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Jedes Jahr im Herbst das gleiche Ritual: 
ein neues Semester hält  Einzug im Tierspital. 
Schnell werden die Hausregeln beherzigt, die 
Garderobekästchen im Anatomiegang bezo-
gen (jawohl paarweise, sonst 
reicht es  nicht für alle !), die 
Mensa und die Bibliothek wer-
den getestet und nach einigen 
Wochen nimmt alles seinen ge-
wohnten Gang. Ich bin jedes 
Mal überrascht, wie problem-
los das alles abläuft. Die äl-
teren Studierenden kümmern 
sich vorbildlich um die Neu-
ankömmlinge, organisieren so-
gar ein Fest für sie, und laden dazu auch 
die Dozierenden ein. Ein hervorragendes Bei-
spiel von studentischer Selbstorganisation, 
ohne dass dazu eine einzige Kommission 
hätte einberufen werden müssen! Ich möchte 
die Gelegenheit wahrnehmen, dem Vorstand 
des Fachvereins Veterinärmedizin (FVV) für 
diese Leistung im Namen der ganzen Fakul-
tät herzlich zu danken (…im Hintergrund hört 
man Applaus…). 

Der FVV unterhält eine attraktive Webseite 
(www.fvvetmed.uzh.ch), die ich auch den Do-
zierenden einmal zur Besichtigung empfehle. 
Abgesehen von unzähligen nützlichen Tipps 
zu Skripten und andern Lernhilfen erfährt man 
da allerlei, was im studentischen Alltag Sor-
gen bereitet. Natürlich gibt es auch viel zum 
Schmunzeln. Ich empfehle das ‚Gästebuch’, 
ein Chatforum, wo zum Beispiel ...’ein Di-
plomstudent von der ETH ein nettes Mädel 
sucht, dass er am Chlausfest im Tierspital aus 
den Augen verloren hat’!  - Nützlich sind die 
‚Links’, z.B. auf das  ‚Diagnostic Support Sys-
tem for Veterinary Medicine’  des Cornell Col-

leges of Veterinary Medicine, in den USA.  
Mit dem Stichwort ‚anemia’ findet man 24 
mögliche Diagnosen, die im Détail näher er-

läutert werden (…nein den link 
verrate ich hier nicht, da müsst 
Ihr schon auf die Webseite des 
FVV gehen!). Die Studierenden 
orientieren sich heute weltweit, 
mit dem Internet ziehen fremde 
Lehrmeinungen in unsere Hör-
säle ein, die Welt der Veteri-
närmedizin ist längst ein glo-
bales Dorf! 

Und nun noch ein Wort an 
die Alumni. Sie erhalten erstmals eine Aus-
gabe von TierspiNEWS. Wir wollen Sie am 
fakultären Leben teilhaben lassen. Wir wün-
schen, dass Sie von den Angeboten der neu 
gegründeten Alumnivereinigung Gebrauch 
machen. Eines davon ist, dass bei den Tier-
spi-Festen in Zukunft ein Tisch für Alumni ein-
gerichtet wird. Mit einer Gönnerkarte erwer-
ben Sie nicht nur Ihr Nachtessen, Sie leisten 
auch gleich einen Beitrag an die strapazierte 
Festkasse. Und die Studierenden würden viel-
leicht gerne einmal bei einem Glas Wein hö-
ren, wie es denn in der grossen Welt der 
Praxis so zu und her geht. So haben wir min-
destens in dieser Kolumne die ‘Jungen’ und 
die ‘Alten’ zusammengebracht. Das wollen 
wir aber gleich  umsetzen: am nächsten Chl-
ausfest am 30. November 2007! 

Felix Althaus

P.S. Festtermine auf
www.vet.uzh.ch/Mitarbeitende/festkalen-
der.html

Die Neuen sind da! 
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In den Tierspi News 3/07 war auf dem Titelblatt zu lesen: 
Die Alumni kommen! Ja, sie sind am 14. Juli tatsächlich in hel-
len Scharen gekommen. Rund 180 Absolventinnen und Absol-
venten der Vetsuisse-Fakultät resp. der ehemaligen veterinär-
medizinischen Fakultät der Universität Zürich nahmen an der 
Gründungsversammlung unserer Alumni-Vereinigung teil. Der 
anschliessende gesellige Teil unter den «Arkaden» des Tierspi-
tals löste bei allen grosse Begeisterung aus und darf mit «vi-
vant sequentes» qualifiziert werden. Herzlichen Dank der Fa-
kultät und deren Organisatoren! Einen ausführlichen Bericht 
findet man im Internet unter: www.unipublic.unizh.ch/cam-
pus/uni-news/2007/2573.html.

Obwohl die Begriffe Alumni/Alumnae mittlerweile zum 
Sprachalltag der Universitäten gehören, möchte ich die im 
Editorial des Dekans zu den Tierspi News 3/07 aufgeführte 
Definition hier nochmals wiedergeben: unter Alumni, versteht 
man die Ehemaligen, die Abgänger einer Universität, oder 
die ‘Genährten, ‘Aufgezogenen’, ‘Zöglinge’ (von lat. alere, 
nähren, aufziehen) und die Universität ist die Alma mater, die 
nährende Mutter. 

Alumni Vetsuisse Fakultät

Der am 14. Juli gewählte Vorstand hat bereits einmal ge-
tagt und sich dabei folgendermassen konstituiert:

 Dr. Jürg Eberle, Präsident
 Dr. Urs Jenny, Vizepräsident
 PD Dr. Monika Engels, Sekretariat
 PD Dr. Heinz Augsburger, Finanzen
 Prof. Dr. Felix Althaus, Verbindung zur Fakultät /  

