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Liebe Leserinnen, liebe Leser
In diesem Heft setzen wir die Serie
von Klinik- und Institutsvorstellungen fort:
das Departement Nutztiere in Zürich
präsentiert sich und seine Aktivitäten.
Historisch gesehen gehört der Bereich
Nutztiere zu den eigentlichen Stammgebieten der Veterinärmedizin. Als die
erste Veterinärschule in Europa im Jahre
1761 in Lyon gegründet wurde, stand
zwar das Pferd als Transportmittel noch
im Vordergrund, die Viehseuchen und
–krankheiten gewannen aber rasch an
Bedeutung.
Wie steht es heute mit
der Forschung in diesem Bereich? Viele Kolleginnen und
Kollegen in Europa beklagen
sich, dass es sehr schwierig
sei, Forschungsmittel für die
Nutztierforschung zu finden. Das könnte
sich zumindest in der Schweiz bald ändern. «Mehr Nutztierforschung, weniger
Pflanzenforschung» - das ist die neue
Richtung, die verschiedene Politiker aus
der Landwirtschaft fordern. Der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, Nationalrat Hansjörg Walter,
äusserte sich anlässlich der 250-JahrFeier der Veterinärmedizin ebenfalls
in diese Richtung. An dieser Feier präsentierte sich die Vetsuisse-Fakultät
als nationales Kompetenzzentrum für
Tierforschung.
Das Eine ergibt das andere. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat das
Bundesamt für Landwirtschaft kürzlich
aufgefordert, seine Forschungsstrategie
zu überdenken. Unter anderem wurde
bemängelt, dass zu viele Mittel in die
Pflanzenforschung fliessen und zu wenig in die Nutztierforschung. Über 40%
der landwirtschaftlichen Wertschöpfung werde in der Schweiz mit Nutztieren erzielt. Das Bundesamt wurde aufgefordert, seine Forschungsstrategie
mit Fachleuten sämtlicher in diesem Bereiche tätigen Institutionen zu vernehmlassen. Die Vetsuisse-Geschäftsleitung
ist sofort aktiv geworden und hat Vor-

schläge für eine Intensivierung der Nutztierforschung eingebracht. Wir haben
in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass sich an den beiden
Vetsuisse-Standorten Bern und Zürich
über 30 Forschungsgruppen mit relevanten Themen aus der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette «from feed
to food» beschäftigen. Wir können also
ein geballtes Bündel an «Know-how»
in die Waagschale werfen. Wir haben
gute Chancen, Forschungsmittel in diesem Bereich zu acquirieren. Das Forschungsbudget des Bundesamts
ist beträchtlich, zwischen 2006
und 2010 wurde eine Summe
von über 300 Millionen Franken
in landwirtschaftliche Forschung
investiert.
Die Nutztierforschung wird
durch weitere Faktoren begünstigt. Vetsuisse realisiert sowohl in Bern als auch
in Zürich Kooperationen mit landwirtschaftlichen Institutionen: in Bern mit der
Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft und in Zürich mit dem Fachbereich Agronomie der ETH und dem
landwirtschaftlichen Bildungs- und Forschungszentrum Agrovet-Strickhof. Der
Auftakt wurde diese Woche an einer
Medienkonferenz durch Vertreter der
Zürcher Regierung gemacht. Das neue
Bildungs- und Forschungszentrum für
Nutztiere Agrovet-Strickhof soll Investitionen von rund 40 Millionen Franken auslösen. Die folgenden Fachbereiche der Nutztierforschung werden
in dieser Vetsuisse-Aussenstation gute
Forschungsmöglichkeiten vorfinden:
Tiergenetik, Tierernährung, Stoffwechselforschung, Rindermedizin, Schweinemedizin, Reproduktionsmedizin,
Lebensmittelsicherheit, Epidemiologie, Pathologie, Bakteriologie, Virologie, Parasitologie und Rückstandstoxikologie. Die Zukunftsperspektiven für
den Bereich Nutztiere sind also ausgezeichnet. Es braucht eine neue Generation von jungen Forscherinnen und Forschern, die sich diesem Bereich widmen.
Lasst uns die Chancen packen!

Felix Althaus

VERABSCHIEDUNG

Verabschiedung von
Prof. Dr. Urs Würgler,
Rektor der Universität Bern
und Vetsuisse-Ratspräsident
Andreas Zurbriggen und Ines Fischer, Fotos: Simon König

Rektor Prof. Dr. Urs Würgler

Am 31. Juli 2011 ist die Amtszeit von Prof. Dr. Urs Würgler als Rektor der Universität Bern zu Ende gegangen. Auf
den gleichen Zeitpunkt schloss sich auch sein Wirkungskreis
als Vetsuisse-Ratspräsident. Die Vetsuisse-Fakultät möchte ihm
bei dieser Gelegenheit ihren grossen Dank aussprechen für
seine jahrelange wertvolle Unterstützung bei der Gestaltung
resp. der Weiterentwicklung des Vetsuisse-Projekts. Am Standort Bern konnten dank seiner aktiven, zielorientierten Mitwir-

Erziehungsdirektor Berhard Pulver bei seiner Ansprache

kung wichtige Projekte (VPH-Institut, Professur für Tierschutz,
Professur für Bienengesundheit, Schweizerisches Institut für
Pferdemedizin) umgesetzt werden.
15 Jahre Mitglied der Universitätsleitung Bern (wovon 6
Jahre als Rektor) haben bei der Universität Bern eindrückliche Spuren hinterlassen. Als Vizerektor Planung und später
als Rektor hat Prof. U. Würgler namentlich auch die räumliche
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Entwicklung der Universität Bern geprägt. Anlässlich der offiziellen Abschiedsfeier am 24. Juni 2011 wurden einige Bauten, die während seiner Amtszeit entstanden sind, besucht.
So auch das Areal der Vetsuisse-Fakultät Bern, wo Prof. U.
Würgler im Lehrgebäude u.a. von Erziehungsdirektor Bernhard Pulver für sein Wirken geehrt wurde. Nach dem Apéro
ging es für den Rektor und seine Familie per Pferdekutsche
zurück zum Hauptgebäude der Universität Bern.

Sein Nachfolger als Rektor und als Vetsuisse-Ratspräsident
ist Prof. Dr. Martin Täuber. Die Vetsuisse-Fakultät freut sich auf
die Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine Amtszeit und
die grosse Herausforderung, die damit verbunden ist, viel Erfolg und Befriedigung.
Andreas Zurbriggen
Vetsuisse-Dekan Universität Bern

Wir kennen Prof. U. Würgler als grossen Tier-resp. Hundefreund. So hoffen wir natürlich, dass er dem Tierspital verbunden bleibt und wir auch in Zukunft auf seine Besuche zählen dürfen!

Dekan Prof. Andreas Zurbriggen mit den Vizerektoren
Proff. F. Frey und G. Stephan

Was für ein Abschiedsgeschenk!

Nach dem Apéro wartet die Pferdekutsche

Die Pferdekutsche ist bereit zur Abfahrt
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KLINIKEN STELLEN SICH VOR

Departement für Nutztiere
Ueli Braun, Ulrich Bleul, Michael Hässig,
Regina Hofmann-Lehmann, Xaver Sidler
Das Department für Nutztiere bildet zusammen mit den Departementen für Kleintiere und für Pferde das Tierspital der Universität Zürich. Es besteht aus zwei Kliniken (Klinik für Wiederkäuer und Klinik für Fortpflanzungsmedizin) sowie drei
Abteilungen (Abteilung Ambulanz und Bestandesmedizin, Abteilung für Schweine, Veterinärmedizinisches Labor). Darüber
hinaus ist dem Departement für Nutztiere die Aussenstation
Stigenhof angegliedert, welche für 25 Kühe, 4 Pferde, Kälber,
Schafe und Ziegen Platz hat und einen Teil der praktischen
Ausbildung der Studierenden sowie klinische Forschungsarbeiten ermöglicht. Das Departement für Nutztiere verfügt über
6 Professuren (2 Ordinariate, 2 Extraordinariate, 2 Titularprofessuren) und über 42 Etatstellen, welche zur Zeit von 77 Personen (21 Männern und 56 Frauen) besetzt werden. Mehrere Personen sind Mitglieder von Colleges (ECBHM: Ueli
Braun, Ulrich Bleul, Karl Nuss, Michael Hässig; ECVS: Karl
Nuss, Tanja Schmid; ACVIM: Christian Gerspach; ACT: Orsolya Balogh). Das Departement ist vom ECBHM-College akkredidiert und zur Ausbildung von Interns und Residents berechtigt. Zur Zeit sind zwei Residents in Ausbildung (Evelyne
Muggli ECVS, Beatrice Wenzinger ECBHM).
Das Departement hat die Aufgabe, die Disziplinen der
Krankheiten der Nutztiere (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine)
in der Lehre zu vertreten und durch Forschung das Wissen
über diese Erkrankungen zu mehren. Den Klinikdirektoren
und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern obliegt die stationäre und die ambulante Untersuchung und Behandlung der
ans Tierspital eingelieferten Rinder, Schafe, Ziegen und Neuweltkameliden. Die Klinik für Fortpflanzungsmedizin beschäftigt sich mit der natürlichen und assistierten Fortpflanzung und
ihren Störungen bei Nutztieren, Pferden und Kleintieren. Bei
der Abteilung für Ambulanz und Bestandesmedizin handelt
es sich einerseits um eine Nutztierpraxis, in welcher den Studierenden die in einer Tierarztpraxis auftretenden Probleme
direkt vor Ort auf dem Bauernhof demonstriert werden, andererseits um die Betreuung von Problembeständen im Auftrag
von praktizierenden Tierärzten und amtlichen Stellen. Unsere
klinische Tätigkeit hängt wesentlich von der Situation in der
Landwirtschaft ab. Seit einigen Jahren herrscht ein extremer

Kostendruck. Die landwirtschaftlichen Produkte, insbesondere
die Milch, sind einem nie dagewesenen Preiszerfall ausgesetzt. Dies führt dazu, dass sich die Landwirte immer mehr
überlegen, ob ein krankes Tier überhaupt behandelt werden
soll. Wir unternehmen deshalb enorme Anstrengungen, um die
praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzte sowie die Landwirte zur Einlieferung von kranken Tieren zu motivieren. Im
Folgenden sollen die einzelnen Kliniken und Abteilungen des
Departements für Wiederkäuer kurz charakterisiert werden.

Klinik für Wiederkäuer
In der Klinik für Wiederkäuer werden Patienten mit inneren und chirurgischen Erkrankungen behandelt. Die Gebiete
der Nutztiermedizin und -chirurgie werden durch zwei Professoren (Ueli Braun, Karl Nuss) und deren Mitarbeiterinnen

