

bio@hvu.vetmeduni.ac.at   DW:1720

pferde@vetmeduni.ac.at 

Bildungspolitisches Referat

bipol@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1711

Dissertantenreferat

dissertanten@hvu.vetmeduni.ac.at DW: 1715

Internationales Referat

international@hvu.vetmeduni.ac.at DW:1712

Kultur Referat

kultur@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1710

ÖET Referat

oeet@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1712

Organisationsreferat

organisation@hvu.vetmeduni.ac.at DW:1715

Pressereferat

presse@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1714

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

Fortbildungen

graf@hvu.vetmeduni.ac.at  DW: 1710

Referat für Lernunterlagen

Lernunterlagen@hvu.vetmeduni..ac.at DW: 1714

Sozial-&Gleichbehandlungsreferat

Sozial@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1713

Sportreferat

sport@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1711

VetSim

vetsim@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1712

Webreferat

web@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1715

Wirtschaftsreferat

wirtschaft@hvu.vetmeduni.ac.at DW:1703

Jule Ebersbach  Jasmin Keller         Alexander Gense

Andreas Werlberger  Nina Hamann

Astrid Digruber  Iris Binderlehner

Laura Feiertag  Jasmin Keller 

R: Britta Schmitz  SB: Laura Bröker

Eva Kammergruber   Svenja Springer        Thorsten Rick

Dominik Schrempf  Johanna Niggemann  

R:  Victoria Drauch  1. SB: Lara Scherer

   2. SB: Julia Rattner

R:  Marc Tritsch  SB: Anna Dalheimer

R:  Philipp Figueroa  SB: Nadine Tod 

R:  Magdalena Klier  1. SB: Tamara Huber

   2. SB: Jörn Wenderoth

R:  Teresa Hoser  1. SB: Greta Lechner

   2. SB: Kerstin Hofer

R:  Esther Freytag  SB: Dajana Birk

R: Anna Mokry  SB: Veronika Engl 

R: Viktoria Denner  SB: Jessica Burak 

R: Maximilian Winkler  SB: Maximilian Werner-Tutschku 

R: Andreas Meißl

R: Johannes Pfabe 

R: Andreas Thil  SB: Ines Kösner

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

1. Stellvertretende: Denise Martinkovich
denise.martinkovich@hvu.vetmeduni.ac.at

2. Stellvertretender: Martin Kraetzl
martin.kraetzl@hvu.vetmeduni.ac.at

Natascha Emerich
Mo - Fr: 8:00 - 14:00 Uhr
Tel:  01 25077 / 1700
FAX:  01 25077 / 1790
verwaltung@hvu.vetmeduni.ac.at
www.hvu.vetmeduni.ac.at
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Neues Kapitel.  
Neue Herausforderung.

Hol dir das smarteste StudentenKonto,  
das dir dein Leben leichter macht.
CashBack2  |  Ticketing3  |  Mobile Banking Apps

Bis zur Beendigung des Studiums, längstens bis zum 30. Geburtstag. Aktion gültig bis 5.11.2017 bei erstmaliger Eröffnung eines StudentenKontos, sofern mind. 1 Jahr davor ein Wohnsitz in Österreich 
bestand. Solange der Vorrat reicht. Informationen zu den Gutscheinen auf studenten.bankaustria.at. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien. 1) Es gelten Einschränkungen. Einzelheiten 
siehe Amazon-Angebot. 2) Nähere Informationen und Partner auf cashback.bankaustria.at 3) Ein Service der Bank Austria (vorläufig) bis 31.12.2018. Mehr auf www.bankaustria.at

studenten.bankaustria.at

Das StudentenKonto
40€
GUTSCHEIN
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