Über Aniveri
Aniveri ist ein Pet-Tech Startup aus Österreich, das ein neuartiges Analyseverfahren entwickelt hat. Die Aniveri Analyse als digitale Vorsorgeuntersuchung ist eine daten- und laborbasierte Analysemethode für Tiere, die es Veterinärmediziner:innen ermöglicht, zukünftige
gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und Tierhalter:innen individuell abgestimmte Futterpläne zur Verfügung zu stellen.
Bei der neuartigen Analysemethode des österreichischen Pet-Tech Startups Aniveri handelt
es sich um ein daten- und laborbasiertes Verfahren, das es Veterinärmediziner:innen im ersten
Schritt ermöglicht, zukünftige gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und ihnen gezielt entgegenzuwirken. Als Input-Faktoren dienen verschiedene Daten zum jeweiligen Tier und
eine ICP-MS Analyse (Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma). Dafür werden
unter anderem die Rasse, das Gewicht, und Informationen zum Bewegungs- und Fressverhalten
des Tieres sowie eine Haarprobe für das laborbasierte ICP-MS Verfahren benötigt. Haare eignen
sich besonders gut als Untersuchungsmaterial, da sich – im Vergleich zu anderen Testverfahren
mit beispielsweise Blut- oder Urinproben – die toxische Belastung sowie der Nährstoffhaushalt
über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten zurückverfolgen lässt.
Nach der Erhebung des Ist-Standes wird die Grundaufstellung der einzelnen Analyse-Parameter
(toxische Belastung, Nährstoffhaushalt, Körperkonstitution und Aktivitätslevel) im zweiten Schritt
um die Berechnung des individuellen Energiebedarfs ergänzt. Der metabolische Grundbedarf
des jeweiligen Tieres dient als Basis für den Futterplan, welcher im Anschluss noch auf etwaige
Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen sowie Allergien angepasst wird.

Welche Werte vertritt Aniveri?
1.) Wissenschaftlichkeit und Genauigkeit
Wir vertrauen sowohl bei unternehmensinternen Prozessen sowie auch bei unseren Partner:innen ausschließlich auf wissenschaftlich fundierte Methoden und Ansätze. So können wir vollkommen schmerzfreie, einfache Testungen und einwandfreie Analyseergebnisse gewährleisten.

2.) Innovation und Effizienz
Wir verfolgen einen datenbasierten Ansatz, der auf einer künstlichen Intelligenz aufbaut. Mit
unserem speziell dafür entwickelten Analyse-Algorithmus garantieren wir für Aktualität und Effizienz. Diese digitale Lösung ermöglicht es, auch ohne sichtbare Symptome über den Gesundheitszustand eines Tieres Bescheid zu wissen.

3.) Qualität und Transparenz
Die Ausstattung unseres Partner-Labors entspricht den höchsten Qualitätsstandards und wird
dahingehend regelmäßig überprüft. Auch bei unseren eigens hergestellten Nahrungsergänzungen achten wir besonders auf die Verwendung ausschließlich natürlicher und qualitativ hochwertiger Inhaltsstoffe.
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Unsere Vision
Für uns sind Haustiere treue Wegbegleiter und Familienmitglieder, die jeden Tag aufs
Neue ein sorgenfreies und glückliches Leben genießen sollen. Daher ist es unser Ziel,
mithilfe der neuesten Technologie und dem geballten Wissen unserer Expert:innen
den Anteil an gesunder Lebenszeit stark zu erhöhen und den Auftrittszeitpunkt von
gesundheitlichen Beeinträchtigungen möglichst weit nach hinten zu schieben.
Um genau dieses Ziel zu erreichen, will sich Aniveri als vertrauenswürdiger und stabiler Partner
für Veterinärmediziner:innen etablieren und die Tiermedizin gemeinsam mit ihnen ins 21. Jahrhundert bringen. Denn auch die Tierhalter:innen selbst geben sich nicht mehr mit generischen
Empfehlungen oder rudimentärem Wissen aus dem Internet zufrieden. Individuell angepasste
und zuverlässige Lösungen spielen eine immer wichtigere Rolle, um Tiere langfristig gesund zu
halten. Gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Universität Graz
forschen wir bereits an einer möglichen Ausweitung der Analyse auf den Nutztierbereich.
Bis es so weit ist, soll mit der Aniveri Analyse als Vorsorgeuntersuchung die Technologie von morgen schon heute in den Tierarztpraxen ankommen. Hierbei konzentrieren wir uns momentan
überwiegend auf den DACH-Raum, aufgrund zunehmender Anfragen arbeiten wir aber ebenso
daran, unser neuartiges Analyseverfahren in naher Zukunft auch in anderen europäischen Ländern (darunter beispielsweise Slowenien, Polen oder Italien) anbieten zu können.