Abb. 1: Kuh im Wasserbad. Festliegende Kühe, die auf die übliche
Behandlung mit Infusionen nicht ansprechen, werden heute im Wasserbad aufgestellt. Das Wasser ist auf 38 °C erhitzt. Die Kuh ist mit
einer Gurte fixiert, um das Stehen zu erleichtern und um ein Ertrinken zu vermeiden.
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eine Sonderstellung innerund Mitarbeiter in der Lehre verhalb der sonst tierartlich getreten. Die klinisch-orientierte Fortrennten Departemente ein.
schung nimmt einen wichtigen
Die Klinik besteht aus drei
Platz im Aufgabengebiet der KliAbteilungen. In der Abnik ein. Pro Jahr werden in der
teilung KleintierfortpflanKlinik für Wiederkäuer ca. 1500
zung, die von Frau PD Iris
Patienten behandelt. Bei 90 %
Reichler geleitet wird, werder Patienten handelt es sich um
den über 300 Operatischwerkranke Rinder, bei den restonen am Urogenitaltrakt,
lichen 10 % um Schafe, Ziegen
wie Kastrationen und Kaiund Neuweltkameliden. Die Patiserschnitte, sowie am Geenten wer¬den eingeliefert, weil
säuge durchgeführt. Sosie entweder unter Praxisverwohl in der Dienstleistung
hältnissen nur unzureichend unals auch in der Forschung
tersucht und behandelt werden
können oder weil durch ihre Un- Abb. 2: Operation einer Braunviehkuh, die einen Nagel gefressen bildet die Harninkontinenz
hat. Der Tierarzt hat den Arm bis zur Achsel in den eröffneten Pansen
tersuchung ein Bestandesproblem eingeführt, um den in der Haube steckenden Nagel herauszuziehen. bei der Hündin einen sehr
wichtigen Schwerpunkt.
weiter abgeklärt werden soll. Die
Die Abteilung für Androlowichtigsten Krankheiten sind Ergie, Fortpflanzungsbiologie und Assistierte Reproduktion führt
krankungen der Lunge (wie Bronchopneumonie), des Verdauunter der Leitung von PD Fredi Janett Zuchttauglichkeitsuntersuungsapparates (wie Labmagenverlagerung, Reticuloperitonichungen und Samenkonservierungen bei allen Tieren durch.
tis traumatica, Enteritis) und des Bewegungsapparates (wie
Forschungsschwerpunkte sind die Manipulation der ReproKlauen- und Gelenksprobleme). Abklärungen mittels Sonograduktion und die Optimierung der Samenkonservierung. Die
phie, Endoskopie, Röntgen und Computertomographie sind
Abteilung Grosstierfortpflanzung, die von Prof. Ulrich Bleul
heute aus der Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Sie sind
geleitet wird, behandelt nicht nur Nutztiere, sondern auch
nur dank einer hervorragenden Infrastruktur am Tierspital und
Pferde mit Fortpflanzungsstörungen. Beim Pferd sind das in
einer intensiven, disziplinen- und fachübergreifenden Zusamerster Linie die Infertilität und geburtshilfliche Probleme. Bei
menarbeit mit anderen Abteilungen und Kliniken des Tierspitals
den Nutztieren werden ca. 350 Operationen pro Jahr durchmöglich. Pro Jahr werden ca. 800 operative Eingriffe durchgeführt. Dabei handelt es sich etwa in der Hälfte der Fälle um
geführt. Die Mehrzahl davon entfällt auf Laparotomien und
Kaiserschnitte und in der anderen um Zitzenoperationen, woorthopädische Operationen. Darüber hinaus werden zunehbei hiervon wiederum die Hälfte endoskopisch durchgeführt
mend Spezialoperationen wie z. B. die Entfernung nasaler Zywird. Weiterhin häufige Gründe, weshalb Tiere vorgestellt
sten oder Osteosynthesen durchgeführt. Solche Operationen
werden, sind Störungen der Gravidität im peripartalen Zeitsind in erster Linie dank einer verbesserten Diagnostik (z. B.
raum und Erkrankungen des Neugeborenen. Diese beiden BeUltraschall, CT) möglich geworden. In der Forschung bilden
reiche stellen auch die Forschungsschwerpunkte der Abteilung
in der Abteilung für Wiederkäuermedizin die bildgebende DiGrosstierfortpflanzung dar. In Zukunft werden wir verstärkt
agnostik der inneren Organe der Wiederkäuer den Schwerfortpflanzungstechnische Verfahren im Rahmen des Embryopunkt der For¬schungstätigkeit, während in der Abteilung für
transfers etablieren, um durch spezialisierte Methoden neue
Chirurgie die Erforschung der Ursachen von KlauenerkranPatienten zu gewinnen. Die Klinik für Fortpflanzungsmedizin
kungen und die Erkrankungen des Bewegungsapparates soweist eine Besonderheit auf, durch die es besondere Freude
wie das daraus resultierende Schmerzverhalten die Schwermacht, hier zu arbeiten: Aufgrund der Neugeborenen ist sie
punkte der Forschungstätigkeit darstellen. In den letzten 10
die einzige Klinik, aus der jedes Jahr mehr Patienten entlasJahren sind aus der Klinik für Wiederkäuer 175 wissenschaftsen als eingeliefert werden.
liche Arbeiten und 45 Dissertationen hervorgegangen. Fast
alle Publikationen sind in Zeitschriften mit Reviewprozess erschienen. Ueli Braun gehört zu den 9 Highly Cited Scientists
Ambulanz und Bestandesmedizin
der Vetsuisse-Fakultät Zürich.
Die Abteilung Ambulanz und Bestandesmedizin des Departements für Nutztiere hat die Aufgabe, die praxisorienKlinik für Fortpflanzungsmedizin
tierte Nutztiermedizin in der Forschung, Lehre und Dienstleistung zu vertreten. Die Abteilung ist in eine Nutztier- und
An der Klinik für Fortpflanzungsmedizin werden jedes Jahr
Allgemeinpraxis mit Bestandesbetreuung (Ambulanz) sowie
über 2200 Patienten untersucht und behandelt, die mit gyeine Bestandesberatung und Bestandesmedizin (Bestandesnäkologischen, andrologischen sowie geburtshilflichen und
medizin) unterteilt. In der Ambulanz steht die Ausbildung in
neonatologischen Erkrankungen vorgestellt werden. Es hanallen Belangen der Nutztierpraxis im Vordergrund, wobei
delt sich dabei sowohl um Nutztiere als auch um Pferde und
die Befunde am Einzeltier, zusammen mit Fütterung und HalKleintiere. Damit nimmt die Klinik für Fortpflanzungsmedizin
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rund 15 Muttersauen untergebracht, wo zusammen mit der ETH Zürich die genetische Krankheitsresistenz gegen E. coli-Durchfall erforscht wird.
Diese Herde und die Schweineherde an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof in Lindau werden
ebenfalls zur praktischen Ausbildung der Studierenden herangezogen. Zur Abklärung von Bestandesproblemen oder zu Lehrzwecken besteht
die Möglichkeit, kranke Schweine in abteilungseigenen Stallungen unterzubringen. Einmal im
Tierspital eingestallte Tiere dürfen aus Gründen
der Erregerverschleppung nicht mehr zum Besitzer zurück, sondern werden entweder zu Diagnostikzwecken am Tierspital getötet oder ausgemästet. Immer wieder werden wir auch von
praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzten zur
Abb. 3: Infusionstherapie auf der Weide in einem Betrieb mit über 15 an akuter Lösung von schwierigen Fällen angefragt und bilPansenazidose erkrankten Kühen. Der Sensor für die leistungsbasierte Kraftfutterzu- den sozusagen die Drehscheibe für eine interteilung funktionierte nicht, so dass die Kühe ungehindert Kraftutter aufnehmen konn- disziplinäre Zusammenarbeit. Die Abteilung für
ten, was zur akuten Pansenazidose und zum Tod mehrerer Kühe führte.
Schweinemedizin besteht zurzeit aus einem wissenschaftlichen Abteilungsleiter, einer Oberassistentin, 7 Doktorandinnen, 2 Tierpflegern und einem Mitung, die Grundlagen für die Bestandesbetreuung bilden. Die
krobiologen, der zu 50% an unserer Abteilung angestellt ist.
durch Dienstleistung und Ausbildung erhobenen Daten bilden
Praxisorientierte Forschung wird gross geschrieben. Die Erdie Ressourcen für Forschungsprojekte. Die Bestandesmediforschung des porcinen Circovirus Typ 2, einem Erreger, der
zin betreut Problembestände auf Antrag von praktizierenden
in den letzten Jahren nicht nur weltweit, sondern auch in der
Tierärzten oder von Ämtern. 2010 sind aus der Abteilung 17
Schweiz zu sehr grossen Verlusten in der Schweinprodukwissenschaftliche Arbeiten hervorgegangen. Davon stammen
tion geführt hat, bildet den Forschungsschwerpunkt unserer
5 aus der Ambulanz und 12 aus der Bestandesmedizin. Im
Abteilung. Die Projekte werden grösstenteils über Drittmittel
Rahmen eines Joint-Venture-Projektes mit dem Institut für Parafinanziert.
sitologie werden die Probleme des Kälberdurchfalles durch
Kryptosporidien genauer untersucht. Die Abteilung hat sich
seit 1990, als die Bestandesmedizin neu gegründet wurde,
Veterinärmedizinisches Labor
zu einer angesehenen Institution entwickelt. Die Ambulanz
Das Veterinärmedizinische Labor wurde während der letzten
konnte in den letzten 10 Jahren ihren Umsatz um 60 % stei30 Jahre massgeblich durch Prof. Hans Lutz aufgebaut. Seit
gern. Wir führen weniger Besuche als früher durch, betreuen
dem 1. August wird es durch Frau Prof. Regina Hofmann-Lehaber insgesamt mehr Tiere. Dies reflektiert den allgemein bemann geleitet. Das Labor erhält von Montag bis Samstag die
kannten Strukturwandel in der Landwirtschaft. Sowohl die Amklinischen Proben (Blut, Urin, Punktate, Liquor, Kot) hauptsächbulanz wie auch die Bestandesmedizin erleben den Wandel
lich aus allen Kliniken des Tierspitals Zürich. Das Laborteam
von der teuren Einzeltiermedizin zu kostenbewussten Bestan(7.6 Stellen) unter der Leitung der Cheflaborantin, Elisabeth
desbehandlungen in der Praxis.
Rogg, führt hämatologische, klinisch-chemische, molekularbiologische und serologische Untersuchungen durch. Im Jahr
Abteilung für Schweine
bewältigt das Team rund 200‘000 Analysen (Zunahme seit
2004: 33 %). Ein grosser Vorteil des hauseigenen Labors ist,
Etwa 11 % des landwirtschaftlichen Einkommens werden in
dass die Ergebnisse den Tierärztinnen und Tierärzten sofort
der Schweiz mit der Schweineproduktion erzielt, die sich vor
zur Verfügung stehen und die Patienten deshalb innert kürallem auf die Kantone Luzern, Bern Thurgau und St. Gallen
zester Zeit adäquat behandelt werden können. In lebensbekonzentriert. Da der Wert eines Schweines im Vergleich zu eidrohlichen Fällen werden die Kliniker innert 30 Minuten nach
ner Kuh oder einem Pferdes relativ gering ist, steht in der Abder Probenentnahme über die wichtigsten Befunde informiert.
teilung für Schweinemedizin nicht das Einzeltier, sondern die
Das Labor unterliegt einer strengen Qualitätssicherung (inkluGesunderhaltung der Herde im Vordergrund. Krankheitsversive Ringversuche). Die Mitarbeiterinnen des Labors durchliehinderung ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz,
fen eine Ausbildung zur Biomedizinischen Analytikerin, sowie,
sondern bildet eine wichtige Grundlage für sichere und unbewegen der tierartlichen Besonderheiten (Haus-, Nutz-, Zoo-,
denkliche Lebensmittel. In der Lehre gilt es, die Studierenden
Heim-, Wildtiere), eine umfangreiche Einarbeitung und Auswegen der stetig zunehmenden Betriebsgrösse auf die immer
bildung in unserem Labor. Das Veterinärmedizinische Labor
komplexer werdende Gesunderhaltung einer Herde vorzubezeichnet verantwortlich für die Ausbildung der Studierenden
reiten. Im alten Strickhof ist eine kleine Schweineherde mit

7

NUTZTIERE
in Labormedizin (Prinzipien und Durchführung von Laboruntersuchungen, Interpretation der Resultate). Wir führen Vorlesungen, Praktika und die Rotation im 5. Jahreskurs durch. Zudem trägt das Labor massgeblich zur klinischen Forschung bei:
Seit 2004 unterstützte das Labor 406 Forschungsprojekte der
Kliniken durch fachliche Beratung (v. a. durch Dr. Barbara Riond) und durch Spezialanalysen. Nicht zuletzt betreiben wir
eigene Forschungsarbeiten im Bereich der klinischen Infektio-

logie mit Schwerpunkt Retroviren und Haemoplasmen, vektorübertragenen Infektionen und Infektionen bei Wildfeliden, und
wir haben mit unserer tierfreundlichen Katzenhaltung einen
sehr guten Ruf erlangt. Die Forschung ist weitgehend drittmittelfinanziert (u. a. seit 1995 fast ununterbrochen durch Gelder
des Schweizerischen Nationalfonds). Sie wird im Zentrum für
klinische Studien durchgeführt (da keine eigenen Forschungslabors) und basiert auf zum Teil weltweiten Kollaborationen.

Abb. 4: Endoskopische Untersuchung einer Zitze (links) und endoskopisches Bild (rechts). Das rechte Bild zeigt die Aufsicht auf die innere Strichkanalmündung mit einem Schleimhautabriss von der Zitzenzisterne aus.

