Klinik und Poliklinik
fUr kleine Haus- und
Heimtiere
Silvia B/aschzik

Das Jahr 1780 wird als das Grundungsjahr
der ChurfUrstlichen Thierarzneischule zu
Dresden genannt, da in diesem Jahr die pri
vate Tierarzneischule (1774 von Christian
Friedrich WEBER gegrundet) samt Inventar
auf Anordnung des Kurfursten fUr 4.500 Ta
ler aufgekauft und damit zu einer bffentli
chen staatlichen Einrichtung erhoben wur
de. Der Hofchirurgus Georg Ludwig RUMPELT
wurde mit der Leitung der Schule beauftragt.
Bereits 1783 wird RUMPELT vom SaniUits
kollegium aufgefordert, den Unterricht auch
auf die Krankheiten fUr kleine Haustiere
(Schweine, Hunde, Katzen, Geflugel) auszu
dehnen.
Vorgeschichte

Nach RUMPELTs Tod im Jahre 1785 uber
nehmen die Gebruder REUTTER den Unter
richt und die Behandlung in der Tierarznei
schule. Historische Darstellungen der Tatig
keiten der beiden Bruder sind unvollkommen
und sehr widerspruchlich. Mit den Napoleo
nischen Feldzugen trat die Rinderpest wie
der massiv auf. Das Sanitatskollegium erwar
tete insbesondere von der tierarztlichen Lehr
anstalt GegenmaBnahmen ( fachlich fundier
te Seuchenbekampfung). Die Schule wurde
auf Grund ihres Versagens in dieser Frage
stellung einer Tiefenprufung unterzogen.
Dabei wurde herausgefunden, daB ein Lehr
plan fUr die Studierenden nicht existierte,
keine praktischen Praparierubungen durch
gefUhrt und auBerdem fast ausschlieBlich auf
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dem Gebiet der pferdekrankheiten gelehrt
wurde. Kleintierkrankheiten spielten in der
Ausbildung keine Rolle. Daraus 109 das
Sanitatskollegium seine Konsequenzen. Es
kam zu einer Aufstockung des Etats der
Schule fUr BUcher, Instrumente und fUr Er
weiterungsbauten, zur Entlassung der BrU
der REUTTER sowie der Unterstellung der
Tierarzneischule unter die Direktion der Chir
urgisch - Medizinischen Akademie im Jahr
18 17, zu der fUnf Institutionen gehorten.
Erstmalig 1817/18 erfolgten die Vorlesungen
nach einem festen Plan. Von 1817 bis 1820
las Johann Nepomuk BROSCHE praktische
Tierheilkunde. Er wurde 1820 wegen Unfa
higkeit abgesetzt. Das Lehramt fUr prakti
sche Tierheilkunde Ubernahm 1824 Carl Gott
lob PRINZ. Er leitete den praktischen Unter
richt an der Tierklinik bis zu seinem Tode im
Jahr 1848. Die bereits 1817 angestrebten
raumlichen Veranderungen wurden 1821
realisiert. Die Schule war in ihr neues Heim
im sogenannten Bar'schen Vorwerk Uber
gesiedelt. Sie besaB 2 groBe Horsale, eine
frei im Garten gelegene Anatomie, Wohnun
gen, geraumige Sammlungssale, eine gro
Be Schmiede und genUgend Stallraum fUr
groBe und kleine Haustiere. Die Behand
lungsstatistik aus dieser Zeit zeigt, daB ne
ben 232 Pferden, 11 Rindern und 2 Schwei
nen auch 107 Hunde und 2 Katzen behan
delt wurden. Zu dieser Zeit wurden 26 Tier
arzte ausgebildet. Bis 1850 vollzogen sich
mehrere personelle Veranderungen, die an
die EinfUhrung neuer Fachrichtungen ge
knUpft waren. So lehrte der Apotheker Hein
rich Julius Gottfried SUSSDORF Pharmako
gnosie und hatte auch die Leitung der Apo
theke der Tierarzneischule inne.
Nach dem Tode von PRINZ wurde 1849 Carl
August PIESCHEL zum Professor an die Tier
arzneischule berufen. Von 1849 bis 1858 lei
tete PIESCHEL neben der Wahrnehmung an
derer Facher das Tierspital sowie die damals
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so genannte Ambulatorische Klinik (heutige
Poliklinik) fUr groBe und kleine Haustiere. Er
Uberwachte die Behandlung der Kleintiere
und fUhrte selbst ambulante Behandlungen
