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Während erwachsene Border Collies sich

gerne in diversen Disziplinen des

Hundesports  bzw. im Schafe hüten üben,

beschäftigen sich Welpen lieber mit den

grundlegenden Dingen der Hundewelt:

Fressen, Schlafen und Herumtollen bestim-

men den Tagesrhythmus. Kleine Abenteuer

wie Besuche auf der Hundewiese, kurze

Fahrten im Auto oder gar mit öffentlichen

Verkehrsmitteln vermitteln die so wichtigen

Eindrücke in der entscheidenden

Prägephase. Lesen Sie mehr über die

Fähigkeiten dieser britischen Hütehunderasse

auf Seite 10.

Pflichttext für Coverpromotion:
Benestermycin® Suspension – Injektoren für Tiere.
Zusammensetzung: Ein Injektor (5ml) enthält 100 mg
Penethamathydrojodid, 280 mg Benethamin-Penicillin, 
100 mg Framycetinsulfat.
Anwendungsgebiete: Zur Routinebehandlung und
Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen. Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Präparats.
Nicht bei laktierenden Kühen verwenden. Wietere Angaben
zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen,
Gewöhnungseffekten und zu den besonderen
Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria
Codex Fachinformation“ zu entnehmen. 

Boehringer Ingelheim Austria, Wien.
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Mehr Information für
Erstinskribierende

Berichte, Kurzmeldungen, Gratulationen

Traditioneller Weise spendet das
Komitee des Balles der VUW einen
Großteil des Ballgewinnes für sozi-

al-karitative Zwecke. Dieses Jahr
wurden 2000.- für die Arbeit des

Vereines „Tierärzte ohne Grenzen“
und 3000.- für das Sozialreferat der
Hochschülerschaft an der VUW zur

Verfügung gestellt. Herzlichen Dank! 
Die Übergabe der Spenden an das

Sozialreferat und an „Tierärzte ohne
Grenzen“ erfolgte am 2.6.04 

Für sozial-karitative Zwecke:
Ballkomitee spendet 5000 Euro
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Der Herbst ist da und mit
ihm beginnt das neue
Studienjahr. Hunderte junge
Menschen drängen an die VUW um hier mit ihrem
Studium zu beginnen.
Sehr hilfreich und informativ ist dabei der unverbind-
liche Studien-Eignungstest für angehende Studierende
der Veterinärmedizin. Dieser Test ist als Online-
Entscheidungshilfe konzipiert,  wurde bereits im
Vorjahr gemeinsam mit der Gesellschaft für
Hochschuldidaktik entwickelt und heuer nochmals
überarbeitet. Er ist über das Internet rund um die Uhr
abrufbar und ermöglicht es Interessierten, sich ein Bild
darüber zu machen, ob das Studium der
Veterinärmedizin den persönlichen Erwartungen auch
im Hinblick auf den späteren Beruf entspricht oder
nicht. Mehr als 1000 Benutzer haben dieses Angebot
seit Juli genützt und den Test absolviert, 249
Studierende haben bis dato (27.9.04) erstmals das
Studium Veterinärmedizin inskribiert.
Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die neue
Entscheidungshilfe für viele wirklich entscheidende
Hinweise in Bezug auf die persönlich richtige
Studienwahl gegeben hat. Zu diesem Thema finden Sie
einen Artikel auf Seite 19.
Die Redaktionsarbeit für diese Zeitschrift macht viel
Spaß, vor allem auch weil man dabei immer wieder
interessante Facetten unserer Universität bzw. auch
viele Menschen kennen lernen  darf. Einem dieser
besonderen Menschen ist ein Portrait auf Seite 8
gewidmet. Prof. Yves Moens ist Kliniker mit Leib und
Seele, ein Perfektionist in seinem Fach aber mit viel
Herz für seine Patienten und somit eine echte
Bereicherung für unsere Universität. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen und einen wunderschönen  und erfolgrei-
chen Herbst.

Mag. Michael Bernkopf

Im Mai 2004 trat die Richtlinie
2001/20/EG in Kraft, die die ethi-
schen und wissenschaftlichen Qua-
litätsanforderungen der „Guten Kli-
nischen Praxis“ (GCP) europaweit
als verbindlich erklärt. Diese müs-
sen bei Planung, Durchführung
und Dokumentation, sowie bei
Überwachung und Evaluierung von
klinischen Arzneimittelprüfungen
an Menschen eingehalten werden.
Spezielle Ethikkommissionen ha-
ben jedes Ansuchen nach Relevanz
und Angemessenheit des Prüfplans,
die Eignung des Prüfers, die Qua-
lifikation seiner Mitarbeiter und
den Standard der Ausrüstung zu bewerten. Der für die Prüfung
verantwortliche Arzt (Prüfarzt, Prüfer) hat  seine wissenschaft-
liche Qualifikation und Erfahrung in der Patientenbetreuung
nachzuweisen.

Der Prüfplan selbst muss Zielsetzung, Methodik, die stati-
stischen Überlegungen und den Ablauf der Prüfung enthalten.
Was soll als Wirkung gegenüber einer Standardtherapie be-
trachtet und welches Studiendesign gewählt werden, wie wer-
den der Stichprobenumfang, die Auswahl und Rekrutierung
der Vergleichsgruppen, die Randomisierung und die Verblin-
dung, das Hauptzielkriterium und die sekundären Zielvar-
iablen, das statistische Modell und die geplante Analyse ange-
setzt ? 

Die „Gute Klinische Praxis für Veterinärmedizinische Pro-
dukte“ ist ein analoger Standard für den Bereich Veterinär-
medizin (http://www.FEDESA.be). Für nichtklinische Prü-
fungen legt das Dokument „Good Laboratory Practice for
Nonclinical Laboratory Studies“  ein ähnliches Verfahren fest
(FDA Title 21 Part 58). 

Zwar ist die Grundlagenforschung aus dem Anwendungs-
bereich ausgenommen, jedoch können die GCP-Prinzipien
wegen ihrer allgemeinen Grundsätze auch dort als Standard
gelten. Nach den „Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis“
(GWP) an der VUW ist jeder Wissenschaftler angehalten, „lege
artis“ im Sinne der GCP-Prinzipien zu forschen, um wissen-
schaftliches Fehlverhalten zu vermeiden. 

Für die praktische Anwendung der GCP geben weitere, hie-
rarchisch gegliederte „guidelines“ detaillierte Empfehlungen.
So beschreibt das Dokument „Guideline on Statistical Princi-
ples for Veterinary Clinical Trials“ (EMEA/CVMP) die An-
forderungen, die ein qualifizierter Statistiker von der Erstellung
des Versuchsplanes bis zum Abschlussbericht zu sichern hat.
Alle Transformationen und Berechnungen mit den Rohdaten,
das Studiendesign und die statistischen Methoden für die Da-

„Gute Statistische Praxis“ im Konnex
der „Guten Wissenschaftlichen Praxis“
an der VUW

Univ.Prof. DI.Dr. Gerhard
Windischbauer



tenanalyse müssen in einer „Standard
Operating Procedure“ (SOP) erklärt und
dokumentiert werden. Biostatistik und
Medizinstatistiker sind von Beginn je-
der Studienplanung an einzubinden.

