Freie Vorträge, Poster und Laboklin Award
Auch in diesem Jahr wurden junge Wissenschaftler/-innen mit
Preisen für die besten Freien Vorträge und Poster ausgezeichnet.
Die Preise wurden von der Schlüterschen Verlagsgesellschaft (Freie
Vorträge, Buchpreise Poster) und der DGK-DVG (Geldpreis Poster)
gestiftet. Zusätzlich vergab Laboklin anlässlich seines 25-jährigen
Bestehens Preise für einen Vortrag sowie ein Poster, die mit je
25 x 25 Euro dotiert waren.
Die Preise für die besten Freien Vorträge erhielten:
1. Preis (500 Euro):
Anne Knebl, München, „Topical application of recombinant
feline interferon-omega in cats with feline calicivirus or feline
herpesvirus-1 infection"

Bayerisch zünftig Gesellschaftsabend im
Löwenbräukeller
Eine Kongressparty der
besonderen Art fand in
der M ü n c h n e r Traditionsgaststätte „Löwenb r ä u k e l l e r " statt, der
d a n k seines b e m a l t e n
Turms schon von Weitem zu sehen ist. Viele
Gäste kamen stilecht im
Dirndl oder in Lederhosen u n d erfreuten
sich an der exzellenten
bayerischen Küche und
frisch gezapftem Löwenbräu. Die Live-Band „Isar
Briada" bewies, dass sie
nicht nur traditionelle
Bierzelt-Lieder hervorragend beherrschte, und
„rockte den Kongress".
Peitschenknaller und
Trachtentänzer sorgten
für weitere Unterhaltung
und noch bis spät in die
Nacht wurde ausgelassen
gefeiert und getanzt.

2. Preis (Buchpreis):
Dr. Susanne Kaiser, Gießen, „Detection and impact
of matrix-metalloproteinases in canine periodontal
disease"
3. Preis (Buchpreis):
Johan de Vos, Terneuzen, Niederlande, „The evaluation of progression free survival with masitinib
incorporation into first line and rescue treatment
protocols in 147 dogs with mast cell neoplasia"
Laboklin Award:
Dr. Franziska Hergt, München, „Applicability of the
'Kiupel' 2 tier grading system on cytology specimens in canine cutaneous mast cell tumours"
Für ihre Poster wurden geehrt:
1. Preis (500 Euro):
Stefanie Gründl, München, „Feasibility of cerebrospinal fluid immunocytochemistry for diagnosis
of central nervous System manifestation of feline
infectious peritonitis"
2. Preis (Buchpreis):
Jan-Niklas Mehl, Hannover, „Measurement of
single kidney function with magnetic resonance
imaging in healthy dogs (Beagles)"
3. Preis (Buchpreis):
Dr. Mirja Nolff, München, „Vacuum assisted therapy for skin graft augmentation in cats"
Laboklin Award:
Janina Richartz, Gießen, „Associations of acute phase-proteins with interventional therapy of
patent ductus arteriosus and pulmonic Stenosis in dogs"

Neue Fachgruppen - am Puls der Zeit
In München wurden jedoch nicht nur aktuelle Entwicklungen
u n d neue Erkenntnisse vorgestellt, sondern auch neue Fachu n d Arbeitsgruppen gegründet, um die Entwicklung in den
entsprechenden Gebieten und Disziplinen künftig mitgestalten
u n d Kolleginnen und Kollegen nahebringen zu können. So etablierten sich die DVG-Fachgruppen „Bienen" sowie „Anästhesie,
Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie" und als
Arbeitsgruppe innerhalb der DGK-DVG gründete sich die Arbeitsgruppe Lasermedizin, da Chirurgie- und Therapielaser auch in
der Tiermedizin immer neue Möglichkeiten eröffnen. Die erste
Tagung dieser Arbeitsgruppe wurde ebenfalls schon organisiert.
Sie fand am 6. und 7. Dezember 2014 in Viernheim statt.

Industrieausstellung - Innovation und Kommunikation
Die Industrieausstellung mit 120 nationalen und internationalen
Ausstellern war direkt im Foyer des ICM und damit im Herzen
des Kongresszentrums aufgebaut. So konnten die Teilnehmer
in idealer Weise miteinander und auch mit den Ausstellern ins
Gespräch kommen. Innovative und bewährte Produkte wurden
vorgestellt und Kontakte geknüpft.

Großes Dankeschön
Organisation und Durchführung des 20. FECAVA Eurocongresses
und des 60. DGK-DVG-Jahreskongresses mit allen Parallelveranstaltungen stellten eine besondere Herausforderung dar. Alle
Arbeit und Mühe bei der Vorbereitung haben sich jedoch mehr
als gelohnt, denn die aufgeschlossene und fröhliche Stimmung,
die tollen Vorträge und der Kongress insgesamt haben unsere