durch. Patientenstatistiken aus dieser Zeit
belegen, daB die Behandlung der Kleintiere
(Hunde, Katzen und GeflUgel) einen breiten
Raum einnahm. Von insg esamt 2458 Pati
enten waren 1063 Kleintiere.
Bis 1856 war die Dresdener Tierarzneischule
Teil der Chirurgisch - Medizinischen Akade
mie, danach wurde die Tierarzneischule selb
standig und der Leitung der Kommission fUr
das Veterinarwesen unterstellt. Unter ihrer
Leitung nahm die Tierarzneischule einen
weiteren Aufschwung. Von 1858 bis 1870
leitete HAUBNER mit seinen Assistenten Carl
Friedrich VOIGTLANDER und Heinrich ERLER
den Klinikbetrieb. Statistiken Uber die An
zahl der Patienten aus dieser Zeit belegen,
daB ca. 50% der behandelten Tiere Kleintier
patienten (Hunde, Katzen, GeflUgel) waren.
Einige Zahlen sollen dies belegen:
1858 wurden 2458 Tiere in der Tierarznei
schule behandelt, davon waren 1085 Tiere
Kleintierpatienten, wobei die poliklinischen
Patienten mit 620 den groBten Anteil hat
ten.
1873 sind es schon 3618 Patienten, von de
nen 1969 Kleintierpatienten waren.
Da die alte Tierarzneischule trotz der Erwei
terungsbauten hoffnungslos zu klein war,
wurde an der Pirnaischen StraBe 1861 eine
neue Schule eroffnet, zu der spater weitere
Bauten hinzukamen, unter anderem 1874 die
Klinik fUr kleine Haustiere.
Nach dem Tod von Gottlieb Carl HAUBNER
1870 Ubernahm der Professor fUr Physiolo
gie und Histologie Alexander Otto SIEDAM
GROTZKY die Leitung der Stallklinik mit der
Abteilung fUr kleine Haustiere. Somit gab es
ab 1870 eine Untergliederung des Spitals in
eine GroBtierabteilung und in eine Kleintier-
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abteilung. Ab 18741ehrte er auch Operations
lehre. Unter seiner Leitung erfolgte der Bau
der neuen Kleintierklinik. Dieses Gebaude
hatte eine Grundflache von 15,5 x 8,2 m und
konnte nach Bedarf und GroBe der Tiere bis
zu 20 Tiere aufnehmen. Ais Assistenten wa
ren ERLER (bis zu seinem Ruhestand 1874)
und VOIGTLANDER (bis 1876) weiterhin ta
tig. 1886 Obergab SIEDAMGROTZKY wegen
Anderungen in der Verteilung der Lehrfacher
und der zusatzlichen Belastung in seiner Ta
tigkeit als Landestierarzt die Abteilung fUr
kleine Haustiere dem neu berufenen Bezirks
tierarzt Georg MULLER. Gleichzeitig Ober
nahm MULLER die Pharmakologievorlesung
(Arzneimittellehre, Toxikologie, Rezeptier
kunde) und in den ersten Jahren seiner Lehr
tatigkeit auch die Botanik mit botanischen
Exkursionen. AuBerdem lehrte er noch die
Allgemeine Chirurgie. Er leitete die Kleintier
klinik bis 1919. Bekannt geworden ist er be
sonders durch sein Buch "Uber die Krank
heiten des Hundes" , in dem erstmalig in zu
sammenhangender Form Krankheiten und
die Behandlung des Hundes beschrieben
wurden. Das zunehmende Fachwissen im
Veterinarwesen, die beginnende Spezialisie
rung der Fachgebiete, die immer groBer wer
dende Anzahl von Studenten, denen wenig
berufene Professoren gegenOberstanden, lie
Ben erkennen, daB auch diese Schule raum
liche und personelle Erweiterungen dringend
benotigte. Unter Georg MULLERs Direktion
wurde eine neue Klinik fUr kleine Haustiere
1899 in der Zirkusgasse 43/46 in Dresden
gebaut und 1900 in Betrieb genommen. 1901
wurden in der Klinik fUr kleine Haustiere ins
gesamt 5616 Patienten behandelt, davon 400
stationar und 5216 (4016 Hunde, 499 Kat
zen, 609 GeflOgel, 92 andere Tiere) ambu
lant.
Am 3.6. 1889 wurde die Tierarzneischule in
die Konigliche Thierarztliche Hochschule
OberfOhrt. Aus einer raumlich und wissen
schaftlich gleichermaBen beschrankten Tier-

