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Liebe Anita Steiner, was sind Ihre Aufgaben in
der Tierklinik AW?
Ich bin seit fast einem Jahr als Assistenztierärztin
in der Tierklinik Aarau West tätig und absolviere
hier die praktischen Jahre für die Ausbildung zur
Fachtierärztin (FVH für Kleintiere).
Was ist für Sie die Motivation, im Anschluss
an das anspruchsvolle Studium noch eine
mehrjährige Weiterbildung zu absolvieren?
Ich möchte ein sehr hohes und praxisrelevantes
Niveau in allen Bereichen der Kleintiermedizin
erreichen.
In Aarau West absolviere ich zwei von drei Jahren
dieser Ausbildung, indem ich mich in der
praktischen Tätigkeit weiterbilde und dabei vom
grossen Erfahrungsschatz meiner älteren und
erfahrenen Berufskolleginnen und -kollegen
profitieren kann.
Und wie geht es für Sie weiter, wenn Sie die beiden Jahre der praktischen Tätigkeit bei
der Tierklinik Aarau West beendet haben?
Um den Fachtierarzttitel erlangen zu können, absolviert man zusätzlich ein 1-jähriges
Internship, welches mehrere Ausbildungsblöcke in verschiedenen Fächern beinhaltet (unter
anderem Chirurgie, innere Medizin sowie bspw. bildgebende Diagnostik).
Und danach bin ich gespannt auf die Schlussprüfung, welche rund zwei Tage dauert.
Übrigens ist lebenslanges Lernen bei uns auch nach der Prüfung Pflicht. Um den FVH-Titel
behalten zu können, findet jeweils alle drei Jahre eine Rezertifizierung statt. Dabei muss die
Tierärztin oder der Tierarzt belegen, dass sie/er über die von allen Veterinärmedizinerinnen und
-medizinern verlangte Fortbildung hinaus zusätzlich in eine kleintierspezifische Fortbildung
investiert hat.
Ich habe aber noch etwas Zeit bis dahin. Genau zum ersten Advent habe ich nämlich erst die
ersten neun Monate meiner FVH-Ausbildung geschafft.

Advent ist ein gutes Stichwort. Gibt es dabei als Tierhalterin oder -halter etwas
Spezielles zu beachten?
Auch im Winter ist bspw. der Spaziergang mit dem Hund ein tolles Erlebnis. Da es nun später
hell und früher dunkel wird, steigt die Gefahr, dass das Tier von anderen Verkehrsteilnehmern
übersehen wird. Mittlerweile gibt es Halsbänder und Geschirre mit eingebauten LED-Leuchten
oder Reflektoren, die helfen können.
Die Tiere haben den Fellwechsel vom Sommer- auf das Winterfell mittlerweile auch
abgeschlossen. Eine richtige und regelmässige Pflege ist für das Tier wichtig und verhilft zu
einem schönen und gesunden Winterfell.
Momentan haben die Zecken durch die kalten Temperaturen zwar etwas Pause, jedoch
beeinflussen die aktuellen Minustemperaturen die Aktivität von Flöhen bspw. nicht. Wer auf
Nummer sicher gehen möchte, hält den Parasitenschutz von Hunden und Katzen, die nach
draussen gehen, immer auf dem aktuellsten Stand.
Den Überblick zu behalten, welches Mittel der Hund oder die Katze gegen Parasiten wann
genau braucht, ist nicht ganz einfach. Gibt es etwas, das mir als Tierhalterin oder -halter
das Leben vereinfacht?
Ja, das gibt es. Seit dem 10. Oktober bietet die Tierklinik ein Gesundheitspaket für Hunde und
eines für Katzen an.
In diesem Paket sind all die Produkte und Leistungen enthalten, die das Tier regelmässig
benötigt. Und im Gesundheitsordner, der übrigens gratis im Gesundheitspaket enthalten ist,
kann man nachlesen, welches Produkt das Tier wofür benötigt. Wir haben auch Hilfsmittel in
den Ordner integriert, bspw. kann man die Eingabe von Wurm-, Floh- und Zeckenmitteln
ankreuzen, so ist sichergestellt, dass man das Mittel immer zur richtigen Zeit gibt.
Selbstverständlich stehen wir Tierärzte auch jederzeit für Fragen zur Verfügung.
Und zu guter Letzt unterstützen auch viele Tierversicherer das Gesundheitspaket und bieten
dauerhaft 10% auf die Versicherungsprämien. Solche Versicherungen erleichtern
Tierhalterinnen und -haltern bei grösseren Kosten oft die Entscheidung, das Bestmögliche für
ihr Tier zu wählen anstatt primär auf die Kosten achten zu müssen.
Vielen Dank für den Tipp – noch eine letzte Frage: Weihnachtszeit ist ja die Zeit der
Lichter und Geschenke. Haben Sie uns einen Tipp, falls die Idee für ein gutes Geschenk
fehlt?
Uff, Geschenke sind ja etwas sehr individuelles und persönliches, deshalb habe ich keinen
passenden Tipp für alle bereit.
Wer einem Tierhalter und seinem vierbeinigen Begleiter eine Freude machen und etwas von
der Tierklinik schenken möchte, kann auf eine Geschenkkarte zurückgreifen. Wir haben diese
neu gestaltet und diese sehen deshalb als Geschenk sicher schön aus. Falls jemand sehr
bewusst auf Geschenke verzichten möchte und allenfalls lieber etwas für Tiere in Not spenden
will, kann dies in der Klinik in den jeweiligen Spendenkässeli tun.
Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg für die FVH-Ausbildung.