 Veranstaltungen
 Prof. Dr. Michael Hässig, Information
 Dr. Renate Dennler, Beisitzerin
Wie ein frisch geborenes Fohlen unternimmt der Vorstand 

die ersten Gehversuche – wohlbehütet und beobachtet durch 
die Alma Mater sprich durch die Fakultät. Für diese Unterstüt-
zung sind wir natürlich äusserst dankbar und hoffen, mög-
lichst bald selbständig über die Weiden traben zu können. 
Es geht nun darum, das definitive Mitgliederverzeichnis zu 
erstellen, neue Mitglieder zu werben und die ersten Ziele an-
zuvisieren. Unter anderem gehört die materielle und ideelle 
Unterstützung der Vetsuisse-Fakultät zu den Zielen der Ver-
einigung, was eher ein mittelfristiges Ziel sein muss, da wir 
uns vorerst ein kleines Polster ansparen müssen. Die anderen 
Ziele – die Förderung der Kontakte der Mitglieder unterein-
ander und zur Fakultät – können jedoch sofort angegangen 
werden. Weitere Informationen werden den Mitgliedern di-
rekt zugestellt oder in späteren Ausgaben der Tierspi News 
publiziert. Der Vorstand bedankt sich bei der Fakultät für das 
Gastrecht in den Tierspi News.
Fragen und Anregungen nimmt der Alumni-Präsident jeder-
zeit entgegen:
Dr. Jürg Eberle, Brunnacher 34, 3257 Grossaffoltern, 
032 389 22 67, juerg.eberle@bluewin.ch 

A L U M N I
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W E I T E R B I L D U N G

Alles fing 1988 hier am Tierspital mit Bleistift, Tusche und 
Letraset an. Heute – 2007 – hat sich das verwendete Werk-
zeug grundlegend verändert: Es sind der Computer, das Gra-
fiktablett, die Software Freehand bzw. Illustrator und Photo-
shop und neu dazu 3D-Visualisierung und -Animation. Der 
berufsbegleitende Lehrgang zum 3D-Programm in der Erwach-
senenbildung wird Ende Oktober zu Ende sein. Das ausge-
wählte Diplomthema ist die Atemtätigkeit eines brachycepha-
len Hundes.

Bereits vor der Ausbildung im 3D hatte ich  mit der Arbeit 
in diesem sehr komplexen  Bereich der Visualisierung begon-
nen. Meine ersten 3D-Versuche wurden von meinem dama-

ligen Chef, Prof. Hans Geyer, und dank der engen Zusam-
menarbeit mit Dr. M. Weisshaupt ermöglicht und getragen: 
Kehlkopfdarstellung beim Pferd.

Schon damals wurden die Knorpelteile von mir abgeformt 
und mittels eines 3D-Scanners eingelesen. Damals liess ich di-
ese Arbeitsschritte des Einscannens noch ausser Haus ausfüh-
ren. Mittlerweile besitzt die Anatomie einen solchen Scanner, 
so dass es möglich war, beim nächsten Projekt sämtliche zur 
Anwendung benötigten Knochen hier im Hause einzuscannen. 
Dabei handelte es sich um die Darstellung der gesamten ana-
tomischen Strukturen eines linken Pferdebeines. 

Diesen 3D-Scanner darf man sich nicht als vollautomatisches 
Gerät vorstellen, vielmehr ist diese Arbeit mit viel Handar-
beit verbunden, dafür aber auf 0,01mm genau. Auch kann 
man mit diesem Scanner  nur «harte» Gegenstände (Knor-

pel, Knochen) scannen, nicht möglich sind Organe oder sons-
tige Weichteile.

Die Arbeit am Pferdebein ist eine echte Herausforderung 
und eine grossartige Erfahrung in so vielen Bereichen. Infor-
mationsbasis für das Pfer-
debein war und sind 67 
«reale» Querschnitte im 
Abstand von ca. 1 cm. Di-
ese Querschnitte wurden 
alle zeichnerisch erfasst, 
mit den Anatomen Prof.
H. Geyer und Dr. M. Rä-
ber besprochen, benannt 
und bei zu starken indi-
viduellen Eigenheiten ei-
ner Idealform angepasst. 
Es muss fast nicht beson-
ders betont werden, dass 
ein solches Projekt nur in 
enger Zusammenarbeit 
aller Beteiligten gelingen 
kann, was bei einem gu-
ten Team eine grosse Be-
reicherung und Motiva-
tion ist.

Im nächsten Schritt wur-
den die Querschnitte der 
jeweiligen Sehnen und dazugehörigen Muskeln im 3D-Pro-
gramm zu einem Ganzen zusammengeführt. Jede Struktur 
sollte einzeln «modelliert» werden, sodass es dann später mit 
Hilfe eines Drehbuches möglich sein sollte, einzelne Strukturen 
problemlos miteinander sinnvoll kombinieren zu können. 

Und doch, für solch ein komplexes Thema, braucht es ei-
nen langen Atem. Voraussichtlich Ende 2007 soll die erste 
Fassung unser Haus verlassen. Die Arbeit des Diploms wird 
Ende Oktober fertig sein.

An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Prof. B. Spiess, 
Prof. H-P. Nägeli und Prof. F. Althaus danken, die es mir er-
möglicht haben, diese Ausbildung zu absolvieren. Beim Pfer-
debeinprojekt möchte ich ganz herzlich Prof. H. Geyer und 
Dr. Marta Räber, Dr. Mike Weisshaupt und Bettina Musterle 
für die grossartige Unterstützung und Zusammenarbeit dan-
ken. Bei der Diplomarbeit möchte ich herzlich, Prof. Susi Ar-
nold, Dr. Daniel Koch und Dr. Iris Reichler für die Unterstüt-
zung danken.

Jeanne Peter 

3D-Visualisierung am 
Tierspital Zürich
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Zwei Vertreter unserer Fakultät waren kürzlich auf «Staats-
besuch» in der Türkei und statteten der Veterinärmedizinischen 
Fakultät in Istanbul einen Besuch ab. Es ging um die Frage, 
ob eine Austausch von Studierenden, Doktorierenden oder 
Dozierenden zwischen Vetsuisse und der Veterinary Faculty 
of Istanbul im Rahmen des Erasmus/Socrates-Programms in 
Frage kommt. 