arzneischule hatte sich eine stattliche Hoch
schule entwickelt, die 1895 Ober 15 Profes
soren (bzw. Dozenten) verfOgte. Unter der
Leitung von MULLER arbeiteten kontinuier
lich zwei Assistenten. Die Zahl der zu be
treuenden Kleintierpatienten stieg 1913 auf
8058 Tiere an. In den Kriegsjahren wird die
Station geschlossen. 1 9 19 Obernimmt
LUNGWITZ die Klinik fUr kleine Haustiere
bis er 1922 aus gesundheitlichen GrOnden
aufhort.
Zeitraum 1923- 1945

Mit Wirkung yom 31.7.1923 wird die Tier
arztliche Hochschule in Dresden geschlos
sen und im Wintersemester 1923/24 offne
te die Veterinarmedizinische Fakultat der Uni
versitat Leipzig den Studierenden ihre Pfor
ten. Die Poliklinik fUr kleine Haustiere befin
det sich in der Osterreicher StraBe 57 (heu
tige Zwickauer StraBe 57). Sie verfOgt Ober
Keller-, Erd- und ObergeschoB. Im Erdge
schoB Sind ein groBer Warteraum (heute
Rontgenraum), ein groBer Untersuchungs
raum (heute zwei Behandlungskabinen) und
ein Operationsraum (heute Anasthesie) mit
den notigen Einrichtungen. Im ObergeschoB
befindet sich das geraumige und gut aus
gestattete Laboratorium des Veterinar- Phar
makologischen Instituts. In einem gesonder
ten Gebaude sind Stallungen fUr kleine und
groBe Versuchstiere vorhanden.
1923 wurde Richard REINHARDT an die
Universitats-Tierpoliklinik als Direktor beru
fen und erhielt einen Lehrauftrag fUr Augen
heilkunde, tierarztliche Pharmakologie und
Toxikologie. Mehrere LehrbOcher stammen
von ihm, zahlreiche Dissertationen kamen
aus seinem Hause. 1944 ging REINHARDT
in den Ruhestand. Die Tradition der Dresde
ner Kleintierklinik mit ihrer separaten sta
tionaren Patientenbetreuung erlebte in Leip
zig zu dieser Zeit zunachst keine Fortsetzung.
In den drei GroBtierkliniken waren Kleintier-
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stallungen eingerichtet worden. Die Polikli
nik verfugte uber zwei eigene Stallgebaude,
die ihr nicht erhalten blieben.
Zeitraum 1945-1968