Die apparative Ausstattung zur Gene-
rierung, Messung und Bewertung der Da-
ten und der Umgebungsbedingungen
muss für die vorgesehene Aufgabe nicht
nur geeignet sein, sondern es sind für je-
den Prozessschritt, für jedes Gerät und je-
den Raum SOPs zu erstellen, wobei auch
der Verantwortliche für Wartung und Ka-
librierung der Ausrüstung festgeschrieben
wird.

Die Aufgaben, die auf einen Prüfarzt
oder Prüfer zukommen, sind in einem
Zielkatalog für  ein „Clinical Investigator
Training“ mit den Themen „Kritische Be-
trachtung des Versuchplanes, Klinisches
Versuchsdesign, Ethische Aufgaben, Stu-
dienorganisation, Gesetzliche Regelun-
gen und GxP-Dokumente, Studien-

durchführung und Berichtserstellung“ zu-
sammengefaßt (European Science Foun-
dation, 2003). Diese Trainingsprogram-
me sollen national vor allem an
Universitäten mit eLearning als Unter-
richtsform etabliert werden.

Im Department für Naturwissenschaf-
ten (DNw) der VUW werden Teile die-
ses Trainingsprogrammes bereits derzeit
in Theorie und Praxis angeboten: Messen
und Kalibrieren, Österreichische und Eu-
ropäische Normung,  deskriptive und in-
duktive Statistik (eLearning), Grundlagen
epidemiologischer Modelle (eLearning),
Einführung in GLP, GWP, Study Design
und Datentransformation im Grundkurs
Wissenschaft, sowie die Ausbildung im
Strahlenschutz. Einzelne Laborgerätety-
pen können im DNw normgerecht ka-
libriert werden. Kompetente Beratung
und Betreuung bei Dissertationen erfolgt
durch zwei Medizinstatistikerinnen des
DNw.

Nach den neuen Studienbedingungen
müssen im Diplomstudium Veterinär-
medizin eine Diplomarbeit und im Dok-
toratsstudium eine Dissertation verfasst
werden. Somit könnten sogleich der
Studienplan (study-design) als Prüfplan
und die Diplomarbeit bzw. Disserta-
tionsschrift als Abschlussberichte GCP-
konform verfasst werden. Ab dem näch-
sten Studienjahr könnten Lehrziele und
Lehrinhalte in den naturwissenschaft-
lichen und klinischen Fächern weitere
Teile des Ausbildungsprogrammes auf-
greifen und vertiefen. Denn die Veteri-
närmedizinische Universität Wien ist
wie keine andere österreichische Uni-
versität geeignet, die medizinische und
naturwissenschaftliche Ausbildung zum
veterinärmedizinischen Prüfarzt anzu-
bieten und ihren Wissenschaftlern die
notwendigen Qualifikationen entspre-
chend der Richtlinie 2001/20/EC zu
vermitteln.                                         

K o m m e n t a r
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Das diesjährige Diätetik-Seminar
(8.Juni, VUW) stand unter dem

Motto „Diätetische Prävention der
Hauptkrankheitsrisiken beim Hund“.

Die osteoartikulären Erkrankungen
gehören sicher zu diesen, weshalb Univ.
Prof. Dr. Jürgen Zentek (Vorstand des
Instituts für Ernährung der VUW) in
seinem Vortrag „Intaktes Knochen-
wachstum bei Welpen“ auf diese The-
matik näher einging. Prof. Zentek ver-
wies auf die Wichtigkeit einer
ausgewogenen Kalzium-/ Phosphor-Ver-
sorgung und des richtigen Energiever-
hältnisses. Als neue Produkte, die diese
Anforderungen optimal erfüllen, stehen
in der Vet Early Care-Range „Digest &
Skin Puppy“ und „Digest & Osteo Ju-
nior“ zur Verfügung. 

Dr. Gerhard Biberauer von der Klein-
tier-Ordination Mittertreffling brachte
anschliessend praxisrelevante Tipps zur
„Verhinderung von parodontalen Er-
krankungen“, wobei es nun mit „Den-

tal & Skin Adult“ für den Hund bzw.
„Dental & Digest Adult“ für die Katze
eine neue Vorsorgediät gibt. 

Nach der Pause stellte Dr. Fabienne
Dethioux vom Royal Canin Research
Center ihr Thema vor: „Dermatologi-
cal Disorders: Importance of the Skin
Barrier Function“. Dr. Dethioux hob
hervor, dass Produkte mit hochverdau-
lichen, hydrolisierten Proteinen als In-
haltsstoffe bei Hautproblemen von
Hunden sehr effektiv sind und als neue
Spezialnahrung für Hunde mit Ge-
sundheitsrisiken die „Sensitive“-Diäten

„Digest & Skin Puppy“ bzw. „Skin &
Digest Adult“ empfohlen werden kön-
nen. 

Danach folgte ein Vortrag zum The-
ma Überernährung: DDr. Klaus Neu-
feld gab einen Überblick über die „Prä-
vention der Adipositas beim Hund“:
Auch hier wird mit „Weight & Osteo
Adult“ eine neue, vorbeugende Diät für
Hunde angeboten. Anschließend refe-
rierte Mag. Wolfgang Kreil von Royal
Canin Österreich routiniert über die „1.
tierarzt-exklusive Präventivdiät „Vet Ear-
ly Care“.                                        

Aktuelles aus der Wissenschaft : 
11. ROYAL CANIN WALTHAM®-Diätetik-Seminar

Die Organinsatoren und
Vortragenden des heuri-
gen Diätetik-Seminars:
v.l.n.r. Dr. S. Leugner,
Univ.Prof.Dr. J.
Leibetseder, 
Mag. W. Kreil, Dr. N.
Neufeld, Dr.F. Dethioux,
DDr. K. Neufeld, Univ.Prof.
Dr. J. Zentek



Mag. Gerald Hochwimmer

In der 2. Hälfte des 20 Jahrhunderts
wurde immer klarer, dass hauptsäch-
lich Algen und Pilze für verschiedene,

zum Teil tödlich endende Krankheiten in
Krebspopulationen verantwortlich sind.
Überwiegend handelt es sich dabei um
Vertreter aus der Klasse Oomycetes, die
auf DNA- und Proteinsequenz – Daten
basierenden phylogenetischen Studien,
den heterokonten Algen angehören sowie

um echte Pilze aus den Abteilungen
Ascomycota und Basidiomycota.

Bedrohende Algen

Aphanomyces astaci SCHIKORA, der
Erreger der „Krebspest“, ist der für euro-
päische Krebse gefährlichste Vertreter der
Oomyceten. Er kam vor ungefähr 145
Jahren über das Ballastwasser italienischer
Handelsschiffe nach Europa und breite-
te sich in der Folge über den ganzen Kon-

tinent aus. Der obligate Parasit findet ver-
mutlich über Chemotaxis seinen Wirt und
dringt über die weichen Gelenkshäute in
den Körper ein. Nach durchschnittlich 5
bis 12 Tagen stirbt der befallene Krebs, in-
folge einer systemischen Mykose. Hyphen
bilden vegetativ begeißelte Zoosporen, die
schwimmend den nächsten Krebs aufsu-
chen und für einen Seuchenausbruch sor-
gen.

