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Tierarzt: Studium mit unterschiedlichen Jobaussichten

IVSA Dänemark Kastrationsprojekt auf Cap Verde

Seit heuer 3 Studienrichtungen

Pferdewissenschaften

Biomedizin und Biotechnologie

Veterinärmedizin
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Öffnungszeiten der Referate:

Bürodienst                                                                  Mo - Fr  9:00-15:00      25077/1700
                                                                                                                               FAX:   25077/1790

Wirtschaftsreferat: Chalendi Sabine   Di, Do  10:00-12:00                DW 1703

Pressereferat:              Jereb Markus, Hildebrandt Barbara   auf Anfrage                DW 1714

Sozialreferat: Schmid Karin, Lehner Diana                Mi  10:00-12:00                DW 1715

Frauenreferat: Guschlbauer Maria   Mo  11:00-12:00                DW 1715

Sportreferat: Würger Gabi, Seewald Matthias   Di  11:00-13:00                DW 1711
  Do  12:00-13:00

Kulturreferat: Walcher Georg, Nigsch Anette                Mo  12:00-13:00                DW 1704

Referat für Internationales: Atzmüller Christoph „Buddy Network“   auf Anfrage                            DW 1710
Stanek Gregor „IVSA“   Do  12:00-13:00                DW 1710

Verwaltungsreferat : Stadler Silvia, Weinzinger Sandra                Di  13:00-15:00                DW 1700
                                                                                                                                                      Mi/Fr  9:00-12:00

Alternativreferat: Wieser Barbara, Wimmer Andreas,                   Mi  10:00-12:00                DW1713
                                                                        Widmann Helene

Webmaster:                                                    Melanie Niederl                                                 auf Anfrage

EDITORIAL

Die Veränderungen auf der Hoch-
schülerschaft haben auch vor dem
Pressereferat nicht halt gemacht, und
somit haben Mario und Martin ihre
ehrenhafte Funktion als Presserefe-
renten an uns weitergegeben.

Ganz abgesehen von den netten Begleiter-
scheinungen die so ein Referentendasein mit
sich bringt, war es zweifelsohne ein Sprung ins
kalte Wasser, der uns jedoch, vor allem Max,
keineswegs entmutigt hat und wir mit unserem
ersten Rectum im allgemeinen sehr zufrieden
sein können! An dieser Stelle möchten wir uns
auch gleich für die tatkräftige Unterstützung
unserer Vorgänger bedanken und hoffen sie mit

unseren zahlreichen Anrufen nicht zum
Wahnsinn getrieben zu haben.

Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt,
gibt es seit diesem Jahr nebst Biomedi-
zin auch die Möglichkeit Pferdewissen-
schaften an unserer Uni zu studieren. Da
mit dieser neuen Studienrichtung auch
gleich ein Referat dafür ins Leben geru-
fen wurde, nutzen wir die Möglichkeit die
wichtigsten Referate für unsere Erstseme-
strigen nochmals vorzustellen…

Zum Schluss möchte ich noch die re-
volutionäre Entwicklung des Vet. Med.
Shops erwähnen, die seit einigen Wo-
chen durch ihre breite Palette an Kleidung

und Zubehör jeg-
licher Art  nach
Jahren frauenfi-
gurfeindlicher
Mode endlich
Frauen wie Frauen aussehen lässt und das
besser denn je erwartet! Danke Sabine.  Na-
türlich kommen auch unsere Männer nicht
zu kurz, auch für sie hat sich das Angebot
vergrößert, sogar bis zur Unterwäsche.

Wir hoffen mit unserem Rectum auch die-
ses Jahr euren Ansprüchen gerecht zu wer-
den  und wünschen euch ein erfolgreiches
Semester.

Lg B&M
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Auf diesem Weg möchte ich wie-
der alle recht herzlich begrüßen.
Besonders unsere Erstsemestri-
gen. Ich hoffe ihr habt euch nun
schon einigermaßen gut bei uns
eingelebt– das ist euch aber auch
nicht so schwer gefallen, wie ich bei
den Festen schon gesehen habe.

Ich möchte euch an dieser Stelle wieder
ein paar Infos geben, was so die letzten Mo-
nate passiert ist:

Wie vielleicht schon einigen von euch
aufgefallen ist, konnten wir im „Hundezwin-
gerraum“ Spinde aufstellen, die für ca. 240
StudentInnen Platz bieten. Leider haben wir
es (bis zu Redaktionsschluss) nicht ge-
schafft, die Schlüsselausgabe zu admini-
strieren. Wenn ihr diese Zeilen lest, hoffe
ich, dass dies schon geschehen ist. Es kann
jeder der kommt einen Schlüssel haben. Ich
appelliere aber an alle, dass ihr euch gut
überlegt, ob ihr wirklich einen Spind benö-
tigt. Jene, die an einer Klinik oder z.B. an der
Anatomie schon einen ergattern konnten,
bitte ich, den KollegInnen auch einen Spind
zu überlassen.

Weiters habe ich im letzten Rektum ge-
schrieben, dass es eine Novelle des Studi-
enförderungsgesetzes gegeben hat. Die
Details sind nun raus und unser Sozialrefe-
rat hat wie immer schon alle neuen Infos.
Also einfach zur Referatszeit vorbeikommen
und sich beraten lassen, oder wie gewohnt
die Homepage besuchen, wo alles sofort
veröffentlicht wird.

Eine tolle Neuigkeit habe ich für alle Stu-
dentInnen, die den Schwerpunkt Landwirt-
schaftliche Nutztiere gewählt haben. Wie ihr
sicher alle wisst, ist es gerade bei diesem

Schwerpunkt nicht so leicht, in manche
Wahlfächer hineinzukommen. Oft liegt es an
Voraussetzungen, die nicht immer ganz nach-
vollziehbar sind. Deswegen habe ich mir die
Mühe gemacht und das Vorlesungsverzeich-
nis durchforstet. Da gibt es Schwerpunkt-
wahlfächer, die sofort als Schwerpunkt gel-
ten, und dann gibt es jene, die „auf Antrag
des/der Studenten/in“ als Schwerpunkt-
wahlfach angerechnet werden. In der letzten
Sitzung der Studienkommission brachte ich
also den Antrag ein, einige weitere Wahlfä-
cher auf Antrag anrechnen zu lassen.

Ungewöhnlich leicht, ohne groß zu disku-
tieren, werden nun folgende Fächer auf
Antrag als Schwerpunktwahlfächer für den
Schwerpunkt Landwirtschaftliche Nutztiere
angerechnet:

109207 Reproduktion u.
Fruchtbarkeitsstörgen

 beim Schwein
W UE 1,0

SCALA U., SCHÖNLIEB S.

109208 Bestandsbetreuung
Fertilität Rind

 W UE 3,0 oder 3,0
AURICH J., SCHÖNLIEB S.

109213 Fetotomie
W UE 1,0
SCALA U.

109310 Übungen aus
reproduktionsmedizinischer

Diagnostik und Therapie
in Nutztierbeständen

W UE 1,0
SCALA U.

114201 Einführung in die
Bestandsbetreuung

W UE 4,0
Nach Vereinbarung im Block

am Hochschulgut
BAUMGARTNER W., SCHUH M.,

ZENTEK J., TROXLER J., KOFLER J.

114203 Spezielle Mastitisdiagnostik
W SE 1,0

WINTER P.

114210 Angewandte Mastitisdiagnostik
& Problemlösung

W SE 2,0
WINTER P.

114315 Problem-Bestandsbetreuung
beim Schwein

W KO&EX 2,0 oder 2,0
Die Teilnahme an 5 Betriebsbesuchen

ist Pflicht!
SCHMOLL F., SIPOS W.

Das Thema, welches mich den Sommer
über am meisten beansprucht hat, war na-
türlich die ganze Geschichte mit dem neuen
Studium Pferdewissenschaften. Einige von
euch haben vielleicht manches mitverfolgt,
jetzt möchte ich nochmals erzählen, wie es
wirklich zugegangen ist.

Im August erhielt ich einen Anruf von der
ÖH an der Boku, dass einen Studentin, die
sich beworben hat dafür, eine „Ablehnung“
zugeschickt bekommen hat. Erst ab diesem
Zeitpunkt wurde ich mit dem Prozedere ver-
traut, wie man zu einer Zulassung kommen
kann. Alleine dass man einen Lebenslauf lie-
fern muss rief schon das erste Kopfschüt-
teln hervor! Ich machte mit der Kathi (von
der Boku) sofort eine Aufsichtsbeschwerde
im Ministerium gegen unseren Rektor und
eine Presseaussendung. ORF-online, Kurier,
Standard, Presse sind nur einige, die diesen
Artikel sofort aufgegriffen haben und auch
später gab es immer wieder Anfragen, wie
weiter vorgegangen wurde. Außerdem mel-
deten sich in der Folge an die 50 angehende
PferdewissenschaftlerInnen, die das gleiche
Problem hatten.

Nach ersten Gesprächen mit dem Rektor
war klar, dass die ganze Sache nicht so leicht
aus zudiskutieren ist. Die Standpunkte wa-
ren klar: Er und Prof. Aurich wollten nicht
mehr als 40 Personen zulassen. Wir waren
der Ansicht, dass in Österreich ein freier
Hochschulzugang gilt und praktisch ein je-
der, der einen formal richtigen Antrag ein-
reicht, zugelassen werden muss. Natürlich
wussten wir um das Problem von vielleicht
400 Erstsemestrigen Pferdewissenschaftle-
rInnen bescheid.

Die Art und Weise wie die Entscheidun-
gen getroffen wurden, veranlasste uns laut
zu schreien. Anhand von Motivations-
schreiben und persönlichen Gesprächen
wurde über sein oder nicht sein entschieden.
Leute die vielleicht schon Heimplatz oder
Wohnung organisiert haben – am Tag der
offenen Tür war noch die Info, dass jeder be-
ginnen kann der will – bekamen „die Emp-
fehlung“ es nächstes oder übernächstes
Jahr noch einmal mit der Bewerbung zu ver-
suchen– indiskutabel!

Das neue Semester ist da!!

VON UNSEREM VORSITZENDEN
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VON UNSEREM VORSITZENDEN

Einige von den „Armen“ ließen aber nicht
locker und versuchten immer wieder mit dem
Rektor Kontakt auf zu nehmen, bzw. ließen
die Volksanwaltschaft davon wissen. Kurz
vor oder nach dem Beitrag im Fernsehen er-
hielt ich die Nachricht, dass der/die Betrof-
fenen nun doch das OK zur Zulassung er-
halten haben und auch der Rektor ließ sich
„erweichen“.

Leider wurde mit den „abratenden Briefen“
erreicht, dass viele dieses Studium nicht
begonnen haben. Ob es daran liegt, dass
viele eingesehen haben, dass es doch nicht
das Richtige für sie ist, oder weil sie glauben,
sie hätten schon so viel versäumt.

Tatsache ist, dass es während der Zulas-
sung zum Studium der Pferdewissenschaf-
ten sehr viele Rechtsbrüche gegeben hat
und die Leitung der Universität wusste von
Anfang an Bescheid. Weiters ist der Studi-
enplan so etwas von nicht rechtens, da ein-
fach nicht nachgedacht wurde und schnell,
schnell irgendetwas produziert wurde!

Aber keine Angst! Wir von der HVU wä-
ren die letzten, die den wenig Glücklichen, die
das Studium beginnen durften, dies wieder
vermiesen würden.

Im Endeffekt konnten von ca. 400 Bewer-
berInnen 130 mit dem Studium starten. Dies
konnte geschafft werden, weil wir von den
StudentInnenvertretern uns ins Zeug legten,
aber noch viel mehr Lob gebührt jenen, die
nicht aufgaben und für ihr Recht eintraten.
Und das ist an alle StudentInnen ein Auftrag:
Besteht auf euer Recht! Lasst euch nicht
von irgendwelchen fadenscheinigen Argu-
menten abspeisen!

In diesem Sinne wünsche ich allen ein er-
folgreiches und kämpferisches Semester.

Georg Egger

Die Einlösung des Gutscheines ist am 13. November 2003 ab 18.00 Uhr sowie im An-
schluss des Vortrages möglich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUTSCHEIN

für 1 Vet•Med•Labor Leistungsverzeichnis

Name: _____________________________________________________

Matr.Nr. _____________

e-mail-Adresse: ______________________________________________

Stud.Abschnitt: _______

Pro Person ist nur 1 Gutschein einlösbar! Die Einlösung des Gutschei-
nes ist vom Besuch des Vortrages unabhängig!

Einladung zum Vortrag für Studenten:

Laboruntersuchungen aus Kotproben

• Welche Untersuchungen sind aus Kotproben möglich und wie kön
nen sie interpretiert werden

• ausgewählte Blutparameter bei Durchfallerkrankungen

am Donnerstag, 13. November 2003

um 19.00 Uhr c.t. im HS B,

Liebe Studentinnen! Liebe Studenten!