Von 1944 bis Kriegsende wurde Hans-Jur
gen VOSS vertretungsweise mit der Leitung
der Poliklinik fUr kleine Haustiere beauftragt.
VOSS verlieB im Oktober 1945 die sowjeti
sche Besatzungszone, damit verlor die Poli
klinik ihre vertretungsweise Besetzung. Hin
zu kam, daB das Gebaude der Poliklinik Ende
1943 fast vallig zerstart wurde. Die Kleintier
klinik wurde proitisorisch bis 1949 in 2 Rau
men der Geburtshilflichen Klinik unterge
bracht. Eine Neuberufung eines Direktors war
. unmittelbar nach Kriegsende nicht maglich.
So sollte aus Sparsamkeitsgrunden die Poli
klinik als selbstandige Einrichtung aufgege
ben und ihre Patienten auf die Chirurgische
bzw. Medizinische Tierklinik aufgeteilt wer
den. Ein entsprechender Antrag des dama
ligen Dekans Johannes SCHMIDT wurde von
der Sachsischen Landesverwaltung geneh
migt.
Am 1.6. 1946 wurde Wilhelm SCHULZE als
wissenschaftlicher Assistent an der Polikli
nik fUr kleine Haustiere angestellt und 05kar RODER ubernahm stellvertretend die Lei
tung der Poliklinik.
Somit wurde eine Auflasung der Poliklinik
verhindert. RODER halt Vorlesungen, Ubun
gen und Praktika in ungeheizten, fensterlo
sen Raumen. Horst Joachim CHRISTOPH ge
hart zu diesen ersten Veterinarmedizinstu
denten. Bereits ein Jahr nach Anstellung als
Assistent erhielt am 30.6. 1947 SCHULZE die
Lehrberechtigung fUr Kleintierkrankheiten.
1m April 1948 wurde er zum wissenschaftli
chen Oberassistenten ernannt, und im Mai
1949 habilitierte er sich fUr klinische Tier
medizin mit der Schrift "Die Staupe des H un
des". Mit der Habilitation wurde SCHULZE
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am 28.5.1949 die Lehrberechtigung als Do
zent fUr klinische Tiermedizin und zugleich
die kommissarische Leitung der Poliklinik
ubertragen. 1m Dezember 1950 ubertrug
man SCHULZE die Leitung der Poliklinik fUr
kleine Haustiere. Am 1.12. 1950 wurde die
Poliklinik fUr kleine Haustiere in "Klinik und
Poliklinik fUr Kleine Haustiere" umbenannt.
Dies bedeutete eine Besinnung auf Dresde
ner Traditionen.
Unter der Leitung von SCHULZE wurde 50mit neben der ambulanten die stationare Be
handlung wieder aufgebaut. Die Ausstattung
der stationaren Tierunterkunfte war auBerst
einfach und provisorisch. Sie bestanden aus
zum Teil hochgestellten Drahtkafigen, einem
Behandlungstisch und einem aus den Trum
mern geretteten Medikamentenschrank.
Aber es war damit die Maglichkeit geschaf
fen, auswartigen Patientenbesitzern mit ope
rierten Tieren die damals oft noch schwieri
ge, mehrmalige Anfahrt nach Leipzig zu er
sparen und vor allem auch den Studenten
die Nachbehandlung und Heilphase zu de
monstrieren. Die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Zuchtsparten und den Pelz
tierzuchtern wurde enger.
So gab es eine gute Zusammenarbeit mit
der 1946 von der Stadt Leipzig gegrundeten
Pelztierfarm Lauer, der 1949 eine For
schungsstelle angegliedert wurde, und die
bereits 1952 wegen Unwirtschaftlichkeit wie
der geschlossen werden sollte. Sie wurde
1952 der Klinik und Poliklinik fUr kleine Haus
tiere in Form einer Abteilung angeschlossen.
Rudolf KRAHNERT, der sich 1954 fUr das Fach
allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie habilitierte, wurde mit Wirkung
yom 1.1. 1957 zum Professor fUr Anatomie,
Physiologie und Hygiene der Haustiere an
die Landwirtschaftliche Fakultat berufen und
erhielt die Leitung der Abteilung fUr Pelztier
krankheiten, die aus der Kleintierklinik her
ausgelast und dem Dekan unmittelbar un-