Also reisten wir, Thomas Lutz und Felix Ehrensperger, am 
Sonntag, 8. Juli 2007 voller Erwartungen in den äussersten 
Osten Europas und wurden dort am Flughafen von einem Kol-
legen und einer Kollegin aus der Physiologie abgeholt und so-
gleich durch interessante Quartiere der äusserst imposanten 
Stadt am Bosporus geführt. Am Montag waren dann die offi-
ziellen Termine mit den Verantwortlichen der Fakultät und der 
Universität (Dekan; Vizedekanin; Prodekan Lehre; Erasmus Be-
auftragte) sowie Führungen durch die Kliniken und Institute auf 
dem Programm. Die Veterinärfakultät liegt an der Peripherie 
der Stadt, nahe beim Internationalen Atatürk Flughafen. Die für 
die Lehre zuständige Vizedekanin, Prof. Dr. Neşe Kocabağlı, 
war vor einigen Jahren als Gastwissenschafterin am Institut für 
Tierernährung unserer Fakultät tätig und erwies sich jetzt als 
hervorragende Gastgeberin und Organisatorin. Der Curricu-

ERASMUS/SOCRATES:  
Preparatory Visit (PV)  
in Istanbul

Eingang zur Veterinärfakultät

lums-Verantwortliche, Prof. Hüseyin Yilmaz, Virologe, stellte 
uns den neuen Studiengang vor, der im Übrigen einige Ähn-
lichkeiten mit dem Vetsuisse Curriculum aufweist. 

Das Curriculum in Istanbul ist sehr gut strukturiert und um-
fasst das komplette Spektrum der tierärztlichen Ausbildung, 

Im Büro der Vize Dekanin Prof Dr. Neşe Kocabağlı

U N T E R W E G S

Von Thomas Lutz und Felix Ehrensperger
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ohne dass wir natürlich in der zur Verfügung stehenden Zeit 
einen detaillierten Einblick bekommen konnten. Einschränkend 
für einen bilateralen Austausch ist, dass der gesamte Unter-
richt in türkisch abgehalten wird. Zwar sprechen die meisten 
Dozentinnen und Dozenten und zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch Englisch, manche auch Deutsch. Beim 
Rundgang durch das Fakultätsgelände und die Kliniken wurde 
deutlich, dass einzelne Abteilungen zwar durchaus gut ein-
gerichtet sind, die Patientenzahlen aber weit unter den Zür-
cher Verhältnissen liegen. Einige Bereiche, z.B. Avian Patho-
logy und andere v.a. prä- und paraklinische Fachrichtungen, 
sind aber in Istanbul sehr gut ausgebaut und könnten durch-
aus für interessierte Studierende aus der Schweiz attraktiv 
sein. Diese Tatsachen haben uns dazu veranlasst, eine Mobi-
litätsvereinbarung v.a. auf der Stufe Dozierenden-Austausch 
und postgraduate level zu beantragen. Bereits bestehen Ver-
einbarungen zwischen Istanbul und der Ludwig Maximilian 
Universität München und der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien.

Neben dem offiziellen Teil des Besuchs blieb auch etwas 
Zeit für einen Streifzug durch die Stadt mit ihren vielen Mo-
scheen und Altertümern. Die alte Universität im Stadtzentrum 
stammt zum Teil aus dem 15. Jahrhundert, mit imposanten 
Gebäuden und grossen Parkanlagen. Sie hat eine lange Tra-
dition, besteht aus 17 Fakultäten und hat ca. 54‘000 Studie-
rende (http://www.istanbul.edu.tr). Die Stadt selber ist im-
mens, mit ihren geschätzten 13 bis 20 Millionen Einwohnern! 
Aber dank der guten Betreuung durch die freundlichen Kol-
leginnen und Kollegen der Veterinärfakultät gingen wir nicht 
verloren. Es klappte wirklich alles wie am Schnürchen, die 
Gastfreundschaft unserer Kolleginnen und Kollegen in Istanbul 
war hervorragend! Wir erhielten deshalb einen umfassenden 
und sehr positiven Gesamteindruck und kehrten am Dienstag 
Abend wohlgenährt wieder nach Zürich zurück. 

Kemal Atatürk an der Fassade der Tierklinik

Blick über die Altstadt und den Bosporus

Schattensuchende Kühe vor der Klinik

Die Blaue Moschee

U N T E R W E G S
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G Ä S T E

Priscilla Bowens is not your typical foreign PhD student.  
Coming from the U.S., people ask her all the time why she 
came to Europe to study when there are many good univer-
sities in her country.  When Priscilla received her Doctor of 
Veterinary Medicine degree from Tuskegee University in the 
spring of 2006 she had an important decision to make.  Eit-
her she would stay in the U.S. to attend graduate school while 
her husband Antonio Bowens, D.V.M. received training as a 
neurology/neurosurgery resident thousands of miles and an 
ocean away in Zürich, or go with him and find an Institute 
where she could perform her studies.  

Now after a year at the Institute of Pharmacology and Toxi-
cology at the Tierspital under the supervision of Prof. Dr. Han-
speter Naegeli, Priscilla’s thesis work with mycotoxins entitled 
«Mechanism of Transcriptional Regulation by Trichothecenes» 
has allowed her the opportunity to join a group of industry, 
government, and academic institutions in an EU project called 
BioCop, which aims to develop new technologies to screen 
food contaminants.  

She has since traveled twice to Nantes, France and once 
to Istanbul, Turkey with other scientific meetings planned in 
The Netherlands and the U.K. next year.  This is quite a feat 
for a person who had never traveled to Europe before mo-
ving to Zürich.  According to Priscilla, most graduate students 
in the U.S. would not have this many opportunities to travel 
abroad to attend meetings and present their work at such an 
early stage in their studies.  She feels that this type of global 
exposure combined with fundamental scientific training will 
be a great advantage to her career development upon retur-
ning to the U.S.  Having worked for industry giant Pfizer Ani-
mal Health and as a student representative for Nestlé Purina 
she feels that potential employers will value her overseas ex-
periences.  «Then people may no longer ask why I chose to 
study in Zürich but how can others gain similar experiences 
to advance their careers», says Priscilla.  

Die Welt zu Gast am Tierspital

Priscil la Bowens, 
DVM, Ph.D. Student in 
am Inst itut für Pharma-
kologie und Toxikologie

Priscilla feels the key to adapting to a new culture is to learn 
the language, which is why she is enrolled in a Deutsch course.  
She feels that communicating in simple situations such as shop-
ping for food and clothing and going to the post office helps 
one connect to the community. 