Da das Immunsystem heimischer Kreb-
se nicht in der Lage ist den Erreger schnell
genug abzukapseln (wie es bei anderen,
ungefährlicheren Pilzen und Oomyceten
der Fall ist), liegt die Mortalität unter hei-
mischen Arten bei nahezu 100 %.

Eingebürgerte Krebse sind 
resistent, warum?

Im Vergleich dazu sterben eingebür-
gerte, nordamerikanische Arten, wie zum
Beispiel der Signalkrebs (Pacifastacus le-
niusculus D.), nur selten und dann auch
nur in Kombination mit Stressfaktoren

C o v e r s t o r y
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Pilze und Algen – die größten Feinde
unserer heimischen Krebsarten
Die heimischen Großkrebse verschwinden langsam aus
unseren Gewässern. Verantwortlich dafür sind neben
Gewässerverschmutzung und Kanalisierungen haupt-
sächlich mangelnde Kenntnisse über die Lebensweise
der Arten sowie eine Krankheit mit dem verhängnisvol-
len Namen „Krebspest“. Im Rahmen eines interdiszipli-
nären Projektes soll nun ein neues molekularbiologi-
sches Verfahren zur simultanen Detektion von krebspa-
thogenen Pilz- und Algenarten, unter denen sich auch
der Erreger der Krebspest findet, entwickelt werden.

Der Weissensee ist ein Beispiel für ein
österreichisches Gewässer, in dem durch
den Besatz von Kamberkrebsen die heimi-
schen Arten verdrängt wurden.



(pH-Wert, Sauerstoffzerhung...) an der
Aphanomykose. Der Kamberkrebs (Or-
conectes limosus Raf.) ist sogar völlig im-
mun dagegen. 

Erklärt wird die Resistenz dieser Bio-
invasoren gegenüber der Krebspest mit
dem, im Vergleich zu unseren heimischen
Arten, wesentlich rascheren Agieren des
Immunsystems und der somit schnelle-
ren Isolierung des Erregers durch Mela-
nin (Endprodukt der Immunkaskade bei
Arthropoden) im Panzer der Tiere.

Verhängnisvoll ist jedoch, dass der iso-
lierte Erreger dabei nicht abstirbt, son-
dern bei jeder Häutung oder Tod des Tie-
res wieder ins Wasser abgegeben wird.
Somit findet die Krebspest über die ein-
gebürgerten Arten immer wieder den Weg
in krebsbesiedelte, europäische Gewässer.

Die zweite Algenart, die innerhalb ei-
nes Bestandes zu größeren Ausfällen vor
allem bei verwundeten Krebsen führen
kann, ist Saprolegnia parasitica. Der so-
genannte Fisch- oder Wasserschimmel ist
ein im Wasser vorkommender Saprophyt,
der als klassischer Schwächeparasit unter
anderem Fische und deren Eier sekundär
befällt.

Gefährliche Pilze

Höhere Todesraten als bei der Sapro-
legniose findet man mitunter bei Infek-
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tionen mit echten Pilzen. Fusarium sola-
ni zum Beispiel, ist ein Ascomycet, der
vielen Botanikern und Mykologen als Er-
reger der Trockenfäule bei Kartoffeln und
als potenter Toxinbildner (Trichothece-
ne, Zearaleon, ...) in Mais und Getreide
bekannt ist. 1973 gelang es englischen
Wissenschaftlern den Erreger auch aus
dem Panzer frisch verstorbener Dohlen-
krebse zu isolieren. Sie benannten die My-
kose nach deren Hauptsymptom: „brown
abdomen disease“. 

Bei Massensterben unter Krebsen soll-
te auch immer an Trichosporon beigelii,
syn.: cutaneum, gedacht werden. Dieser
Basidiomycet wird des öfteren aus Lun-
ge und Niere immunsupprimierter Men-
schen isoliert und ist der Erreger der
„White Piedra“. Bezeichnend für diese
Krankheit sind weiß-knötchenhafte Ver-
änderungen an der Haarbasis.

In Versuchen mit Krebstieren konnte
gezeigt werden, dass 50 % eines Bestan-
des an einer Infektion des Integuments
mit diesem Pilz sterben können.

Das Forschungsprojekt

Im Auftrag des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft läuft der-
zeit an der VUW ein Projekt zur Eta-
blierung eines Diagnoseverfahrens für
„krebspathogene“ Pilzarten mit beson-

derer Berücksichtigung der Krebspest.
Das interdisziplinäre Kooperationspro-
jekt zwischen dem ehemaligen Institut
für Hydrobiologie, Fisch- und Bienen-
kunde, jetzt Klinik für Geflügel, Zier-
vögel, Reptilien und Fische, vertreten
durch Dr. Elisabeth Licek, und dem In-
stitut für Bakteriologie, Mykologie und
Hygiene (Dr. Thomas Zechmeister) mit
fachlicher Unterstützung von A.Univ.Prof.
Dr. Ralf Steinborn vom Institut für Tier-
zucht und Genetik hat das Ziel, ein mo-
lekularbiologisches Verfahren zur simul-
tanen Detektion von Aphanomyces astaci
(Krebspesterreger), Saprolegnia parasiti-
ca, Fusarium solani und Trichosporon
beigelie zu erarbeiten. Alle genannten Pil-
ze verursachen in Krebsbeständen große
Ausfälle.

Untersucht werden alle nicht heimi-
schen Krebsarten und erkrankte, heimi-
sche Tiere. Ziel der Arbeit ist es primär,
den Krebspesterreger in unseren Gewäs-
sern zu detektieren. Dies wird zunächst
in einem einfachen, schnellen Sequen-
zierverfahren umgesetzt. Ein bekannter
und definierter Genabschnitt im Erbgut
der oben beschriebenen Pilze und Algen
dient als Grundlage für die anfängliche
Untersuchung.

Mit den bekannten Sequenzen wird das
Erbgut aus zu untersuchenden Feldpil-
zen, isoliert aus Panzerbiopsien (Melanin

Der bei uns heimische
Edelkrebs ist voll empfäng-
lich für die Krebspest

Der an den
Signalfelcken am
Scherengelenk
erkennbare
Signalkrebs, ist
einer der poten-
tiellen Überträger
der Krebspest
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reits nach ca. fünf Stunden ein Er-
gebnis.

Dieses neue Verfahren zur Fest-
stellung von letal endenden Pilzin-
fektionen bei heimischen Großkreb-
sen wird als ein Grundstein zu einer
(krebspest-)sicheren Wiederansied-
lung heimischer Arten angeboten.

Gleichsam wird versucht, be-
troffene Tiere zu isolieren bzw. Ge-
wässer mit Übertragungspotenzial
auszuweisen und/oder ein In-Ver-
kehr-bringen infizierter Tiere und
somit eine Übertragung mit Be-
satzmaterial zu verhindern, um hei-
mische Bestände und ökonomisch
geführte Zuchtanlagen prophylak-
tisch zu schützen. 