terstellt wurde. Am 1.7. 1959 erfolgte die Um
wandlung dieser Abteilung in ein selbstan
diges Institut fUr Pelztierkunde unter Leitung
von KRAHNERT.
An der Poliklinik waren zur damaligen Zeit
als Patienten vornehmlich Kaninchen und
. Gefiugel, welche die Hungersnot der Stad
ter etwas lindern sollten, so wie schon im
mer Hunde und Katzen. 1946 konnten 6900
Patienten behandelt werden, in den nachfol
genden Jahren bis 1955 stieg die Patienten
zahl stetig und erreichte mit 25.000 Patien
ten 1957 einen Gipfel. Danach wurden im
Durchschnitt bis 1989 20.000 Patienten jahr
lich betreut. Die unter der Leitung von Wil
helm SCHULZE entstandenen wissenschaft
lichen Arbeiten hatten ein hohes Niveau.
SCHULZE war es auch, der regelmaBig Assi
stentenbesprechungen durchfUhrte, bei de
nen jedem Assistenten ein wissenschaftliches
Thema zugewiesen wurde, mit dem er sich
auseinanderzusetzen hatte, und das er bei
diesen Besprechungen vorstellen muBte.
Der 1956 zu seinem Nachfolger ernannte
Horst Joachim CHRISTOPH habilitierte sich
1954. Ais SCHULZE 1956 zum Direktor der
Medizinischen Tierklinik ernannt wurde, er
hielt der damalige Oberassistent CHRISTOPH
eine Berufung zum Direktor der Klinik und
Poliklinik fUr kleine Haustiere. Am 1.6. 1958
wurde er zum Professor mit Lehrauftrag fUr
Chirurgie und experimentelle Chirurgie be
rufen, am 1.1. 1960 zum Professor mit Lehr
stuhl und am 1.9. 1969 zum ordentlichen Pro
fessor fur Kleintierkrankheiten ernannt. Nach
CHRISTOPHs Amtsiibernahme zeigte es sich,
daB ein Erweiterungsbau der Klinik und Po
liklinik fUr kleine Haustiere immer dringlicher
wurde. Es sollten damit notwendige Funk
tionen erfullt werden,
>

die Schaffung eines Raumes fUr
klinische Demonstrationen,

>

die Einrichtung eines aseptischen
Operationsraumes und

>

die Unterbringung einer Abteilung fOr
Geflugelkrankheiten.

