
 
 

Workshops mit anerkannten internationalen Experten: 

1. Tierärztliche Bestandsbetreuung von Schaf- und 

Ziegenherden mit Prof. Wittek 

Am 18.4.2013 fand erstmals ein gut besuchter Workshop zur Bestandsbetreuung von Schaf- und 

Ziegenherden auf drei Betrieben statt, die in bewährter Weise vor Ort wieder von der Klinik für 

Wiederkäuer und der Praxisgemeinschaft Passail organisiert wurde. Dabei wurden die Unterschiede 

zum Rind herausgehoben und praktische Erfahrungen mit Krankheiten bei Schaf und Ziege 

ausgetauscht. Durch die zunehmende Bedeutung und mit der steigenden Anzahl an intensiven 

Betriebsformen steigt auch die Notwendigkeit moderner Betreuungsleistungen an. Inhaltlich wurden 

dabei die Themen Haltung, Management, Fütterung, Parasiten sowie die Eutergesundheit behandelt. 

2. Parasitenworkshop mit Frau Dr. Barbara Hinney 

Zur Unterstützung dem im neuen Leistungskatalog beschlossenen Schwerpunkt der Parasitenbe-

kämpfung führte der TGD am 18.9.2013 in den Räumlichkeiten der EO styriabrid einen Parasiten-

Workshop zum Thema „Schweineparasiten“ durch, um die diagnostische Laborfestigkeit der 

Betreuungstierärzte zu unterstützen. Die Tierärzte konnten dabei auch „eigene“ Kotproben aus ihren 

Betrieben mitbringen und im Rahmen eines „learning by doing“ untersuchen. Leider war die 

Teilnahme sehr gering, obwohl dies ein ausdrücklicher Themenschwerpunkt in der täglichen Praxis 

ist, aber die Durchführung war hoch interessant!  

Die daraufhin abgehaltene Parasitentagung am 11.12.2013 am Retzhof brachte neue Erkenntnisse 

der Schweineentwurmung, basierend auf dem bereits abgeschlossenen K-Projektes beim Schwein 

und den Innovationen der Firmen MSD und ZOETIS. 

3. Chirurgische Indikationen bei Kalb und Jungrind mit 

Prof. Rademacher 

Wie schon öfter war wieder Prof. Rademacher in der Steiermark zu Gast und  hielt in der Steinhalle 

Lannach am 10.1.2014 einen ganztägigen(!) Workshop ab. Dabei kam den Teilnehmern sein 

umfassendes, praktisches Wissen, die gute methodische Aufbereitung und die gute Präsentation zu 

Gute. Er beeindruckte mit diagnostischem und chirurgischem Detailwissen und praktischen Tipps 

ebenso wie mit seiner konsequenten Klarheit in den Formulierungen bis hin zu den wirtschaftlichen 

Konsequenzen. Die behandelten Inhalte reichten von der Blähung mit Anlegen einer Pansenfistel, 

Harnröhrenverschluss mit Anlegen einer Harnröhrenfistel, Labmagenverlagerungen und deren 

operative Indikationen, Darmverschlüsse, Nabelerkrankungen, bis hin zu Gewebebrüchen und 

Entzündungen. Der Workshop, der von der Firma Boehringer-Ingelheim gesponsert wurde, hätte sich 

allerdings mehr interessierte Praktiker als Teilnehmer verdient! 



 
 

4. MMM – Melktechnik, Milchqualität und Mastitis 

mit Prof. Kroemker 

Eine weitere Korryphae seines Faches war am 7.2.2014 in der Landwirtschaftlichen Fachschule in 

Kirchberg am Walde zu Gast. Prof. Kroemker hielt seinen Milch-Workshop bereits zum dritten Mal in 

der Steiermark und hat diesmal einerseits am steirisch-burgenländischen Bauerntag referiert, wie 

auch einen Workshop mit Betreuungstierärzten gestaltet. Seine Aussagen sind pragmatisch und 

sowohl von eigenen Erfahrungen wie auch von internationalen Trends geprägt. Dabei liegt seine 

große Kunst in der logischen Vermittlung von bereits bekannt geglaubtem Wissen aus einfachen und 

praktischen Zusammenhängen rund um das Thema „Eutergesundheit und Mastitis“ bzw. deren 

Beeinflussbarkeit. Mit seinem darüber hinaus gehenden Detailwissen ist es immer wieder ein 

Highlight, seine Diskussionen zu verfolgen! 
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