Wer sich mit heimischen Flusskreb-
sen intensiver auseinandersetzt, kommt
an der Krebspest nicht vorbei. Schon
seit nahezu 145 Jahre treibt diese
Krankheit ihr Unwesen in österrei-
chischen Gewässern. 
Im Zusammenhang mit dem im Ar-
tikel beschriebenen Projekt und der
damit verbundenen Forschungsarbeit
wären auch Informationen aus der Be-
völkerung sehr hilfreich. Daher bitten
wir Sie um Ihre Mithilfe. Sollten Sie
von Krebssterben in Ihrer Region er-
fahren oder verendete Krebse in Ge-

wässern vorfinden, ersuchen wir Sie,
mit uns Kontakt aufzunehmen. Vie-
len Dank!

Mag. Gerald Hochwimmer
Institut für Bakteriologie, Mykologie
und Hygiene
Veterinärmedizinische Universität
Wien
Veterinärplatz 1
1210 Wien
Tel: 01/25077/2130
Fax : 01/25077/2190
Email: gerald.hochwimmer@gmx.at

Krebspestdiagnose – helfen Sie mit!

„Willst du gesund 
bleiben – iss gesund! 

Unter dem Motto „Gesunde Schwei-
ne für gesundes Fleisch“ stellte Boeh-
ringer Ingelheim seine Innovationen
auf dem Gebiet der Schweinegesund-
heit auf dem diesjährigen IPVS-Kon-
gress (International Pig Veterinarian So-
ciety) in Hamburg vor.

Boehringer Ingelheim setzt dabei voll
auf die Prävention – die Impfung ist
nach wie vor der wirksamste Weg um
Tiere vor Krankheiten zu schützen, so
Dr. Joachim Hasenmaier, Leiter des Be-
reichs Tiergesundheit im Konzern.

Zu den zahlreichen Innovationen des
Unternehmens im Laufe der letzten Jah-
re gehörte die Entwicklung des ersten
Impfstoffs gegen PRRS (Porcine Re-
productive and Respiratory Syndrome).
Bei der Entwicklung des ersten Mar-
ker-Impfstoffes zur Bekämpfung der
Aujeszky'schen Krankheit und ihrer
Ausrottung leistete Boehringer Ingel-
heim bahnbrechende Arbeit. Das
Unternehmen entwickelte auch den er-
sten Einmalimpfstoff gegen Mykoplas-
men sowie ein entzündungshemmen-
des Arzneimittel zur Behandlung von
Schweinen und Rindern.

Die jüngste Innovation aus den La-
boratorien von Boehringer Ingelheim
ist der erste Impfstoff gegen Lawsonia
intracellularis (Ileitis), der über das
Trinkwasser verabreicht wird und sich
in den USA und Kanada inzwischen
einer breiten Akzeptanz erfreut. Der
Impfstoff schützt sowohl vor klinischen
als auch vor subklinischen Formen der
Krankheit, die sich durch Durchfall,
innere Blutungen sowie schlechtes
Wachstum äußert und sogar zum Ver-
enden der Tiere führen kann. 

Krebsarten in Österreich:

autochthone Arten:

Mit Ausnahme des Steinkrebses („stark gefährdet“) sind alle autochto-
nen Krebsarten (Edelkrebs, Dohlenkrebs und Sumpfkrebs) in der Roten
Liste Österreichs als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft.

Edelkrebs (Astacus astacus L.)
Europäischer Sumpfkrebs oder Gallizier (Astacus leptodactylus Esch.)
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium Sch.)
Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes Le.) 

allochthone Arten:

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus D.)
Kamberkrebs (Orconectes limosus Raf.)
Beide stammmen aus Nordamerika

markiert eindringende Pilze und Algen)
eingesendeter Krebstiere, verglichen, um
einerseits Aussagen über die Spezies zu
treffen und andererseits mutationsbe-
dingte Veränderungen im Gen erkennen
zu können. 

Erst nach Durchlaufen des Sequen-
zierverfahrens und nach Auswertung der
Daten wird ein Real-Time-Verfahren ent-
wickelt, welches in zwei Duplex-PCR-
Reaktionen abgestimmt wird.

Mit dem beschriebenen Sequenzier-
verfahren und anschließenden Se-
quenzvergleich kann man in nur einem
Arbeitstag eine sehr präzise Diagnose
stellen.

Das Real-Time-Verfahren als Weiter-
entwicklung der Methode liefert dann be-



Mag. Michael Bernkopf

Seine Karriere als Anästhesist begann
1975 in Gent. Damals wurde der Or-
thopädische Chirurg Moens mit den

Worten „Kommst du bitte mal zu mir rauf,
Yves“ in das Zimmer des Klinikchefs ge-
rufen. Es herrschte Personalmangel und ei-
ner musste sich des Faches der Anästhesie
annehmen – und das war eben Yves Moens.

Er hat diesen nicht ganz freiwillig ge-
setzten Schritt jedoch nie bereut, denn
die Anästhesie und perioperative Inten-
sivmedizin kommen dem präzise arbei-
tenden Moens sehr entgegen. Moens:
„Ich bin sehr praktisch veranlagt und
versuche ständig Prozesse, organisatori-

sche Abläufe und Details zu
verbessern. Diese Aufgaben
fordern mich einfach her-
aus. Deshalb bin ich auch
so gerne nach Wien ge-
kommen, denn hier hatte ich die Chan-
ce mein Fachgebiet zu organisieren und
eine Klinik aufzubauen.“

Dies ist dem engagierten Belgier auch
gelungen, denn die im Dezember 2003
neu gegründete Klinik für Anästhesie
und perioperative Intensivmedizin ist
den Kinderschuhen entwachsen und aus
einem Hinterzimmer längst in die eige-
nen Räumlichkeiten an der Klinik für
Chirurgie und Augenheilkunde übersie-
delt.

Anästhesist und Intensivmedi-
ziner mit Leib und Seele

Der Mann, der mir in grüner Klinik-
kleidung gegenüber sitzt, bringt sehr über-
zeugend rüber, was ihm wichtig ist: „Wir
sehen unsere Aufgabe darin, chirurgische
Patienten vor, während und nach der
Operation (=perioperativ) umfassend zu
betreuen.

Das sind sehr kritische Phasen im Le-
ben dieser Tiere, und sie bedürfen unse-
rer vollen Aufmerksamkeit. Dabei geht es
sowohl um die perfekte Medikamenta-
tion, Narkose und Schmerzausschaltung
als auch um zahlreiche kleine aber wich-
tige Details, denen in der Veterinärmedi-
zin noch vor einigen Jahren viel zu wenig
Bedeutung zugemessen wurde. Wir ver-
suchen auch Behandlungen, Operatio-
nen und alle dabei eventuell auftretenden
Komplikationen gedanklich im Voraus
durchzuspielen und zu diskutieren, um
dann im Ernstfall sofort die richtige Stra-
tegie parat zu haben.

