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Oft muss derAnt stell hlnaut,bls eramzieisngeiangtist

Was tun, wenn eine Kuh
nicht trächtig wird, das
Pferd lahmt oder ein Kätz
chen vom Auto angefahren
wurde? Veterinär Dr. Josef
Eimer und sein Team be
treuen im Großraum Pas
sail unzählige Tiere. TAg
lich sind sie in der Klein
tierpraxis oder von Hof zu
VON EVA MOLITSCHNIG

Hof unterwegs, um zu hel
fen, aber auch um im Rah
men des tierärztlichen Ge
sundheitsdienstes darauf
zu achten, dass unsere Le
bensmittel sicher sind.
Wir haben uns einen Tag
lang an die Fersen von Jo
sef Eimer geheftet, seit 32
Jahren mit Leib und Seele
Tierarzt. Begonnen hat un
ser Abenteuer in seiner
Praxis. Kollegin Astrid
Groismaier hatte als erste
Patientin ein Kätzchen, das
sich bei einer Rauferei die
Hinterbeine verletzt hat.
Tapfer lässt die Sam fote
die Versorgung über sich
ergehen. Zeitgleich wird
Hündin Conny an die Infu
sion gehängt. Sie leidet an
einer lebensgefflhrlichen
Entzündung der Bauch
speicheldürse.
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Diese Kühe von Landwirt Franz Mandi sind schon alle
trächtig, bei der oben muss erst Dr. Eimer Hand anlegen.
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Die „Krone“ war in und um Passail unterwegs, um in den
interessanten Alltag eines Veterinärs hineinzuschnuppern.

auf. Am Hof selbst, wo es Fladnitz. Die Pferdeex
nur so wurlt vor Kälbchen, pertin unter den AlmenAstrid
steht eine Spritze an. Kuh land-Tierärzten

Conny leidet an Mauke, ei Groismaier sie hat lei
der ihren
ner Hauter
letzten
krankun gen
Tag und
im
Bereich
verlässt
der Fesselbeu
Wir
die ha
ge.
Ver
xis
in
sind
gleichbar mit
Richtung
einer Nagel
nicht nur Hei
Waldbettentzün
dung.“
Die
lerderTiere. Es viertel
führt mit
Antibiotika
geht auch um
tels Ultra
Injektion wird
schall eine
beim Ohr ge
den Schutz der Trächtig
setzt. „Falls
keitsunter
das Rind ge
Lebensmittel.
suchung bei
schlachtet
Stute Cindy
wird, kommt
durch. Der
das Gewebe
um die Injektionsstelie Befund: negativ. Daflir
füllt unserer umso positi
nicht in den Handel.“
es war
Unsere letzte Station ist ver aus
der Bio- und Pferdehof wirklich ein span
Stockner, ein Paradies in nender Tag.
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Geburtshelfer, Laboraibei
tsr (im Bild Gattin MaMa An
na) und Experte bei der Rin
de,besamunw Ein Landtier
arzt muss vielseitig sein.

Dann geht es plötzlich
rund. „Ich muss zur Geburt
eines Kalbes. Die Kuh hat
Probleme.“ Die Landwirtin
aus Wiedenberg erwartet
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den Tierarzt schon. Die Si Tier seinen ersten Atemzug
tuation ist angespannt, das macht. „Viel länger hätte
Muttertier ist nervös. Doch es nicht überlebt“, weiß der
alles geht gut. Ein wunder- Doktor. Kälbchen Karina,
schöner Moment als das das ich taufen durfte, ist
schwach aber wohlauf. Für
Dr. Eimer alles verständli
cherweise reine Routine.
Unser nächster Stopp ist
auf der Alm in Gern beim
Landwirte-Paar
Andrea
und Franz Mandl. Weil
Altbauer Franz sen. sich
die Hand verletzt hat, muss
der Veterinär bei der Besa
mung der Milchkühe aus
helfen. „Milchviehbetriebe
werden ausschließlich be
samt, das hat genetische
Gründe“, klärt Dr. Eimer

Bei Stute cindyamPferdehof von Toni Stockster stand eine ~rächtigkeitsuntersuChungan
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Hündin Conny leidet an
Pankreatitis und hängt am
Tropf. Das süße RUtschen hat
sich beim Raufen verletzt.
Wir waren da
bei, als Käib
oben
KaHns
(re.) zur Welt
kant. Der Weine
Stier ist ein
bi
älter.

