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bin überzeugt, die Interns werden das kom-

mende Jahr (und den Notdienst) rocken! 

 
Videos

Vor allem das Video „Geblockter Kater“ er-

freut sich bei euch großer Beliebtheit, denn 

es war absoluter Spitzenreiter im Septem-

ber. In diesem Video erkläre ich, wie man 

einen Kater mit Harnabsatzstörungen sta-

bilisiert: Warum eine gute Analgesie und 

Muskelrelaxation so wichtig ist, wie man 

den Patienten lagert und welche Tricks 

es gibt, um einen Harnkatheter zu setzen. 

Besonders gefreut hat mich, dass mir eine 

erfahrene Kollegin gesagt hat, dass sie die 

Tupfer-Haltetechnik gar nicht kannte und 

sich jetzt dank des Videos am Patienten viel 

leichter tut!

"In letzter Zeit hat sich wieder viel getan, denn wir haben jede Menge neuer Videos und 
Podcast-Folgen produziert und veröffentlicht. Auch hinter den Kulissen tut sich ständig 
etwas: Laufend kommen neue Kooperationspartner hinzu, dank denen die Academy für 

Euch weiterhin kostenlos bleibt. Es gibt viel zu planen und zu organisieren, denn ich mache 
ja das meiste selbst und habe leider (noch) keine Armada von Mitarbeiter:innen, die mir 

Arbeit abnehmen könnten. " 

Academy-News
Was ist alles neu bei der 1st day skills academy?

Live-Events

Mich gibt’s nicht nur online, sondern auch 

live und hautnah! Neben zahlreichen Events 

für Studenten durfte ich einen Workshop 

über Kommunikation mit Tierbesitzern bei 

den Fachtierärzten Althangrund halten. Die 

Fähigkeit klar und empathisch zu kommu-

nizieren, ist kein „nice to have“, sondern 

mittlerweile ein core skill für Tiermedizine-

rInnen. Schlechte Kommunikation ist näm-

lich die Hauptursache für Beschwerden & 

Rechtsstreitigkeiten in der Kleintiermedizin.  

In unserem Workshop haben wir die Basics 

der Kommunikation durchbesprochen und 

anschließend in Rollenspielen gängige All-

tags-Situationen in der tierärztlichen Praxis 

nachgestellt. Wie man sehen kann, hat es uns 

allen unfassbar viel Spaß gemacht und ich 
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Benefits

In der Rubrik Benefits f indet Ihr lau-

f e n d  e x k l u s i v e  A n g e b o t e  u n s e r e r 

Kooperationspartner:innen für Mitglieder. 

Von Fortbildungen über Versicherungen ist 

hier alles dabei und es warten auch Gut-

scheincodes auf Euch!

Gewinnspiel

Ich habe die größte Freude, wenn ich meinen 

Mitgliedern Freude bereiten kann – deswe-

gen liebe ich die Gewinnspiele so sehr! Bis 

Jahresende sind noch zwei weitere Gewinn-

spiele geplant, also schaut vorbei, gebt die 

richtige Antwort. Wenn Ihr Glück habt, erhal-

tet Ihr tolle Preise!

Registrierung:

Dank unserer großartigen Kooperationspart-

ner ist und bleibt die 1st day skills acamdey 

auch weiterhin kostenlos. Voraussetzung 

für eine Registrierung ist ein gültiger Berufs-

nachweis (TA-Ausweis, TFA-Zeugnis) oder 

eine Immatrikulationsbescheinigung. 

Stay tuned!       

�
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Sie auch online unter 
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gefluester/lisinews

Außerdem ist die Videoreihe „Triage“ endlich 

vollständig. Es ist mir ein großes Anliegen, 

dass wirklich alle die korrekte Reihung der 

vorgestellten Patienten im Notdienst im Schlaf 

beherrschen. Im Video „allgemeine Triage“ er-

kläre ich die verschiedenen Dringlichkeitsstu-

fen und woraus sich die Reihung der Patienten 

gibt (Spoiler: es wird im Notdienst nicht nach 

zeitlichem Eintreffen, sondern nach medizi-

nischer Dringlichkeit gereiht – sonst hieße 

es ja nicht „Notdienst“ sondern „Terminam-

bulanz“). Im Video „Telefon-Triage“ geht es 

um telefonische Anfragen im Notdienst und 

welche Fragen wir am Telefon stellen sollten, 

um eine erste Einschätzung vom Patienten zu 

gewinnen. Das Video „Triage am Patienten“ 

handelt von der abgekürzten Notfalluntersu-

chung am Patienten, die bei Bedarf schon im 

Wartezimmer durchgeführt werden kann, um 

ein Assessment vorzunehmen. Schaut auch 

unter den Videos, dort findet Ihr Checklisten 

für den Notdienst, die Ihr Euch zum Beispiel 

neben das Telefon hängen könnt, um keinen 

Punkt zu vergessen.

Podcast 

Mit den Videos ist es wie mit den Podcast-

Folgen: Jede Woche kommt mein neues 

Lieblingsvideo bzw. meine Lieblingsfolge 

raus. Ich durfte meinen ersten Stargast der 

Tiermedizin bei mir im Podcast begrüßen: 

Heike Karpenstein-Klumpp in Folge 10, wo 

wir über das perfekte Röntgenbild sprechen. 

Ich habe schon zahlreiche live- und online-

Fortbildungen bei Heike besucht und bin 

jedes Mal fasziniert, wie unfassbar schlau 

und zugleich lustig und bodenständig sie ist. 

Heike gibt mit großer Leidenschaft ihr Wissen 

über Bildgebung weiter und ist definitiv eines 

meiner Vorbilder.

Ein besonderes Herzensanliegen ist mir au-

ßerdem Folge 13: In dieser Folge spreche ich 

mit Dr. Angelika Haselberger-Langer (Tier-

arztpraxis Untersievering) und Dr. Andreas 

Hiebl (Vetklinikum Wien) über die ideale Zu-

sammenarbeit zwischen niedergelassenen 

Kolleg:innen und Kliniken. Wir unterhalten 

uns darüber, wie eine perfekte Zusammen-

arbeit im Sinne unserer Patienten aussehen 

könnte und was beide (!) Seiten dazu beitra-

gen können. 

Elisabeth Baszler        
 

hat Tiermedizin an der VetMedUni in Wien 

studiert und ist Tierärztin aus Leidenschaft. 

Nachdem sie viele Jahre in Wien in der klinischen 

Abteilung für Interne Medizin der Kleintiere an der 

Universitätsklinik für Kleintiere gearbeitet hat, 

hat sie Anfang 2022 die 1st Day Skills Academy 

gegründet. Hier werden Grundlagen der Kleintier-

medizin in kurzen Videos einfach und anschau-

lich erklärt. Studierende der Veterinärmedizin, 

Tierärzt:innen und TFA werden so auf ihrem Weg 

als Profi in der Kleintiermedizin begleitet.

1st Day Skills Academy

Steinmüllergasse 66 – 1160 Wien Österreich 

   +43 676 6805600       

  hello@1stdayskillsacademy.com

  www.1stdayskillsacademy.com    

  www.facebook.com/1stDaySkillsAcademy

  www.instagram.com/1stdayskillsacademy 

 