Abb. 5: Regina Hofmann-Lehmann erklärt einer
Doktorandin das Differentialblutbild eines Hundes
auf dem Hemofaxs. Dieses Gerät wird im veterinärmedizinischen Labor für verschiedene Tierarten evaluiert. Es soll die automatische mikroskopische Differenzierung der verschiedenen
Blutzellen ermöglichen und damit zu einer grossen Zeitersparnis führen, sowie wichtige Dienste leisten für die Ausbildung von Laborantinnen
und Tierärzte.
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Das neue MRT der
Vetsuisse-Bern
Interview mit Christina Stahl
mm: Die Vetsuisse-Bern hat gerade ein neues MRT erhalten.
Was versteht man unter der Abkürzung «MRT»?
CS: MRT bedeutet Magnetresonanztomographie und bezeichnet eine Schnittbildtechnologie, die nicht mit Röntgenstrahlung,
sondern mit einem starken Magnetfeld arbeitet.
mm: Bern hatte ja bereits ein MRT. Was sind die Haupteinsatzgebiete eines solchen Gerätes in der Diagnostik?
CS: Wir setzen das MRT viel bei neurologischen Patienten, vor
allem bei Kleintieren ein; hier wird es zur Diagnose von Hirnerkrankungen, aber auch bei Untersuchungen von Rückenmark
und Wirbelsäule eingesetzt; weiterhin setzen wir das Gerät
in der Orthopädie zur Diagnostik ein. Zum Beispiel auch bei
Pferden, bei denen die Weichteilstrukturen im Huf weder mit
Röntgen noch Ultraschall angeschaut werden können.
Gerne gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel: Ein Hund wird in
der Neurologie wegen Anfällen vorgestellt, in der klinischen
Untersuchung wird die Erkrankung auf das Gehirn lokalisiert,
es bleibt aber unklar, ob es sich um eine Neoplasie, eine
Entzündung oder idiopathische Epilepsie handelt. Der Hund
wird in Vollnarkose gelegt und der Schädel wird im MRT untersucht. Es werden Bilder des Gehirns in verschiedenen Sequenzen und Schnittebenen angefertigt, die die unterschiedlichen Gewebeeigenschaften darstellen. Pathologien gehen
häufig mit einem erhöhten Protonengehalt einher und lassen
sich daher im MRT gut erkennen. Die Auswertung der vielen
Bilder ist komplex und erfolgt bereits parallel zur Untersuchung. Nach Abschluss der Untersuchung werden die Bilder
nochmals genau ausgewertet.
mm: Könnt ihr auch Patienten mit künstlicher Hüfte im MRT
untersuchen?
CS: Das hängt sehr vom Material des Implantates ab. Generell erzeugen Metalle starke Artefakte, sie können sich erhitzen und bewegen, was natürlich unerwünscht ist. Implantate
aus Titan, wie die moderne Hüftprothese, sind davon nicht
betroffen. Ein Mikrochip zur Identifizierung kann allerdings
so grosse Artefakte erzeugen, dass er zur Untersuchung der
Halswirbelsäule zuvor entfernt werden muss.
mm: Was kostet eine MRT-Untersuchung?
CS: Die Kosten belaufen sich auf 700-1000 Sfr, abhängig
vom Körpergewicht und der Dauer der Untersuchung.

Das neue MRT wird
mit einem grossen
Kran durch das Dach
unserer Kleintierklinik
an den vorgesehenen
Standort transportiert.

mm: Warum musste das MRT ersetzt werden? War das alte
Gerät altersschwach oder reichte die Leistung nicht mehr?
CS: Nein, nicht wirklich. Das Gerät war 7 Jahre alt. Das Problem war, dass die Maschine oft ausfiel und zwar völlig unvorhersehbar. Offenbar konnte der Fehler nie wirklich ermittelt und behoben werden. Die Tiere sind für die MRT Scans
immer in Narkose, da die Untersuchung mindestens 30 Minuten dauert. Die Tiere sollten sich während des «Scans» nicht
bewegen, um qualitativ gute und auswertbare Bilder zu erhalten. Da der Ausfall der Maschine nicht vorhersehbar war, kam
es vor, dass die Tiere in Narkose waren und das MRT ausfiel.
Das war definitiv ein unzumutbarer Zustand.
mm: Dann wurde vom Fakultätskollegium das provisorische
MRT genehmigt. Wie waren Sie mit diesem MRT zufrieden,
das ja direkt neben dem Miststock stand?
CS: Für uns hatte es Priorität, MRT-Untersuchungen ohne lange
Ausfallzeit während des Störung des alten Geräts und dem
Umbau und Installation des neuen Geräts zumindest für die
Kleintierpatienten anzubieten. Pferde konnten allerdings mit
dem Provisorium nicht untersucht werden und wir mussten
mit den Tieren immer über den Hof laufen oder fahren. Zum
Glück war der Sommer so verregnet, denn an manchen sehr
heissen Tagen fiel die Kühlung im Transporter und das MRT
gleich mit aus.
mm: Es gab Gespräche mit den Zürcher Kolleg(inn)en, da Zürich ebenfalls plante ein MRT anzuschaffen. Was waren wichtige Aspekte dieser Gespräche und der Strategieplanung der
Bildgebenden Verfahren der Vetsuisse?
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MRT
CS: Die Zusammenarbeit mit den Zürcher Kolleg(innen) funkmm: Nun ist das neue MRT geliefert und installiert worden.
tioniert sehr gut. Gerade letzte Woche war ich in Zürich, um
Brauchte es bauliche Veränderungen und wie verlief die Anmit meinen Kolleginnen an einer simulierten Prüfung für das
lieferung und die Inbetriebnahme des MRT?
anstehende Boardexamen teilzunehmen und fachliche Dinge
CS: Das war schon eine grössere Sache. Zunächst musst das
zu diskutieren.
Dach unserer neuen Kleintierklinik, wo auch das MRT steht,
Die Radiologie Bern und Zürich waren sich darin einig, dass
teilweise entfernt werden, damit das MRT überhaupt installiert
es sinnvoll ist unterschiedliche Geräte zu haben, die komplewerden konnte. Zudem war eine Verstärkung des Faradaymentär in ihren Eigenschaften sind. In Bern wollten wir gerne
schen Käfigs notwendig. Dieser dient zur Abschirmung des
wieder einen sogenannten «offenen Magneten». Das neue
Magnetfeldes. Da das alte Gerät nur 0.3 T hatte, war diese
MRT hat 1 Tesla (Tesla ist die Einheit für die Stärke des maMassnahme notwendig. Eine Spezialfirma wurde beauftragt,
gnetischen Feldes), während unser altes MRT nur 0.3 Tesla
um den Magneten anzuliefern und zu installieren (siehe Fotos
hatte. Das MRT, das in Zürich bestellt wurde hat nochmals
von der Anlieferung und Installation).
eine höhere Feldstärke (3T). Beide Geräte haben ihre Vorteile
Das MRT funktionierte einwandfrei nach der Installation!
und Einschränkungen. Da wir beide
mm: Nun haben wir ein CT und ein
Geräte von der Firma Philips gekauft
MRT. Es gibt immer wieder Personen,
haben, profitieren wir von speziellen
die sagen: «Braucht es wirklich beide
Konditionen. Zudem konnte noch ein
Geräte für eine qualitativ hochstehende
Forschungsabkommen mit der Firma
Diagnostik im Fachgebiet Bildgebende
ausgehandelt werden, so dass die VetVerfahren»?
suisse bei ihren Forschungsvorhaben
CS: CT und MRT haben unterschiedUnterstützung von Philips erhält.
liche Einsatzgebiete. Um es vereinfacht
mm: Was genau meinen Sie mit Ihrer
auszudrücken: das MRT ist sehr gut für
Aussage, dass die bestellten/gelieferWeichteildiagnostik, wie zum Beispiel
ten MRTs der Vetsuisse-Bern und der
bei Hirnuntersuchungen, während das
Vetsuisse-Zürich komplementär sind?
CT sehr geeignet ist, um Knochen darWas bedeutet eine höhere Feldstärke
zustellen. Ausserdem nutzen wir CT häudes Magneten für die Diagnostik und
fig, um den Thorax, speziell die Lunge,
für die Forschung?
zu untersuchen.
CS: In Bern wollten wir einen «offemm: Eine gute Kollegin von mir ist leinen Magneten», er hat nicht die Form
tende Ärztin in der Humanradiologie.
einer Röhre sondern ist C-förmig, wie Fast geschafft....das Monstrum bewegt sich lang- Die machen dort auch Teleradiologie.
zwei aufgeklappte «Sandwichhälften». sam durch die geschaffene Öffnung im Dach der Sie berichtete mir, dass das in SkandiKleintierklinik.
Dadurch ist der Zugang einfacher und
navien extrem viel praktiziert wird. Wäre
der Platz im Magnetfeld grösser; somit
es denkbar, dass wir das auch in der Vekönnen wir rumpfnahe Teile der Gliedmassen und des Halses
terinärmedizin einsetzen?
von Grosstieren bequemer untersuchen. Ein offener Magnet
CS: Ja, sicher. Es wird auch in der Veterinärmedizin bereits
erlaubt ausserdem eine Reihe von Interventionen, wie Injektipraktiziert. Allerdings darf man die Vorzüge eines vor Ort anonen während des Scans. Ein zusätzlicher Tisch wurde extra
wesenden Radiologen nicht unterschätzen, er kann direkt Einfür Pferde gebaut und durfte natürlich auch kein magnetisches
fluss auf die laufende Studie nehmen und die Befunde mit dem
Material enthalten. Der Tisch wurde von den Ingenieuren von
Kliniker besprechen. Ausserdem ist an der Universität der AsPhilips in Zusammenarbeit mit unseren Anästhesiologen entpekt der Lehre zum Beispiel der Blockstudenten sehr wichtig.
worfen. Ein MRT mit höherer Feldstärke bietet mehr Signal und
mm: Noch eine abschliessende Frage. Ich denke, es besteht
eine höhere Auflösung der Bilder, besseres funktionelles «Imakein Zweifel, dass wir als Universitätsspital ein MRT brauchen.
ging», aber auch mehr Artefakte. Es ergab keinen Sinn, dass
Hat das MRT auch in der Lehre einen Platz?
wir in Zürich und Bern ein ähnliches Gerät anschaffen, da wir
CS: Absolut! Das MRT ist in einem Unispital mit hochstehender
in der Zusammenarbeit sicher beide Geräte für die DienstleiAusbildung heutzutage unverzichtbar. Es bietet diagnostische
stung, aber auch für die Forschung effizient nutzen können.
Möglichkeiten, die in der Privatpraxis meist nicht vorhanden
mm: Bietet das neue MRT auch Möglichkeiten für klinische
sind. Die Studierenden bekommen einen Einblick in die MögForschung? Schliesslich haben wir ja einen Forschungslichkeiten der bildgebenden Diagnostik, Schnittbildtechnoloschwerpunkt in Neurowissenschaften (Research Priority Fogien können das räumliche Verständnis der Anatomie erleichcus Neurosciences)?
tern. Wir nutzen die Bilder in Vorlesungen und im Klinikblock.
CS: Ja, genau, es gibt gute Möglichkeiten unser MRT, aber
mm: Vielen Dank für das Interview! Ich wünsche Ihnen und Ihauch das in Zürich für die klinische Forschung in diesem Geren Kolleg(inn)en aus Zürich viel Erfolg bei der anstehenden
biet zu nutzen. Wir haben viele Forschungsarbeiten im BeBoardprüfung in zwei Wochen!
reich «Neuroimaging» zusammen mit der klinischen NeuroWir sehen uns dann hoffentlich zur geplanten Einweihungslogie und Neurochirurgie, der Kleintierklinik, der Anatomie
party des neuen MRTs in Bern in der Hoffnung, dass die Reund der Neuropathologie.
daktion von VetsuisseNEWS zu diesem Event eingeladen wird.
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DEKANATE

Gemeinsamer Ausflug der
Vetsuisse-Dekanate
Felix Althaus

Die Ausflügler vor dem Rietbergmuseum

Am 14. Juli traf die Fakultätsleitung von Vetsuisse Bern samt
Mitarbeiterstab in Zürich ein. Sie wurden vom Dekan, Silva
Kaufmann und Hans Mächler sowie den Mitarbeitenden von
Dekanat und Tierspitalverwaltung begrüsst. Zunächst stand
eine Führung durch die neue Kleintierklinik auf dem Programm.
Im Eingangsbereich der Klinik tauchte unverhofft Prof. Kircher
auf, er übernahm spontan die Führung. Es bereitete ihm sichtlich Spass, seine ehemaligen Kollegen aus Bern durch «sein»
neues Spital zu führen.