(Anm. der Redaktion für die Geschichtsschreibung: dies 
ist der erste englischsprachige Artikel im TierspiNEWS  und 
damit ein ‘milestone’ für unsere Hauszeitung auf dem Wege 
zu einem international beachteten Publikationsorgan ;-)). 
Können wir das überhaupt noch verhindern? Die Antwort 
ist klar ‘nein’: Google wird diesen Artikel sofort aufnehmen, 
die Entwicklung von TierspiNEWS geht steil aufwärts. Die 
Redaktion wollte einfach sicherstellen, dass Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, dies nicht entgeht!)
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K R E U Z V E R H Ö R

TierspiNEWS  
Frau Klein, Sie haben jetzt  

ein  paar Wochen Veterinär-
medizin studiert, wie füh-
len Sie sich in der neuen 
Umgebung?

Super! Das ist sooo span-
nend, die vielen neuen Leu-
te, die man hier auf dem 
Irchel Campus kennenlernt, 
auch aus anderen Studien-
richtungen, eine super At-
mosphäre! Alle begegnen 
sich sehr offen, neugierig, 
die Stimmung ist fast eupho-
risch.....

TierspiNEWS 
....und die Umstellung vom 

Gymi auf die Universität ?

Das war und ist eine gros-
se Herausforderung. Man 
muss sich selber organisie-
ren. Für mich war das viel-
leicht etwas anders als für 
viele KollegInnen. Ich habe 
zuerst eine Lehre gemacht 
und vier Jahre gearbeitet. 

Wie fühlt man sich 
in den ersten 
Wochen des Studiums? 

Linda Klein, 
Sprecherin des ersten Jahreskurses im Interview

Ich habe gelernt, mich zu 
organisieren. 

TierspiNEWS
Welchen Beruf haben Sie 

erlernt?

Ich habe eine kaufmän-
nische Lehre absolviert 
und anschliessend als Zivil-
standsbeamtin in Schaffhau-
sen gearbeitet. Mein Weg 
ging über die Berufsmittel-
schule, die Berufsmatura, 
das Passerellenjahr mit einer 
Abschlussprüfung, welche 
Voraussetzung ist für die 
Zulassung zu einem Studium 
an der Universität. 

TierspiNEWS
Von der Zivilstandsbeamtin 

zur Veterinärmedizin ist ein 

weiter Weg, das müssen Sie 
uns etwas näher erläutern. 

Nach der Sekundarschule 
war ich etwas schulmüde, 
wollte ein bisschen Geld ver-
dienen. Seit meiner Jugend 
aber waren Tiere meine 
Passion. Pferde haben mich 
besonders fasziniert und so 
habe ich heute mein eigenes 
Pferd. 

TierspiNEWS
Ich habe gehört, Sie hätten 

auch schon mal beruflich mit 
Pferden zu tun gehabt ?

Ja, unmittelbar nach der 
Lehre hatte ich während 
sechs Monaten einen Job 
als Kutschenfahrerin in Pon-
tresina. Ich habe die wohl-

habende Kundschaft ins Val 
Rosegg kutschiert. Der Job 
war nicht gut bezahlt, aber 
es machte Spass.

TierspiNEWS
Sie wollen also Pferdeärz-

tin werden.....?

Ja, sehr gerne. Aber ich 
könnte mir dies auch in 
Kombination mit einer For-
schungstätigkeit vorstellen. 

TierspiNEWS
Kennen Sie bereits Leute 

aus unserer Pferdeklinik?

Ja, einige Gesichter habe 
ich an Distanzritten schon 
gesehen.

TierspiNEWS
.....sie sind also eine rich-

tige Pferdesportlerin, wel-
che Distanzen legen Sie da 
zurück?

Die natürliche Grenze 
meines Pferdes liegt so etwa 
bei 90 km, da benötige ich 
ca. sieben Stunden, nicht ex-
trem schnell...

TierspiNEWS
Wer kümmert sich da ums 

Pferd, wenn Sie studieren?

Ja, das ist momentan ein 
bisschen anstrengend. Das 

«..... kaufmännische 
Lehre absolviert und 

anschliessend als 
Zivilstandsbeamtin in 
Schaffhausen gear-

beitet.»
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K R E U Z V E R H Ö R

Pferd ist in Schaffhausen 
und ich pendle jeden Tag im 
Zug hin und her, ca. zwei-
einhalb Stunden. Eine Freun-
din hilft mir zwar, das Pferd 
zu bewegen. Aber ideal 
wäre natürlich eine Wohn-
möglichkeit mit Pferdebox in 
der näheren Umgebung von 
Zürich!

 
TierspiNEWS

Zurück zum Studium: was 
sind Ihre Erfahrungen mit 
dem neuen Curriculum?

Gut finde ich, dass man 
sehr rasch praktische Erfah-
rungen machen kann. Zum 
Beispiel beim Bewegungs-
apparat, man sieht was sich 
bewegt, wenn man einen 
Muskel zieht. Das kommt 
mir sehr entgegen, das Prak-
tische hilft mir beim Lernen. 
Der Stoff ist dann nicht so 
trocken und abstrakt. 

TierspiNEWS
Heikle Frage: gibt es schon 

Dozierende, die sie beson-
ders mögen?

Ja, z. B. Prof. Hottiger in 
der Zellbiologie, das ist sehr 

interessant, er kann den 
Stoff sehr gut rüberbringen. 
Man kann ihm auch gut fol-
gen im Skript. Er wirkt sehr 
motivierend. 

TierspiNEWS
Sie sind Semesterspreche-

rin des ersten Jahreskurses, 
wie kamen Sie dazu?

Ich war schon Semester-
sprecherin in der Matura-
klasse. Als ich dann am 
Erstsemstrigentag die Präsen-
tation des Fachvereins durch 
Simon Borer hörte, war ich 
begeistert, hab’ in der Pause 
sofort mit ihr Kontakt aufge-
nommen und mich anschlies-
send freiwillig gemeldet. 

TierspiNEWS
Das braucht ja etwas Mut, 

man kennt sich ja noch nicht 
und dann denken alle, das ist 
ja so eine Streberin?