Der Fakultatsrat beschloB 1956 einstimmig
die Errichtung eines Erweiterungsbaues, den
noch sollte er bis 1997 nie zustande kom
men. CHRISTOPHs Initiative ist es zu ver
danken, daB die den gesteigerten wissen
schaftlichen Anspruchen nicht mehr genu
gende Inneneinrichtung der Poliklinik allmah
lich erneuert und erganzt wurde. Das alt
modische Kliniklabor wurde 1957 modern i
siert und mit neuen optischen und zum Teil
vollautomatisch arbeitenden Geraten ausge
stattet. 1958 wurde das bezuglich der Quali
tat und auch des Strahlenschutzes vollig un
zureichende Feldrontgengerat durch ein neu
es Rontgengerat ersetzt, das zur damaligen
Zeit die modernste Rontgenanlage war, die
je in einer Kleintierklinik zur Verfugung stand.
20 Jahre war CHRISTOPH Leiter der Kleintier
klinik. Er war ein Wissenschaftler, der es ver
stand, die Lehre uber die klinische T2itigkeit
mit der Forschung zu verbinden. Zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten zeugen von sei
nem groBen FleiB. Sein besonderes Interes
se galt der Kleintierchirurgie, speziell der des
Auges. Kronung seiner Arbeit sind die Lehr
biicher uber Hunde- und Katzenkrankheiten.
Unter seinem Direktorat entstanden 4 Habi
litationen. 1m Jahre 1962 habilitierte sich
Siegfried SCHLAAFF. Nach seiner Berufung
zum Professor fUr Kleintierkrankheiten an die
Humboldt Universitat Berlin leitete er bis zu
seiner Emeritierung an der Medizinischen
Tierklinik die Kleintierabteilung. Ernst Gun
ther GRONBAUM und Ernst SCHIMKE habili
tierten sich 1968. GRONBAUM war bis zu sei
nem Weggang aus der DDR Leiter der Klein
tierklinik - Tierheimkombination Potsdam.
1986 wurde er zum Professor fUr Innere
Medizin und gerichtliche Veterinarmedizin
(Kleintiere) an die Justus-Liebig- Universitat
in GieBen berufen. SCHIMKE ging nach sei
ner Habilitierung nach Jena. Dort leitete er
eine Kleintierklinik, der das Tierexperimen-
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telle Zentrum der Medizinischen Fakultat der
Friedrich-Schiller- Universitat angeschlossen
war. 1m Jahre 1986 wurde er zum Professor
fUr Kleintierchirurgie an die Justus-Liebig
Universitat berufen. 1m Jahre 1973 habilitier
te sich OmEL, der die Forschungsabteilung
eines groBen pharmazeutischen Betriebes in
Dresden Ubernahm.
CHRISTOPH grUndete 1962 die Fachkommis
sion "Kleine Haus- und Pelztiere" der Wis
senschaftlichen Gesellschaft fUr Veterinarme
dizin der DDR und leitete sie bis 1968.
Kam unter der Leitung von SCHULZE die An
gliederung der Pelztierabteilung an die
Kleintierklinik zustande, so bemUhte sich
CHRISTOPH um eine endgUltige Angliede
rung der GeflUgelkrankheiten an die Kleintier
klinik. Raummangel und andere auBere
Zwange lieBen dies nicht zu. 1959 wurden
die GeflUgelkrankheiten (NutztiergefIUgel)
dem Institut fUr Mikrobiologie und Tierseu
chen angegliedert. Dieses Fach vertrat in der
Lehre GUnter HILLE bis zu seinem Tod 1997.
Der Poliklinik fUr kleine Haus- und Heimtiere
oblag weiterhin die Behandlung der Ziervtigel
sowie deren Vertretung in Lehre und For
schung.
Zeitraum 1968 - 1990