Anschliessend begab sich die Gruppe per Tram zum Bürkleplatz, wo ein Ausflugsschiff für eine Rundfahrt bestiegen
wurde. Das Wetter war schön, das Mittagessen passabel und
die Stimmung schon sehr angeregt. Bei Wollishofen entstieg
die muntere Gesellschaft dem Schiff und begab sich zu Fuss
zum Rieterpark. Eine Führung durch das Rietbergmuseum
zeigte einen Ausschnitt aus dem Kulturangebot von Zürich,
Hauptthema war die Bilderausstellung «Die grossen Künstler
Indiens». Selbstverständlich fehlten neben den bewundernden
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Mittagessen auf dem Schiff

Kommentaren zu besonders schönen Ausstellungsgütern auch
die Versuche nicht, einen Gegenwartsbezug oder sogar einen Vetsuissebezug zu schaffen. Auch wenn Sie regelmässig
zu Lachsalven Anlass gaben, erreichten sie selten die Qualität der Originalexponate. Zeit also weiterzuziehen um den
gesunkenen Blutzuckerspiegel wieder anzuheben.
Nichts da – Silvia Kaufmann, die den vergnüglichen Nachmittag organisiert hatte, lief unverdrossen an der Spitze der
Vetsuissekarawanne. Niemand wagte über den Durst zu klagen und so schritt man den sanften Hügel bergan, weit und
breit keine Oase, wo man sich hätte laben können. Doch
plötzlich herrscht freudiges Lachen, eine Begrüssung wie unter alten Bekannten: auf dem Hügel erkennt man eine provisorisch eingerichtete Bar, die vom unverwüstlichen Viktor
Haus vom Zürcher Tierspital betrieben wurde. Hier gab es

was das Herz begehrte – Silvia Kaufmann zauberte zwei Sets
von Pétanque Kugeln hervor und bald spielten Teams in unterschiedlicher Zusammensetzung gegeneinander. Flotte Sprüche
begleiteten das muntere Kugeln, bis es Zeit wurde zum Aufbruch. Man war jetzt schon richtig hungrig. Ein feines Nachtessen im Hotel Belvoir rundete den Tag ab. Der Zürcher Dekan hielt sogar eine kleine Rede, wohl weil er noch für eine
weitere Veranstaltung weg musste. Der Berner Dekan replizierte, obwohl er überhaupt noch nicht weg wollte, und so
begab sich dann die Berner Delegation auf den Heimweg,
als die Nacht schon markant hereingebrochen war. Der Geist
von Vetsuisse zeigte sich zufrieden und legte sich bald einmal
aufs Ohr. - Wie sagten doch die Dekane: nächstes Jahr machen wir das wieder. Alle nickten und legten sich ebenfalls
etwas früher aufs Ohr.

Der Berner Prof. Steiner beim Umtrunk mit dem Zürcher Geschäftstellenleiter Mächler
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RETREAT

Departements-Retreat des
DCR-VPH auf Griesalp
Tosso Leeb und Meike Mevissen, Fotos: Dirk Dobbelaere

Wie schon in den vergangen Jahren stand für das DCRVPH wieder einmal der Departements-Retreat an. Was bedeutet eigentlich DCR-VPH? Diese Abkürzung steht für «Department of Clinical Research and Veterinary Public Health».
Wie der Name unseres Departements bereits sagt, möchten
wir hochstehende und relevante klinische Forschung machen.
Es gibt eine Forschungsplattform im Departement, die auch
dieses Jahr wieder im Mittelpunkt unserer Diskussionen stand.
Nachdem wir in den letzten Jahren für diesen Retreat nach
Bürchen im Wallis gefahren sind, wollten wir in diesem Jahr
woanders hinfahren. Regula Aebi, die den Retreat organisierte, fragte viele Hotels an, aber Fehlanzeige....es gab Absage nach Absage. Im Sommer sind eben viele Hotels mit Tagungsräumen bereits ausgebucht. Nach dem Motto «nicht
verzagen, Regula fragen» gab es dann doch einen Ort, der
wunderschön ist. Unser Ziel hiess Griessalp im schönen Berner
Oberland (http://www.griesalp.ch). Eigentlich kommt man
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin, aber wir wollten
die steilste Postautostrecke Europas oder sogar der Welt mit
28% rauf auf Griessalp mit einem Kleinbus, bzw. mit privaten Pkws wagen. Der Departementsleiter Tosso Leeb steuerte den Kleinbus, den wir von der Fakultät ausleihen konnten. Nicht ahnend, was da auf ihn zukam, fuhren wir zunächst
durch Thun, Reichenbach, um dann an die Steilstrecke zu gelangen. Am Tag zuvor gab es ein Unwetter und wir hatten
Glück, da eine Schlammlawine, die über die Strasse gerollt
war, gerade beseitigt worden war, als wir diese Strasse passierten. Wir plagten Tosso bereits mit Kommentaren, wie steil
und kurvig die Strecke sei und fragten mehrfach nach, ob er
sich das denn zutraue.
Schaut euch mal das Video an; die Strecke hat es wirklich in sich.
http://www.kandersteg.ch/de/page.cfm/bahnenBusse/
busse/busGriesalp

Abgesehen davon, dass die Räder unseres Fahrzeugs in
den steilen Kurven ab und zu durchdrehten, meisterten wir
den Anstieg problemlos.
Torsten Seuberlich fuhr nicht mit uns. Er fuhr, haltet euch fest,
die gesamte Strecke mit dem Velo rauf auf die Griessalp! Das
muss ihm erstmal jemand nachmachen!
Oben am Griesalp Hotelzentrum angekommen bezogen
wir unsere Zimmer und im 2. Obergeschoss wurde gleich
eine Besichtigung aller Zimmer durchgeführt. Einzig Andreas
Zurbriggen hatte einen Balkon, dafür hatte er aber auch das
kleinste Zimmer. Guter Dinge sagte er «da kann man später
noch einen Drink nehmen».
Nach dem Lunch trafen wir uns im Tagungsraum im Haupthaus und alle Abteilungs/Institutsleiter berichteten über die Ak-

Regula Aebi, die Organisatorin
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Lamas und Alpakas

tivitäten des letzen Jahres. Vorgängig hatten wir bereits schriftlich unsere Drittmitteleinnahmen, Publikationen etc. gesammelt.
Die Präsentationen wurden frei gehalten, was durchaus interessant war, da man ohne Powerpoint-Bildli zurechtkommen
musste. Die Ergebnisse wurden bewertet bzw. kommentiert und
unser Résumé liess sich sehen. Unser Departementsleiter war
beeindruckt von der Anzahl der Publikationen und den eingeworbenen Drittmitteln. Nun wurde es Zeit, die schöne Natur zu geniessen und wir begaben uns auf eine Wanderung.
Aufgrund des Unwetters am Tag zuvor, waren die Wege zum
Teil in Bäche verwandelt und wehe dem, der kein gutes Schuhwerk dabei hatte. Der Hund von Eliane Marti hatte Freude
und er marschierte freudig durch das Wasser. Der Rundweg,
der geplant war, war einigen Kolleginnen und Kollegen zu
kurz und so trennten wir uns. Angeführt von Torsten, der ja

Dekan Andreas Zurbriggen als Bergdoktor
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wirklich genug sportliche Aktivität geleistet hatte, zog es uns
zum ersten Apéro in einer Beiz, die auf dem Rundweg gelegen war. Dort bestellten wir ein kühles Bier und liessen uns
belehren, warum auf der gegenüberliegenden Weide Lamas
und Alpakas zusammengehalten werden. Angeblich schützen
die Lamas die Alpakas vor Angriffen durch Luchse. Nachdem
auch der Rest unseres Teams in der Beiz angekommen war,
bestellten wir bereits das zweite Bier. Zurück im Berggasthaus
inspizierten wir die grossen «Hot Pots», die Platz bieten für 2
bis 6 Personen zum Entspannen. Für ein Probebad blieb aber
keine Zeit. Neben Erdsauna, Dampfbad etc. gibt es auch ein
medizinisches Angebot. Dr. med. Edgar Mosimann, Biologische Medizin, Herzchirurgie FMH «der Bergdoktor on the
rocks» war leider nicht anwesend, aber Andreas Zurbriggen
nahm seinen Platz auf der Bank ein (siehe Foto). Wer würde
diesem freundlichen Walliser nicht vertrauen?
Nach einem feinen Nachtessen, waren wir müde; schliesslich wollten wir am nächsten Tag fit sein.
Die Diskussionen am 2. Tag drehten sich um die Forschungsplattform. Gemeinsam hatten wir viele gute Ideen, wie wir
die Zusammenarbeit mit der Klinik verbessern können. Neben Strukturdiskussionen, hatten auch Themen, wie «kritische
Masse«, «Kontinuität», «Qualität der Forschung» und neue inhaltliche Konzepte Platz.
Wir können behaupten, dass es ein gelungener Retreat war.
Wir sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse unserer Diskussionen und der Planung dazu beitragen, dass wir mit unserer
klinischen Forschung ganz vorne dabei sind.
Regula hat diesen Retreat perfekt organisiert und wir danken ihr ganz herzlich dafür.

Bärenritt

ZHDK

Die Zürcher Hochschule
der Künste und die
Vetsuisse Fakultät –
Schritte einer Kooperation
Andreas Pospischil und Maja Rütten (IVPZ)

Das Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich
(IVPZ) bietet den Studierenden unter vielen anderen elektronischen Lernhilfsmitteln auch eine CD zur Vorbereitung auf den
Sektionskurs. Dieses Lernprogramm ist bereits einige Jahre alt
und stand zur Erneuerung an. Als erstes Teilprojekt sollte dafür
die Sektion eines Rindes dargestellt werden. Fachliche Aspekte
wurde von Maja Rütten und die gestalterische Umsetzung von
Jeanne Peter betreut. Bei der Vorbereitung der Erneuerung wurden unter anderem auch Gespräche mit der Grafikabteilung
unserer Fakultät geführt. Mit Jeanne Peter, die auch an der
Zürcher Hochschule der Künste unterrichtet, konnte die Durchführung einer Masterarbeit aus dem Bereich wissenschaftliche
Illustration vereinbart werden. Dort wurde das Masterprojekt
von Niklaus Heeb, dem Leiter des Departement «scientific visualization» begleitet. Die Durchführung des Projektes wurde
durch Marina Bräm übernommen, die den Grundstein bereits
in ihrer Bachelorarbeit zum gleichen Thema legte und sie dann
auf der Masterstufe weiter entwickelte.
Mit Unterstützung von Lukas Sprenger erfolgte zunächst die
Dokumentation der Sektion eines Rindes, die Marina dann
Schritt für Schritt in ein schematisiertes 3D-Modell umsetzte.

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit konnte die Masterarbeit
im Frühjahrssemester 2011 abgeschlossen werden. Um die
dynamischen Vorgänge einer Sektion den Studenten zu veranschaulichen setzte Michael Ruppen (MELS der UZH) die 3DModellvorlagen in Flash-Animationen um, die nun als Studentenkurs in OLAT eingebettet werden können. Am 6. Mai 2011
stellte Marina Bräm ihre Arbeit als Prototyp im Rahmen einer
Vernissage am IVPZ vor.
Die Vernissage wurde von einer beachtlichen Zahl von Kolleginnen und Kollegen aus der Fakultät und Gästen von auswärts besucht.
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Eine besondere
Dissertationsfeier
Andreas Pospischil

Am 28. April 2011 konnte der Standort Dekan Zürich, Felix Althaus, in einer kleinen Zeremonie - abweichend vom sonst
an der VSF Zürich üblichen Prozedere - das Doktordiplom an Herrn Dr. Siegfried Khaiseb aus Namibia persönlich überreichen. Sigi und seine Kollegin Rosa-Stella Mbulu waren zu dieser Zeit im Rahmen eines OIE / WHO Projektes, das sie in Zusammenarbeit mit Nicole Borel und Andreas Pospischil am Institut für Veterinärpathologie (IVPZ) der VSF Zürich bearbeiten,
in Zürich. Sigi Khaiseb erarbeitete seine Dissertation am IVPZ in den Jahren 2008 bis 2010 mit dem Titel: «Porcine cicovirus 2 genotype groups and subgenotypes: coreplication a major contributing factor to disease riddle?» in einem Projekt unter
der Leitung von Enrico Brugnera und Titus Sydler. Gleichzeitig konnte Sigi eine Spezialausbildung in Veterinärpathologie absolvieren. Sigi kehrte dann an seinen heimatlichen Arbeitsplatz am Central Veterinary Laboratory (CVL) der Republik Namibia in Windhoek zurück. Sein Aufenthalt am IVPZ ist Ausdruck einer langjährigen guten und intensiven Zusammenarbeit des
IVPZ mit dem Labor in Windhoek, die durch den leider inzwischen verstorbenen Leiter des CVL Otto Hübschle initiert wurde,
der ja während seiner Ausbildung in Europa ein Jahr in Zürich an unserer Fakultät studiert hatte. Im Weiteren war Felix Mettler, auch ein Alumnus unserer Fakultät, für 10 Jahre als Pathologe an dieser Einrichtung tätig und sowohl Felix Ehrensperger
als auch Andreas Pospischil hatten die Gelegenheit, am Labor in Windhoek für kürzere Zeit mitzuarbeiten. Die Finanzierung
von Sigis Aufenthalt in Zürich konnte von Otto Hübschle über private Unterstützung aus Namibia ermöglicht werden. Der Anlass wurde mit einem Apéro gefeiert.