(lacht...) kann schon sein, 
aber ich war überzeugt, dass 
ich das unterstützen möchte. 
Die Kolleginnen haben sehr 
gut reagiert. Sie sagten mir, 
dass sei ‚uuuh guet’, dass 

«..... aber ideal 
wäre natürlich eine 
Wohngelegenheit 

mit Pferdebox in der 
näheren Umgebung 

von  Zürich!!»

ich das mache. Ich habe mir 
einiges vorgenommen, so 
z.B. möchten wir Kärtchen 
mit den wichtigsten Vorle-
sungsinhalten für Pendler 
produzieren, z.B. Anatomie-
tafeln usw. Im übrigen habe 
ich gelernt zu organisieren.

TierspiNEWS
Das tönt gut! Frau Klein, 

wir wünschen Ihnen alles 
Gute fürs Studium, und vor 
allem, dass Sie Ihre Wohnge-
legenheit mit Pferdebox fin-
den werden! – Wir danken 
für das Gespräch. (fra)
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Die Idee von den Lehrabgängerinnen, den diesjäh-
rigen Lehrlingsausflug im Europapark Rust zu verbrin-
gen, musste leider verworfen werden mit der Begrün-
dung, einen Tag gemeinsam zu verbringen, was im 
Europapark fast nicht möglich ist.

Den Vorschlag von River Rafting bewerteten die Ler-
nenden als ebenso cool wie der Europapark. Der Aben-
teuertag sollte auf dem respektvoll genannten «Grand 
Canyon der Schweiz», dem Vorderrhein, stattfinden.

Mit dem Zug ging es nach Illanz, wo wir bereits 
von einem Raftguide erwartet und zur Einbootsstelle ge-
führt wurden. Langsam stiegen in uns gespannte, inter-
essierte, aber auch etwas mulmige Gefühle auf, welche aber 
mit einem gemütlichen «Kaffe und Gipfeli-Imbiss» wieder et-
was gedämpft wurden. Dann aber ging es los. Ausgestattet mit 
Neoprenanzügen, Schuhen, Spritzjacken, Schwimmwesten, 
Helmen und Paddeln waren wir bereit für die Begegnung mit 
dem zu Recht erkorenen «Grand Canyon der Schweiz».

Nach einer kurzen Instruktionslektion mussten wir – mit stetig 
steigender Nervosität – die Rafts bis zum Fluss tragen. Dann 
endlich durften wir einsteigen. Die Konzentration, dass wir 
alle im gleichen Takt paddeln und gleichzeitig den Instrukti-
onen des Guides folgen mussten, liess die Nervosität etwas 
abklingen. Das wunderbare Naturereignis um uns herum, wel-
ches wir voll und ganz genossen, sowie die zunehmende Si-
cherheit, welche wir in den Booten erhielten, liessen auch die 
letzten nervösen Gefühle abklingen und die Stimmung anstei-
gen. Es folgten Wasserschlachten zwischen unseren beiden 
Booten. Nach getaner Schlacht – alle Insassen waren noch 

Lehrlingsausflug vom 
6. Juli  2007

an Bord, aber durch und durch nass - liessen wir uns gemüt-
lich den Fluss runter treiben. Nach einem reichhaltigen und 
köstlichen Barbecue mussten wir uns für die nächste Fahrt be-
reit machen. 

Während sich die einen – aufgrund der Kälte – lieber ge-
mütlich treiben liessen, stieg bei den anderen der Mut, und wir 
liessen uns auf waghalsige Ideen des Raftguides ein. Wir ver-
suchten mit dem Raft eine Pirouette zu drehen, was nach eini-
gen Sekunden damit endete, dass drei Personen das Boot mit 
dem unfreiwilligen Ziel des kalten Flusses verliessen mussten… 
Bald kamen wir zu einem riesigen Felsen, der zum Springen 
in den Vorderrhein einlud. Auch hier wurde nochmals Mut be-
wiesen, und waghalsige Sprünge wurden vorgeführt. Als wir 
später bei der Ausbootstelle in Reichenau ankamen, hiess es 
noch, die Boote mit letzter Kraft aus dem Fluss zu hieven, be-
vor wir endlich in die warmen Duschen entlassen wurden.

Die Wärme und die trockenen Kleider waren eine Wohl-
tat. Unsere Leistung wurde abschliessend mit einem wohlver-

dienten «Happy Landing»-Apéro belohnt. Die gute 
Stimmung unter den Lernenden, die lehrreiche Be-
gleitung der netten Raftguides von «Wasserchraft.
ch» sowie die grossartige Organisation des ganzen 
Tages trugen zu einem vollen Erfolg bei. Alle lern-
ten neue Gefühle von sich selbst kennen, wir sties-
sen an Grenzen, lernten, was es heisst, in einem 
Team ein Ziel zu erreichen, es wurde Positives und 
Negatives miteinander geteilt. Diese Erkenntnisse 
sowie die Freude und den Spass, den wir miteinan-
der hatten, machten den diesjährigen Lehrlingsaus-
flug zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine Foto-
CD mit sehr interessanten Schnappschüssen (…!!!) 
wird diese Erinnerung unterstützen.

Sandra Raimondo, Verantwortliche Lehrlingswe-
sen Tierspital Zürich

L E H R L I N G E
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175 Jahre Universität Zürich 

 
Der prominente Auftrit t 
der Vetsuisse-Fakultät

Das Frühjahrssemester 2008 ist geprägt durch die Feier-
lichkeiten zum 175 Jahr-Jubiläum unserer Alma Mater. Un-
ter dem Motto «Wissen teilen» suchen die sieben Fakultäten 
unserer Universität den Kontakt zum interessierten Publikum. 
Das Spektrum der Veranstaltungen ist bunt und verspricht ei-
niges. Doch wer wagt den prominentesten Auftritt? Natürlich 
wir von der Vetsuisse-Fakultät! Wir gehen zu den Leuten und 
präsentieren uns in der grössten Bahnhofshalle der Schweiz, 
am meist frequentierten Standort unseres Landes. Wir zeigen 
in der Zürcher Bahnhofshalle, die täglich von nicht weniger 
als 300‘000 Pendlern, Reisenden und Besuchern belebt wird, 
welche Bedeutung die Veterinärmedizin für Tier und Mensch 
hat. Manch eine und manch einer wird am 17. und 18. April 

2008 zu spät zur Arbeit erscheinen und/oder die Abfahrt des 
Zuges verpassen, weil das spektakuläre Programm der Vetsu-
isse-Fakultät sie und ihn alles andere vergessen lässt.