Auch heuer wollen wir  Sie wieder zu einem Vortrag einladen, der Sie über aktuelle La-
boruntersuchungen informiert. Darüber hinaus haben diejenigen, die noch nicht unser
Vet•Med•Labor-Leistungsverzeichnis haben, die Möglichkeit eines zu erhalten.

Im Vet•Med•Labor-Leistungsverzeichnis sind allgemeine Hinweise zur Probenentnah-
me und Normalwerttabellen enthalten. Auch die gängigsten Funktionstests (z.B. Dexa-
methason-Suppressionstest) und Ursachen für Erhöhung oder Erniedrigung der einzel-
nen Laborparameter sind beschrieben.

Ein eigenes Kapitel widmet sich den Infektionskrankheiten, die z.T. mit Symptomatik
und Therapievorschlägen sowie natürlich den labortechnischen Nachweismöglichkei-
ten aufgeführt sind.

Dr. med. vet. Herwig Hampel (h.hampel@vetmdlabor.de)

Liebe Ulla, im Namen der HVU und
aller StudentInnen danke ich Dir für die
Arbeit die du die letzten Jahre mit vol-
lem Einsatz gemacht hast. Wir wünschen
Dir alles Gute und viel Erfolg im Studi-
um!

Deine HVU
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 UNSERE REFERATE...

Kultur gibt es in Wien ja viel. Den größ-
ten Teil allerdings auf der anderen Seite der
Donau, weniger auf dieser. Eine Möglichkeit,
schon am linken Ufer einen Blick auf das
reichhaltige kulturelle Angebot werfen zu
können, bietet die Kulturwand, diese befin-
det sich neben dem Eingang zum Hauptbü-
ro. Dort könnt ihr euch über aktuelle Aus-
stellungen, Theater- und Opernprogramme,
so wie Veranstaltungen im Porgy&Bess in-
formieren. Zwei Porgy&Bess membercards,
diese ermöglichen den Entritt zu den meisten
Konzerten um zwei Euro, gibt es übrigens im
Hauptbüro.

Da das kulturelle Zentrum so weit von der
Uni entfernt ist, und auch der Film einen
Beitrag zur Kultur trägt, findet einmal im
Monat das vet.med.Kino, Donnerstags, vor
der ÖH-Bar, HS C, statt. Dieses bietet neben
guten Filmen auch Bier und gratis Popcorn…

Noch ein Ausstellungstip:

Die Bawag Foundation zeigt Fotographi-
en und Videoinstallationen von Sam Taylor-
Wood.

Besonders interessant ist für uns Veteri-
närmediziner sicherlich die Zeitrafferaufnah-
me eines verwesenden Hasen, und das ohne
Geruchsbelästigung.

Tuchlauben 7A, Mo-Sa 10-18 Uhr, noch
bis Ende November zu sehen.

Der Eintritt ist frei, genauso wie im Kultur-
referat, dieses ist immer montags von 12-13
Uhr geöffnet.

Georg Walcher

Andreas Wimmer, Helene Widmann und
ich, Barbara Wieser betreuen das Alternativ-
referat. Unsere Themenkreise sind so weit
gesteckt wie unser Motto, nämlich „Alter-
nativen zu suchen und zu finden“. Derzeit
arbeiten wir an mehreren großen Projekten:

1. Alternativen zur konvetionellen Tier
        haltung auf der Uni:

Pferdekoppeln, Schafskoppeln, Übungs-
tierbetreuung sind Projekte, die von unse-
rem Referat unterstützt, bzw. organisiert
werden!

2. Alternative Medizin:

Helene ist der Ansprechpartner für Ho-
möopathie, von Wahlfächern, Seminaren bis
zum Arbeitskreis, falls ihr euch für diese
Materie interessiert, meldet euch bei Hele-
ne!

3. Alternativen zum Hundechaos auf
        der Uni:

Es gibt pro und kontra für das Mitnehmen
von Hunden auf die Uni. Um dem Kontra
keine Chance zu geben, versuchen wir mit
der Mithilfe von ALLEN auf der Uni, mehr
Disziplin von den Hundehaltern zu fordern
und somit beiden Seiten Erleichterung zu
verschaffen!

Außerdem laufen noch viele kleinere Pro-
jekte, wie das Ökologisierungsprojekt, das
eine „grüne Uni“ propagiert (Nistkästen, Ab-
falltrennung, Insektizideinsatz vermei-
den, usw.)

Falls du dich bei uns informieren willst
oder mitarbeiten willst, komm in unser Büro!

Es wird ein neuer Mitarbeiter für das Amt
des Referenten gesucht!!!

Babi

Alternativreferat Pferdewissenschaften

In Zusammenhang mit dem neuen Studi-
um Pferdewissenschaften wurde seitens der
Hochschülerschaft der Veterinärmedizini-
schen Universität (HVU)  das dazugehörige
Referat ins Leben gerufen. Aus diesem Grund
wollen wir, die Referenten, nun die Gelegen-
heit wahrnehmen, uns vorzustellen.

Wir heißen Anna und Annemarie (besser
bekannt als Mirli) und haben jetzt mit dem 2.
Abschnitt in Veterinärmedizin begonnen.
Wir sind nun das dritte Jahr auf der Uni und
waren in der Anfangszeit unseres Studiums
mit den typischen Fragen „Wie? Wo?
Wann?“ konfrontiert. Die Antworten auf
diese Fragen bekamen wir fast ausschließ-
lich auf der HVU. Das war so der eigentliche
Grund, um bei der HVU tätig zu werden.
Angefangen hat es wie bei den meisten mit
Bürodienst für ein Semester bis wir uns im
Sommer dazu entschlossen haben das Re-
ferat zu übernehmen, um nun selber so gut
wie möglich Antworten auf eventuelle Fra-
gen zu geben.

Aber warum wurde es gerade das Referat
für Pferdewissenschaften? Zum einen war
hier der Bedarf an Verantwortlichen groß und
zum anderen, nun ja, es wäre kein ausrei-
chendes Argument zu sagen: „Wir mögen
Pferde!“, aber es war doch ein Ansporn. Es
ist wohl der Dialog mit Pferdeinteressierten,
der uns reizt, und die Herausforderung zu-
sammen mit der Klinik für Geburtshilfe ein
„Experiment“ (wie Herr Professor Aurich es
in der Einführungsvorlesung nannte) zu
wagen.

Sicherlich ist euch aufgefallen, dass es
sowohl in der Anmeldungszeit als auch jetzt
in der ersten Zeit der Vorlesungen und Wahl-
fachsuche zu gewissen Problemen gekom-
men ist. Dazu können wir nur Folgendes
sagen: Fakt ist, dass Theorie und Praxis oft
meilenweit von einander entfernt sind. Es
kommen Fragen auf, an die im Vorhinein viel-
leicht so gar nicht gedacht wurde, und die

von links: Andreas, Barbara; Helene

Kulturreferat

Anna und MirliGeorg Walcher
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erst jetzt behandelt werden können. Außer-
dem ist dieses Studium eine Zusatzaufgabe
für alle lehrenden, organisatorisch und un-
terstützend tätigen Beteiligten, und keine
Ersatzbeschäftigung. Auch wir haben ne-
ben unserer Tätigkeit in unserem Referat
noch ein Studium zu bewältigen, das es uns
unmöglich macht, uns um alles noch in der
Sekunde zu kümmern, oder anders gesagt:
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder
dauern etwas länger.

Aus diesem Grund möchten wir euch bit-
ten, euch als Beteiligte an der Sache ins
Geschehen einzubringen, Informationen an
uns weiterzuleiten und gnädig mit uns zu
sein. Ihr könnt sicher sein, dass wir alles in
unserer Macht stehende tun, um euren Stu-
dienalltag so angenehm wir möglich zu ge-
stalten.

Noch etwas Organisatorisches:

Unser Referat findet ihr im großen Info-
Büro der HVU.

Wir sind täglich auf der Uni oder am Han-
dy erreichbar. Falls ihr uns wirklich mal nicht
antrefft, legt eine Nachricht mit eurem Na-
men, der Telefonnummer und eurem Betreff
in die Ablage auf unserem Tisch. Wir wer-
den uns sobald als möglich um euer Anlie-
gen kümmern.

Auf gute Zusammenarbeit

Anna + Mirli

Wir wollen die-
ses Plätzchen hier
gleich nutzen, um
Euch über das Pro-
gramm des Sportre-
ferats für dieses Se-
mester zu informie-
ren.

Natürlich treffen sich auch dieses Jahr un-
sere Volley- (immer Montags von 20-22 Uhr)
und Fußballer (immer Mittwochs von 18-20
Uhr) zum wöchentlichen trainieren und sie
freuen sich immer über Neulinge!!

Auch dieses Jahr wird es ein Beachvolley-
ballturnier geben, das den fast schon legen-
dären Namen „Sibiria“ trägt (voraussichtli-
cher Termin ist der 28. November). Das gan-
ze funktioniert ungefähr so:

2 Männlein und 2 Weiblein finden sich zu
einem Team zusammen und tragen sich auf
der Liste im HVU-Büro ein und finden sich
am Spieltag in der Reithalle zum Wettkampf
gegen andere Gleichgesinnte - bei reichlich
Glühwein - ein. Klingt gar nicht so schwer
oder? Also dann gleich mal los und anmel-
den, denn je mehr Leute desto lustiger na-
türlich. Das Siegerteam wird dann auf dem
Wanderpokal - der letztes Jahr von unserem
Rektor gesponsert wurde - verewigt.

Außerdem findet unser Mixed double-
Badminton-/Squashturnier diesmal am
17.Jänner 2004 statt. Ich hoffe nach der Ent-
täuschung im letzten Jahr erneut natürlich
auf ein zahlreiches Erscheinen der Sportbe-
geisterten.

Und was wäre ein Wintersemester ohne
schi-/bzw. snowboardfahren. Deshalb fahren
wir von 12.-14.12. auf Snowboardwochenen-
de nach Rohrmoos und von 26.01.- 31.01.
machen wir wieder die Schipisten unsicher.

Des weiteren erhaltet Ihr bei mir auch die-
ses Jahr wieder vergünstigte Club Danube
Fitnesskarten und Zehnerblocks.

Meine Referatszeiten sind Dienstags von
12-13 Uhr und Mittwochs von 12-13 Uhr. Ich
bin oft auch außerhalb dieser Zeiten im
HVU-Büro anzutreffen und freue mich jetzt
schon auf euer Kommen.

Viel Erfolg beim Studieren wünscht euch

Gabi

Einigen von euch stellt sich wahrschein-
lich die Frage, warum an einer Universität,
an der der  Studentinnenanteil 70 - 80% be-
trägt, ein "Frauenreferat" existiert.

Leider ist es noch immer so, dass nur ca.
4% der Frauen an Spitzenpositionen zu fin-
den sind. Frauen an der Universität befin-
den sich, auf einem seit Jahrhunderten von
Männern geprägten Gebiet. Ein Ziel ist es ein
Gleichgewicht in der Wissenschaft und im
Wissenschaftsmanagement herzustellen.

Das Referat befasst sich aber nicht nur mit
Frauenberatung in den verschiedensten
Varianten, sondern bietet auch eine Anlauf-
stelle für diverse Gleichbehandlungsfragen!

Neu im Referat wird die HomoBiTrans /
Genderberatung sein. Wir haben nicht nur
für diverse Probleme ein offenes Ohr, son-
dern verfügen auch über Informationen zu
Veranstaltungen (jeglicher Art), Treffen, Se-
minaren, Kursen,...

Auch studieren mit Kind ist Teil unseres
Aufgabenbereiches.

Ich freue mich über einen Besuch und
wünsche euch einen guten Start...

Maria Guschlbauer

News vom Sportreferat Referat für Frauen- und Gleichbe-
handlungsfragen

Gabi

Maria

UNSERE REFERATE...
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Vet. Med. Forum

An alle Internetuser! Wir haben unter www.foren4vet.de ein eigenes Wien-Forum bekommen. Foren4vet.de
ist eine Plattform für viele Deutsche Vet.-Unis und fertige Tierärzte.

Einfach auf der HVU-Homepage (http://hvu.vu-wien.ac.at) Forum anklicken, registrieren lassen, auf das Wien-Forum gehen und es
kann losgehen.

Natürlich seid ihr alle herzlich eingeladen auch mit unseren Kollegen aus Deutschland zu kommunizieren! Viel Spaß damit!