„Wir behandeln keine Fälle,
sondern Individuen mit 
persönlichen Bedürfnissen“

Sichtbar wird diese ethisch hoch-
stehende Arbeitsauffassung in der Praxis.

c o v e r s t o r y
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Chirurg, Anästhesist 
und Philosoph:

Yves Moens
Er war in Bern, Gent, Utrecht und in Zaire.
Professor Moens (sprich Mu:ns) hat viel gese-
hen, viel erlebt und nach eigenen Angaben auch
viel gelernt. Nun lebt der überaus sympathische
Belgier in Wien. Er wurde mit der Leitung des
Anästhesieteams beauftragt und hat dieses
Fach an der VUW als Klinik für Anästhesiologie
und perioperative Intensivmedizin etabliert.

Patienten vor, 
während und nach

OPs zu betreuen ist
die Aufgabe der

Anästhesisten und
Intensivmediziner



Prof. Moens ist meist an der Klinik für
Chirurgie präsent und wird zu schwieri-
gen Fällen hinzugezogen. Die Erfahrung
des Intensivmediziners Moens kommt so-
mit den Patienten als auch seinem Team
und den auszubildenden Studenten zu
Gute: Neben ständigen Fortbildungs-
maßnahmen wie Journal Clubs, Fall- und
Literaturbesprechungen gehört die prak-
tische Wissensvermittlung am Tier zu je-
nen Dingen, die Yves Moens am wich-
tigsten sind. 

Yves Moens ist Mitbegründer der 
European Veterinary Emergency and Cri-
tical Care Society ( gegr. 2002 in Amster-
dam). Das Beherrschen der Notfallmedi-
zin (Emergency Medicine) und
Intensivmedizin (Critical Care ) ist wich-
tiger Bestandteil des tierärztlichen Kön-
nens. 

Deshalb sieht Yves Moens auch in der
Ausbildung der Mitarbeiter und Studie-
renden eine zentrale Aufgabe, die das Team
stärkt und kompetente Spezialisten her-
anzieht. Regelmäßige Mitarbeitergesprä-
che bringen Schwachstellen ans Licht und
sind die Basis für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit über Jahre.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die
Neuorganisation der zentralen Notam-
bulanz an der VUW, die noch in diesem
Herbst abgeschlossen sein soll. Demnach
wird diese, mit der Erstuntersuchung und
Aufnahme von Notfallpatienten außer-
halb der Ambulanzzeiten der Kliniken be-
trauten Institution, als eigene Einheit agie-
ren. Prof. Moens: „Die neue Notambulanz
muss auch in kritischen Momenten die

professionelle Erstaufnahme, Aufberei-
tung und Übergabe des Patienten an die
Spezialabteilung gewährleisten. Dabei spie-
len sowohl die medizinischen Aspekte als
auch die adäquate Betreuung der Tierbe-
sitzer eine wichtige Rolle. In diesem Sin-
ne wird die Notambulanz zu einem wich-
tigen Bestandteil unseres Tierspitals
werden.“ 

So viel Engagement und Arbeit lassen
kaum Spielraum für Freizeit oder Fami-
lienleben. Viele Interessen müssen daher
darauf warten, bis irgendwann mal Zeit
für sie ist. Bis dahin gilt das Motto, das
auch als Zitat an der Bürotür von Yves
Moens prangt: „In der perioperativen Pe-
riode sind die Anästhesisten die Advo-
katen der Patienten“. Und diese Aufga-
be erfordert eben viel Zeit und
Engagement.                                           

C o v e r s t o r y
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Univ. Prof. Dr. Yves P.S. Moens,
PhD 
Geboren 1949 in Mechelen, Bel-
gien

1969-1973 Studium der Veteri-
närmedizin in Gent/Belgien

1992 PhD („Ventilation and gas
exchange in each lung of the ana-
estethised horse.The influence of
body position and mechanical ven-
tilation”)

1995 Diplomate des „European
College of Veterinary Anaesthesia”

2003 Habilitation („Non-invasi-
ve assessment of ventilation and gas
exchange during general anaesthe-
sia: adaption and application of exi-
sting measurement techniques for
use in equines”)

Lehrtätigkeit an den Universitä-
ten Gent (1973-1980, 1999-2000),
Unaza/Unilu in Zaire (1980-1988),
Utrecht (1988-1996), Bern (1996-
1998, 2000-2003) und seit
1.12.2003 als Vorstand der Klinik
für Anästhesiologie und periopera-
tive Intensivmedizin an der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien 

Spontan geantwortet:

Mein Lebensmotto: 
Ich liebe gut gemachte Arbeit

Tiere sind: komplex

Meine Arbeit ist für mich:
Leidenschaft

Woran ich glaube:
an Motivation und

Zielstrebigkeit

Ich wünsche mir:
Nach getaner Arbeit sehen zu

dürfen, wie alles auch ohne

mein Zutun gut läuft

Die gewissenhafte Vorbereitung
komplexerer Fälle schafft optimale
Voraussetzungen für den perfekten
Ablauf beim Eingriff selbst



Mag. Michael Bernkopf

Der 8-jährige Border Collie Rico
ist bekannt geworden, indem er
bereits 2001 bei der Fernseh-

sendung „Wetten, dass“ zum Wettkönig
gekürt wurde. Rico hatte vor Millionen-
publikum eindrucksvoll demonstriert,
dass er 200 verschiedene Spielsachen na-
mentlich unterscheiden, auswählen und
auch apportieren kann. Beeindruckend
ist die Zahl 200: Das sind mehr Wörter
als trainierte Vertreter anderer Spezies wie
Affen, Delfine, Seelöwen oder Papageien
schaffen.

Fähigkeiten wissenschaftlich
bestätigt

Die Wissenschaft ist naturgemäß skep-
tisch und überprüft angebliche „Wunder“
daher genau. Entsprechende For-
schungsarbeiten des Max-Planck-Instituts
Leipzig haben nach drei Jahren intensiver
Arbeit mit Rico nun bestätigt, dass Hun-
de die menschliche Sprache nicht nur 
verstehen können, sondern auch Fähig-
keiten entwickeln, die bisher nur Klein-
kindern zugeschrieben wurden. 

So kannte der untersuchte Hund nicht
nur eine Vielzahl von Gegenständen beim
Namen, er konnte sein Wissen darüber
hinaus auch in neuen Situationen an-
wenden und bewies ein bemerkenswertes
Abstraktionsvermögen. Im Basisversuch
wurde Rico 40 Mal mit der Aufforderung

in einen Nebenraum geschickt, verschie-
dene, namentlich genannte Spielzeuge zu
holen. 37 Mal kam der Collie mit dem
richtigen Gegenstand im Fang zurück. 

Das Erstaunliche ist aber, dass er ein un-
bekanntes Wort dem einzigen, ihm un-
bekannten Gegenstand in der Menge der
vertrauten Dinge, zuordnen kann. 

Diese Fähigkeit wurde überprüft, in-
dem man einen, dem Hund bislang un-
bekannten Gegenstand z.B. also einen
Stoffigel, in der Menge der bekannten
Dinge versteckte und ihn dann auffor-
derte, den „Stoffigel“ zu bringen, was auch

klappte. Dahinter steckt die Fähigkeit,
mit einem hoch abstrahierten Aus-
schlussverfahren zu der Erkenntnis zu ge-
langen, dass „Stoffigel“ der Name für je-
nen Gegenstand sein muss, den er bislang
noch nicht kannte. 