Dr. Khaiseb umrahmt von Prof. Pospischil und dem Dekan
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Für ein Semester ein neues
Leben: ERASMUS in Oslo,
Norwegen
Raphaela Schibler

Das war das Beste was mir passieren konnte. Neue Menschen, neue Hobbys, neues Land. Da lernt man sich kennen.
Ich war von Januar bis Mai 2011 Erasmusstudentin in Oslo,
Norwegen.
Norwegen empfing mich mit Minus 15 Grad. Die Seen, das
Meer und sogar manche Strassen waren von einer dicken Eisschicht bedeckt. Die Helligkeit des Schnees, die Strahlen der
Sonne und die Freude am Langlauf ermöglichen es den Norwegern aber, den langen Winter zu überstehen. Die kurzen
Tagen halten glücklicherweise nicht ganz so lange an wie
der Winter, und bald werden die Tage wieder länger und
der Frühling hält Einzug.
Oslo ist eine Grossstadt mit über 600‘000 Einwohnern.
Die Stadt ist in 15 Stadtteile gegliedert und in jedem Stadtteil herrscht eine einzigartig individuelle Stimmung. Die Studenten logieren zentral auf den Studentencamps in Kringsjå,
Sogn, Grünerløkka und Bjølsen. Meine Unterkunft im Grünerløkka Studenthus war faszinierend, da es sich um ausgebaute
Silos mit jeweils 17 Etagen handelt. Die Möbel mussten der
Gebäudeform angepasst werden, so dass alles harmonisch
rund ist. Das Studentenleben im Studentenhaus ist wenig ausgeprägt, dafür im Quartier mit den kleinen Cafés und den
umliegenden Pärken umso mehr.
Das Opernhaus von Oslo ist eine unglaubliche architektonische Leistung. Das Monument, welches symbolisch als Eisberg aus dem Meer ragt, wurde nach fünf Jahren Bauzeit im
Jahre 2008 fertig gestellt. Es besteht aus den drei Grundelementen Holz, Stein und Glas. Dies widerspiegelt die gewaltige Natur Norwegens, welche vor allem aus Wäldern, Seen
und Bergen besteht.

Hundekjøring - WM auf dem Holmenkollen in Oslo

Meine Motivation für ein Erasmussemester in Oslo war nicht
nur das Studium selbst, sondern meine Wurzeln in Norwegen.
Aber auch für Nicht-Norweger ist Oslo ideal um ein Erasmussemester zu absolvieren, denn der ganze Unterricht im Master wird auf Wunsch in Englisch abgehalten. Oslo ist zudem
sehr gut ausgestattet für Austauschstudenten, man wird praktisch überschwemmt mit Angeboten: Von der Internationalen
Coffee Hour über eine Führung durch das Opernhaus (übrigens sehr empfehlenswert) bis hin zum Langlaufskikurs für Anfänger ist für jede und jeden etwas dabei.
An der Veterinärhochschule Oslo herrscht grundsätzlich eine
andere Stimmung als in Bern. Es beginnt schon damit, dass
das ganze Gelände eingezäunt ist, was zu einer familiären
und abgesonderten Stimmung beiträgt. Weiter sind die Kliniker und Dozenten mit den Studenten per Du (zwingend, weil
die Sie-Form im Norwegischen heute nicht mehr verwendet
wird). Dabei wird der Stoff gerne bei einer Tasse Kaffee und
Kuchen «verschlungen».
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ERASMUS

Auf dem Preikestolen

Lachszucht im Westen Norwegens

Die Schule wird vom Staat finanziell sehr gut unterstützt,
zudem mangelt es an Patienten. Dies hat zur Folge, dass die
Angestellten viel Zeit für die Studierenden haben, so dass
viel nachgefragt und diskutiert werden kann, manchmal sogar mehr geschwatzt als gearbeitet …
Das Ansehen eines Tierarztes ist in Norwegen sehr hoch,
da das Auswahlverfahren für das Studium sehr selektiv ist.
Von bis zu 3’000 Schülern, welche sich jährlich bewerben,
werden nur 70 aufgenommen. Die Aufnahme ist ausschliesslich von den Maturanoten abhängig. Einige Studenten beginnen daher zuerst im Ausland an einer Privatschule zu studieren, wie z.B. in Dänemark oder Budapest, und wechseln erst
später nach Oslo.
Ein Schwerpunkt der Schule liegt auf den Fischen. Als Vorgeschmack hatten wir eine Woche auf Hjelmeland im Westen
Norwegens verbracht, wo viele Fischzuchten und Forschungsstationen angesiedelt sind. Wir lernten Lachs- und Halibutzuchten sowie Impfstationen kennen und konnten kleinere und
grössere Probleme der Fischzucht diskutieren. Anschliessend
dieser Fischwoche, verbrachten wir eine Woche mit den Schafen, denn auch diese sind nicht grad unwichtig in Norwegen.

Norges veterinærhøgskole

Mein Erasmussemster in Oslo war eine einzigartige Erfahrung, ich habe viel über ein neues Land und deren Bewohner
gelernt und einen spannenden Einblick in die Arbeit der Tierärztewelt Norwegens erhalten. Wenn ihr euch für ein Semester in Norwegen interessiert, so gebe ich euch meine Erfahrungen gerne im Detail weiter. Skål!

Weiterführende Informationen
Veterinärhochschule Oslo
http://www.nvh.no/en/Home/
Studentenanlässe
http://www.uio.no/english/student-life/events/
special-events/
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Tundra-die unglaubliche Weite Norwegens

SUMMER SCHOOL

ILS Summer School
22. – 24. Juni 2011
Mirjam Moser & Sophia Johler,
Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene
Studien analysiert wurden. Gerade für die jüngeren Teilnehmer bot sich hier eine optimale Gelegenheit im geschützten
Rahmen einerseits ihre Vortragstechnik zu optimieren und andererseits ihr Projekt gegenüber Fachkollegen zu verteidigen.

Wer Ende Juni die Forschungseinheit des Instituts für Lebensmittelsicherheit und –hygiene (ILS) besuchte, dem bot sich
ein merkwürdiger Anblick. So weit das Auge reicht verlassene Arbeitsbänke, stillstehende Zentrifugen, stumme Cycler...
doch wer nun annehmen wollte die ILS-Mitarbeiter hätte einer der hier isolierten EHEC Stämme dahingerafft, der hätte
weit gefehlt.
Denn zur gleichen Zeit herrschte ca. 50 km südlich reges
Treiben. Das ILS hatte das Institut für Lebensmittelhygiene der
Freien Universität Berlin zur Summer School 2011 nach Emmetten geladen und so traf sich eine bunt gemischte Gruppe
junger Forschender zum Ideenaustausch an den idyllischen
Ufern des Vierwaldstädter Sees.

Auch abseits des Seminarsaals gab es reichlich Gelegenheit
Projekte zu diskutieren und Freundschaften zu schließen. Während die ersten sich bereits früh zu einem kleinen «Morgenschwumm» im Hotelpool trafen, stärkten sich andere bereits
am Frühstücksbuffet für die nächste Vortragsreihe. In lebhafter
Gruppe wanderten wir anschließend bei einer Stadtführung
durch Luzerns historischen Kern und plauderten auf dem Bug
des Schiffs bei der Fahrt über den herrlichen Vierwaldstädter
See. Beim Apéro auf der traumhaft gelegenen Terrasse des
Hotels genossen wir noch die letzten Sonnenstrahlen und liessen uns dann von der Innerschweizer Küche kulinarisch verwöhnen. Während die Fussball begeisterten die Schweizer
U21 Nati vor dem Fernseher unterstützten, liess so mancher
den Tag mit einer Runde Billard ausklingen.
Nach drei spannenden Tagen, in denen neue Forschungsergebnisse ausgetauscht, viel diskutiert und gelernt, aber auch
gelacht wurde, verabschiedeten wir unsere neu gewonnenen
Freunde und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im «juten
alten Berlin».

In gelöster Atmosphäre stellten im Laufe von drei Tagen
Doktorierende und Postdocs beider Institute ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte in insgesamt 15 Präsentationen vor. Von
der Detektion und Charakterisierung lebensmittelrelevanter Pathogene, über Stress Response und Quorum Sensing, bis hin
zur Problematik der Antibiotikaresistenzen entlang der Lebensmittelkette wurde ein breites Themenfeld abgedeckt. Schnell
stellte sich eine befruchtende Diskussionskultur ein, in der mit
kritischen Fragen und konstruktiven Beiträgen die jeweiligen
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ALUMNI

Fünfte Alumnitagung von
Alumni Vetsuisse Fakultät
Zürich
Dr. Jürg Eberle, Präsident Alumni Vetsuisse Fakultät
Eigentlich hätte die fünfte Alumnitagung mit einem Vortrag
von Dr. Thomas Wagner, ehemaliger Stadtpräsident von Zürich, zum Thema «Spielt der Kleinstaat Schweiz in der Weltmacht China überhaupt eine Rolle?» beginnen sollen. Dr.
Wagner interessierte sich nach Abschluss seiner politischen
Tätigkeit vor allem für die Weltmacht China und wurde dadurch zu einem profunden Kenner dieses riesigen Landes und
zu einem wichtigen «Türöffner» für schweizerische Institutionen und Unternehmen. Leider musste sich Dr. Wagner nur
wenige Tage vor der Veranstaltung in Spitalbehandlung begeben. Noch vom Spitalbett aus bemühte er sich, in seinem
Chinanetzwerk einen Ersatzreferenten zu suchen. Leider waren alle Angefragten anderweitig engagiert oder befanden
sich in China. Wir sind dankbar, dass auch unser Dekan in
seinem Beziehungsnetz nach einem Referenten Ausschau hielt.
Am Vorabend der Tagung erhielt er die Zusage von Prof. Dr.
Max Gassmann, Direktor des Instituts für Veterinärphysiologie, ein Referat zum Thema «Epo-Doping wohin?» zu halten.
Der Zufall will es, dass Prof. Gassmann dank seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten ebenfalls enge Beziehungen zu China
pflegt. Als er sich – von China aus – zur Tagung angemeldet
hatte, wusste er noch nichts von seiner bevorstehenden Referententätigkeit! Zu Gassmanns wichtigsten Forschungsgebieten gehören «Die Reaktion des Organismus auf Hypoxie» und
«Die Funktion des Erythropoietins». Prof. Gassmann nahm das
Thema von Dr. Wagner elegant auf und spannte einen Faden von China zur Sauerstoff transportierenden Funktion der
Erythrozyten. Er zeigte zu Beginn Bilder einer wissenschaftlichen Tagung in Xining – einer Stadt auf 2275 m über Meer
– und von der 2006 fertig gestellten Eisenbahnverbindung
von China in die auf 3650 m über Meer gelegene tibetische
Hauptstadt Lhasa. Der Scheitelpunkt der neuen Eisenbahnlinie liegt auf über 5000 m – einer Höhe, auf der die Hypoxie für viele Reisende ein Problem darstellt. Die Sauerstoffzufuhr ist aber garantiert! Im Hauptteil seines Referates widmete
sich Prof. Gassmann seinen Untersuchungen über die Wir-
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kung des Erythropoietins und die Auswirkungen eines erhöhten Haematokrits auf den Organismus bei der Maus. Dabei
verwendete er gesunde und transgene Mäuse mit einem «physiologisch» stark erhöhten Haematokrit.
Nach dem spannenden Referat von Prof. Gassmann bot ein
entspannender Apéro Gelegenheit, das Gehörte zu diskutieren und zu kommentieren. Die Vetsuisse-Band überraschte uns
mit einem Ständchen. Anschliessend versammelten sich die
Alumnimitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung, an
der der gesamte Vorstand für eine nächste Amtsdauer wieder
gewählt wurde. Die Teilnehmer durften zur Kenntnis nehmen,
dass sich unsere Vereinigung finanziell in einer soliden Lage
befindet, die es erlauben wird, in den nächsten Jahren ein
grösseres Projekt der Fakultät zu unterstützen.
Die Tagung klang bei einem gemeinsamen Nachtessen in
der Kantine des Tierspitals aus. Herzlichen Dank an die Proff.
Gassmann und Althaus, die Vetsuisse-Band und an Frau Knöpfel mit ihrem Team.