Melanie (Webmaster)

Name: Christian Quehenberger
Beruf: Erstsemestrigen- und Tutoriums-
koordinator

Als Christian meine beiden Projekte über-
nahm, war Ihm noch nicht bewusst auf was
er sich da eingelassen hatte. Denn eines sei
gleich vorweg gesagt, für dieses Amt be-
kommt man weder Geld noch kann man sich
sonst irgendwelche Vorteile damit verschaf-
fen. Der Ansturm auf einen begehrten Tu-
toriumsplatz war heuer wieder sehr groß. Mit
diesen beiden Projekten ist viel Arbeit ver-
bunden ( Planung: Tutoriumsseminar, Trai-
ner/innen, …). Am 26. September war es dann
soweit und eine ca. 30-32 starke Mann/Frau-
truppe machte sich auf den Weg nach Rei-
chenau an der Rax. Unser Ziel war es uns
untereinander besser kennenzulernen aber
auch den neuen Studienplan nochmals ge-
nauestens durchzuarbeiten um uns so gut
wie möglich auf unsere Tutlinge einzustel-
len. Denn was zeichnet einen guten Tutor/
in aus

a.) Durchhaltevermögen
b.) Engelsgeduld
c.) Mut.

Da es bei einer Gruppe von 32 Leuten
nicht immer einfach ist seinen eigenen Wil-
len/Ideen durchzusetzen, hat sich bald ge-
zeigt. Aber ich bitte euch ( gemeint sind hier
die Tutoren/innen ) unterstützt Christian so
gut es geht und macht ihm das Leben nicht
noch schwerer als es eh schon ist.

Ich wünsche Euch noch viel Spaß mit Eu-
ren Tutorien. Und vor allem möchte ich mich
bei Christian bedanken.

 Bis bald Eure

Nicole Kaltenegger.

Der Unerschrockene

Wieder einmal hat ein neues Studienjahr
begonnen und für viele von uns stellt sich
früher oder später die Frage, was man im lau-
fe des Jahres- und vor allem im nächsten
Sommer unternehmen wird. Einige werden
den Wunsch haben, eventuell ein privates
Praktikum zur persönlichen Weiterbildung -
oder aber auch um in diesem Rahmen ein
fremdes Land - eine fremde Sprache besser
kennen zu lernen, in Erwägung zu ziehen!

Sollte das der Fall sein, ist es von meiner
Seite aus möglich, Praktikumsplätze von
Europa, über Nord-/ Südamerika, Afrika und
Australien bis nach Asien (Malaysien, In-
dien,..) zu organisieren.

Allerdings möchte ich ausdrücklich dar-
auf hinweisen, das diese Praktika aus-
schließlich auf privater Initiative basieren
und von unserer Universität momentan
nicht finanziell unterstützt werden!!!

Ein Service, welches die IVSA- Austria (In-
ternational Veterinary Student Assosiation)
ihren Mitgliedern (das ist jeder Student der
vet. med. Univ. Wien - von der HVU be-
zahlt!!!) anbieten kann, ist das arrangieren
eines Auslandsplatzes für sechs Wochen in

einer Uniklinik oder einer privaten Praxis im
Wunschland, einer Unterkunft in der Nähe
oder am Praktikumsplatz, wobei es finanziell
schlechter gestellten Kollegen möglich ist
dort kostenfrei zu leben.

Flug, eventuelles Visum und Studienge-
bühren sowie andere Nebenkosten müssen
vom Praktikanten selbst getragen werden.
Weiters werden im Rahmen der IVSA - Akti-
vitäten Austauschprogramme, sowie Kon-
gresse und Sympossien angeboten, zu wel-
chen jeder von euch sehr herzlich eingela-
den ist mit zu machen (Bitte Aushänge be-
achten!!!).

 Dabei werden Kollegen aus anderen Unis
Europas zu uns für einige Tage eingeladen,
und im Gegenzug fahren dann wir zu diesen.
In diesem Sinne durften wir im Zuge des
"Kroatisch - Slowenisch - Österreichischen
Wochenendes" zahlreiche Kollegen aus je-
nen Ländern vom 17. bis 20. Oktober bei uns
willkommen heißen, und voraussichtlich
kommen vom 7. bis 12. November ca. 20 Stu-
denten aus Belgien und den Niederlanden
zu uns auf Besuch.

Abschließend möchte ich auch darauf
hinweisen, das wir euch, solltet ihr ins Aus-
land gehen und dort Schwierigkeiten haben,
selbstverständlich gerne helfend zur Seite
stehen.

Abschließend wünsche ich euch allen ei-
nen guten Start ins Semester und den zahl-
reichen Erstsemestrigen  viel Spaß bei den
Vorprüfungen, euer

Gregor

Referat für Internationales/IVSA

Gregor (Graf von Stanniol)

UNSERE REFERATE...
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Studienerfolgsnachweis

Studienbeihilfe

Der Studienerfolgsnachweis ist innerhalb
der Antragsfrist des 3. Semesters zu erbrin-
gen. Wenn du im Wintersemester 02/03 zu
studieren begonnen hast, ist dies der 15.
Dezember 2003.

Der Studienerfolg ist aus Pflicht- oder
Wahlfächern zu erbringen. Freifächer und
Ergänzungsprüfungen (Ausnahme Latein)
zählen nicht. Die Stundenanzahl einer Di-
plomprüfung ist inkl. der Stundenanzahl der
dazugehörigen Übung.

z.B. Übung Biochemie 3 SStd.
       Diplomprüfung      7 SStd.
       Gesamt                   7 SStd.

Bei einem Doppelstudium gilt nur der Lei-
stungsnachweis aus der Hauptstudienrich-
tung, welche angegeben wurde. Ein Wech-
sel der Hauptstudienrichtung gilt als Studi-
enwechsel.

 Es gibt 2 verschiedene Arten des Studi-
enerfolgs.

1. Mindeststudienerfolg:

Dieser muss erbracht werden, um eine
Rückzahlung der Beihilfe zu verhindern.

11 Wochenstunden oder eine Fachprü-
fung

2. Günstiger Studienerfolg:

Wenn man einen günstigen Studienerfolg
nachweisen kann, erhält man die Studienbei-
hilfe bis zum Ende der Anspruchsdauer.
Danach musst du nur mehr am Ende der
Anspruchsdauer die Diplomprüfung nach-
weisen.

22 Wochenstunden oder 2 Fachprüfun-
gen oder 1. Diplomprüfung

Verdienstfreigrenze:

Früher gab es eine monatliche Grenze –
dies ist nun nicht mehr so. Stattdessen gibt
es eine Jahresfreigrenze von 5.814 • (bei
selbständigen Einkünften) bzw. 7.195 • (bei
ausschließlich unselbständigen Einkünften.
Diese Beträge beziehen sich auf Einkünfte
im Sinne des StudFg (=Brutto minus Sozial-
versicherung)

Achtung: Waisenpensionen, Arbeitslo-
sengeld etc. werden mitgezählt.

Der Berechnungszeitraum richtet sich da-
nach, zu welchen Zeitpunkt du den Antrag
stellst. D.h. bei Antragstellung im WS wird
von 1. Sept. bis 31. August und bei Antrag-
stellung im SS von 1. März bis 28. Feb. ge-
rechnet

Familienbeihilfe

Bis zum 31. Oktober des 3. Semesters müs-
sen 8 WStd. oder eine Teildiplomprüfung
erbracht werden. Wenn dieser Leistungs-
nachweis erbracht wird, wird die Familien-
beihilfe bis zum Ende der Anspruchsdauer
bzw. bis zum Erreichen des 26. Lebensjah-
res ausbezahlt.

Bei einem Studienwechsel nach dem 1.
Sem. kann die Hälfte des Leistungsnachwei-
ses vom neuen Studium erbracht werden.

Wenn weniger Wochenstunden erbracht
werden können, muss die Familienbeihilfe
nur in Ausnahmefällen zurückbezahlt wer-
den. Dies ist der Fall, wenn kein zielstrebi-
ges Studium betrieben wurde. Z.B. bei Ex-
matrikulation nach 2 Monaten.

Wenn der Nachweis nicht erbracht werden
kann, verfällt der Leistungsnachweis des 1.
Jahres und der Anspruch ruht, bis neue 8
WSt. erbracht werden können.

Der Nachweiszeitraum kann bei Vorliegen
wichtiger Gründe verlängert werden (Aus-
landsaufenthalt, Krankheit, Schwanger-
schaft…..)

Achtung: Bei Studienbeginn im SS ist der
Anspruch über 3 Sem. zu erbringen, Aller-
dings sind in diesem Fall 12 WStd. oder eine
Teildiplomprüfung plus 4 Wochenstunden
oder 2 Teildiplomprüfungen zu erbringen.

Danach wird nur mehr ein zielstrebiges
Studium verlangt. D.h. das Finanzamt kann,
wenn es will für jedes weitere Studienjahr 8
WStd. verlangen.

Anspruchsdauer

Die Anspruchsdauer beträgt pro Ab-
schnitt: Mindeststudiendauer +  ein Tole-
ranzsemester

1. Abschnitt: max. 3 Sem.
2. Abschnitt: max. 5 Sem.
3. Abschnitt: max. 7 Sem.

Bei der Studienbeihilfe wird ab dem inskri-
bierten Sem. gezählt auch wenn du keine
Studienbeihilfe erhältst.

Bei der Fmbh werden nur die Sem. gezählt,
in denen du Fmbh beziehst.

Wenn du für einen Abschnitt mehr als die
doppelte Studiendauer plus ein Toleranzse-
mester benötigst, verlierst du die Beihilfen
für immer!

Wenn du einen Abschnitt in der vorgese-
henen Mindeststudienzeit absolviert,
kannst du das Toleranzsemester in den näch-
sten Abschnitt mitnehmen. Das gilt auch,
wenn du die letzte Prüfung in der Inskripti-
onsfrist des Toleranzsemesters ablegst.

Verlängerung der Anspruchsdauer

Die Anspruchsdauer kann durch wichti-
ge Gründe verlängert werden. Dies kann
sein:

- Schwangerschaft
- Krankheit
- Auslandssemester
- ÖH-Tätigkeit (Referent, Sachbearbei-
         ter, Institutsvertreter….)

Studien-, Familienbeihilfe: Studienerfolgsnachweis,
Anspruchsdauer, Verdienstfreigrenzen und Studienwechsel

SOZIALREFERAT
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Wenn eine Übung nur einmal im Jahr an-
geboten wird, und du dadurch mehr Zeit als
notwendig verlierst, kannst du ebenfalls ein
weiteres Semester beantragen. Dies ist aber
nur dann möglich, wenn du mit einem zusätz-
lichen Semester die Diplomprüfung zeitge-
recht abschließen kannst. D.h. wenn z.B. das
WS dein 5. Sem. war und dir z.B nur mehr 2
Prüfungen fehlen, kann man davon ausge-
hen, dass du die Diplomprüfung im SS ab-
schließen kannst – für dieses Semester
kannst du ein zusätzliches Semester Beihil-
fe beantragen.

Dies funktioniert bei der Studien- und der
Familienbeihilfe. Auf die Verlängerung der
Anspruchsdauer besteht jedoch kein
Rechtsanspruch.

Was musst du tun?

- eine formlose Bestätigung des Stu-
diendekans, dass die Voraussetzungen er-
füllt hättest, aber keine Übung stattgefun-
den hat bzw. die Plätze beschränkt waren.

- Bei der zuständigen Behörde (Fi-
nanzamt bzw. Studienbeihilfenbehörde) gibt
es hierzu ein Formular

Der Grund der Studienverzögerung muss
in der regulären Anspruchsdauer gelegen
sein. Z.B. wenn du im 4. Semester (nach neu-
em Studienplan 1. Abschnitt) bzw. 6. Seme-
ster (alter Studienplan 1. Abschnitt) durch
Krankheit verhindert warst, kannst du kei-
ne Verlängerung beantragen.

Eine Verlängerung der Anspruchsdauer
muss spätestens in dem 1. Semester, für
welches kein Anspruch mehr besteht, bean-
tragt werden.

z.B. im WS wurde noch Beihilfe bezogen,
im SS besteht kein Anspruch mehr – Antrag
auf Verlängerung bis spätestens 15. Mai.

Studienwechsel

Wie oft und wann darf ein Studium ge-
wechselt werden, ohne den Anspruch zu
verlieren?

- max. zwei mal
- spätestens in der Inskriptionsfrist des
         3. Semesters

Wenn du in dem neuen Studium so viele
Semester zurückgelegt hast wie in den zu-
vor betriebenen Studien erhältst du  wieder
Beihilfe.

Für das neue Studium musst du einen
neuen Leistungsnachweis bringen.

Nicht als Studienwechsel gelten:

- Studienwechsel, bei denen die ge-
samte Vorstudienzeiten in die neue Studien-
richtung eingerechnet werden

- Studienwechsel, die durch ein unab-
wendbares Ereignis ohne Verschulden zwin-
gend herbeigeführt wurden.