Das Ganze ist also kein Trick, sondern
eine echte Leistung des Hundegehirns, was
die These zu Fall bringt, dass die Fähigkeit
des schnellen Zuordnens durch logisches
Ableiten uns Menschen vorbehalten sei.
Und wer denkt, dass die Hunde dabei viel-
leicht vergesslich wären, wird eines Besse-
ren belehrt: selbst nach einem Monat Pau-

C o v e r s t o r y
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Die anspruchsvollen Denker unter den Hunden:

Border Collies riding the brain train
Sie hüten Schafe, retten
Menschenleben, brillieren
im Hundesport und sie
verstehen irgendwie
unsere Sprache. Border
Collies sind eigentlich 
britische Hütehunde 
aber ihre kognitiven
Fähigkeiten sind ein 
kleines Phänomen.

Rassetypisch: Schafe
aber auch
Apportiergegenstände
werden mit den 
Augen fixiert.



se (d.h. kein Kontakt zu den Gegenstän-
den) erinnerte sich Rico an die Namen
und Zuordnungen. Diese Leistung ent-
spricht jener von dreijährigen Kindern.

Intelligenz als Rassemerkmal

Der TV-Hund Rico ist kein Einzelfall,
auch Bugsy, die dreijährige Border-Hün-
din von Dr. Michaela Gumpenberger
kann z.B. bereits 170 Gegenstände iden-

tifizieren und sie auf Grund ihres Namens
unterscheiden. 

„Es steckt viel Training dahinter, aber
die prinzipielle Fähigkeit und vor allem
den Willen zur Leistung muss der Hund
schon mitbringen. Und diese Eigen-
schaften findet man eben bei vielen Bor-
der Collies“ so die Tierärztin.

Dabei ist das für uns Menschen so nett
anzusehende Identifizieren, also das Brin-
gen von verschiedenen Gegenständen auf

C o v e r s t o r y
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3 Fragen an eine Border Collie Besitzerin

Warum Border Collie?
Dr. Gumpenberger: Ich wollte ursprünglich einen großen Münsterlän-

der. Aber wegen meiner frei fliegenden, zahmen Wellensittiche schien ein Jagd-
hund nicht die beste Wahl zu sein.

Dann lernte ich eine Studentin mit einem Border Collie kennen. Ihr Hund
war entgegen meinem Vorurteil angenehm ruhig aber dennoch unterneh-
mungslustig. Nach eingehender Studie vieler Bücher über Hundesport und
-training sowie über die Rasse, habe ich die passende Züchterin entdeckt. Bug-
sys Mutter ist extrem wesensfest und ausgeglichen, die Züchterin selbst küm-
mert sich intensiv um jeden Wurf. Dieser kommt im Wohnzimmmer zur
Welt, wächst im Garten mit Familienanschluss und anderen Haustieren auf
und wird perfekt sozialisiert.

Ihr Hund kann 170 Gegenstände auseinander halten – ist
er ein Wunderhund?

Dr. Gumpenberger: Nein, Bugsy ist kein Wunderhund. Sie leistet in ihrer
Lieblingsdisziplin das, was viele Border Collies oder auch Vertreter anderer
Rassen leisten. Sie hat halt ein vielleicht etwas unüblicheres Talent. Ihr Bru-
der interessiert sich z.B. weniger für das spezielle Identifizieren von Gegen-
ständen, ist dafür aber in der Unterordnung und im Agility sehr gut.

Mir ist aber sehr wohl aufgefallen, dass ein Border mehr arbeiten und den-
ken möchte, als viele andere Hunde. Grundsätzlich denke ich, dass Hunde
viel glücklicher wären, wenn man sie mehr fordern und mehr denken lassen
würde, anstatt immer nur geradeaus spazieren zu gehen.

Wir machen auch viele andere Dinge wie Obedience, Heelwork, Agility
(nicht als Turniersport, aber sie liebt es!), Rettungshundetraining, – und eben
das Identifizieren von Spielsachen, was sozusagen ihr Lieblingshobby ist. 

Ein Hund, der so intelligent und aktiv ist – ist der nicht
auch anstrengend?

Dr. Gumpenberger: Ein Hund wird zu dem, was man aus ihm und seinen
Veranlagungen macht. Bugsy hat viele aktive, aber auch viele Ruhephasen.
Deshalb ist sie ausgeglichen und schläft tagsüber im Büro. Das ist deshalb so,
weil ich morgens schon eine Stunde spazieren gehe und nachmittags, je nach
Dienst, mir ihr 2 bis 4 Stunden draußen bin und „arbeite“ bzw. trainiere. Auch
der Urlaub wird selbstverständlich nach ihr ausgerichtet – das macht mir aber
große Freude und ist keinsfalls eine Belastung für mich.

Ich glaube nicht, dass man unbedingt 100 Schafe haben muss, um die-
sem Hund Lebensinhalt und Spaß zu geben, aber man muss Border Collies
schon aktiv beschäftigen und selbst denken lassen.

Bugsy,  die Border Collie Hündin der
Drs. Michaela u. Christian
Gumpenberger ist Blitzdenkerin und
kann unter anderem 170 Gegenstände
von einander unterscheiden 

Gedankenhilfe für den Hundebesitzer:
Um sich alle Gegenstände plus die
dazugehörigen Namen selbst merken
zu können, musste eine
Computerdatei angelegt werden.

Intelligenzspiele wie dieses hier trai-
nieren und beschäftigen die Hunde:
Unter den, in eine Platte eingesteckten
Holzklötzen, befinden sich Leckerlis –
der Hund muss lernen die richtigen zu
entfernen um an die Köstlichkeiten zu
kommen.



Zuruf, nur ein Beispiel für die universel-
le Einsatz- und Lernfähigkeit dieser Ras-
se. 

Ganz oben auf der Prioritätenliste der
„Hirnarbeit mit dem Hund“ stehen wich-
tige basale Gehorsamsübungen wie Sitz,
Platz, und das Steh an der Gehsteigkan-
te – aber in jeder Lebenslage, also auch
unter Stress und bei Ablenkungen. Top
Leistungen in den bekannten Hunde-
sportdisziplinen Unterordnung, Agility,
Breitensport und im Rettungshundewe-
sen unterstreichen ebenfalls die Intelli-
genz, die Leichtführigkeit und den so
wichtigen „will to please“ den diese Hü-
tehunde mitbringen.

Die Liste der Eignungen und Ideen,
was man mit diesen Hunden alles an-
stellen kann, wie man ihren Grips ent-
wickeln und zusätzlich fördern kann, ist
noch lang und reicht vom Ball-, und Ver-
stecken spielen über Frisbee und Flyball
bis hin zum ureigensten Einsatzzweck
dieser interessanten Hunde: dem Schafe
hüten. Die Anlagen dazu sind angebo-
ren, aber die Perfektion in dieser Diszi-
plin entwickeln. sie erst in der Zu-
sammenarbeit mit einem erfahrenen
Schäfer. Wer das perfekt choreografierte
Zusammenspiel mehrerer, eine Schaf-
herde treibende Border Collies einmal er-
leben durfte, wird das auf Bewegung,
Körpersprache und Blickkontakt aufge-
baute Arbeiten nicht mehr vergessen.