Die politische Entwicklung des Staates leitete
auch einen vtilligen Neubeginn und somit
eine Veranderung der Ausbildung von Tier
arzten an der Leipziger Universitat ein. Sie
war der neuen Staatsstruktur angepaBt und
war gepragt durch:
>- eine der antifaschistisch - demokratischen
Ordnung Rechnung tragende sozialisti
sche Bildungs- und Hochschulpolitik so
wie
>- durch die Herausbildung eines sozialisti
schen Veterinarwesens mit einer vorran
gig auf die Prophylaxe von GroBtierbe
bestanden orientierten Aufgabenstellung.
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Das Ausbildungsziel fUr Tierarzte bestand
nunmehr darin, besonders gute Kenntnisse
auf dem Gebiet der GroBtierkrankheiten zu
erwerben. Die Bedeutung der Kleintier
krankheiten nahm deutlich abo
Mit der weiteren Festigung des politischen
Systems in der DDR der 60er Jahre begann
fUr CHRISTOPH ein immerwahrender Kampf
um die Berechtigung der Kleintierkrankheiten
an der Fakultat. Die Kleintiere hatten zwar
Bedeutung fUr den einzelnen BUrger, die
Kleintiermedizin fand aber in der Ausbildung
zum Tierarzt, der sich vornehmlich in der so
zialistischen Landwirtschaft zu bewahren hat
te, keinen aquivalenten Niederschlag.
Mit der Diskussion Uber die 3. Hochschulre
form und deren Umsetzung an der Fakultat
stand erneut die Kleintierklinik zur Disposi
tion. Unter groBem perstinlichen Engagement
ohne RUcksicht auf seine Gesundheit konn
ten CHRISTOPH und seine Mitarbeiter die
SchlieBung der Kleintierklinik an der Fakul
tat verhindern. Erst 53jahrig, starb Horst Joa
chim CHRISTOPH am 24.1. 1976.
Am 1.9. 1976 wird Vera SCHMIDT zum Pro
fessor mit Lehrstuhl fUr Kleintierkrankheiten
berufen, den sie bis zu ihrer Emeritierung
am 31.8. 1989 innehat. Mit der Berufung nach
Leipzig Ubernahm Vera SCHMIDT gleichzei
tig den Vorsitz der Fachkommission fUr klei
ne Haus- und Pelztiere der Wissenschaftli
che Gesellschaft fUr Veterinarmedizin der
DDR. Unter ihrem perstinlichen Engagement
konnte die bereits von CHRISTOPH begon
nene Umgestaltung der Poliklinik weiterge
fUhrt werden. Leider muBte die Klinik zu Gun
sten einer reinen Versuchstierhaltung ge
schlossen werden. Sie wurde erst 1990 wie
der ertiffnet. Das Verdienst von Vera SCHMIDT
ist es unter anderem, daB die Fachtierarzt
ausbildung, die bereits mit CHRISTOPH an
gedacht und konzipiert wurde, entgegen al
Ien auBeren Hindernissen erfolgreich durch-

gefUhrt werden konnte. So haben unter dem
Dach der Kleintierklinik insgesamt 4 Matri
kel (132 Tierarzte) den Fachtierarzt fur klei
ne Haus- und Pelztiere in einem zweijahri
gen Postgradualstudium erworben. Unter ih
rer Leitung entstanden zahlreiche wissen
schaftliche Arbeiten. Sie hat insbesondere
als Autorin der "Augenkrankheiten bei Haus
tieren" sowie als Mitherausgeber der Krank
"
heiten der Katze" zum Ansehen der Kleintier
k1inik wesentlich beigetragen. Ais die Heim
tierpatienten in der Sprechstunde zunahmen,
veranlaBte und ermunterte sie ihre wissen
schaftlichen Mitarbeiter, sich mit den Heim
tierkrankheiten naher zu befassen. So ent
standen zwei angesehene Bucher auf dem
Gebiet der Heimtierkrankheiten (Peter AR
NOLD u. Richard SCHONE: " Der Wellensit
tich als Heimtier und Patient" und IIse
HAMEL: " Das Meerschweinchen - Heimtier
und Patient"). Nicht ganz fruchtlos endete
ihr Kampf, der Bedeutung der Kleintier
krankheiten auch durch ein htiheres Lehr
deputat Ausdruck zu verleihen. So konnte
sie die unter CHRISTOPH mit 15 Vorlesungs
stunden gehaltenen Kleintierkrankheiten auf
30 Vorlesungsstunden erhtihen. Nach ihrer
Emeritierung 1989 ubernahm Gunter LACH
MANN die Leitung der Klinik bis zu seinem
Ausscheiden 1992.

lassung vieler Kollegen in der Stadt Leipzig
brachte es mit sich, daB das Kleintierklientel
der Klinik und Poliklinik fur kleine Haus- und
Heimtiere abnahm (10000 jahrlich), die Ober
weisungen der Kollegen aber gleichzeitig
zunahmen (1991 waren es 165, 1996 be
reits 988). Ab 1992 bis 1995 leitete Silvia
BLASCHZIK die Kleintierklinik kommissarisch.
Mit der Berufung am 15.3. 1995 ubernahm
Gerhard OECHTERING die Professur fUr
Kleintierkrankheiten und die Leitung der Kli
nik und Poliklinik fUr kleine Haus- und Heim
tiere.
Die vielmaIs angedachte, immer wieder nach
hinten verschobene Neugestaltung der Klein
tierklinik konnte endlich verwirklicht werden.