Wechsel in den neuen Studienplan:

Wie wirkt sich nun der Umstieg, vom al-
ten Studienplan (I 208) auf den neuen Stu-
dienplan,  auf die Beihilfen aus.

Grundsätzlich ist es einmal wichtig zu sa-
gen, daß dadurch kein Verlust in der Dauer
des Anspruchs entsteht.

Anpruchsdauer:

Studienplan alt:   1. Abschnitt 5 Semester,
2. Abschnitt 7 Semester

Studienplan neu: 1. Abschnitt 3 Semester,
2. Abschnitt 5 Semester und 3. Abschnitt 7
Semester

Beim Umstieg werden, die bereits in An-
spruch genommenen Semester, auf den neu-
en Studienplan umgelegt. Zusatzsemester (z.
B. wegen Schwangerschaft, Bundesheer ...
) werden nicht mitgezählt.

Beispiel 1:
Student studiert im 7. Semester, und ist

nach altem Studienplan  im anrechenbaren
4. , er hat wegen Zivildienst ein zusätzliches
Semester Stipendium erhalten, d.h. er hat 6
Semester Studienbeihilfe erhalten,  Nun be-
kommt er kein Stipendium, bis er die 1. Di-
plomprüfung nachweisen kann.

Nach dem neuen Studienplan hat er bereits
den 1. Abschnitt abgeschlossen und muß
erst nach dem 8. Semester die 2. Diplomprü-
fung nachweisen.

Dadurch hat er im 7. Semester wieder An-
spruch auf Studienbeihilfe.

Beispiel 2:
Studentin studiert im 5. Semester nach

dem alten Studienplan. Nun will sie umstei-
gen, aber hat auch im neuen Studienplan die
1. Diplomprüfung noch nicht, sondern wird
sie erst in ihrem 6. Semester absolvieren.

Wenn bei diesem Fall ein Umstieg erfolgt,
kann die Studentin die Studienbeihilfe für
immer verlieren, da für einen Abschnitt nur
maximal die 2-fache Mindeststudiendauer +
ein Semester benötigt werden darf .

Ob das Stipendium verloren geht ist im
Zweifelsfall mit der Studienabteilung abzu-
klären.

Bitte in der Studienbeihilfenbehörden –
Rechtsabteilung – Hr. Schlögelhofer einen
Termin ausmachen. (DW 236).

Würde die Studentin die 1. Diplomprü-
fung erst im 10. Sem. ablegen, würde sie auch
im alten Studienplan die Studienbeihilfe ver-
lieren.

Grundsätzlich empfehle ich, sich vor einem
Umstieg genau über den Studienverlauf
(Anrechnung von Prüfungen usw.) zu infor-
mieren und dies dann mit der Anspruchsdau-
er zu vergleichen

Karin Schmid (Sozialreferentin)

SOZIALREFERAT
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NEWS

Nach dem Wegfall der Hörerscheine im Oktober vorigen Jahres hat in allen Schichten der Studenten großes Wehklagen begonnen.

Der Wegfall der Preisreduktionen von Seiten der deutschen Verlage hat zu einer noch größeren finanziellen Belastung jedes einzelnen
Studenten geführt, denn um so manchen „Schinken“ kommt man einfach nicht herum.
Wir sind nun jetzt (rückwirkend mit dem 1. September 2003) in der Lage einige, der wichtigsten Bücher mit einer 10% Preisreduktion
anzubieten:

Handbuch Pferdepraxis (Dietz)                                                                         statt • 163,50               nun • 147,15

Innere Med. u. Chir. Des Rindes (Dirksen)              • 235,50 • 211,95

Katzenkrankheiten (Kraft...)                                                    • 172,80 • 155,60

Klinische Prop. der inner. Krankheiten (Baumgartner)                • 46,30 •  41,70

Prak. der Hundeklinik (Niemand)                                                                 • 163,50 • 147,15

Suppl. Zu Vorl. und Übungen...                                                      • 19,60 •  17,65

Taschenatlas Biochemie (Koolmann)                                                      • 30,80 •  27,80

Taschenatlas Pathophysio. (Silbernagl)                                                                   • 23,70 •  21,35

Taschenatlas Pharmakologie (Lüllmann)                                                                   • 30,80 •  27,80

Außerdem haben wir unsere gängigsten Stethoskope um je • 5,-- reduziert:

Littmann Classic II SE                                                      • 76,30 • 71,30

Littmann Master Classic II                                                                   • 87,20 • 82,20
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CLUB BIOTECH

CLUB BIOTECH     Jahresbericht 2002/2003

Was ist Club Biotech?

Der Club Biotech ist eine interdisziplinäre,
unabhängige Studentenplattform, die im
Dezember 2000 von zwei Vet.Med.-Studen-
ten gegründet wurde und sich seitdem zur
Aufgabe gemacht hat, Studenten verschie-
denster Fakultäten für aktuelle wissenschaft-
liche Themen zu begeistern. Mehrmals im
Jahr laden wir alle, die Interesse haben herz-
lich ein, an von uns organisierten Vorträgen
und Exkursionen teilzunehmen, sowie sich
an Projekten des Club Biotech aktiv zu be-
teiligen.

Seit Oktober 2002 hat sich im Club Biotech
eine ganze Mange getan. Nach einem sehr
effizienten „Brainstorming“ am 17.Oktober
des letzten Jahres, gelang es die Zahl der
aktiven Mitglieder des Club Biotech zu ver-
vierfachen. Ein Stammtisch, der seitdem mo-
natlich in verschiedenen Wiener Lokalen
stattfindet, ist neben dem Internet die wich-
tigste Kommunikationseinrichtung für die
zehn bis fünfzehn aktiven Mitglieder gewor-
den, die aus verschiedensten Studienrich-
tungen stammen. Per Newsletter lädt der Club
Biotech jedoch nicht nur seine Mitglieder,
sondern auch all jene zum freundlich-produk-

tiven Zusammensitzen ein, die interessiert
sind mitzudiskutieren, neue Ideen und Vor-
schläge einzubringen oder einfach nur zu
mal zu sehn, was der Club Biotech so alles
plant.

In diesem netten gesellschaftlichen Rah-
men wurde auch die Idee geboren, eine Dis-
kussionsveranstaltung für wissenschaftlich
interessierte Schüler zu organisieren, denen
wir die Möglichkeit bieten wollten, mit fach-
kundigen Studenten, Diplomanden und
Dissertanten über brisante Themen der Bio-
wissenschaft zu diskutieren. Dieses „Schü-
lerforum“, wie wir es nennen, begann mit
einem Infoabend für Oberstufen-Biologie-
lehrer am 17.Februar 2003 und wurde dann
für den Rest des Schuljahres zum monatli-
chen Club Biotech Event in der Bohrgasse
9 im 3.Bezirk. Themen wie  „Klonen“, „Gen-
therapie“, „SARS“ und „Krebs“ wurden von
verschiedenen Club Biotech Mitgliedern
schulgerecht aufbereitet und vorgetragen.
Anschließend hatten Schüler wie auch Leh-
rer die Möglichkeit Fragen zu stellen, was
nicht selten in einer angeregten Diskussi-
on zwischen allen Beteiligten endete, von
der nicht nur unsere Gäste profitierten. Eine
Weiterführung dieses Schülerforums ist
bereits geplant und bleibt natürlich auf eh-
renamtlicher Basis bestehen.

Im November nahmen zwei Club Biotech
Mitglieder an der hochkarätigen zweitägigen
Handelsblatt-Veranstaltung "Trends in Bio-
technology" teil. Ermöglicht wurde diese
Teilnahme in letzter Minute aufgrund einer
großzügigen Unterstützung seitens Dr.
Konopitzky (Boehringer Ingelheim). Diese
Gelegenheit wurde dazu genützt, wertvolle
Kontakte zu Vorstandsmitgliedern von den
großen österreichischen Pharma- und Bio-
tech-Firmen sowie zum eine oder anderen
Spitzenforscher zu knüpfen.

Weitere Highlights des vergangenen Jah-
res waren natürlich die, schon beinahe tra-
ditionellen, Club Biotech-Exkursionen, die
uns zu den  Pharmafirmen  Novartis (06.12.02)
und Baxter (14.05.03) sowie in die Parasiten-
ausstellung des Naturhistorischen Muse-
ums in Wien (03.07.03) führten und sich über
zahlreichen Zustrom freuen konnten. Mitte
Mai 2003 fand weiters eine 2-tägige Exkursi-
on nach Brünn statt, wo wir auf den Spuren
von Gregor Mendel das Kloster besichtig-
ten, wo dessen berühmten Erbsen das Licht
der Welt erblickten.

Am 9.April 2003 erwies uns der Physiolo-
gie Nobelpreisträger Susumu Tonegawa die
Ehre und hielt an der veterinärmedizinischen
Universität in Wien einen Vortrag über den
Inhalt seiner Forschungen. Das Thema „Me-
mory Mechanisms“ und die Bekanntheit des
Vortragenden trugen nicht unwesentlich
dazu bei, den Hörsaal A der VUW mit circa
250 Zuhörern zu füllen.

Zuletzt bleibt noch das 1.Club Biotech
Fest im November 2002 zu erwähnen, bei dem
uns mit Gratispizza und Bowle eine positive
Verbesserung unseres „Laborratten-
Images“ gelang. Obwohl die Party für uns
hinter der Bar statt fand, hatten wir viel Spaß
und werden uns am 20. November 2003 um
Wiederholung bemühen.

 Mit freundlichen Grüßen,

                            Angie (Club Biotech)

h t t p : / / w w w. c l u b b i o t e c h . a t
office@clubbiotech.at

Stammtisch

CB Party November 2002

CB Party November 2002
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INTERNATIONAL/AKTUELL

Alternativreferat stellt vor:

Der Verein Bons Amigos arbeitet seit drei
Jahren in der Hauptstadt der kapverdischen
Inseln an einem Tiergesundheitsprojekt,
das Kastrationen, Operationen und Parasi-
tenbehandlung der dort in großer Anzahl le-
benden Hunde beinhaltet. „Viralata“ bedeu-
tet Dosenumdreher – der portugisische
Name für Straßenhund. Die Tiere vermehren
sich ungezügelt und sind oft Träger von
Krankheiten. Vor allem durch den Befall mit
Haut- und Darmparasiten stellen sie für Kin-
der potentielle Infektionsquellen dar.

Ein- bis mehrmals jährlich werden 14tägi-
ge Kastrationsprojekte durchgeführt und im
Zuge dessen die Tiere auch gegen Parasi-
ten und Pilze behandelt. Zusätzlich werden
Helfer eingeschult, die während der Abwe-
senheit des Bons Amigosteams die Behand-
lungen weiter vornehmen. Das ortsansässi-
ge Gesundheitsamt berichtet, dass durch
diese Vorgangsweise in den Bezirken schon
spürbare Verbesserungen der gesundheit-
lichen Situation, vor allem der der Kinder,
erzielt werden konnten.

Die Kastrationsteams sind immer so kon-
zipiert, dass ein erfahrener Tierarzt zwei Stu-
denten oder noch nicht so geübte Tierärzte
betreut. So ist ein korrektes chirurgisches
Vorgehen und eine optimale Versorgung der
Tiere gewährleistet. Ebenso sammeln die
Mitarbeiter viele klinische Erfahrungen,
weswegen das Projekt auch als Praktikum
von der Veterinärmedizinischen Universität
anerkannt wird.

Die Arbeit des Vereins „Bons Amigos“
wird nur durch Spendengelder ermöglicht.

BONS AMIGOS – Kastrationsprojekt auf

DRINGEND GESUCHT:

Jede Unterstützung (sowohl in Wien bei
den Vorbereitungen und beim Sponsoring,
als auch auf den Cap Verdischen Inseln
beim Hunde Vorbereiten, Operieren, Impfen,
Entwurmen usw.) wäre für den Verein eine
große Hilfe!

Speziell Tierärzte, Dissertanten oder Stu-
denten mit viel Erfahrung und Sicherheit
beim Operieren werden dringend zur Ver-
stärkung des Teams benötigt. Ebenfalls
wird ein Humanmediziner/In, idealerweise

mit dermatologischer Ausbildung, gesucht,
da die medizinische Versorgung der Kinder in
Praia sehr unzureichend ist.

Leute mit Interesse, Engagement und gu-
ten Ideen – bitte meldet Euch bei Henriette
Wirtl oder holt Euch noch mehr Informatio-
nen im Alternativreferat bei Helene!

Kontakt: Bons Amigos, Henriette Wirtl, Do-
naufelderstraße 20,1210 Wien.

Tel. 01/27 22 239
Fax 01/27 82 804

Und wieder einmal Tollwut...