Auf dem über 400 m2 grossen «Dressurviereck» wecken 
Tiervorführungen das Interesse an den wissenschaftlichen Vor-
trägen und Diskussionsforen, die im grossen Zelt der Vetsu-
isse-Fakultät stattfinden. Unser Auftritt in der Bahnhofshalle 
beginnt nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit den har-
monischen Schlägen der Hufschmiede. Attraktiv wird der Auf-
tritt des Zootierarztes, des Spezialisten für 1000 Tierarten, der 
unsere Bahnhofsarena zum Zoo werden lässt. Weitere Attrakti-
onen des ersten Tages sind sicher der Kuhflüsterer und die De-
monstration der Hundeausbildung in der Armee. Die Grosstier-
rettung weckt das Interesse der Leute am zweiten Tag. Nach 
dem «Reiten mit Handicap» folgen die Vorführung  «Barock-
pferde» und als weiterer Höhepunkt ein Agility Wettkampf. 
Mit einer Voltige Vorführung leiten wir am Freitag Abend über 
zum VIP-Abend mit Apéro und Spektakel.

Die Tiervorführungen sollen die Leute auf  die interessanten 
Vorträge über unsere Tätigkeit in Forschung, Lehre und Dienst-
leistung aufmerksam machen. Das wissenschaftliche Programm 
verspricht einige Leckerbissen und gibt auch einen umfas-
senden Überblick über die zahlreichen Facetten unseres Be-
rufes zum Wohle von Tier und Mensch. 

An beiden Tagen besteht die Möglichkeit zu einem Gratis-
Gesundheitscheck für Hunde, die auch Blut spenden können, 
wenn es ihre Besitzerin oder ihr Besitzer will. Informations-
stände über erste Hilfe beim Pferd, über den Vaterschaftsnach-
weis (beim Hund) und …. (wem fällt noch was ein?) sind wei-
tere Attraktionen.  

Liebe Vetsuisslerinnen und Vetsuissler, wir wollen die grosse 
Chance nutzen, die uns der Auftritt in der Zürcher Bahnhofs-
halle bietet und uns im besten Licht präsentieren. Helft mit, dass 
uns dies gelingt. Sie werden in Bälde mit dem Programmflyer 
über alles im Détail informiert werden. 

Für das Vetsuisse-Festkomitee
Marcel Wanner

vetsuisse-fakultät
tier und mensch
vorführungen und vorträge
17./18. april 2008
bahnhofshalle hauptbahnhof

J U B I L Ä U M
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Powervets II:
Roberto Mossi (Schwimmen)
Bernhard Meyer (Inline)
Simone Borer (Rennvelo, Laufen)
Daria Stöcker (Bike)
Monique Hofer (Laufen, Schwimmen)

Samstag 7.7.07
Endlich ist er da, der grosse Tag vom Check-In in Basel. 

Neugierig warten wir auf die 
anderen Team-Mitglieder. Aha, 
Irène haben wir ja in den Ana-
tomiepraktikas auch schon ge-
sehen! Gemeinsam gehen wir 
zum Check-In um Startnummern, 
Zelte und das übrige Material in 
Empfang zu nehmen. 

Nachdem wir die Zelte aufgestellt hatten, ging es weiter 
zum organisatorischen Teil.

Die 10 Teammitglieder zusammen-
zutreiben dauerte eine Weile, muss-
ten die Velofahrer doch noch Ihre Ve-
los einchecken. 

Esther Rothenager von Hill’s schoss 
die Teamfotos (Bild). Dank Esther wurde 
Hill‘s unser Hauptsponsor. Startgeld, 
T-Shirts, Schirmmützen, Badetücher 
und natürlich die legendären Hills-
Schöggeli wurden von uns herzlich 
entgegengenommen. 

Nun musste nur noch besprochen 
werden, wie der morgige Tag ablau-
fen sollte, wer wem das Gepäck bringt, 
wer mit welchem Auto wohin fährt, wer 
wo wann sein muss. Wissen alle was 
sie zu tun haben?  

Nach dem Nachtessen in der Ja-
kobshalle begaben wir uns zu den Zel-
ten (Bild). Wir markierten sie mit den 
Hill’s Fähnchen. 

Vor Aufregung konnten einige 
schlecht schlafen, Roberto und Martin 

S P O R T T I P

Werden wir es schaffen, zwei Tage hintereinander eine To-
pleistung zu bringen? Bin ich überhaupt fit genug für einen 
Halbmarathon? Werde ich mich am nächsten Tag vor lauter 
Muskelkater überhaupt noch aufs Bike setzen können? Diese 
Fragen stellten wir uns vor unserer Zusage zum Powervets-
Team. Soviel im Voraus: Ja, man schafft es!

Die Powervets setzten sich zusammen aus Tierärzten aus der 
ganzen Schweiz. Da dieses Jahr nicht genug am Gigathlon 
teilnehmen konnten, wurden auch wir Studenten angefragt. 
Für die zwei Tage am Gigathlon gab es zwei Teams à fünf 
Mitglieder. Mitgemacht haben:

Powervets I:
Martin Ott (Schwimmen /Laufen)
Irène Weingart (Inline)
Res Grossniklaus (Rennvelo)
Thomas Demarmels (Bike)
Claudia Graubner (Laufen, Schwimmen)

Gigathlon-Fieber: 
Powervets mit zwei 
Studis am Start

«Nun musste nur 
noch besprochen 
werden, wie der 

morgige Tag ablau-
fen sollte...»

Powervets2 auf dem «Siegerpodest» vlnr: Roberto Mossi, Bernhard  Meyer, Monique Hofer, 
Simone Borer, Daria Stöcker.
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mussten schon um 4:00 Uhr aufstehen und rechtzeitig am Start 
sein. Sie waren wirklich nicht zu beneiden. 

