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If only they could talk – A VetMed student in the USA 
Der Doktor und das liebe Vieh – eine Studentin der Tiermedizin in den USA 

Manuela Schlipf 

 
Manuela Schlipf studiert Veterinärmedizin an der 
Universität Gießen und war Teilnehmerin am 
Knoxville-Programm der SSG. Ausgestattet mit 
einem Reisestipendium konnte sie im April 2014 
die Reise nach Knoxville zu einem Studienprakti-
kum antreten. Nur ungern trat sie nach ereignis- 
und lehrreichen Erlebnissen die Rückreise im Juli 
an. Gerne aber gibt sie Bericht ihres Studienauf-
enthalts als Vet-Student in the USA. 
 

Nach langer Planung und Vorbereitung hieß es am 12. 
Juli 2014 endlich „Welcome to Knoxville“ wo ich ein 
dreimonatiges Praktikum am College of Veterinary 
Medicine der University of Tennessee beginnen sollte. 
Es war mein erster Besuch in den USA und so war ich 
umso aufgeregter dieses für mich so fremde Land, das 
man gleichzeitig durch sämtliche Medien schon so gut 
zu kennen scheint, zu erkunden.  
 

Das erste was mir auffiel, war die Tatsache, dass alles 
in den USA größer und weiter zu sein scheint. Ob es 
nun um die wundervollen landschaftlichen Weiten 
geht, die riesigen weitläufigen Städte, die Autos oder 
auch nur die Essensportionen. 
 

 
Selbstständig klinisch arbeiten als Ausbildungsprinzip 

 

Die Universität beeindruckte mich ebenfalls allein 
durch ihre Größe und modernste Einrichtung, beson-
ders im Bereich der Großtiere. Die Arbeit in der Klinik 
erwies sich als anspruchsvoll und sehr lehrreich. Man 
wird dort als Student in selbstständigem Arbeiten ge-

fördert, bekommt eigene Patienten zugeteilt und muss 
deren Fälle aufarbeiten. 
 

 
 Manuela zu Pferd – Ausritt unweit Knoxville 

 

Besonders gefiel mir die Arbeit mit dem so genannten 
Field Service. Dieser besteht aus mehreren Trucks, 
die täglich auf Rinderfarmen oder Pferdeställe fahren 
um dort die Patienten vor Ort zu behandeln. Dies gab 
mir die Möglichkeit sehr viel vom Knoxviller Umland zu 
sehen und die Menschen dort besser kennen zu ler-
nen. Wir wurden überall sehr freundlich begrüßt und 
es kam auch auf dem einen oder anderen Rinderbe-
trieb vor, dass wir, nachdem alle Tiere geimpft, 
entwurmt, mit Anti-Fliegen-Ohrmarken versorgt und 
auf Trächtigkeit untersucht waren, zum Mittagessen 
eingeladen wurden und mit der Familie bei Burgern 
und Salaten am Tisch saßen.  
 

Mit dem Equine Field Service fuhren wir außerdem zu 
Dixie Stamped, einer großen Wildwest Show, wo wir 
uns um einige der vierbeinigen Artisten kümmern 
mussten. Dort hinter die Kulissen schauen zu können, 
war ein spannendes Erlebnis.  
 

Einen Großteil meiner Praktikumszeit habe ich in der 
Klinik für Reproduktion verbracht. Dort durfte ich 
selbstständig Pferd, Rind und Schwein kastrieren, 
einen Nabelbruch operieren und Stuten besamen. 
Zudem bekam ich sehr viel Übung in der Nutzung des 
Ultraschalls zur Zyklusbestimmung und Trächtigkeits-
untersuchung von Stuten. Es war sehr spannend, das 
erste Mal das schlagende Herz eines winzigen Foh-
lens zu finden. Außerdem durfte ich bei einem 
Embryo-Transfer, dem Absamen von Hengsten und 
einem Natursprung bei Vollblütern mithelfen.  
 

Natürlich habe ich auch außerhalb der Universität das 
Land kennen gelernt. Beeindruckend war die Stadt 
Memphis mit ihrer sehr eigenen Atmosphäre und der 
Omnipräsenz von Musiklegende Elvis. 
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Ebenfalls spannend war das Aquarium in Chattanooga 
mit seinen unzähligen Seepferdchen und den interes-
sant aussehenden Seedrachen, die ich bis dahin noch 
nicht gekannt hatte. Einen weiteren wundervollen Tag 
hatte ich, als einer der Professoren mich zu einem 
Reitausflug einlud (s. Foto). Mindestens drei Stunden 
ging es buchstäblich über Stock und Stein.  
 

 
Smoky Mountains, der passende Name für die immer 

in Nebel gehüllten Berge 
 
Am allerbesten gefielen mir allerdings die Smoky 
Mountains, ein großer Nationalpark nur eine Stunde 
südlich von Knoxville. Diesen Namen verdanken die 
Berge ihrem Aussehen, scheinen sie doch immer in 
leichten Nebel gebettet zu sein. Dort finden sich end-
lose Wälder und Wiesen und man kann neben der 
wunderschönen Landschaft auch wilde Rehe und Fa-
sane bestaunen. Wir hatten zudem das Glück, einen 
kleinen Bären beobachten zu können. Er rannte gera-
de über ein Feld, vermutlich auf dem Weg zu seiner 
Mutter.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generell ist zu sagen, dass ich meine Zeit in den USA 
in sehr guter Erinnerung behalten werde. Die Men-
schen in und um Knoxville sind sehr offenherzig und 
freundlich und es fiel leicht, neue Freundschaften zu 
schließen. Ich hoffe, eines Tages zurückkommen und 
all die Menschen und Orte, die ich so lieb gewonnen 
habe, erneut besuchen zu können. 
 
Redaktion: J. Adameit / G. Schanno 
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