Wie jeden Herbst findet auch heuer wieder die Tollwutimpfaktion statt. Und wie je-
den Herbst gibt es Probleme bei den Studenten, die diese Impfung für die propädeuti-
schen Übungen benötigen, sich aber noch nicht impfen ließen. Teilweise wurde der
Impfstoff dann teuer gekauft, obwohl die Impfungen für Studenten auf der Uni gratis
sind...!

Deshalb an alle der Aufruf: Laßt euch bereits ein Jahr vor den Übungen impfen. Scha-
den kann’s auf keinen Fall! Und weniger Probleme gibt’s dann auch.

TOLLWUTIMPFAKTION

! !
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WERBUNG
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Am 4. Juni wurde bei traditionsge-
mäss schönem Wetter von 17 Uhr
bis 21 Uhr im “Audi Max” der Ve-
terinärmedizinischen Universität
Wien das bereits zur Tradition ge-
wordene 10. ROYAL CANIN-
WALTHAM® Diätetik-Seminar
mit der Thematik "Neues im Be-
reich der Diätetik bei Hund und
Katze" abgehalten.

Die Veranstaltung wurde vom ROYAL
CANIN-WALTHAM® Beratungsdienst für
Tierernährung und Diätetik und dem Insti-
tut für Ernährung ausgerichtet. Bis zuletzt
meldeten sich viele Interessierte an: 350 Teil-
nehmer, davon 70 TierärztInnen, 35 Tierarzt-
helferInnen und 245 StudentInnen folgten
der Einladung und lauschten gespannt und
bis zuletzt den interessanten Ausführungen
der nationalen und internationalen Referen-
ten.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Kongress-
mappe mit zum Thema passenden  wissen-
schaftlichen Unterlagen, Proceedings sowie
Produktmustern der neuen ROYAL CANIN
Veterinary Diets sowie diversen VET SIZE-
/ VET CAT-Varietäten und ein Fortbildungs-
zertifikat für 3,5 Stunden als Anerkennung
für den Fachtierarzt für Kleintiere sowie den
Fachtierarzt für Ernährung und Diätetik.

Magnifizenz Dr. Wolf-Dietrich von Fircks,
Rektor der UVW, eröffnete die Veranstaltung
und stellte mit grosser Freude fest, dass das
Interesse an der Thematik "Klinische Diäte-
tik" in den letzten Jahren enorm zugenom-
men habe und diese Fachgebiete in der täg-
lichen Praxis einen nicht mehr wegzudenken-
den Bestandteil der täglichen Therapie aus-
mache und dass nun im Rahmen der neuen
Universität die Möglichkeit gegeben sei,

einer so grossen Hörerschaft die Teilnahme
in würdigem Rahmen ermöglichen zu kön-
nen.

Univ. Prof. Dr. Josef Leibetseder, emeritier-
ter Vorstand des Institutes für Ernährung,
begrüsste Univ.Prof. Dr. Sandor Fekete, Vor-
stand Ernährung Budapest, mit seiner char-
manten Gattin und leitete den Vorsitz des
ersten Teiles des Seminars und bedankte sich
bei den Organisatoren und vor allem bei Dr.
Silvia Leugner. Univ. Prof. Dr. Jürgen Zen-
tek, Vorstand Institut für Ernährung eröffne-
te mit einem Übersichtsreferat "Futtermittel-
allergien beim Hund – Pathophysiologie,
Diagnostik und Therapie" den Vortragsrei-
gen.

Dr. Fabienne Dethioux vom Research Cen-
ter Royal Canin Aimargues in Frankreich
wies in ihrem Vortrag “Hydrolysates in all-
ergic skin disease in dogs and cats” auf
hochverdauliche, hydrolisierte Proteine hin

und hob hervor, dass Produkte mit diesen
Inhaltsstoffen bei Hautproblemen von Hun-
den und Katzen sehr effektiv seien und als
neue Trockendiät „Hypoallergenic“ für Hun-
de und Katzen angeboten wird.

Univ. Prof. Dr. Jürgen Zentek/Institut für
Ernährung übernahm nach der Pause den
Vorsitz des zweiten Teiles des Seminars, in-
dem Dr. Michael Willmann von der I. Med.
Univ. Klinik „Medikamentöse Therapien und
Management von Katzen mit Diabetes Mel-
litus“ präsentierte.

Dr. Fabienne Dethioux / Royal Canin
Frankreich gab einen Überblick über “New
dietary approach in the management of dia-
betes in cats”. Auch hier gibt es mit „Diabe-
tic“ eine neue Trockendiät für Hunde und
Katzen. Anschliessend referierten Dr. Ernst
Leidinger vom Labor “In Vitro” und seine
Gattin, Dr. Judith Leidinger, routiniert über
“Labordiagnosen von kardialen Erkrankun-
gen".

A. Univ. Prof. Dr. Christine Iben, Institut
für Ernährung und Dr. Ines Starzer, Tierarzt-
praxis Leopoldau brachten im Anschluss
daran praxisrelevante Tipps zur "Vorbeugen-
den diätetischen Behandlung von Herzer-
krankungen beim Hund“, wo nun als „Early
Cardiac Support“ eine neue Trockendiät zur
Verfügung steht.

Trotz fortgeschrittener Stunde harrte ein

ROYAL CANIN-WALTHAM® News – Aktuelles aus der Wissenschaft

10. ROYAL CANIN DIÄTETIK-SEMINAR

Dr. Silvia Leugner mit ihrer Assistentin Sylvia Petronics, Magnifizienz Wolf-Diet-
rich von Fircks, VÖK-Präsident Dr. Günther Haider beim Royal Canin-Waltham-
Sommernachtsfest in der UVW-Mensa

Interessierte Teilneh-
merInnen beim
Studieren der neuen
Royal Canin-Vete-
rinary Diets anläs-
slich des 10. Royal
Canin-Waltham-
Diätetikseminares
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Grossteil der Anwesenden bis zum "bitteren
Ende" aus und genoss im Anschluss die
gemütliche Atmosphäre in der Mensa im
Rahmen des ROYAL CANIN-WALTHAM®

Sommernachtsfestes bis in die frühen Mor-
genstunden. Wir danken hiermit Herrn
Kreutmayer und dem Mensa-Team für die
mustergültige Organisation und das lange
Ausharren mit dem "harten Kern"!

Das ROYAL CANIN-WALTHAM® Sym-
posium ist bereits ein fixer Bestandteil des
studentischen Alltags und war auch dieses
Jahr wiederum ein voller Erfolg. Unser spe-
zieller Dank gilt Univ. Prof. Dr. Jürgen Zen-
tek, Univ. Prof. Dr. Josef Leibetseder, Univ.
Prof. Dr. Christine Iben, Regina Kadi sowie
Ing. Peter Pesendorfer, der in bravouröser
Weise alle Tücken der Technik meisterte,
sowie Sylvia Petronics für die Gesamtorga-
nisation. Ohne ein derart eingespieltes Team
wäre eine Veranstaltung dieser Grössenord-
nung undenkbar!

Die Vorbereitungen für das 11. ROYAL
CANIN-WALTHAM®-Diätetik-Seminar am
2. Juni 2004 sind bereits jetzt in vollem Gan-
ge; planen Sie daher Ihre Teilnahme und
melden Sie sich bitte zeitgerecht an, da dies
die Organisation erleichtert.

Sollten Sie keine Möglichkeit gehabt ha-
ben, am 10. ROYAL CANIN-WALTHAM®-
Diätetik-Seminar teilzunehmen, können Sie

Referenten und Organisatoren des 10. Royal Canin-Waltham-Diätetikseminares: Drs.
Ernst und Judith Leidinger, Univ. Prof. Dr. Jürgen Zentek, Dr. Fabienne Dethioux, Univ.
Prof. Dr. Josef Leibetseder, Dr. Ines Starzer, Dr. Michael Willmann, Univ. Prof. Dr. San-
dor Fekete, Dr. Silvia Leugner

die Proceedings hierüber gegen einen Un-
kostenbeitrag von • 15,- bei folgender Adres-
se beziehen: ROYAL CANIN Österreich
GmbH, Kennwort "Proceedings 10. ROYAL
CANIN Diätetik-Seminar", z. H. Sylvia Petro-
nics, Hietzinger Hauptstr. 119, 1130 Wien -
gegen Überweisung (spesenfrei für den
Empfänger) wie folgt: Kontonr. 50032693600,
BLZ 12.000 (Bank Austria), Empfänger Roy-
al Canin Österreich GmbH, Verwendungs-
zweck “Project Vet” - oder im ÖH-Shop.

Bezüglich weiterer Auskünfte und Bestel-
lungen steht Ihnen ausserdem die ROYAL
CANIN-WALTHAM®-Hotline unter der
Ortstarifnummer 0810/207601 in der Zeit von
Dienstag und Donnerstag, von 16.00 Uhr bis
20.00 Uhr, zur Verfügung.

Dr. Silvia Leugner

ROYAL CANIN Austria

PS: Sollten Sie bereits im 3. Studienab-
schnitt und noch nicht Mitglied beim ROY-
AL CANIN-WALTHAM® Studentenforum
sein, so fordern Sie den diesbezüglichen
Fragebogen bitte an!

SHOP

HVU-Shop Trends
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18. VÖK-Jahrestagung am 20./
21.9.2003 in Salzburg

Magen-/Darmerkrankungen gehören zu
den häufigsten und am meisten zunehmen-
den Tätigkeitsbereichen in der hochspezia-
lisierten Kleintierpraxis. Aus diesem Grund
hat die Vereinigung Österreichischer Klein-
tiermediziner die 18. VÖK-Jahrestagung un-
ter das Generalthema "Gastroenterologie bei
Hund und Katze" gestellt. Diese größte Fort-
bildungsveranstaltung für Kleintiermediziner
in Österreich fand am 20. und 21. September
2003 an der Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät der Paris-Lodron-Universität in Salzburg
statt. 486 Teilnehmer (Tierärzte und Tierarzt-
helferInnen) aus Österreich, Bulgarien,
Deutschland, Slowenien, Luxemburg, Un-
garn, Südtirol, der Schweiz, Großbritannien
sowie den USA nahmen daran teil. Insge-
samt betrug der Anteil internationaler Kolle-
gen 10%, jener der Studenten 6,5%.

Am Samstag Vormittag fanden zeitgleich 4
Seminare mit der Thematik "Akutes Abdo-
men", "Bildgebende Verfahren in der Dia-
gnostik gastrointestinaler Erkrankungen
beim Kleintier", "Endoskopie des Gastroin-
testinaltrakts" sowie "Klinische Diätetik/
Parenterale Ernährung" statt. 62 Tierärzte
nahmen daran teil.

Hervorragende ausländische Referenten
konnten für diesen Kongress gewonnen
werden: Univ. Prof. Dr. Colin Burrows/Flori-
da, Dr. Ed Hall/Bristol und Dr. Thomas Spill-
mann/Privatdozent aus Giessen. Zu den in-
ternational renommierten, österreichischen
Vortragenden zählten Dr. Leopold Pfeil, Dr.
Günter Schwarz/ESVC-Präsident, Univ. Doz.
Dr. Norbert Kopf und Dr. jur. Max Mosing.
Auch die Veterinärmedizinische Universität
Wien war mit Univ. Prof. Dr. Jürgen Zentek,

Tierärzte tagten in Salzburg

Ass. Prof. Dr. Reinhard Hirt, Dr. Monika
Teinfalt und Ass. Prof. Dr. Wolfgang Hen-
ninger wiederum zahlreich vertreten.

Das zum Thema passende VÖK-/VTÖ-
TierarzthelferInnenseminar wurde von
namhaften Referenten und Psychologen
aus Österreich gestaltet und von ROYAL
CANIN-WALTHAM® gesponsert. 84 Tier-
arzthelferInnen nahmen daran teil. Als
TAH-Referenten waren Dr. Ernst und Dr. Ju-
dith Leidinger, Dr. Krista Arnold, DVS De-
nise Seidl, Dipl. Tzt. Regina Cserna, Dr.
Gerhard Biberauer, Dipl. Tzt. Wolfgang
Kreil, Dipl. Tzt. Dieter Malleczek, Dr. Her-
bert Müller und Dr. Arno Edlinger vertre-
ten.

Weiters fand auch ein Verkaufs- und Pra-
xismanagementseminar für Tierärzte und
TierarzthelferInnen statt, mit der Thematik
„Verkaufskommunikation rund um Futter-
mittel“, „Kundenkommunikation für die Zu-
kunft“, „Kooperative Zusammenarbeit zwi-
schen Kunden und Praxis“ sowie „Futter
in der Praxis“ mit den renommierten Refe-
renten Dr. Antje Blättner und Dr. Wolfgang
Matzner, Vetkom, Deutschland, welches
von der Österreichischen Tierärztekammer
und ROYAL CANIN-WALTHAM® ge-
sponsert wurde und bei welchem 86 Inter-
essenten teilnahmen.