1990 bis zur Gegenwart

Mit der Fakultatsgrundung erhielt die Klinik
und Poliklinik fUr kleine Haus- und Heimtiere
ihren alten Namen wieder zuruck, der ihr mit
der 3. Hochschulreform aberkannt wurde.
In der Zeit von 1989 bis 1992 wurden groBe
Anstrengungen unternommen, die Bedingun
gen an der Kleintierklinik den neuen Anfor
derungen anzupassen. So wurde 1990 die
Klinikstation wieder ertiffnet. 1m ersten Jahr
ihres Bestehens konnten bereits 180 Patien
ten stationar betreut werden. Die Nieder-
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Einweihung der rekonstruierten
Kleintierklinik am 10.02.1997
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Ultrascha!/-Untersuchung

So wurde 1997 die Rekonstruktion der alten
Kleintierklinik abgeschlossen. Bereits 1990
bei der Evaluierung der Fakultat zeigte es
sich, daB die Kleintierklinik in dem alten
Gebaude den zukunftigen vielfaltigen Anfor
derungen kaum noch gerecht werden wur
de. Deshalb wurde damals schon ein Neu
bau der Kleintierklinik beschlossen. Dieser
Neubau ist derzeit im Entstehen. Unter dem
Dach der neuen Kleintierklinik werden erst
mals die Klinik und Poliklinik vereint sein.
Neben der Poliklinik im herk6mmlichen Sin
ne wird hier, der rasanten Entwicklung hin
zur Spezialisierung Rechnung tragend, die
M6glichkeit geschaffen, Spezialsprechstun
den abzuhalten. Es werden eine, mit den
modernsten Geraten ausgestattete, separate
Kardiologie, Ophthalmologie, Dermatologie,
En-doskopie und Zahnheilkunde entstehen.
Ferner wird es den besonderen Verhaltnis
sen beim Heimtier angepasste Untersuch-
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ungsraume geben. Die bildgebende Diagno
stik ist mit einem MRT, stationaren und mo
bilen R6ntgengeraten sowie Ultraschall
geraten auf das Modernste ausgestattet.
In der ersten Etage werden sich die Labor
raume und die Chirurgische Abteilung be
finden. Letztere unterteilt sich in mehrere
Operationsraume, die den jeweiligen Eingrif
fen entsprechend ausgestattet sind (Osteo
synthese, Thoraxchirurgie, Weichteilchir
urgie, Minimalinvasive Chirurgie).
Die EinfUhrung einer Intensivklinik fUr die
Studenten, die Erh6hung des Klinikstunden
anteils fUr Kleintierkrankheiten sowie ein Vor
lesungsdeputat von nunmehr 90 Stunden
zeigen, daB auf dem Gebiet der Lehre Fort
schritte erzielt wurden.
Forschungsschwerpunkte sind derzeit Anas
thesiologie, WundheilungsstOrungen, ausge-

suchte Herzerkrankungen, Lebererkrankun
gen, insbesondere der Portosystemische
Shunt, Blutgerinnungsstorungen, Erkrankun
gen des Auges sowie Rontgenologie und Ra
diologie.

Dies war ein entscheidender Schritt, um die
zunehmenden und komplizierter werdenden
chirurgischen Faile optimal zu versorgen so
wie der hohen Spezifitat der Kleintierchirurgie
in Lehre und Forschung zu entsprechen.

Ab 1997 konnte die Professur Kleintier
chirurgie mit Vera GREVEL besetzt werden.

Die Besetzung der Professur fUr Vogelkrank
heiten steht noch aus.

Neubau der Kleintierklinik

-".
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