Der Border Collie, ein Hund
für jedermann?

Sie sind klug, schön und im Vergleich
zu anderen auch eine sehr gesunde Hun-
derasse. 

Diese Eigenschaften bringen den Bor-
der Collie in Gefahr ein Modehund zu
werden. In diesem Zusammenhang be-
tonen Züchter und Fans dieser Rasse im-
mer wieder, welche Bedürfnisse ein Bor-
der Collie hat, und dass jemand, der diese
nicht erfüllen kann, lieber Abstand von
der Anschaffung nehmen sollte.

Diese Hunde sind bewegungsfreudig,
sehr intelligent, aber auch sensibel. Dar-
aus ergibt sich, dass sie Vorgänge schnell
begreifen und leicht lernen, aber auch,
dass sie körperliche und geistige Aktivität
unbedingt brauchen. Auf der anderen Sei-
te verkraften die Denker unter den Hun-

den von Menschenhand ausgeübte Här-
te oder Ungerechtigkeit nur schwer.

Ein sicher gültiges Credo der Border-
Liebhaberin Michaela Gumpenberger:
„Ein unterbeschäftigter, gelangweilter und
unterforderter Border Collie ist einer der
traurigsten Anblicke, den ich kenne. Da-
rum sollte man sich vor der Anschaffung
sehr gut überlegen, ob man so einem Tier
auch adäquate Lebensbedingungen bie-
ten kann.“                                                
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Univ.Prof. Dr. Hermann Bubna-
Littitz, Ethologe am Institut für
Physiologie über die Rasse Bor-
der Collie

Border Collies werden seit mehr
als 100 Jahren auf das Erlernen und
Befolgen selektiert. Die unmittel-
baren Vorgänger des Border Collies
wurden bereits 1557 von Caisus
(„Tretise of English Dogges“ ) be-
schrieben, so dass bereits bei diesen
Vorgängern die oben erwähnte Se-
lektion stattfand. Es wurde sicher
nicht nur auf Abrichtbarkeit son-
dern auch auf Intelligenz mit se-
lektiert, da Hütehunde insbeson-
dere Border Collies durch ihr
selbstständiges Arbeiten bestechen.
Intelligenz und Abrichtbarkeit soll-
te man voneinander getrennt be-
trachten: Basenji (afrikanische Pri-
mitivhunde) sind kaum ausbildbar,
schneiden aber bei Intelligenztests,
bei denen z.T. die Bewältigung
räumlicher Probleme gefordert wird
sehr gut ab. Border Collies vereinen
offensichtlich beides in sich: Intel-
ligenz und Abrichtbarkeit.

Ausdauernd, vital und langlebig sind
die körperliche Merkmale, mit denen
man Border Collies charakterisieren
kann

Ein Webtipp für Hundebesitzer,
die gerne spaßige Sachen mit
ihrem Vierbeiner unternehmen
wollen: 
http://www.spass-mit-hund.de/



Hundeausbildung kann nicht nur
Spaß machen, sondern auch Stress

verursachen. Die Belastungen entstehen
aber widererwarten bei den Hunde-
führern, und nicht bei den Hunden. 

Das Institut für Biochemie der VUW
führt u.a. auch Stressmessungen bei
Hunden durch. Diese werden wie bei
vielen Wildtieren nicht invasiv durchge-
führt, d.h. es werden lediglich Speichel-
oder Kotproben untersucht, in denen
Abbauprodukte von Stresshormonen in
unterschiedlichen Konzentrationen nach-
gewiesen werden können.

Eine solche, für die Hundestaffel des
Roten Kreuzes in Salzburg durchge-
führte Untersuchung hat ergeben, dass
Jungtiere während der Ausbildung
stressresistenter sind als ältere Hunde.
Neben dieser Tatsache sprechen auch
andere Argumente für ein frühzeitiges
Absolvieren einer Hundeschule: Wel-
pen, die schon früh ausgebildet werden,

gliedern sich wesentlich besser in das
Familienleben ein und entwickeln auch
weniger Dominanzprobleme in der Pha-
se des Erwachsenwerdens. Anm.: In
Österreich werden jährlich ca. 30000
Hundewelpen geboren, aber weniger als
10000 davon besuchen eine Welpen-
schule.

Eine weitere, vom Institut für Bio-
chemie durchgeführte, Studie zum
Thema Stress bei Hunden brachte ein
interessantes Ergebnis. Während eines
fünftägigen Ausbildungskurses des
Vereines „Tiere als Therapie“ (TAT),
wurde die Belastung von Herrl/Frau-
erl und Hund per Speichelprobe
untersucht: Während der Kurs für die
Hunde nur marginal belastend war,
stiegen die Hormonwerte ihrer Besit-
zer am letzten Tag am höchsten an.
Der Grund: es war der Tag der Prü-
fung, was die Vierbeiner allerdings re-
lativ kalt ließ.  

B e r i c h t e

13UNI VET WIEN REPORT | 3-04

Interessante Untersuchungen: 
Ist Hundeausbildung stressig?

A m 4. Juni 2004 fand zum achten
Mal die Segelmeisterschaft der Ve-

terinärmedizinischen Universität Wien
an der Alten Donau statt. Zahlenmäßig
dazu passend starteten die acht gemelde-
ten Mannschaften in ihren Booten der
Klasse Pirat pünktlich um 17:30 bei bö-
igem Nordwestwind zwischen 2–3 Be-
aufort zur ersten Wettfahrt die das Duo
Günther und Philipp Schauberger vor
Doris Reinitzer und Gerhard Weinreich
für sich entscheiden konnte. Auf den Plät-
zen folgten Willi Miklau mit Thomas
Trischler sowie Christian Hoffmann und
Wolf Dietrich von Fircks. Um unbeab-
sichtigte Vor- oder Nachteile durch unter-
schiedliches Material zu vermeiden, wur-
den die Schiffe für die zweite Wettfahrt
getauscht. 

Bei drehenden Winden konnten sich
die späteren Sieger Doris Reinitzer und
Gerhard Weinreich vor Christian Hoff-

mann und Wolf Dietrich
von Fircks sowie Günther
und Philipp Schauberger ab-
setzen. Die letzte Wettfahrt
gewann die Mannschaft des
Rektorats mit Christian
Hoffmann und Wolf Die-
trich von Fircks vor Doris
Reinitzer und Gerhard
Weinreich sowie dem Team
Schauberger. 

Der Titel „Segelmeister
2004 der Veterinärmedizi-
nischen Universität“ sowie
der damit verbundene Wan-
derpokal gingen somit an die
Mannschaft Doris Reinitzer und Gerhard
Weinreich. Mit einem Sieg in der letzten
Wettfahrt werden Christian Hoffmann
und Wolf Dietrich von Fircks vor Günt-
her und Philipp Schauberger Vizemei-
ster. Willi Miklau und Thomas Trischler

erreichten in der Endwertung den vier-
ten Platz. Die interne Reihung der I. Med.
Universitätsklinik gewannen Klaus Rie-
delberger und Sonja Wlaschitz vor Wolf-
gang Fröhlich und Christian Musil sowie
René und Olaf van den Hoven. 

