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Infos zur Patienteneinweisung
an die Klinik für Wiederkäuer der Vetmeduni Vienna
Ambulante und stationäre medizinische Versorgung von
Wiederkäuerpatienten
Die Ambulanzen der Klinischen Abteilung für Wiederkäuermedizin bieten Tierbesitzern die
Möglichkeit, Patienten rasch und effizient untersuchen und therapieren zu lassen.
Rinder, Schafe, Ziegen und Kameliden können nach telefonischer Voranmeldung an die Klinik
verbracht, untersucht und je nach Diagnose sofort behandelt und auch gleich wieder
mitgenommen werden. Im Bedarfsfall erfolgt eine stationäre Aufnahme. Die Entscheidung, ob
eine ambulante Behandlung möglich oder sinnvoll ist, wird von der/m behandelnden
Tierärztin/Tierarzt in Absprache mit dem Tierbesitzer getroffen. Durch die Integration in das
Tierspital der Vetmeduni Vienna steht den Patienten ein komplettes veterinärmedizinisches
Netzwerk aller vorhandenen Disziplinen zur Verfügung.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Überweisung und BVD-Status
Rinder müssen von einer/m Tierärztin/Tierarzt an die Klinik überwiesen werden. Kleine
Wiederkäuer (Schafe und Ziegen) sowie (Neuwelt-)Kameliden können auch vom Tierbesitzer
selbst eingewiesen werden.

Anmeldung und Einlieferung
Jedes Tier muss vor der Einlieferung unter der Servicetelefonnummer 01-25077-5232
angemeldet werden. Die Einlieferung sollte wochentags zwischen 8 und 15 Uhr erfolgen, da für
nach 16 Uhr erbrachte medizinische Leistungen automatisch ein höherer Nottarif verrechnet
werden muss. (Anmerkung: Nottarife gelten prinzipiell zwischen 16 und 8 Uhr sowie an
Samstagen, Sonn- und Feiertagen.)

BVD-Status:
Voraussetzung für ein Verbringen von Rindern an die Klinik ist die (ausnahmslose!) Einhaltung
der Bestimmungen der BVD-Verordnung. Diese besagt, dass nur Rinder aus amtlich anerkannt
BVD-virusfreien Beständen verbracht werden dürfen. (Ausnahme: Rinder, denen bei einer nicht
länger als drei Monate zurückliegenden Einzeltieruntersuchung der Status „BVD-virusfrei“
zuerkannt wurde).

Einweisung von Stieren
Stiere mit einem Alter von über einem Jahr müssen bei Einweisung in die Klinik mit einem gut
verheilten (d.h. mindestens 2 Wochen vor Einweisung eingezogenen) Nasenring versehen sein!

Verbringung der Tiere
Tiertransporte zur und von der Klinik sind vom Tierbesitzer selbst zu organisieren. Tierbesitzern,
die selbst über keine Transportmöglichkeit verfügen, steht unsere kostenpflichtige Tierrettung
nach Verfügbarkeit (LKW bzw. PKW mit Anhänger) zur Verfügung.
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Förderung: Tiertransporte aus Niederösterreich werden auf Grund einer Vereinbarung mit dem
Tiergesundheitsdienst gefördert. Das Formular zur Einreichung der Förderung (pdf) finden sie
auf den Webseiten des NÖ-TGD. Es muss von der Klinik bestätigt werden.

Ambulanzzeiten
Tiere sollten während der Ambulanzzeiten (Mo - Fr. 8.00 - 16.00 Uhr) an der Klinik eintreffen. In
dringenden, medizinisch indizierten Fällen steht Ihnen unser Team auch außerhalb dieser
regulären Ambulanzzeiten zur Verfügung. Für diese Serviceleistung muss jedoch ein Nottarif
(gilt zwischen 16 und 8 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) verrechnet werden.

Auskünfte zu Patienten
Um eine optimale Versorgung unserer Patienten gewährleisten zu können, bitten wir Sie um
Verständnis, dass wir Auskünfte zu den Patienten nur in der Zeit von 14-16 Uhr unter der
Telefonnummer 01-25077-5232 erteilen können.
In Ausnahmefällen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat (Telefon: +43-1-25077-5201), sie
werden dann von der/m diensthabenden Tierärztin/Tierarzt verlässlich zurück gerufen.

Patientenbesuche
Bei uns eingestellte Patienten können nur nach vorangegangener Anmeldung bei der/m
diensthabenden Assistentin/Assistenten (Tel. 01-25077-5232) besucht werden.

Anreise - Wegbeschreibung
Von Westen – Salzburg, Linz, St. Pölten
Am besten von der A1 bei St. Pölten abfahren und über die S33 Kremser Schnellstraße, die neue
Donaubrücke bei Traismauer und die Stockerauer Schnellstraße (S5) auf die A22 (Donauuferautobahn)
auffahren. Die A22 verlassen Sie dann bei der Abfahrt Floridsdorfer Brücke, gleich links einordnen und
nun die A22 in die andere Richtung (stadtauswärts) bis zur nächsten Ausfahrt in Richtung Brünner Straße
befahren. Kreuzung mit Brünner Straße übersetzen und gerade aus weiter in die B3 –Angyaföldstraße, bei
der Einmündung in die Donaufelderstraße links in diese einbiegen, nach 100 m wieder links in die Josef
Baumanngasse. Einfahrt zur VUW nach ca. 300 m links (Veterinärplatz 1). Anreise über die Brünner
Straße, links in die B3 –Angyaföldstraße einbiegen, bei der Einmündung in die Donaufelderstraße wieder
links in diese einbiegen, nach 100 m nochmals links in die Josef Baumanngasse abzweigen. Einfahrt zur
Vetmeduni nach ca. 300 m links (Veterinärplatz 1).

Von Süden – Villach, Klagenfurt, Graz
Anreise über die A2 und A23 in Richtung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; in Richtung Kagran
(nach links) auf Hirschstettener Straße bis Kagraner Platz (Zillgasse); nach links den Kagraner Platz
entlang und geradeaus über Wagramerstraße in die Donaufelderstraße bis Josef Baumanngasse. Einfahrt
zur Vetmeduni nach ca. 300 m links (Veterinärplatz 1).

Von Norden/Nordwesten – Tulln, Stockerau
Anreise über die A22 (Donauuferautobahn), Abfahrt Floridsdorfer Brücke, gleich links einordnen und nun
die A22 in die andere Richtung (stadtauswärts) bis zur nächsten Ausfahrt in Richtung Brünner Straße
befahren. Kreuzung mit Brünner Straße übersetzen und gerade aus weiter in die B3 –Angyaföldstraße, bei
der Einmündung in die Donaufelderstraße links in diese einbiegen, nach 100 m wieder links in die Josef
Baumanngasse. Einfahrt zur VUW nach ca. 300 m links (Veterinärplatz 1). Anreise über die Brünner
Straße, links in die B3 –Angyaföldstraße einbiegen, bei der Einmündung in die Donaufelderstraße wieder
links in diese einbiegen, nach 100 m nochmals links in die Josef Baumanngasse abzweigen. Einfahrt zur
Vetmeduni nach ca. 300 m links (Veterinärplatz 1).

Von Osten - Schwechat, Hainburg
Anreise über die A4 Ostautobahn, dann A23 in Richtung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; in
Richtung Kagran (nach links) auf Hirschstettener Straße bis Kagraner Platz (Zillgasse); nach links den
Kagraner Platz entlang und geradeaus über Wagramerstraße in die Donaufelderstraße bis Josef
Baumanngasse. Einfahrt zur Vetmeduni nach ca. 300 m links (Veterinärplatz 1).