KONGRESS

The Scent of Sex und
Kisspeptin:
Die Welt der NutztierEndokrinologie zu Gast in
Bern
Mirjam Lehmann und Martin Vernay,
Doktorierende an der Abt. Veterinär-Physiologie
Vom 24. bis zum 26. August 2011 fand der 7th International Congress on Farm Animal Endocrinology (ICFAE) in Bern
statt. Prof. Dr. Rupert Bruckmaier und sein Team von der Abteilung Veterinär-Physiologie der Vetsuisse-Fakultät Universität
Bern organisierten diesen Kongress, der alle drei Jahre abwechselnd in den USA und in Europa stattfindet. Insgesamt
trafen sich 130 etablierte Spezialisten und Nachwuchsforscher aus 22 Ländern und allen Kontinenten im UniS in Bern.
Während drei Tagen wurden 15 Übersichtsreferate und 25
Vorträge zu aktuellen Arbeiten aus 5 Themenbereichen dargestellt. Hinzu kam eine grosse Posterausstellung mit den neuesten Ergebnissen aus der Nutztierendokrinologie. Die Hauptthemen umfassten 1) Interaktionen zwischen Stress, Immunsystem
und Tierwohl, 2) neue Erkenntnisse der endokrinen Regulation
der Milchdrüse, 3) die endokrine Regulation des Energiestoffwechsels, 4) neue Erkenntnisse aus der Reproduktion, sowie
5) Vorträge zum Einsatz endokrinologischer Behandlungen im
Produktionsmanagement. Die Beträge bezogen sich vor allem
auf Wiederkäuer, Equiden und Schweine; einige Präsentationen kamen auch aus der Humanendokrinologie. Alle Vorträge wurden im Plenum gehalten; dies erlaubte eine intensive und facettenreiche Diskussion zwischen den Spezialisten
aus verschiedenen endokrinologischen Fachbereichen – eine
Möglichkeit, die von den Teilnehmern ausgiebig wahrgenommen wurde. Die American Society of Animal Science (ASAS)
organisierte die Übertragung der Veranstaltung in das Internet als Webinar. So konnten auch diejenigen Life am Kongress teilnehmen, die nicht nach Bern kommen konnten. Auf
der Webpage der ASAS (http://www.asas.org/2011_webinars) können über das Webinar die Vorträge in Bild und

Ton noch immer abgerufen werden. Review-Papers zu den
15 Übersichtsreferaten werden in einer Sonderausgabe der
Zeitschrift «Domestic Animal Endocrinology» veröffentlicht.
Der ICFAE war auch die Gelegenheit für die vielen ausländischen Teilnehmer, Kultur und Landschaft der Schweiz zu entdecken. In einer lockeren Stimmung haben die Gäste ein typisches Käsefondue in der schönen Berner Altstadt geniessen
können. Musikalisch wurde dieses Kongress-Dinner von einem
Alphornbläser begleitet. Am Tag nach der Konferenz haben
ca. 60 Leute an der Social Tour teilgenommen. Unter der exklusiven Führung vom Prof. Dr. em. Jürg Blum ist die Social
Tour Gruppe per Bus von Bern nach Thun gefahren. Nach einer anderthalb stündigen Schifffahrt auf dem Thunersee, ging
es aufs Niederhorn via Seil- und Gondelbahn. Die Sicht auf
die Berner Alpen war zwar durch einige Wolken nicht immer
ganz frei. Dennoch war es ein eindrückliches Erlebnis für alle
Teilnehmer. Den Abschluss des Ausfluges bildete ein Apero
auf der Terrasse des Parkhotels in Oberhofen in strahlender
Sonne mit traumhaftem Blick über See und Alpen.
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KONGRESS
Unter den weltweit führenden Nutztier-Endokrinologen befanden sich auch junge DoktorandInnen aus schweizerischen und ausländischen Instituten. VetsuisseNEWS hat die PhD-Studentin aus dem INRA Rennes (Frankreich) Lucile Yart getroffen und hat sie nach ihrer Meinung gefragt.
VSNs: Was ist dein Forschungsgebiet?
L.Y.:
Ich erforsche die endokrine Regulation der Milchleistungspersistenz und die Milchdrüsenaktivität.
VSNs: Was hat dir besonders gefallen in diesem Kongress?
L.Y.:
Die Stimmung war gemütlich und gastfreundlich. Die Räumlichkeiten und die ideale Teilnehmerzahl erleichterten den guten Austausch zwischen den Forschern. Die diskutierten Themen waren hochinteressant und
haben die rege internationale Aktivität der Tierphysiologie-Forschung gut demonstriert.
VSNs: Du hast selber einen Vortrag gehalten? Wie hast du das erlebt?
L.Y.:
Ich war sehr gestresst! Es ist schon etwas besonderes, sein eigenes Forschungsprojekt vor hochkarätigen
Spezialisten zu präsentieren. Aber ich bin jetzt sehr zufrieden und dankbar. Es bedeutet die Anerkennung
meiner Arbeit und gibt mir die Chance, in der Welt der Forschung Fuss zu fassen.
VSNs: Was bringen solche Konferenzen den Forschern?
L.Y.:
Das Zusammentreffen mit Kollegen aus anderen, geographisch entfernten Gruppen fördert den Ideenaustausch. Ausserdem kann man sich ein Bekanntennetz aufbauen, was in der Zukunft sehr hilfreich sein kann.
VSNs: Haben die Nachwuchsforscher etwas in der Forschungswelt zu sagen?
L.Y.:
Die Nachwuchsforscher bringen manchmal eine neue Sicht der Dinge mit und können neue Interesse wecken. Als junge Forscherin mit geringer Erfahrung ist es aber nicht einfach seine Ideen zu verteidigen.
VSNs: Welche Erinnerung von Bern und von der Schweiz wirst du mit nach Hause nehmen?
L.Y.:
Die Stadt und das Land sind wirklich wunderschön! Die Abteilung für Veterinär-Physiologie der Vetsuisse-Fakultät Universität Bern war mir schon bekannt, wegen der Zusammenarbeit mit meiner Forschungsgruppe
in Frankreich. Jetzt kann ich ihr endlich auch ein Gesicht geben.

Social Tour Niederhorn

Lucile Yart
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FESTE

Vetsuisse-BernFakultätsfest 2011
Marcus Doherr und Meike Mevissen

Zum zweiten Mal nach 2009 hat der Dekan Andreas Zurbriggen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vetsuisse-Fakultät Bern zu einem Fakultätsfest nach dem Motto «Die Chefs
teilen aus ...» eingeladen. Basierend auf den Erfahrungen vom
ersten Fest wurden durch das Organisationskomitee und Dekanat die Details des Menüs (Spanferkel direkt vom Spiess,
Bratwürste, Frühlingsrollen frisch aus dem Wok, diverse Salate, Brot & Zopf, Crepes sowie Glace), der Getränke, Unterhaltung (DJs Patrick & Roman sowie die Liveband) und Einsatzplan festgelegt.
Am 19.8. morgens traf sich eine Gruppe besonders motivierter ProfessorInnen, um unter Anleitung (!) von Mitarbeitern der Allgemeinen Dienste in Teamarbeit das grosse Festzelt sowie Pavillions und Tische vor der Anatomie aufzustellen
– glücklicherweise ging dieses verletzungsfrei über die Bühne.
Auch die mittags fast wegfliegenden Pavillions konnten noch
wieder eingefangen und verzurrt werden.
Ab mittags drehten die am Vortag geschlachteten und vorbereiteten Spanferkel neben dem Pferdetrainer über glühender
Holzkohle auf den Spiessen.
Die Salate, Brote und Getränke wurden angeliefert, und
Bruno Gottstein und sein Barteam (Cord Drögemüller, Tosso
Leeb, Johann Lang, Gerti Schüpbach, Eliane Müller, Monika
Welle, Andreas Zurbriggen) bereiteten sich auf den ersten Ansturm durstiger MitarbeiterInnen vor. Das Wetter «hielt» nicht
nur, sondern wurde zunehmens besser; die potentiellen Gewitterwolken verzogen sich, die Musik war bereit – das Fest
konnte beginnen.
Andreas Zurbriggen liess es sich nicht nehmen, den eintreffenden Gästen das Begrüssungsgetränk persönlich auszuschenken; der Platz vor der Anatomie füllte sich und um 18
Uhr wurde das erste Spanferkel zerlegt. Der Dekan begrüsst
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Ehrengast, AltRektor Urs Würgler. Anschliessend eröffnet er das Buffet –
nach dem Motto «es hät solang’s hät».

Zeltaufbau; Gemeinsam schaffen wir das?

Wir kochen für euch
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Chris Lombard serviert Hochprozentigen

Das Barteam mit Chef Bruno Gottstein

Die bestens erprobte Spanferkelstation der Superklasse
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Wie schon in 2009 fanden insbesondere die Crepes regen Zuspruch: Simone und Frank Forterre und HelferInnen
speziellen Dank für die Vorbereitung und Umsetzung dieses Menu-Punktes! Weiterhin servierten Hanno Würbel, unser
neuer Tierschutzprofessor, mit David Spreng Frühlingsrollen,
Marc Vandevelde und Joachim Frey Bratwürste, Chris Lombard und Petra Roosje sowie Eliane Müller die Beilagen. Das
Spanferkelteam war perfekt ausgewählt. Natürlich brauchte es
hier einen Grillchef, der bereits über jahrelange Erfahrung verfügt (Zeljko Kragic von den Allgemeinen Diensten), das Team
der Abteilung Schweinemedizin der Nutztierklinik um Werner
Zimmermann; zerlegt und serviert wurde das Fleisch von unserem erfahrenen Kleintierchirugen Ueli Rytz mit unserem Anatomieprofessor Michael H. Stoffel als «backup». Zum Dessert
servierten Michael Stoffel und Gabor Bodo Glace. Natürlich
durfte auch Grappa und Williams nicht fehlen. Chris Lombard,
der eine stilvolle grüne Schürze trug, servierte die hochprozentigen Flüssigkeiten.
Von 19 – 22 Uhr unterhielt uns die Liveband mit Country
Songs, und einige Tanzwütige versuchten sich mit mehr oder
weniger gut geeignetem Schuhwerk (oder ganz ohne Schuhe
– Fusssohlen-Peeling inklusive) an schwungvollen Einlagen. Im
Festzelt bei farbiger Beleuchtung, auf dem Anatomie-Vorplatz
unter den Storen und an der Bar wurde bei einem, zwei oder
drei Glas Bier, einem Wein oder auch einem Klaren geplaudert, philosophiert und der warme Sommerabend genossen.
Ein harter Kern verlagerte sich dann mit den DJs in die
Mensa der Anatomie, um weiter zu feiern, der Rest verabschiedete sich in das Wochenende oder räumte die jeweiligen
Stationen und Stände zusammen. Das Aufbau-Team traf sich
am Samstag morgen noch wieder zum Zeltabbau und den
Aufräumarbeiten, und um 11 Uhr war (fast) alles erledigt –
und das Fest schon wieder vorrüber. Es wird sicher nicht das
letzte gewesen sein!
Im Namen des Organisationskomitees einen herzlichen
Dank an alle HelferInnen und Helfer, insbesondere aber an
die Mitarbeiter der Allgemeinen Dienste und die Dekanats-Sekretärin Ines Fischer für das grosse Engagement.

Es hät genug!

MONDIORING

Michèle Biedermann
mit Kim gewinnt die
Schweizer Meisterschaft
im Mondioring 2011
Meike Mevissen und Simon König

Am 30. und 31. Juli fand die Mondioring Schweizer Meisterschaft 2011 in Worblaufen statt. Simon König (Departement
Klinische Veterinärmedizin) informierte die VetsuisseNEWS
Redaktion über dieses Event. Wir waren uns nicht ganz im
Klaren, was eigentlich Mondioring bedeutet. Auch der Chefredaktor, Felix Althaus, zuckt mit den Schultern und sagt «da
kenne ich mich auch nicht aus».