Unser Partnerlabor
Das Aniveri Partnerlabor befindet sich in der Schweiz und ist auf den Bereich der integrativen Medizin und der Spezialanalytik konzentriert. Beginnend bei der Bestimmung der Mengen- und Spurenelemente sowie Schwermetalle bis zur genetischen
Mikrobiomanalytik oder der Allergiediagnostik, kommt modernstes Equipment in
speziell dafür ausgerichteter Laborinfrastruktur zum Einsatz.
Dieser Ansatz setzt einen hohen Grad an Spezialisierung voraus und garantiert eine Analytik, die
immer mit den neuesten Methoden und von weltweit ausgewiesenen Fachleuten durchgeführt
wird. Um die Qualität der Analyseergebnisse garantieren zu können, werden mit jeder Analyse
zertifizierte Referenzmaterialien mitgemessen. Zudem nimmt das Unternehmen dreimal jährlich an externen Ringversuchen teil und arbeitet stetig an der Verbesserung der Methoden. Das
Labor trägt im Bereich Spurenelementlabor den Titel eines Recipe® Referenzlabors und ist in der
Schweiz somit das einzige Labor in diesem Bereich. Bis Mitte 2023 sollen außerdem Akkreditierungen nach ISO/IEC 17025 und EN ISO 15189 folgen.
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UNSERE GESCHICHTE
IM SCHNELLDURCHLAUF
Als Pharmazeutin und Gründerin einer eigenen Tierapotheke kam Ulrike Walther bereits seit
Jahren mit Tierbesitzer:innen in Kontakt, deren Hunde und Katzen Allergien und Gesundheitsprobleme zeigen, auf die es scheinbar keine Antwort zu geben schien. Die Zahlen bestätigen diese Annahme: Jedes dritte Haustier (Hund, Katze und Pferd) leidet laut Schätzungen an Allergien,
Unverträglichkeiten oder Mangelerscheinungen jeglicher Art. So wie auch Kleinkinder können
Tiere jedoch nur eingeschränkt kommunizieren, was ihnen guttut oder fehlt. Dabei kann es vorkommen, dass den Tieren oftmals Nahrung gegeben wird, ohne dem Hintergrundwissen, ob es
denn eigentlich gut für sie sei.
So hat auch Mitgründerin und Tier-Ernährungsberaterin Michaela Hösele tagtäglich mit Hunden und Katzen zu tun, die schwerwiegende Krankheiten aufweisen. Sie ist davon überzeugt,
dass schon mit der richtigen Fütterung Problemen ganz gezielt und nachhaltig entgegengewirkt
werden kann. Bemerkt wird ein Fehlverhalten in der Fütterung aber zumeist erst dann, wenn bereits negative Folgen auftreten und man mit dem Haustier gegebenenfalls seine Tierärztin bzw.
seinen Tierarzt aufsuchen muss. Obwohl viele fürsorgliche Tierbesitzer:innen zwar willens sind,
ihren Vierbeinern eine ausgewogene, vollwertige Nahrung zu verabreichen, fehlt ihnen meist das
Wissen sowie Einblicke in die Wirkung des verabreichten Futters. Doch ist es genau eine Mangelernährung, die langfristig zu Krankheiten führt, auf die auch Veterinärmediziner:innen im besten
Fall nur noch medikamentös einwirken können. Mit ihrer Expertise auf den Gebieten Betriebswirtschaft, Rechtsfragen und Unternehmensaufbau komplettierten Markus Nachbagauer und
Remo Taferner das ambitionierte Gründerteam und fanden so gemeinsam eine beständige Lösung. Gemeinsam mit Anja Wilawitzer und Manuel Schneeweiss gelang nach einem Jahr Entwicklung der finale Durchbruch – die Aniveri Analyse war geboren.
Seit dem Markteintritt der Aniveri Analyse wurden die jungen Unternehmer:innen immer öfter
von Veterinärmediziner:innen und auch Tierhalter:innen darauf aufmerksam gemacht, dass bereits die richtige Fütterung eines Tieres per se eine große Herausforderung darstellt. Um eine
„ausgewogene“ Ernährung, also eine bedarfsgerechte und gesundheitsfördernde Zusammenstellung der Nahrung sicherzustellen, kommt es nämlich auf die richtige Futtermittelmenge
sowie die geeignete Zusammensetzung an. Gerade bei handelsüblichen Fertigprodukten kann
jedoch kaum auf die individuellen Nährstoffbedürfnisse des einzelnen Tieres eingegangen werden. So gelang es dem Team unter der Anleitung von Michaela Hösele im Oktober 2022 den
individuellen Aniveri Futterplan für Rohfütterung auf den Markt zu bringen. Für die Futterpläne
werden die Ergebnisse der Analyse noch um die Berechnung des individuellen Energiebedarfs
des jeweiligen Tieres angereichert und im letzten Schritt auf Unverträglichkeiten, Allergien oder
Vorerkrankungen angepasst. So kann eine allumfassende Versorgung des Tieres sichergestellt
werden.
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