Die 18. Jahrestagung der Vereinigung
Österreichischer Kleintiermediziner ist asso-
ziiert mit der 18. Fachmesse für Veterinärme-
dizin: 56 Firmen inkl. zahlreicher Infostände
der veterinärorientierten Pharma-, Geräte-,
Futtermittel- und Zubehörindustrie nutzten
die Jahrestagung der Vereinigung Österrei-
chischer Kleintiermediziner als ideale Präsen-
tationsplattform für ihr reichhaltiges Produkt-
angebot. Neueste Fachinformationen und
Produktinnovationen wurden an Interessier-
te in bekannt professioneller Weise weiterge-
geben. Ohne diese Fachmesse wäre eine Ver-
anstaltung in diesem Ausmaß undenkbar!

VÖK-Multimedia, die Sektion der Vereini-
gung Österreichischer Kleintiermediziner für
Öffentlichkeitsarbeit in den neuen elektroni-
schen Medien, präsentierte anläßlich der 18.
VÖK-Jahrestagung das reichhaltige Informa-
tionsangebot der VÖK-Webpage für Tierärz-
te und die Möglichkeiten zur Online-Buchung
aller VÖK-Veranstaltungen im Internet. Die
Vereinigung Österreichischer Kleintiermedi-
ziner verfügt seit 1998 über diese Webpage
unter der Adresse http://www.voek.at. Auf
dieser Internetseite präsentiert die Vereini-
gung Österreichischer Kleintiermediziner in
ansprechender und stets aktueller Weise ihre
Organisation und ihr reichhaltiges Fortbil-
dungsangebot. Von der Homepage aus wird
auf etwa 30 Spezialseiten verzweigt, von wel-
chen die wichtigsten parallel auch in engli-
scher Sprache angeboten werden. Alle Fort-
bildungsveranstaltungen der VÖK sind in ei-
ner Übersicht (deutsch/englisch) dargestellt
und werden detailliert auf Einzelseiten be-
schrieben. Interaktiv können alle Veranstal-
tungen der VÖK einfach per Mausklick on-
line gebucht oder die "Tagungsberichte der
VÖK-Jahrestagungen" bestellt werden.

Ihren Mitgliedern bietet die VÖK die Mög-
lichkeit einer kostenlosen Internetseite zur
Präsentation ihrer tierärztlichen Tätigkeit mit
Linkverweisen auf eine vorhandene e-mail-
Adresse oder auf eine eigene Webpage.

FECAVA-Past President Dr. Ben Albalas mit
Dr. Günther Haider bei der Vorstellung des
29. WSAVA-Welt/10. FECAVA-Europakon-
gresses im Rahmen der Eröffnung der 18.
VÖK-Jahrestagung

Referenten und Ehrengä-
ste beim Besuch der Hell-
brunner Wasserspiele an-
lässlich des Royal Canin-
Waltham® / Bayer Refe-
rentenabends im Schloß
Hellbrunn
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Seit der 14. VÖK Jahrestagung 1999 wird
der wissenschaftliche Tagungsbericht ne-
ben der gedruckten Form auch als CD-ROM
aufgelegt.

Die Medien Webpage und CD-ROM ste-
hen der veterinärorientierten Pharma-, Gerä-
te-, Futtermittel- und Zubehörindustrie als
Präsentations- und Werbemedium zur Verfü-
gung.

Als jüngstes Projekt der Vereinigung
Österreichischer Kleintiermediziner, wurde
im Jahr 2000 den Tierärzten die neue Interna-
tionale Tierkennzeichnungsdatenbank
www.animaldata.com zur zentralen Registrie-
rung gechippter Tiere vorgestellt.
Weitere Details: siehe Pressetext
www.animaldata.com!

Das heurige Zentralthema am VÖK-Stand
war diesmal ERVIP (Erb-Vital-Pass / Gesund-
heitsmanagement für Rassehunde) und dem
"Microchip" gewidmet. Da auf Regierungs-
ebene geplant ist, die Kennzeichnung von
Hunden mittels Mikrochips bundesweit ge-
setzlich zu verankern, wurde über diese The-
matik am VÖK-Stand vermehrt informiert.

Jeder Kongressteilnehmer hatte die Mög-
lichkeit, eine Microchip-Nummer am VÖK-
Stand abzulesen. Drei gechippte Riesen-
Stoffhunde, 4 Lesegeräte und 4 Microchip-
Packungen sowie zweimal die Gratis-Teilnah-
me an der 19. VÖK-Jahrestagung warteten
auf ihre Gewinner! Jeder Teilnehmer erhielt
weiters ein Microchip-Plakat für die Ordina-
tion.

Besonders sollen unser Hauptsponsor
ROYAL CANIN-WALTHAM® und unsere
Sponsoren ÖSTERREICHISCHE TIERÄRZ-
TEKAMMER, BAYER AUSTRIA, IAMS,
RICHTER PHARMA AG sowie WERFFT-
ALVETRA erwähnt werden.

Doch auch die gesellschaftliche Seite kam
im Rahmen der 18. VÖK-Jahrestagung nicht
zu kurz: Der traditionelle Referentenabend
im „Gasthaus zu Schloss Hellbrunn“ bot
kulinarische Köstlichkeiten mit dezenter
musikalischer Umrahmung. Dieser Abend
wurde von ROYAL CANIN-WALTHAM®

und BAYER AUSTRIA unterstützt.

108 Referenten, VÖK-Vorstandsmitglie-
der und Ehrengäste aus Österreich, Bulga-
rien, Deutschland, Slowenien, Luxemburg,
Ungarn, Südtirol, der Schweiz, aus Großbri-
tannien und aus den USA unterstrichen
den internationalen Touch.

Für alle Begleitpersonen wurde am Sonn-
tag das traditionelle VTÖ-Rahmenpro-
gramm in Salzburg vorbereitet, welches von
WERFFT-ALVETRA großzügig unterstützt
wurde: ein Ausflug zur Burg Hohenwerfen.

Der VÖK-Gesellschaftsabend wurde im
Anschluss an die Tagung an der Naturwis-
senschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-
Universität mit 500 Teilnehmern inkl. Be-
gleitpersonen auf Einladung der VEREINI-
GUNG ÖSTERREICHISCHER KLEINTIER-
MEDIZINER abgehalten. Die Firmen BAY-
ER AUSTRIA, VETOQUINOL, ENERGY
MARKETING, INVITRO, MERIAL, PFI-
ZER, RICHTER PHARMA, VANA und VIR-
BAC sponserten die Getränke und die Life-
Musik. Für hervorragende Stimmung sorgte
dabei die Gruppe „Shake The Lake Boogie
Boys“ um Richie Loidl und Clemens Vog-
ler!

Als internationale Ehrengäste waren FE-
CAVA-Past President und Präsident des 29.
WSAVA-Weltkongresses/10. FECAVA-Eu-
ropakongresses 2004 in Rhodos Dr. Ben Al-
balas, WSAVA-FECAVA-Delegierter/Frank-
reich Dr. Maurice Roze, WSAVA-FECAVA-
Delegierter/Tschechien Dr. Jiri Beranek,
SVK-Präsidentin Dr. Katharina Brunner, Vi-
zerektor der Universität Budapest Univ.
Prof. Dr. Sandor Fekete, als Delegierte aus
Luxemburg Dr. Veronika Fischbach, Präsi-
dent der Slowenischen Kleintiervereini-
gung Dr. Milan Matko, Präsidentin der HS-
AVA-Ungarn Dr. Melinda Magdus, Präsi-
dent der Bulgarischen Kleintiervereinigung
Univ. Doz. Boyko Georgiev, ESVCE-Präsi-

VÖK-Präsident Dr. Günther Haider überreicht beim Referentenabend dem VÖK-Vor-
stand ein symbolisches Geschenk. V. l. n. r.: VR Dr. Margarete Haschka, Dr. Adalbert
Fellner, Dr. Silvia Leugner, Dr. Otto W. Fischer, Dr. Günther Haider, VR Dr. Kurt Fo-
risch

Gastgeberin Dr. Silvia Leugner mit Johan-
nes Weiß, Magnifizenz Wolf-Dietrich Frei-
herr von Fircks und Ing. Wolfgang Kren

dentin (European Society of Veterinary Cli-
nical Ethology) Dr. Sarah Heath sowie VÖK-
Ehrenmitglied Univ. Prof. Dr. Colin Burrows/
Florida, anwesend.

Der Rektor der Veterinärmedizinischen
Universität Wien Magnifizenz Dr. Wolf-Diet-
rich Freiherr von Fircks, Präsident der Öster-
reichischen Tierärztekammer Dr. Helmut
Wurzer, Vizepräsidentin der Österreichischen
Tierärztekammer Dr. Heidemarie Coreth, Lan-
desveterinärdirektor von Salzburg Dr. Josef
Schöchl, Präsident der Landesstelle Burgen-
land Dr. Roman Jandrinitsch, Kammeramts-
direktor der Österreichischen Tierärztekam-
mer Dr. Richard Elhenicky und Gattin, Vize-
präsidentin der Landesstelle Wien Dr. Brigit-
te Kral, Pressereferent der Österreichischen
Tierärztekammer Johannes Weiss, Univ. Prof.
Dr. Alois Lametschwandtner von der Zoolo-
gie der Universität Salzburg und Vorsitzen-
der der Österreichischen Hochschülerschaft
an der UVW Georg Egger sowie VTÖ-Präsi-
dentin Hedwig Leibetseder konnten als na-
tionale Ehrengäste neben weiterer Prominenz
begrüßt werden.

Das Programm der 19. VÖK-Jahrestagung
ist bereits in Arbeit. Diese Tagung mit der
Thematik "Ophtalmologie bei Hund und Kat-
ze" wird am 18. und 19. September 2004 wie-
der in Salzburg abgehalten. Ein Termin, den
man sich bereits jetzt rot anstreichen sollte!

Dr. Silvia Leugner

VÖK-Schriftführerin
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Max, Klaus, Tobi. Der zweite Ver-
such. Aus Fehlern lernt man und
somit versuchten wir diesmal etwas
mehr Ordnung in unsere Planung zu
bringen. Statt etwas mehr als 100
Schafe an einem Wochende zu
scheren gab es heuer erstmals zwei
Kurse im Herbst. Dadurch konnten
wir auch mehreren Studenten die
Teilnahme ermöglichen.

Im Vergleich zum vorangegangenen
Schafscherkurs im Mai war dieser der rein-
ste Erholungsurlaub. Erstens herrschte
nicht die brütende Hitze wie im Mai, zwei-
tens hatten wir die Anzahl der Schafe redu-
ziert um diesmal vor Sonntag abend nach
Hause fahren zu können. Sogar der Bierkon-
sum lag weit unter dem des vorigen Kurses.
Sei es, dass es a den Teilnehmern lag ;-) oder
an den niedrigeren Temperaturen...

Samstag 4. Oktober 03; 9:15 : Mein Privat-
chauffeur Klaus bremst sich, die obligatori-
sche Viertelstunde zu spät elegant vor dem
Schafstall in Medau ein. Der Rest der Trup-
pe ist schon anwesend, wir beginnen ct.
Diesmal waren meine Kollegen so nett mir
auch wirklich ein Schaf zur Demonstration
der Schertechnik zu fangen, dessen Wolle
sich auch wirklich scheren ließ (Im Mai durf-
te ich mich durch völlig verfilzte Wolle kämp-
fen).  Nachdem sich die Scherteams gebil-
det hatten und anfängliche Probleme: “Wie
fange ich das Schaf und vor allem, wie brin-

ge ich es, wenn ich es habe, dazu dort hin
zugehen wohin ich es haben will!?” gelöst
waren, kam ich so ganz nebenbei drauf dass
wir eine winzig kleine wichtige Sache, näm-
lich die Halterung zum Schleifen der Klingen
in Wien liegen gelassen hatten. Genauso wie
die Koteletts, die uns die morgendliche Ver-
spätung einbrachten. Spezialauftrag Tobi:
“Foahr noch Wien und hui des Zeig, pron-
to!” und schon verschwand er mit Vollgas
in einer Regenwolke. Der Wettergott meinte
es nämlich bis dahin nicht gut mit uns und
ich sah die Grillerei schon vor meinem gei-
stigen Auge sprichwörtlich untergehen.

Am Nachmittag jedoch verzogen sich die
Wolken und so stand einem gemütlichen
Grillabend mit Koteletts, Käsekrainer, Foli-
enkartoffeln, Salat und vom ak gesponser-
ten Bier nichts mehr im Wege. Obwohl es für
Oktober noch sehr mild war, löste sich die
Gruppe doch „schon“ gegen 23 Uhr auf und
bettete sich am Heuboden zur Ruhe.