Was also bedeutet
Mondioring?
«Mondioring» oder auch «Mondio Ring» (im Englischen) ist
ein Hundesport, bei dem die Fähigkeit des Hundes geprüft
wird sich selbst und den HundeführerInnen zu schützen. Das
Team wird erheblichen «Ablenkungen» ausgesetzt. Eine Prüfung besteht aus drei Elementen: Unterordnung, Sprünge und
Schutzdienst. Mondio Ring kann mit «Welt Ring» übersetzt
werden und wurde von mehreren Ländern in den 80iger Jahren etabliert. In Belgien fand 1987 die erste Mondioring Weltmeisterschaft statt. Die Mondioring Prüfungsordnung wurde
auf internationaler Basis ausgearbeitet und ist unter anderem
von der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG)
anerkannt. Als Grundlage dienten die verschiedenen Ringreglemente aus Frankreich und Belgien.

Michèle Biedermann mit Kim am Tierspital Bern (Foto: Simon König)
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MONDIORING
Mit Michèle Biedermann und ihrem Malinois Rüden «Akim
Château Maison», kurz «Kim» genannt, gingen 12 weitere
Teams an den Start.
Wir fragten nach, was genau von Michèle und Kim verlangt wurde.
Die Mondioringprüfung der Stufe 3 dauert ca. 45 Minuten
pro Team. Die Prüfung beinhaltet 17 Aufgaben - Voran senden, Futterverweigerung, Positionen auf Distanz, Hoch- und
Weitsprung, Bewachen eines Gegenstandes, Führerverteidigung und anderes mehr.
Es lief super für Michèle und Kim. Die diesjährige Gewinnerin und damit Schweizer Meisterin 2011 heisst Michèle Biedermann mit Akim Château Maison.

Die beiden trainieren in der Woche 2-3mal, was aber nicht
heisst, dass Kim an den restlichen Tagen nicht auch gefordert
werden will.
Michèle: «Der Schweizer Meisterschafts-Titel ist eine schöne
Bestätigung für unsere Arbeit und den Trainingsfleiss, den wir
das ganze Jahr durch betreiben. Die ganze Saison lief ich
mit Kim vorne mit und an der Schweizer Meisterschaft hat es
dann zum ersten Platz gereicht. Der Sieg bestätigt mir, dass
ich richtig trainiere und wir gut zusammen harmonieren. Nun
freuen wir uns auf die WM Ende September in Lyss (CH)».
Übrigens, Kim darf mit ans Tierspital kommen, was selbstverständlich nicht kostenlos ist. Wir haben ein Reglement über
das Mitbringen von Hunden ans Tierspital in Bern.

Es ist offensichtlich, dass diese Hundesportart vom Hund
und vom Hundeführer sehr viel Disziplin verlangt. Die Arbeit
kann nur gelingen, wenn der Hund und der Hundeführer ein
gutes und eingespieltes Team sind und zusammen hunderte
bis unendlich viele Stunden trainiert haben. Michèle betreibt
das Mondioring seit 7 Jahren, wobei Kim seit 5 Jahren dabei ist. Er ist Michèle’s zweiter Hund.

Wir wünschen Michèle und Kim alles Gute für die Weltmeisterschaft in Lyss im Oktober 2011!
Auskunft über Trainingsmöglichkeiten, Wettkämpfe und anderes sind beim Schweizer Verein erhältlich unter
www.mondioring-suisse.com.

Michèle Biedermann mit Kim ist Schweizer Meisterin im Mondioring (Quelle: www.mondioring-suisse.com)
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INTERVIEW

Das neue
Hufschmied-Team
Jeanne Peter

Walter Wolf und Marcel Meier umrahmen
ihren Vorgänger Ruedi Bertolla

Arbeitsstart, Einarbeitungszeit und ein Begrüssungsapéro liegen schon hinter dem neuen Hufschmied-Team, Walter Wolf
und Marcel Meier. Mit zwei kurzen Interviews wollen wir die beiden Neuen vorstellen. Walter Wolf, Hufschmied aus dem
Züricher Oberland, macht den Anfang.
TierspiNEWS: Lieber Walter Wolf, nochmals herzlich willkommen. Gern möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie zu Ihrem Beruf gekommen sind und wie Ihr Weg Sie hierher geführt hat. Warum dieser Berufswunsch?
Walter Wolf: Meine Eltern hatten ein Gipsergeschäft, doch
auf dem Bauernhof unseres Nachbarn entdeckte ich eine Welt
für mich. Vor allem die Pferde hatten es mir angetan, und ich
lernte einen ersten Umgang mit diesen Tieren. In der Lehre
genoss ich eine solide Grundausbildung als Huf- u. Farhzeugschmied. Die Arbeitsbereiche Schlosser und Dreher sind in der
Ausbildung enthalten und natürlich auch die Arbeit des Hufschmieds. Bei letzterem faszinierte mich die Kombination von
Metallarbeiten und Pferden.
So begann ich meine dreieinhalbjährige Lehre am Tierspital bei Ruedi Bertolla. Nach dem Lehrabschluss verliess ich
für ein Jahr die Hufschmiede und arbeitete in einer Schlosserei einer chemischen Fabrik. Es folgten Wanderjahre bei verschiedenen Hufschmieden – eine wichtige Erfahrung, weil ich
verschiedene Ansichten und Kundenkreise (Rennbahn, Dressurställe, Fahrpferde) kennen lernte. Es folgte die Selbstständigkeit mit der fahrenden Schmitte. Zu diesem Lernprozess
gehörte auch, dass ich andere Sprachen lernen musste und
nebenbei, bedingt durch die verschiedenen Kundenkontakte,
dass ich ein guter Menschenkenner wurde. Dann kam ich für
zwei Jahre wieder zurück ins Tierspital, diesmal als Pferdepfleger im Stall B. In dieser Zeit interessierte ich mich besonders für die Gesundheitsaspekte bei Pferden.

Dann begann ich mit dem Aufbau der eigenen Schmitte in Grüningen im Zürcher Oberland, heiratete und gründete eine eigene Familie. Im Familienbetrieb führten wir nebenbei einen
Pensionsstall mit 25 Pferden. Ausserdem engagierte ich mich
als Vereinstrainer in der Juniorenförderung beim Reitclub Grüningen, war Kursleiter für Reit- und Fahrschüler, Turnierschmied
und bildete mich weiter zum qualifizierten SMU-Hufschmied.
In all dieser Zeit habe ich nie den Kontakt zu Ruedi Bertola
und dem Tierspital verloren.
TierspiNEWS: Wo liegt Ihr Hauptinteresse?
Walter Wolf: Eigentlich die ganze Bandbreite, aber schon
immer haben mich die orthopädischen Fragen fasziniert und
interessiert.
TierspiNEWS: Was macht Ihr Beruf aus?
Walter Wolf: Man muss sehr exakt arbeiten, hat aber im
Gegenzug nur einfache Mittel in Form von einfachem Werkzeugen und einfachem Material zur Verfügung. Vieles ist auch
nicht messbar und hat mit viel Gefühl und Augenmass zu tun.
Es ist ein Kunsthandwerk, das Erfahrung, Routine und vor allem
während und nach der Grundausbildung viel, viel Übung verlangt. Dies wird auch in Zukunft so sein. Den traditionellen,
handwerklichen Hintergrund dieses Berufes darf man nie vergessen und muss ihn pflegen. Nur so kann man gute Arbeit
leisten, mit der Entwicklung Schritt halten, und nur so kann
man sein Wissen seriös an Jüngere weitergeben.
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INTERVIEW
TierspiNEWS: Warum haben Sie ja gesagt zur Arbeit am
Tierspital Zürich?

ich auch an Springturnieren teilnehme. Nebst diesem Interessensgebiet habe ich aber Kunden aus dem ganzen Bereich.

Walter Wolf: Als Hufschmied bist du immer Einzelkämpfer.
Es ist eine grossartige Erfahrung, nun im Team mit anderen
Fachleuten zu arbeiten. Hier ist man am Puls der Zeit; man
ist mit den neusten und modernsten Behandlungsmethoden
konfrontiert. Man kann aufbauend arbeiten und Patienten
über längere Zeit begleiten. Der feste Standort, zusammen
mit der Klinik, ist sehr positiv, auch im Hinblick auf die Ausbildung von jungen Hufschmieden. Gut ist auch, dass wir nun
zu zweit sind. Davon profitieren alle. Wir Hufschmiede können uns austauschen. Einer ist immer im Dienst. Gleichzeitig
betreuen wir unsere eigenen Kunden, und auch unsere privaten Kunden können hier ans Tierspital zum Beschlagen kommen und können so von der vorhandenen Infrastruktur und
den Fachleuten profitieren.

TierspiNEWS: Was macht Ihr Beruf aus?

TierspiNEWS: Vielen Dank für dieses Gespräch.

Marcel Meier: Hufschmied aus dem Aargauischem Seetal:
TierspiNEWS: Lieber Marcel Meier, auch Ihnen ein herzliches
Willkommen. Erzählen Sie uns, warum dieser Berufswunsch?
Marcel Meier:
Durch das Reiten ist bei mir der Wunsch entstanden, einen
Beruf zu wählen, der mit Pferden zu tun hat. Zudem war bei
der Berufswahl auch der handwerkliche Hintergrund ein wichtiges Kriterium. Meine 4-jährige Lehre habe ich in Holziken
absolviert. Der Arbeitsbereich war dort so aufgeteilt, dass 90
Prozent der Arbeit Beschlagsarbeit war und nur gerade mal
10 Prozent Schlosserarbeiten. Nach der Lehre stand die RS
an; dort habe ich eine Hufschmied-RS machen können. Nach
einem weiteren Jahr als angestellter Hufschmied machte ich
mich mit 22 Jahren und einer fahrenden Schmitte selbstständig. Ausserdem absolvierte ich die Weiterbildung für den
Lehrmeister. Ich bin verheiratet und habe zwei Buben, 6 und
9 Jahre alt.
TierspiNEWS: Wo liegt Ihr Hauptinteresse?
Marcel Meier: Bedingt durch mein eigenes Interesse im
Springsport habe ich einige Kunden im Spring- und Dressursport. Drei eigene Pferde stehen in meinem Besitz, mit denen

28

Marcel Meier: Zentral ist für mich die Arbeit mit den Pferden.
Jedes Tier ist anders und wird anders geritten und eingesetzt.
Aus diesen Komponenten setzt sich ein guter Beschlag zusammen und ist in meinem Beruf zugleich auch die Herausforderung. Ich muss also zugleich Pferd und Reiter gut beurteilen
können. Nichtsdestotrotz – der Umgang mit den Besitzern ist
manchmal nicht einfach, und dies hat mit dem Internetzeitalter
sicherlich zugenommen. Viele Besitzer informieren sich vorab
übers Internet. Im Prinzip ist dagegen nichts zu sagen. Leider
ist es oft so, dass wir mit viel Halbwissen konfrontiert sind. Die
Erkenntnis, dass ein bestimmter Beschlag für ein Pferd gut gut
sein kann, für ein anderes aber nicht, wird oft nicht von den
Besitzern genügend berücksichtigt. Sie sehen einfach etwas
Neues und wollen dies auch für ihr eigenes Pferd haben. Für
unsere Arbeit heisst dies, dass wir noch mehr erklären oder
vor allem noch mehr richtigstellen müssen. Am liebsten sind
mir die Profireiter; da respektiert der eine des anderen Fachgebiet. Und
dann gibt es
diejenigen,
die interessiert sind,
nichts vom
Fach verstehen, aber offen für neues
Wissen sind.
Aber es lässt
sich letztlich
immer ein Lösungsweg finden, denn es
geht ja immer
um das Tier.
TierspiNEWS: Warum haben Sie ja gesagt zur Arbeit am
Tierspital Zürich?
Marcel Meier: Unser Beruf hat viel mit Routine zu tun. Hier
am Tierspital werde ich vermehrt mit Spezialbehandlungen
konfrontiert und somit auch mit Spezialbeschlägen. Ich kann
hier Erfahrungen sammeln, die ich im normalen Arbeitsalltag nicht machen kann. Diese Erfahrungen bringen einen beruflich und persönlich weiter und kommen den behandelten
Pferden zugute.
Ausserdem ist dies der perfekte Ort, um Lehrlinge auszubilden. Mein aktueller Lehrling ist im dritten Lehrjahr. Auch werte
ich den Austausch mit den Fachleuten und Tierärzten als grossen Pluspunkt.
TierspiNEWS: Vielen Dank für dieses Gespräch.

