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Dr. Klaus Truschner gehört in
Europa zu den führenden
Tier-Medizinern, wenns um
Schweine geht. Und er ist ein
Wein-Liebhaber. Beides ver-
bindet er in der weltweit 
einzigartigen Vereinigung
„Swine & Wine“, die kürzlich
in Ried im Traunkreis ihr 
20-jähriges Jubiläum feierte.

Im Jahr 1995 gründete Dr.
Klaus Truschner die Vereinigung
„Swine & Wine“, die mittlerwei-
le dreißig der führenden Schwei-
ne-Mediziner aus der ganzen
Welt vereint. Einmal im Jahr
treffen sich die Mitglieder dieses
einzigartigen Netzwerkes an ei-
nem anderen Ort, um aktuelle
Entwicklungen auf dem Gebiet
der Schweine-Krankheiten zu
diskutieren und Lösungsansätze
zu erarbeiten.

Schweine-Experten 
aus der ganzen Welt
Nach Spanien, Deutschland,
Italien, Holland oder Mexiko
fand das dreitägige Jahrestreffen
anlässlich des 20-jährigen Ju-
biläums kürzlich im „Vet Com-
petence Center“ bei Klaus
Truschner in Ried im Traunkreis
statt. 
Neben den mehr als zwanzig
Schweine-Tierärzten von allen
Kontinenten nahmen daran auch
hochrangige Professoren von
weltweit führenden Veterinär-
Universitäten teil. „Diese Treffen
sind ein einzigartiger Erfah-
rungsaustausch, wo die neuesten
Erkenntnisse aus der Theorie mit
aktuellen Entwicklungen aus der
Praxis verknüpft werden“, freut
sich Dr. Klaus Truschner, der als
gefragter Experte in Sachen
Schweine-Medizin neben Öster-
reich auch Erfahrungen in
großen Betrieben in Russland,
Vietnam, USA, Kanada, Holland
oder Dänemark gesammelt hat.
Jedes Mitglied von „Swine &
Wine“ muss ein Jahr lang in sei-
ner Praxis Untersuchungen zu ei-
nem bestimmten, aktuellen The-

ma der Schweine-Medizin an-
stellen und seine Ergebnisse
beim Jahrestreffen präsentieren.
„Diese Erkenntnisse kommen
den einzelnen Tierärzten, den
Universitätsprofessoren aber
auch den Schweinebauern vor
Ort in Oberösterreich zugute“,

weiß Dr. Truschner, der als erster
Österreicher als Diplomate ins
„European College of Porcine
Health Management“ berufen
wurde. „Wenn ich für Schweine-
Betriebe in der Region andere
Meinungen zu bestimmten Be-
handlungsmethoden einholen

möchte, dann kontaktiere ich
meine Kollegen von Swine &
Wine und die fragen auch mich
immer wieder um Rat“, erklärt
der Schweine-Spezialist aus
Oberösterreich die Grundidee
dieses einzigartigen Netzwerkes.

Weinverkostung
mit Top-Winzern
Natürlich kommen bei den Jah-
restagungen auch die Kulinarik
und der Wein nicht zu kurz. Je-
des Land präsentiert bei Verko-
stungen seine edlen Tropfen und
die Winzer, die dahinter stehen.
So waren heuer in Ried im
Traunkreis mit Albert Gesell-
mann, Paul Kerschbaum und
Walter Buchegger drei öster-
reichische Top-Winzer persön-
lich anwesend. 
Im nächsten Jahr wird die Jah-
restagung von „Swine & Wine“
beim größten Tierarzt Australi-
ens stattfinden. 

Mehr Infos zum Thema
Schweine-Medizin gibt’s im In-
ternet: www.truschner-tierarzt.at 

Dr. Klaus Truschner (Bildmitte mit Lederhose) lud zum 20-Jahr-Jubiläum von „Swine &
Wine“ führende Schweine-Mediziner aus der ganzen Welt, hochrangige Universitäts -
professoren und österreichische Top-Winzer zum Gedankenaustausch ins „Vet Compe-
tence Center“ nach Ried im Traunkreis.

Dr. Klaus Truschner (links) mit dem spanischen Univer-
sitätsprofessor Joaquim Segalés und Frans Dirven, einer
der führenden Schweine-Mediziner Hollands.
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