Sonntag morgen schallte dann das Schaf
und Esel Konzert durch den Stall und holte
auch noch die Letzten aus dem Heu. Leber
leidende gab es diesmal aufgrund der frühen
Bettruhe nicht, dafür aber Kältezittern und
handfeste Verkühlungen. Die nächste Über-
raschung wartete in der Kaffeemaschine: Ir-
gendjemand hatte “vergessen” den Sud und
restlichen Kaffee zu entsorgen und so hatte
sich darin grünlichweisses primitives Leben
breit gemacht. Danke an dieser Stelle an
Elmar’s Frau...., die uns netterweise eine
Kanne Kaffee und den Wasserkocher über-
lassen hat. Nach dem Frühstück ging’s frisch

ak - Schafscherkurs 4./5. Oktober 03

und munter wieder ans Werk und wenn auch
anfangs die meisten Mädels in punkto Ge-
wandschichten dem Michelin Manderl alle
Ehre machten entblätterten sie sich während
des Scherens zusehends. Gegen halb eins
war dann auch das letzte Schaf geschoren
und wir konnten mit den Aufräumarbeiten
beginnen.

Es gab weder größere Verletzungen bei
den Schafen noch bei den Scherenden und
auch sonst keine nennenswerten Zwischen-
fälle. In die Kategorie „bitte lächeln“ fällt
wohl das Kamikaze Schaf, das sich mit einem
doppelt eingesprungenen Body-check nach
kurzem Anlauf den Weg freimachen wollte,
jedoch fast an der Futterkrippe und der im
Weg stehenden Person (Eva?) gescheitert
wäre.

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern be-
danken und hoffen dass es euch Spaß ge-
macht hat.

Nächste(r) Kurs(e) im Frühjahr 2004. Wer
bis dahin Wünsche, Anregungen, Be-
schwerden hat kann sie uns gerne mitteilen.

lg    Max
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Gruppenfoto Schafscherkurs 18./19. Oktober
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Zwei Trends verändern derzeit den Ar-
beitsmarkt für Tierärzte nachhaltig:
die immer weiter steigende Anzahl der
Tierärzte insgesamt und die markan-
te Verwandlung des Tierarztberufes in
einen Frauenberuf.

Dieser Trend ist seit längerem deutlich an der
VUW zu erkennen. Im Herbst/Wintersemester
2002/2003 standen 390 männlichen Studenten
1.342 weiblichen Studierenden gegenüber. 215
Frauen inskribierten erstmals an der VUW, hin-
gegen nur 34 Männer. Es gibt also praktisch
gleich viel Studierende der Tiermedizin als prak-
tizierende Tierärzte.  164 Absolventen verließen
2002 die VUW, davon sind 131 weiblich und 33
männlich; das sind 9 % der praktizierenden Tier-
ärzte!

Ergebnisse aus der Befragung von Erstseme-
strigen zeigen, dass im überwiegenden Ausmaß
das Studium der Veterinärmedizin ergriffen wur-
de, um später einmal in der Kleintier- oder Pfer-
depraxis tätig zu werden. Mit dem Abschluss
des Studiums hat der Absolvent der VUW auch
das ius practicandi erworben und kann  bei frei-
em Niederlassungsrecht überall eine Ordinati-
on, die noch dazu hohe Investitionen verlangt,
eröffnen. Tatsächlich kann schon seit Jahren nur
mehr ein geringer Teil der Absolventen des Tier-
arztstudiums als Kleintier- oder Pferdepraktiker
Fuß fassen.

Ausgebildete Tierärzte/innen werden in Zu-
kunft  in der Industrie, der Veterinärverwaltung,
aber vor allem in der Nutztierpraxis und in der
Lebensmittelüberwachung und –kontrolle noch
einen Platz finden.

Um den Tierarztberuf  tatsächlich und lege
artis ausüben zu können, bedarf es noch eini-
ger Jahre praktischer Berufsausbildung in den
Händen eines erfahrenen Tierarztes. Während
des Studiums ist der Erwerb von praktischen
Fähigkeiten, bedingt durch die hohe Studenten-
zahl und die begrenzten Übungsplätze sowie
dem zunehmenden Mangel an Tierpatienten  -
die VUW drohte aus finanziellen Gründen so-
gar die Tierrettung einzustellen - nur einge-
schränkt möglich. Die Österreichische Tierärz-
tekammer ist daher mit einer Reihe von Vorschlä-
gen an die VUW zur Verbesserung dieser Situa-
tion herangetreten.

Tierarzt: Studium mit unterschiedlichen Jobaussichten

Besorgniserregend ist auch der derzei-
tige Trend, der scheinbar darauf abzielt,
Universitäten finanziell auszuhungern.
Die Rektorenkonferenz alarmierte des-
halb jüngst die Öffentlichkeit mit der
Meldung, dass ein ordnungsgemäßer
Studienbetrieb zukünftig nicht mehr auf-
recht zu erhalten sein wird. Es steht zu
befürchten, dass ein derart umfassendes
Studium, wie es die Veterinärmedizin dar-
stellt, darunter leiden könnte. Im Sinne
des Tierschutzes aber auch des Konsu-
mentenschutzes ist eine Verschlechte-
rung der universitären und berufsspezi-
fischen Ausbildung unter allen Umstän-
den zu verhindern.

Die Bemühungen der Österreichischen
Tierärztekammer durch die Schaffung
von Fachtierärzten, auch in komplemen-
tären Fächern wie Akupunktur und Neur-
altherapie oder Homöopathie,  verstärkt
im Bereich der Lebensmittelkontrolle und
dem Konsumentenschutz so wie im Tier-
schutz das Berufsfeld zu erweitern, hat
in der Vergangenheit erfolgreich Arbeits-
plätze geschaffen. Schon jetzt aber muss

den Studienanfängern  klar gesagt werden,
welchen Ausbildungsgang sie wählen sol-
len, um zukünftig den Beruf eines Tierarztes
auch tatsächlich ausüben zu können.

Das Studium der Veterinärmedizin und die
spätere Berufsausübung sind wunderschön
und erfüllend. Wer allerdings Veterinärme-
dizin geprägt von Tierserien im Fernsehen
als Modestudium ergreift, ist fehl am Platz
und wird herbe Enttäuschungen erleben.

Tierärztinnen und Tierärzte werden an der
Schnittstelle von Tier, Mensch und Natur
nur mit höchsten Berufsqualifikationen be-
stehen können, die Sie bedingungslos be-
reit sind, bei Tag und Nacht, im rauen Klima
eines Stalles oder eines Schlachthofes eben-
so wie in einem überfüllten Tierheim einzu-
setzen, und das in einem auch wirtschaftlich
extrem schwer gewordenen Freiberuf!

Dr. Helmut Wurzer
Präsident der Österreichischen Tierärztekammer
1010 Wien, Biberstraße 22
Tel 01/5121766
E-Mail: oe@tieraerztekammer.at

Für weitere Informationen:
Johannes Weiß
Pressereferent der ÖTK
Telefon 01/402 75 73,
E-Mail: presse@tieraerztekammer.at
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UNICOM heißt ein neues Projekt,
mit dem Bayer HealthCare, Divi-
sion Animal Health den Dialog zwi-
schen der Veterinärmedizinischen
Universität Wien und der veteri-
närmedizinisch-pharmazeutischen
Industrie intensiviert und gleichzei-
tig auch in den Dialog mit den Stu-
dierenden aus dem vorklinischen
und klinischen Teil eintritt. UNI-
COM ist ein Kunstwort aus 'Uni-
versität' und 'Kommunikation'.

An der Veterinärmedizinischen Universi-
tät Wien konnten wir eine Studentin aus
dem klinischen Semester gewinnen, in Ver-
tretung für Bayer Animal Health als Ihr An-
sprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Wenn Sie Fragen haben, die Bayer und un-
sere Produkte betreffen, oder wenn Sie an-
dere Fragen an uns haben, wenden Sie sich
bitte an Katrin Schlager e-mail:
Katrin.Schlager@gmx.at; Tel.: 0676/5541744

Für die Studierenden sind ausreichend
Alltagsprobleme zu bewältigen. Gleichzeitig
muss die Grundausrüstung für das nächste
Semester beschafft werden. Das kostet Ner-
ven, Zeit und zusätzlich wird noch der oh-
nehin schon schmale Geldbeutel schwer
belastet. Wir von der Bayer HealthCare,
Division Animal Health (auf gut deutsch
Tiergesundheit), könnten nur schwerlich
bei der Bewältigung des Uni-Alltags  unter-
stützend tätig sein. Dafür stehen Familie,
Freunde und auch die Hochschülerschaft
der Veterinärmedizinischen Universität hilf-
reich zur Seite.

UNICOM - Service für Studenten von Bayer
Animal Health

Es gibt aber andere Möglichkeiten Sie zu
unterstützen! Unsere Wahl fiel dabei auf das
erste medizinische Gerät in der Hand des
Veterinärstudenten - das anatomische Präpa-
rierbesteck und auf das praktische Nach-
schlagewerk "Memovet-Dosierungsvor-
schläge für Arzneimittel bei Hund und Kat-
ze" von Wilfried Kraft.

Wir möchten den Studierenden, die im
Wintersemester 03 die Anatomieübungen
absolvieren (3.Studiensemester VetMed) ein
Präparierbesteck, und den Studierenden, die
die spezielle Propädeutik absolvieren (7.Stu-
diensemester), einen Memovet zur Verfü-
gung stellen.

Das Anatomiebesteck, sowie der Memo-
vet, können gegen Vorweis des Studenten-
ausweis und der Übungskarte (Spezielle Pro-
pädeutik) bzw. des Studentenausweis (Ana-
tomie; man muss aber auf der Teilnehmerli-
ste des 3. Semesters aufscheinen ?) bei Kat-
rin Schlager abgeholt werden, solange der
Vorrat reicht. Termine der Vergabe werden im
Bereich der Hochschülerschaft ausgehängt.

Wir sind uns sicher, Ihnen damit ein wert-
volles Instrumentarium an die Hand zu ge-
ben, das Sie noch lange, auch wenn die Stu-
dententage vorüber sind, begleiten wird. Wir
wünschen Ihnen einen guten Start ins WS
und viel Erfolg.

Ihr

Bayer AnimalHealth, UNICOM-Team

(c/- Krista Arnold e-mail:
krista.arnold@bayer.at)

Trends aus dem
Shop



Seite 24

IVSA

Am Ostersonntag dem 20.04.03
startete für vier vet.med. Studen-
ten am Westbahnhof in Wien die
aufregende Reise nach Kopenha-
gen. Verstärkung bekamen wir
durch Eva in Schärding,  und damit
war unsere Gruppe komplett. Nach
18 Stunden Zugfahrt mit Übernach-
tung in einem Liegewagen, den wir
erst zu schätzen wussten, als wir bei
der Rückfahrt in einen noch klei-
neren mit defekter Heizung ge-
pfercht wurden, und einer Über-
fahrt mit der Fähre  erreichten wir
am Montag um 14:00 Uhr endlich
unser Ziel.

Am Bahnhof wurden wir von unseren
Gastgeber empfangen, und nachdem die
Zuteilung wer bei wem wohnen wird pro-
blemlos vonstatten gegangen war machten
wir uns erst einmal auf den Weg in die Un-
terkünfte in denen wir die nächsten Tage -
beziehungsweise eher nur die Nächte zum
Schlafen - verbringen sollten. Den Nachmit-
tag hatten wir dann zur freien Verfügung,
was bei unserem straffen Zeitplan in den
darauf folgenden Tagen eigentlich nie wie-
der der Fall war. Am Abend trafen wir uns
dann alle im Studentenheim wieder, wo die
dänischen Studenten dabei waren ein
Abendessen für uns vorzubereiten. Mit Bil-

lard und Tischfußball vertrieben wir uns die
Wartezeit. Als wir schließlich zu Tisch ge-
beten wurden beeindruckten uns unsere
Gastgeber mit einem Menü in 5 Gängen.
Ausklingen ließen wir den Abend in einem
gemütlichen Cafe. Noch vor Mitternacht tra-
ten wir jedoch unseren Heimweg an, wir hat-
ten ja einen anstrengenden Anreisetag hin-
ter uns und einen von früh bis spät durch-
geplanten Besichtigungstag vor uns.

Der 2.Tag begann mit einer Führung an
der Veterinärmedizinischen Uni in Kopenha-
gen. Britt zeigte uns alle Ställe und Institu-
te, besonders viel Zeit verbrachten wir aller-
dings im Museum der Universität, wo uns
ein pensionierter Professor zu jedem Aus-
stellungsstück begeistert die Geschichte der
Herkunft, Verwendung und alles andere, was
noch von Bedeutung war erzählte. Ich hatte
fast das Gefühl, dass er uns am Liebsten gar
nicht mehr gehen lassen wollte. Den Nach-
mittag verbrachten wir dann im Tivoli, einem
großen Vergnügungspark in Kopenhagen.
Die Freifahrtkarte für alle Achterbahnen ha-
ben vor allem wir Mädels bis zur Erschöp-
fung ausgenutzt. Es war aber eh gut, dass
der Christoph von diesen Vergnügungen
nicht so begeistert war, so hatten wir jeman-
den der auf unsere Taschen aufpasste, wäh-
rend wir uns in die Lüfte begaben.