Sonntag 8.7.07
Um 6.00 Uhr in der Früh wurde mit dem Gigathlon-Song 

«Vivere» der Wettkampf in Rheinfelden eröffnet und die 
Schwimmer starteten rheinabwärts in den Sonnenaufgang. 
Es war die längste je an einem Gigathlon ausgetragene 
Schwimmstrecke (12,5 km). 

In der Zwischenzeit im Camp, bereiteten sich die Inliner auf 
Ihren Einsatz vor, brachen 
die Zelte ab und mach-
ten sich auf den Weg 
zur Wechselzone in Birs-
felden. Geschätzt wurde 
eine Schwimmzeit von 
zwei Stunden, doch es 
kam anders; aus dem «ge-
mütlich sich den Rhein run-
tertreiben lassen», wurde 
ein rasantes Flussschwim-
men. Die Fliessgeschwin-
digkeit betrug 7km/h, 
was dem Wasserhoch-
stand zu verdanken war. 

Als die Inliner und Sup-
porter Thomas um 7:30 
Uhr in der Wechselzone 
Birsfelden mit dem Shutt-
lebus eintrafen, wartete 
Roberto bereits und Mar-
tin entstieg gerade dem Wasser. Der erste Inlinestartblock 
an der deutschen Grenzen wurde eine halbe Stunde früher 
gestartet. Irene kam leider etwas zu spät und musste war-
ten bis der nächste Block startete. Schon zu Beginn wurde 
ein schnelles Tempo vor-
gelegt und es gab Wind-
schattenschlan- gen mit bis zu 
30 Personen. U n t e r w e g s 
zog ein Gewit- ter auf und die 
Strasse wurde rutschig. Doch 
die Fairness unter den Teil-
nehmern war genial. Früh 
wurde auf gefährliche Stellen aufmerksam gemacht und er-
schöpfte Inliner motiviert. 

Bernhard, welcher in der Zwischenzeit per Handy Simone 
im Wechselzonen-Gewimmel gefunden hatte, litt an wunden 
Füssen wegen seinen neuen Inlines.

Die Powervets II hatten einen kleinen Vorsprung. Aber Res 
holte Simone bald wieder auf. Durch den Schwarzwald, vor-
bei an St. Blasien und Schluchsee, zurück in die Schweiz 
nach Neuhausen, kamen Simone und Res in der Wechsel-
zone an, und mit ihnen der Regen. Simone und Daria fanden 
sich auf Anhieb und die Chip-Übergabe verlief reibungslos. 
Noch vor Tanja Frieden vom SF-Team nahm Daria die Bike-
Strecke in Angriff.

Der Regen hielt an. Die 40 km waren nicht zu unterschät-
zen, auch wenn sich die Höhenmeter in Grenzen hielten. Daria 
hatte zum Glück neue Reifen montiert und kam mit den schwie-
rigen Bedingungen einigermassen gut zurecht. Tom vom Team 
I war früher gestartet, aber in der Hälfte hatte Daria ihn einge-
holt und führte das Team Powervets II in den Vorsprung. 

In Winterthur angekommen, wurde der Zeitmesser den Läu-
ferinnen übergeben. Monique startete als Erste, und ein paar 
Minuten später Claudia. Für die beiden gab es einen happigen 
Halbmarathon mit Anstieg zur Kyburg. Da Claudia seit dem 

Abendessen von Basel 
mit Verdauungsstörungen 
zu kämpfen hatte, wurde 
die Laufstrecke für sie eine 
Tortur. Abstecher ins Mais-
feld waren keine Selten-
heit. Dennoch kämpfte 
sie sich tapfer bis ins Ziel 
Dübendorf. Roberto und 
Bernhard hatten in der 
Zwischenzeit die Zelte 
schon aufgebaut und ei-
ner erholsamen Nacht 
stand nach einer war-
men Dusche nichts mehr 
im Wege.

Montag 9.7.07
Kurz vor dem Start um 

6:00 Uhr begann es zu 
regnen. Zudem war es 

kälter als am Sonntag, was für die Muskeln zusätzliche Stra-
pazen bedeutete. 

«Vivere» ertönte und die Inline-Masse rollte Richtung Grei-
fensee, diesen galt es einmal zu umrunden und dann zurück 
nach Dübendorf zu fahren. Die Strecke war rutschig und es 
gab unzählige Stürze, auch Bernhard blieb diesmal nicht ver-
schont. Irene hatte mehr Glück und kam sicher ins Ziel. 

Für die Rennvelofahrer stand eine Königsetappe auf dem 
Programm. Aufgrund der erschwerten Wetterbedingungen und 
den Strassenverhältnissen wurde die Ersatzstrecke gefahren. 
Die Anstiege über die Hulftegg und Schwäggalp waren kräf-
teraubend. Roberto kämpfte sich tapfer an den Vorsprung 
von Res heran. 

100 Meter früher als Martin machte sich Simone auf die 
Laufstrecke. Martin nahm das Aufholen in Angriff. Zusam-
men meisterten sie die Laufstrecke entlang dem Walensee. 
Die ersten 5 km sogar in Ge-
sellschaft von Koni Hallenbar-
ter, der Schweizer Langlaufle-
gende. Martin war sehr stolz, 
ihn persönlich treffen zu kön-
nen. Motiviert nahmen sie zu dritt die 800 m Höhendiffe-
renz in Angriff. Mit Freude erfuhren wir am Ende des Tages, 
dass Koni mit dem Swiss Olympics Zweierteam auf dem Po-
dest landete! 

«Schon zu Beginn 
wurde ein schnelles 

Tempo vorgelegt und 
es gab Windschatten-

schlangen...»