BIBLIOTHEK

Die Vetsuisse-Bibliothek
im Wandel
Autorin: Margrit Mäder (Vetsuisse-Bibliothek Bern) und
Meike Mevissen; Foto: mm

Lernzentrum und Bibliothek der Vetsuisse-Bern

Kurzausleihe
Ab Herbstsemester 2011 führen wir, auf Wunsch von vielen Studierenden, aber auch Mitarbeitenden der Vetsuisse-Fakultät Bern, die Kurzausleihe ein.
Obwohl wir mit über 30 Lesekojen und einer gemütlichen
Sofaecke (die auch schon zu einem Nickerchen verleitet hat)
sehr gute Lern- und Arbeitsbedingungen bieten, wurde der
Wunsch - noch spät am Abend oder am Wochenende zu-

hause lernen zu können - immer lauter. Diesen Wunsch können
wir ab Herbstsemester 2011 mit der Kurzausleihe realisieren.
Es schien auch nicht mehr sinnvoll den ganzen Bestand an
(mit zum Teil sehr teuren Bücher) so viele Stunden pro Woche
«brachliegen zu lassen».
Mit der Einführung der Ausleihe wird es möglich sein die
meisten Bücher für drei (Arbeits-)Tage auszuleihen. Damit auch
diejenigen, die am liebsten bei uns in der Bibliothek lernen
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nicht zu kurz kommen, bleibt ein «Kernbestand» an Büchern
nicht ausleihbar. Diese Bücher werden wir speziell markieren.
Nach drei Tagen muss das Buch zurückgegeben werden,
damit auch andere Benutzer die Chance haben, das entsprechende Buch auszuleihen. Achtung: Mahnungen werden teuer
(die erste 10.–, die zweite 20.– und die dritte 35.– pro Buch).
Was machen wir mit dem Erlös aus den Mahngebühren?
Selbstverständlich wird dieses Geld vollumfänglich dem Bibliotheksbudget gutgeschrieben. Somit werden mehr Neuanschaffungen von Büchern möglich.
Der Umbau im Anatomiegebäude (wo sich u.a. die Bibliothek befindet), bringt auch der Bibliothek Neues: es ist vorgesehen, alle Vetmed Studentinnen und Studenten mit einem
Badge auszustatten, welcher Ihnen von 06.30 Uhr bis 20.00
Uhr den Zugang zur Bibliothek erlaubt. Wir hoffen natürlich
sehr, dass diese grosszügige Lösung nicht missbraucht wird.

Neue Fachbücher in der
Vetsuisse-Bibliothek
In Hinblick auf die Ausleihe haben wir die Anzahl Exemplare der wichtigsten Lehrbücher spürbar aufgestockt und
natürlich auch sonst viele neue Bücher angeschafft. Einige
Neuanschaffungen wurden aufgrund von Vorschlägen unserer Studierenden angeschafft (z.B. weitere Exemplare des
Deutsch-Französischen Langenscheidts).
Bei dieser Gelegenheit ein Appell an die Studierenden:
bitte meldet uns Eure Anschaffungswünsche oder andere,
die Bibliothek betreffende, Wünsche. Auch kritische Bemerkungen sind sehr willkommen und helfen uns den Bibliotheksbetrieb nach Möglichkeit zu optimieren.
Wir hoffen, dass Sie einige unserer neuen Bücher
interessieren!

Die etwas anderen Sachbücher…..
Kürzlich wurden uns zwei interessante Bücher geschenkt, die nun im Büchergestell neben den Sofas aufliegen. Zwei
dieser Bücher möchten wir Ihnen kurz vorstellen.

«Nero Corleone ist ein unerschrockener, kleiner Kater, der - nur wenige Wochen alt - bereits
den kleinen Bauernhof in Italien total im Griff hat. Der Bauer versucht zwar, den zahlreichen
Katzen («Troppi gatti, troppi gatti!») auf seinem Hof Herr zu werden. Doch der clevere Nero
trickst ihn jedes Mal aus. Das Buch ist ein lockerer Lesespass mit Tiefgang und sehr gut zum
Vorlesen geeignet. Der Kinderbuchillustrator Buchholz trifft mit feinen Katzenbildern die Stimmung des Buches genau»
Nero Corleone, Elke Heidenreich – Quint Buchholz, ISBN 3–423-62155-9

Wundern Sie sich auch manchmal über das Verhalten von Kolleginnen und Kollegen? Sicherlich werden Sie in dem Buch ‚Roots of Human Behavior‘ von Viktor Reinhardt einige Antworten
finden. Dieses Buch ist eine virtuelle Fotodokumentation, die Parallelen zwischen Ausdrucksweisen und Verhalten von Tier und Mensch darstellen. Das erste Kapitel handelt von sozialen
und nicht sozialen Emotionsausdrücken, wie Aggression, freundliches Kontaktverhalten, Angst
etc.. Das Buch richtet sich nicht nur an Tierärztinnen und Tierärzte, die Ausdruck und Emotionen von Tieren besser verstehen lernen möchten sondern auch an jedermann, der sein Tier
und seine Mitmenschen besser verstehen lernen möchte.
Roots of Human Behavior von Viktor Reinhardt, Animal Welfare Institute, ISBN 978-0-938414-90-2
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Lehrlingsausflug vom
27. Juni 2011
Suleika Frey, Rebecca Fanti, Angela Portmann,
Vera Stoll, Olivia Egger

Endlich war es wieder soweit, unser lang ersehnter Lehrlingsausflug stand vor der Tür! Dieses Jahr hatten wir einen
gemütlichen Tag ohne sportliche Aktivitäten vor uns. Wir trafen uns kurz vor acht Uhr am Zürcher Hauptbahnhof, wo wir
gemeinsam den Zug Richtung Biel bestiegen. Dort angekommen erreichten wir nach kurzem Fussmarsch unser Ziel - die
Schiffländte am Bielersee. Wir bestiegen gegen halb zehn Uhr
unser Schiff und freuten uns auf eine herrliche Schiffsfahrt nicht nur über einen See, sondern gerade über drei Seen!, Uns
erwarteten der Bieler-, Neuenburger und Murtensee. Glück
hatten wir ebenfalls mit dem Wetter, die Sonne strahlte mit
voller Kraft vom Himmel. Auch verging die Zeit wie im Fluge.
Wir plauderten, spielten Karten und genossen die Aussicht.
Besonders eindrücklich fanden wir die Fahrt durch den Zihlund den Broyekanal. Wussten Sie eigentlich, dass dies der
längste Wasserweg der Schweiz ist?
Aber auch kulinarisch mussten wir auf nichts verzichten.
Uns wurde ein typisch schweizerisches Mittagessen serviert
und zum Dessert gab es ein hausgemachtes Glace. Nach
der dreistündigen Schiffsfahrt erreichten wir das romantische
Städtchen Murten. Unser Stadtführer, der uns mit all den vielen Sehenswürdigkeiten Murtens bekannt machte, erwartete
uns bereits. Besonders beeindruckt waren wir von der historischen Stadtmauer, welche uns einen herrlichen Blick über
die Altstadtdächer und den nahen See gewährte.
Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter zum
Murtener Bahnhof. Von dort aus reisten wir mit dem Zug nach
Avenches. Wir besuchten das Nationalgestüt, welches in erster Linie ein Reproduktionszentrum ist. Eine Tierärztin führte
uns durch die Anlage und erklärte uns, wie ihr Alltag abläuft und zeigte uns einige der Zuchthengste. Sogar ins Labor durften wir einen kurzen Blick werfen und ein Präparat
unter dem Mikroskop anschauen. Zu unserem Erstaunen waren viele der Dächer der Pferdestallungen von Störchen und

ihren Jungtieren bewohnt. Amüsiert beobachteten wir, wie die
jungen Störche flatternd vor ihren ersten Flugversuchen standen. Doch das Schönste stand uns noch bevor- die Kutschenfahrt durch Avenches! Zwei ungeduldig scharrende Freibergerhengste zogen unser Gefährt durch die herrliche Landschaft.
Nach einer Stunde entspannender Kutschenfahrt trafen wir
wieder am Nationalgestüt ein. Nun mussten wir uns beeilen,
denn wir wollten unseren Zug Richtung Bern nicht verpassen.
Auf der Heimfahrt war es still, alle waren erschöpft, aber zufrieden. Leider erreichten wir in Bern den Anschlusszug nach
Zürich nicht mehr. So verzögerte sich unsere Heimreise. Wir
vertrieben uns die Zeit mit einem kleinen Imbiss. Gegen acht
Uhr trafen wir dann endlich am Hauptbahnhof in Zürich ein.
Nach kurzer Verabschiedung machten sich alle müde auf ihren Heimweg. Wir hatten gemeinsam einen wunderschönen,
gemütlichen Tag verbracht. Viele Erlebnisse werden für uns sicher unvergesslich bleiben.
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Whodunnit in Zurich and
Shanghai!
Bibliothek?
Da halt ich mich raus –

Barbara Schneider

ist voll
von Leseratten!

Beim Warten in der Post fiel
mein Blick auf ein Buch mit dem
Titel «Sechseläuten». Ich griff mir
das Buch und begann zu lesen.
Welch eine Entdeckung! Ich bin
ja eine begeisterte Krimileserin.
Doch die skandinavische Folter/
Traumaliteratur ist nur noch bedrückend. Sie ist fern von intelligenter
Beleuchtung der jeweiligen Kultur
und Gesellschaft. Witz, Feinheiten
und das süffige «slow read» in der Kriminalliteratur wurde
durch Keulenschläge ersetzt. Nicht so die Werke von Michael
J. Theurillat, er gehört in die Zunft von Glauser, Dürrenmatt
und Schneider. Die schnörkellose, aber interessante und spannende Erzählweise des Autors packte mich. Er schuf mit Kommissar Eschenbach und seinen Mitstreitern wie zB. Lenz, Figuren, denen man gerne über die Schultern schaut. Die Bühne
Zürich ist wunderbar und erkennbar beschrieben. M.J. Theurillat greift in seiner Reihe Themen wie «Kinder der Landstrasse»,
FiFa etc. auf, ohne dass die Bücher schwer oder langweilig
werden. In seinem 2. Werk «Eistod» begleitete ich den Kommissar auf seiner Spurensuche, als Randständige im Winter
wie die Fliegen sterben – und keinen interessiert’s. Eschenbachers Hartnäckigkeit führt zu genauen Untersuchungen. Ein
Gerichtsmediziner entdeckt bei den Toten Reste eines rätselhaften Giftes. Einen möglichen Verdächtigen findet sich in den
Reihen berühmter ETH-Professoren – vielleicht sogar ein Anwärter auf den Nobelpreis? Das nächste Werk nach «Sechseläuten» hat den zünftigen Titel «Rütlischwur» – ich bin gespannt.

Der Chinese Qiu Xiaolong hat mit
der Figur des Oberinspektor Chen
eine markante Figur erschaffen.
Dieser ist nicht nur Polizist sondern
auch Literaturdozent. So übersetzt
er Gedichte und Krimis aus dem
Englischen ins Chinesische, ist belesen, kennt Wittengenstein und hat
einen hintergründigen Witz. Oberinspektor Chen erinnert ein bisschen an Sherlock Holmes und Watson in Personalunion. Neben einer
spannenden Hauptfigur und gut skizzierten Nebenfiguren,
gewähren Qiu Xialong Krimis einen Einblick in den inneren
und äusseren Wandel Chinas zu einer kapitalistischen Gesellschaftsform. Der sechste Fall zeigt dies in der radikalsten
Ausprägung. Der Titel «Tödliches Wasser» deutet die Richtung an. Oberinspektor Chen wurde in die Ferien geschickt.
Er sollte sich in Wuxi am See Taihu in einem Erholungsheim
für Kader entspannen. An diesen berühmten See reihen sich
Industriefabriken wie Perlen auf einer Schnur. Der See ist nur
noch ein stinkendes, algenverseuchtes Gewässer. Erschlagen
liegt ein Fabrikbesitzer in seinem Blut. Undercover untersucht
Chen den Mord und kommt einem Umweltskandal erster Güte
auf die Spur. Wenn auch Tödliches Wasser nicht restlos an
Spannung und Kunstfertigkeit seines Vorgängers Blut und rote
Seide heranreicht, bleibt Qiu Xialong ein höchst lesenswerter
Autor von ganz eigener Qualität.

Michael J. Theurillat, Eistod, ISBN 3-548-60823-X

Qiu Xiaolong, Tödliches Wasser, ISBN978-3-552-05535-3
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