Am nächsten Vormittag begaben wir uns
nach Dryehaven, einem Wildpark, in dem wir
nach längerem Spaziergang ein Picknick mit

Blick aufs Meer genossen. Bei der anschlie-
ßenden  Kutschenfahrt konnten wir unsere
müden Beine für die nächste Wanderung in
der prallen Mittagssonne ausruhen. Unser
Ziel war die  Trabrennbahn, wo uns der dort
angestellte Tierarzt herumführte und von
seinem Arbeitsalltag berichtete. Am Abend
verschlug es uns dann wieder in einen Ver-
gnügungspark. Dort riskierten wir - natürlich
ohne Christoph - eine Fahrt mit einer 71 Jah-
re alten Achterbahn, was sich bei den lok-
keren Absicherungen wirklich als purer Ner-
venkitzel herausstellte. Nach dem Essen, ei-
nem All You Can Eat Buffet wie am Vortag,
machten wir uns mit sehr vollen Bäuchen auf
den Rückweg in die Stadt. Nach einem Ge-
tränk in einem für unsere Begriffe zu noblen
Lokal, wollten wir irgendwo hin wo es mehr
unserer Vorstellung von Fortgehn ent-
sprach, also laut und verraucht. Mit Müh
und Not konnten wir die mutigsten Dänen
dann überreden uns in ein Gay-Pub zu be-
gleiten, was sich trotz der hohen Preise we-
gen dem Unterhaltungsfaktor sicherlich als
gute Entscheidung erwies.

Der Donnerstag begann für uns mit einer
Besichtigung des Pharmakonzerns Novo
Nordisk. Nach einem kurzen Vortrag über die
Firmengeschichte und den Aufgabenbe-
reich konnten wir uns davon überzeugen,
das die Versuchstiere unter sehr guten Be-
dingungen gehalten werden und besonders
die Hunde auf jeden Fall den nötigen Aus-
lauf und sozialen Kontakt haben. Maike hat
uns an diesem Vormittag eindrucksvoll be-
wiesen wie leicht sie durch das Zeigen von
ein bisschen Haut jemanden dazu bringen
kann, ihr ein T-Shirt zu schenken, das eigent-
lich nur für Angestellte bestimmt ist.

Als nächsten Programmpunkt für diesen
Tag war ein Rundgang in der Brauerei Carls-
berg mit anschließender Bierverkostung
geplant. Dementsprechend wenig Zeit ver-
brachten wir damit, uns mit der Theorie des
Bierbrauens zu beschäftigen, und gingen
bald zum praktischen Teil - dem Biertrinken
- über.

 Am späten Nachmittag machten wie uns
dann auf nach Christiania, einem Stadtteil
von Kopenhagen, in dem etwas andere Re-
geln gelten. Entspannt schlenderten wir die
Pusherstreet entlang, in der Marihuana an

IVSA – Studentenaustausch mit Dänemark
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jedem Stand in jeglicher Verarbeitungsform
angeboten wird. Wir stärkten uns noch
schnell mit einem Hamburger, bevor unsere
Führung durch diesen interessanten Teil der
Stadt begann. Neben der Pusherstreet be-
sticht Christiania vor allem auch noch durch
die außergewöhnliche Architektur der Häu-
ser und faszinierende Kunstausstellungen.

 Mit diesen Eindrücken traten wir unseren
Weg zur Salsatanzstunde an. Da Christoph,
Maike und ich nicht so wirklich begeisterte
Tänzer sind, starteten wir mit ein paar Tequi-
larunden in den Abend. Später an diesem
Abend mussten wir feststellen, dass wir um
die Gunst von Christoph auch mit männli-
cher Konkurrenz rechnen müssen, als er wie
wir anderen auch zum Tanzen aufgefordert
wurden.

Unseren vorletzten Tag in Kopenhagen
starteten wir nicht wie sonst am Bahnhof als
Treffpunkt sondern am Rathausplatz, und
wie das in solchen Fällen üblich ist mit einer
halben Stunde Verspätung, weil die Eva halt
doch am Bahnhof gewartet hat. Als wir dann
alle vereint waren begann unsere Sightsee-
ingtour gleich mal mit dem Rathaus und führ-
te uns über den Königspalast zur Kleinen
Meerjungfrau und schließlich zum Runden
Turm von dem aus man den Blick über ganz
Kopenhagen hat.

Nachdem wir beinahe zwei Stunden die
Höhenluft genossen hatten, beschlossen
wir, dass wir trotz strahlendem Sonnen-
schein aufbrechen sollten. Wir müssten ja
noch einkaufen gehen um unseren Gastge-
bern ein anständiges österreichisches Essen
bieten zu können. Eigentlich waren wir dann
selbst überrascht, wie gut uns die Käse-
spätzle, das Wienerschnitzel und der Kaiser-
schmarren gelungen sind. Aber kein Wun-
der bei dem tollen Teamwork in der Küche
und dem Koordinationstalent unserer Chef-
köchin Iris.

Den Abend verbrachten wir dann bei der
Studentenbar, wo die Preise erträglich wa-
ren und uns alle Leute total nett empfangen
haben. Leider währte der Spaß nur bis Mit-
ternacht, denn dann ist es aus mit der Mu-
sik und das Licht wird eingeschalten. Wie
unmenschlich, dass wäre bei unserer ÖH-
Bar ja völlig unvorstellbar. Also sind wir zu
einer größeren Disco, in der wir weitergetanzt
haben bis wir alle zu müde waren und uns
auf den Weg ins Bett gemacht haben.

Am Samstag, dem Tag der Abreise, hat
sich die Maike von der Gruppe abgespalten
und sich den Zoo angesehen. Der Rest von
uns hat sich für das Alternativprogramm mit
weniger Bezug zum Studium – nämlich Shop-
pingcenter – entschieden. Da dort gerade
Österreichwochen waren, war es ein beson-
derer Spaß für uns von einem Bundesländer-
stand zum nächsten zu gehen und uns mit
Werbegeschenken aus der Heimat einzudek-
ken. Wegen den Anstrengungen der Woche
waren wir ansonsten nicht mehr besonders
aktiv, außerdem neigten sich unsere finan-
ziellen Mittel auch schon dem Ende zu.

Nach ausführlicher Verabschiedung traten
wir um 15:47 mit vielen schönen Erinnerun-
gen, fix und fertig aber glücklich die Heim-
reise an. In Hamburg bezogen wir etwas
schockiert unser eingangs erwähntes Liege-
wagenabteil. Aber wir haben die Nacht über-
standen und sogar ein bisschen geschlafen.
Zum Glück für Eva gab es zum Frühstück
Semmeln und keine Rosinenbrötchen wie bei
der Anreise. Am Sonntag um 8:00 in der Früh
waren wir dann wieder unversehrt am West-
bahnhof in Wien. Ein letztes Gruppenfoto
noch und dann trennten sich unsere Wege
wieder.

Das Fazit dieser Reise ist auf jeden Fall,
dass ich das nächste mal sicher wieder da-
bei bin wenn es die finanzielle Lage zulässt
– preisgünstiger als mit Uni kann man wohl
nicht verreisen – und es terminlich möglich

Mädels beim Spaceshot im Tivoli

Zentrale Einkaufsstrasse in Kopenhagen

ist. Ich kann nur jedem Studenten raten die
Chance zu nutzen nette Studienkollegen
besser kennen zu lernen und einige Tage in
fremden Länder zu verbringen um interessan-
te neue Erfahrungen zu sammeln.

          Simone Angerer
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Nachdem immer wieder Klagen
über das Mensaessen kommen –
zu kalt, versalzen, geschmacklos,
etc. – stellen wir hier zwei in abso-
luter Uninähe gelegene Alternati-
ven vor.

Vorab wäre noch zu sagen dass das heuti-
ge (21.10.03) Mensaessen durchaus genieß-
bar war. Sehr gute Spareribs mit Saucen und
Pommes um 6,10 Euro und ein Tagesteller
um 3,80 Euro (Minestrone und Fleischknö-
del auf Kraut). Natürlich kein 3-Sterne Menü,
aber durchaus essbar. Wer also etwas mehr
Zeit und größeren Hunger als auf eine Le-
berkäsesemmel oder Weckerl bei Elfi in der
Caféteria hat und nicht in die Mensa gehen
will,  kann zwischen folgenden Restauran-
ten wählen:

Pizzeria Maddalena:

Kurz und bündig: Nettes Ambiente, net-
ter Kellner und prompte Bedienung. Pizzen
sind zwischen 4 und 7 Euro zu haben. Nu-
deln gibt’s ebenfalls ab 4 Euro. Alle diejeni-
gen, die etwas weniger Hunger haben, oder
denen eine über den Tellerrand ragende Piz-
za zuviel ist, können sich einen Großteil der
Speisen in „klein“ um 1,20 Euro billiger be-
stellen. Geöffnet ist ab 11 Uhr vormittags bis
23:30 und ab 17 Uhr werden Speisen auch
ausgeliefert.

Abends lässt es sich bei Kerzenschein und
leiser Musik zu zweit durchaus angenehm
essen, für Sportveranstaltungen steht ein
Extrazimmer für ca. 50 Personen mit Video-
projektor zur Verfügung.

China-Restaurant Fu Rong:

Vom Preis und Menge her sicherlich eine
sehr interessante Variante ist. Von Montag
bis Samstag kann man sich um 5,20 Euro den
Bauch am Mittagsbuffet voll schlagen.
Sonntag gibt’s ein Spezial Buffet um 7,10
Euro. Von Suppe über Salat, verschiedene
Hauptgerichte und Nachspeise ist alles ein-
wandfrei und schmackhaft. Offen ist täglich
von 11:30 bis 14:30 und 17:30 bis 23:00.
Abends werden die Speisen auch frei Haus
geliefert.

Mensa - nein?! Wohin dann???

Holt man sich die Bonuskarte und lässt
sich innerhalb eines Monats 12 mal ein Menü
oder Buffet bestätigen ist das 13. Mal essen
gratis.

Noch eine Möglichkeit um einen kleinen
Imbiß zu nehmen wäre das Gecko im Vet.
Med. Studentenheim, der Nachteil daran ist
jedoch, dass es erst ab 17 Uhr geöffnet hat.

Die letzte Möglichkeit die dann noch
bleibt ist entweder das gute alte Jausensak-
kerl, oder warten bis man wieder zuhause ist
und selber kochen...

Dr. Otto W. Fischer
Bankmannring 27
A-2100 Korneuburg
Tel.: 02262/75520
Fax: 02262/62438
e-mail: owfischer@aol.com
Online: http://www.voek.at

Schloss Wilhelminenberg
Savoyenstr. 2
A-1160 Wien

VÖK-ONKOLOGIE-Seminar II
„Diagnostik und Therapie wichtiger 
Neoplasien bei Hund und Katze“

Referenten:
David Ruslander, USA 
Miriam Kleiter, USA

November 
22./23.

Dr. Leopold Pfeil
Leopold-Werndl-Strasse 28,
A-4400 Steyr
Tel.: 07252/45456
Mobiltel.: 0676/4282081
e-mail: l.pfeil@tierklinik-steyr.at
Online: http://www.voek.at
Anmeldungen an: Elfriede Reznar (e-mail: 
elfriede.reznar@b-shop.at)

BMW-Werk Steyr
Hinterbergerstr. 2
A-4400 Steyr

15. VÖK-ULTRASCHALL-Seminar
„Ultraschall für Kleintiere – Abdomen“

Referenten:
Dr. Martin Gerwing, Giessen
Dr. Leopold Pfeil, Steyr
Dr. Katharina Hittmair, UVW

November
15./16.

Dr. Herbert Müller
Dominikanerplatz 5
A-3500 Krems
Tel.: 02732/70728
Fax: 02732/78896
e-mail: office@voek.at
Online: http://www.voek.at

Steigenberger Avance Hotel 
Am Goldberg 3
A-3500 Krems

27. VÖK-RÖNTGEN-Seminar
„Röntgendiagnostik des 
Bewegungsapparates, rasse- und 
altersbedingte Besonderheiten“

Referenten:
O. Univ. Prof. Dr. Elisabeth Mayrhofer,
Ass. Prof. Dr. Wolfgang Henninger,
Dr. Michaela Gumpenberger - UVW

November
8./9.
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VÖK Termine 2003
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