«Martin nahm das 
Aufholen in Angriff»

S P O R T T I P

Unsere Hände wurden offiziell vom Gigathlon fotografiert: Teamgeist ist alles!
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Hand in Hand liefen Martin und Simone nach 2h 24min 
über die Ziellinie in die Wechselzone zu den Schwimme-
rinnen. In Walenstadt gab es auch für sie eine kürzere Er-
satzstrecke. Claudia und Monique hatten ein etwas mulmiges 
Gefühl als sie sich in die Wogen warfen, hatte der See doch 
ziemlichen Wellengang. Beide schluckten mehr Wasser als 
ihnen lieb war. Biker Tom stand schon bereit und machte sich 
sofort auf den Weg, nachdem er Claudia abgelöst hatte. Lei-
der hatte Daria die Zeit etwas 
unterschätz t und kam ein 
paar Minu- ten zu spät 
zur Wechsel- zone. Schnell 
schwang sie sich aufs Bike 
und fuhr los. Über Stock 
und Stein ging es durchs Heidiland Richtung Chur. Die Stre-
cke war einiges anstrengender als am Sonntag. Aufgrund des 
anhaltenden Regens, gab 
es für die Biker eine kleine 
Schlammschlacht. Einige 
sehr steile und schmale 
Wege konnten nicht be-
fahren werden und wur-
den durch Bike-schie-
ben bewältigt. Die kurze 
Strecke durch die Altstadt 
Chur war trotz des Re-
gens ein schöner Anblick. 
Die Pflastersteine jedoch 
waren heimtückisch und 
so konnte Daria gerade 
noch einem gestürzten 
Biker ausweichen. End-
lich im Ziel, waren Daria 
und Tom nach 60 km und 
1100 Höhenmeter über-
glücklich, völlig durch-
nässt, verdreckt und un-
terkühlt. Bike und Fahrer 
genossen eine ausgie-
bige Dusche. Die beiden 
Teams waren beinahe 
zeitgleich. Die Powervets 
II lagen schlussendlich auf 
Rang 72, die Powervets I 
auf Rang 144. 

Es war ein tolles Er-
lebnis! Die Gruppendy-
namik und die Begeiste-
rung, welche sich schon 
beim Einchecken einge-
stellt hatten, hielten bis 
zum Schluss an. 

Unser Zusammenhalt 
ist immer noch gross: 
weitere gemeinsame 

Sportanlässe sind schon geplant: Nächste Woche treffen sich 
die Powervets im Hirschthaler Wald bei Simone zu einer Bike 
Tour, im Sommer steht die S2-Challenge an. Gigathlon, wir 
kommen wieder!

Ein grosser Dank geht an die  Sponsoren Hill’s (Provet), Pow-
ervet, Veterinaria, Servet, Res Grossniklaus und Labor Bassers-
dorf, welche die Teilnahme am Gigathlon ermöglichten. 

Irène Weingart, Daria Stöcker (4.Jk) und Simone Borer 
(3.Jk)

«Leider hatte Daria 
die Zeit etwas unter-

schätzt»

S P O R T T I P

Daria Stöcker im Ziel in Chur
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Lärmquellen im Bild!

B A U E N
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Als neuer Mitarbeiter der E-Learning Koordination möchte ich mich kurz bei Ihnen 
vorstellen.
Mein Name ist Balz Reber. Ich wurde am 14.07.1982 in Bern geboren. Bis heute 
bin und war ich an verschiedenen Orten in Bern wohnhaft.
Nach meiner obligatorischen Schulzeit und einem 10ten Schuljahr habe ich 
meine berufliche Karriere mit einer Informatiklehre in der Ascom und in der Erics-
son begonnen. Dazu habe ich die Berufsmaturitätsschule in Bern besucht und 
abgeschlossen.
Nach der Lehre war ich einige Monate in der Ericsson als Entwickler und als Sup-
porter tätig. Danach habe ich in die Maxomedia gewechselt. Maxomedia ist eine 
Cross-Media Agentur in Bern, wo ich als Web-Publisher gearbeitet habe.
Nach Maxomedia habe ich ins Inselspital Bern gewechselt, wo ich mehrere Jahre 
im Support und als Netzwerkbetreuer tätig war. Dort konnte ich meine ersten Er-
fahrungen im Bereich Universität sammeln.
Im Jahr 2004 habe ich meine eigene Firma namens Fuente Internet-Agency gegrün-
det. Ich habe mit einem Geschäftspartner zusammen Internetauftritte für kleinere 

und grössere Firmen konzipiert, gestaltet und programmiert. Die Selbstständigkeit war eine grosse Herausforderung, hat mich 
aber beruflich und persönlich weitergebracht.
Mein grösstes Hobby ist die Fliegerei. Ich träume schon seit ich klein bin davon, einmal als Pilot ein Flugzeug zu steuern. Die-
sen Traum bin ich mir momentan am Erfüllen. Diesen Sommer habe ich mit der Ausbildung zum Privatpiloten begonnen, was 
mich privat sehr in Anspruch nimmt, aber auch mit grosser Freude verbunden ist. Des Weiteren bin ich gerne in der Natur 
am Wandern oder Velofahren. 
Nun freue ich mich sehr, im Dekanat der Vetsuisse-Fakultät eine spannende neue Herausforderung gefunden zu haben. Ich 
trete die Nachfolge von Herrn Björn Theise an, und werde in meiner Funktion als Informatiker Herrn Michael Reimann in tech-
nischen Fragen zur Seite stehen.

Balz Reber

Neu am Tierspital: 

Balz Reber, 
e-learning Koordinat ion

Welchem Dozenten gehören diese 
Beine?TierspiQuiz

Diesmal zu gewinnen:
Büchergutschein im Wert von Sfr. 100.–

Falls mehr als eine richtige Antwort eingeht, 
entscheidet das Los.
Einsendeschluss: 30. November

Lösung:

Name: 

Abteilung:

Email:

Lösungen an: Redaktion Tierspi-News, Dekanat VSF
oder per e-mail: tierspinews@vetadm.unizh.ch

K U R Z N A C H R I C H T E N
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Die Maus
... zu den Wahlen... pieps...
was haben die denn gegen 
schwarze Tierchen, die 
schwarzen Mäuschen sind doch
die Herzigsten....

Beförderungen an der Vetsuisse 
Fakultät – Wir Gratulieren
Frau PD Dr. Brigitte von Rechenberg: 
neu Professorin ad personam, Pferdeklinik

Frau PD Dr. Regula Bettschart-Wolfensberger: 
neu Titularprofessorin, Pferdeklinik

Prof. Jean-Michel Hatt, wurde zum Ordinarius 
befördert unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Direktor der Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere

Herr Dr. Cornel Fraefel: neu Professor 
ad personam, Virologisches Institut

K E H R S E I T E