Segelmeisterschaft 2004

Die Sieger (li.), die zweit- (re.) und die
Drittplatzierten (hi.) der Segelmeisterschaft 2004.

Hundeausbildung: Die Hundeführer sind 
stressanfälliger als die Vierbeiner.
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Dr. Elisabeth Licek, Klinik für Geflügel,
Ziervögel, Reptilien und Fische 

Wespen gehören im zoologi-
schen System zur Unterord-
nung Stechwespen, zu denen

auch die Ameisen und die Bienen zählen
und existieren seit etwa 100 Millionen
Jahren. Die vom Menschen zwar nicht
zu den Schädlingen aber zumindest zu
den Lästlingen gestellten Wespen gehö-
ren zur Familie der Faltenwespen (Vespi-
dae), da sie in Ruhe ihre Flügel der Län-
ge nach zusammenfalten können.
Aufgrund der Einschnürung etwa in der
Körpermitte (der sog. Wespentaille) und
zwei Flügelpaaren sind sie leicht von
harmlosen Fliegen zu unterscheiden, die
wegen ihrer ähnlichen Färbung zu Un-
recht verfolgt werden. Unter den Falten-
wespen gibt es sowohl solitär als auch so-
zial lebende Arten. 

Der Wespenstaat überlebt
den Winter nicht

Im Gegensatz zum Honigbienenstaat
überdauert der Wespenstaat den Winter
nicht. Je nach Wespenart sind die Nester
im Spätsommer oder Spätherbst leer, da
alle Individuen mit Ausnahme der Köni-
gin sterben. Das verlassene Wespennest
wird meist kein zweites Mal aufgesucht.
Die begattete junge Königin überwintert
an einer geschützten Stelle und beginnt
im Frühjahr erneut mit dem Bau eines
Nestes und der Gründung eines Volkes.
Anfänglich muss sie alle Arbeiten selbst
verrichten. Sie beginnt mit dem Nestbau,
legt die Eier, kümmert sich um die Brut
und erst wenn die Individuenzahl groß
genug ist, herrscht auch im Wespenvolk
Arbeitsteilung. Die Arbeiterinnen pflegen
die Brut, schaffen Wasser und Baumate-
rial heran, verteidigen das Nest und sam-

meln Nahrung. Die Drohnen der Wespen
entstehen erst zu Sommerende, wenn auch
die Überwinterungsköniginnen heran-
wachsen.

Wespennahrung

Wespen ernähren sich von Pflanzen-
säften, Obst bzw. Obstsäften. Blütennek-
tar findet sich zwar auch auf ihrem Spei-
seplan, aufgrund des kurzen Rüssels stehen
ihnen allerdings nicht alle nektarspen-
denden Pflanzen als Nahrungsquelle zur

Ein Artikel rund um die summenden Störenfriede:

Wespen – des Menschen Feind?
Wenn von Wespen die Rede ist, denkt jedermann
sogleich an die schwarz-gelb gestreiften Insekten,
deren schmerzhafter Stich gefürchtet ist und die vor
allem im Spätsommer lästig fallen, wenn man es sich
bei Tisch gemütlich macht. 

Nicht alle
Wespenarten 
(hier eine
Feldwespe) sind
gefährlich,
Besonnenheit
schützt oft vor
Stichen.

Solche Wespennester können im
Winter problemlos entfernt werden.
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Verfügung. Für die Aufzucht der Brut be-
nötigen Wespen tierisches Eiweiß. Daher
versuchen Wespen auch an unseren Mahl-
zeiten teilzuhaben und werden nicht nur
durch Fruchtsäfte, Obst und Kuchen son-
dern auch durch Fleischspeisen und Wurst
angelockt.

Steht uns eine Wespenplage
bevor?

Im Juli und August geht meistens die
Meldung durch die Medien, dass das be-
treffende Jahr wieder ein besonders star-
kes Wespenjahr sei und dass daher eine
Wespenplage bevorstehen könnte. Die Er-
klärung für dieses Phänomen ist einfach:
Zu Beginn des Wespenjahres fällt nur die
große, oft mit einer Hornisse verwechsel-
te Königin auf, die einen Platz für den
Nestbau sucht. Im frühen Sommer sind,
verglichen mit anderen Insektenarten, 
relativ wenige Wespen zu beobachten.
Wenn dann in der zweiten Sommerhälf-
te das Volk am Höhepunkt seiner Ent-
wicklung ist und sehr viele Wespen auch
außerhalb des Nestes unterwegs sind, ver-
mutet man sogleich eine Wespenplage. 

Generell begünstigen lang anhaltende
Schönwetterperioden im Frühjahr und
Sommer ein starkes Aufkommen dieser
Insekten. Dann nämlich können sie re-
gelmäßig ihrer Sammeltätigkeit nach-
kommen und finden auch reichlich 
Futter. Das wiederum bedingt ein ent-
sprechendes Brutaufkommen und eine
hohe Individuenzahl. Immerhin legt eine
Wespenkönigin im Sommer bis zu 300
Eier täglich.

Sind Wespenstiche unver-
meidbar?

Die Gefahr, von einer Wespe gestochen
zu werden besteht vor allem dann, wenn
man barfuß durch das Gras läuft, sich We-
spen in den Haaren oder der Kleidung
verfangen, aber auch dann, wenn aus nicht
verschlossenen Flaschen getrunken wird,
und man die darin befindlichen Insekten
nicht erkennen kann. 

Das Verjagen der Wespen durch hefti-
ge Abwehrbewegungen mit den Händen
ist nicht zielführend, da die Tiere dadurch
irritiert werden und sich die Stechlust er-
höht. Versuche, Wespen durch einen ge-

zielten Schlag zur Strecke zu bringen, soll-
te man unterlassen, wenn diese bereits auf
einem Körperteil sitzen: das Risiko dabei
gestochen zu werden, ist sehr hoch. Fühlt
man sich durch großen Wespenflug vor
allem beim Essen sehr belästigt, ist es das
einfachste, bei Anwesenheit von Kindern
auch das Vernünftigste, die Mahlzeiten in
das Gebäudeinnere zu verlegen.

Erste Hilfe bei Wespenstichen

Unter normalen Umständen rötet sich
die Stichstelle und es kommt zu einer
mäßigen Schwellung. In diesem Fall ist
es ausreichend, Eisbeutel oder eiskalte
Umschläge aufzulegen und danach eine
Antihistaminsalbe aufzutragen. Wenn
sich Rötungen und Schwellungen aus-
breiten bzw. die Umgebung der Stich-
stelle glänzend und hart wird, ist unbe-
dingt ein Arzt zu konsultieren. Allergisch
reagierende Personen sollten besondere
Vorsicht bei der Begegnung mit Bienen,
Wespen und Hornissen walten lassen –
bei ihnen kann bereits ein Stich tödlich
wirken. Panik ist trotzdem nicht ange-
bracht, denn ein friedliches Nebenein-
ander von Menschen und Wespen ist die
Regel. 

Fühlt man sich dennoch von einem
Wespen- oder Hornissennest bedroht, so
kann man die Imker der Feuerwehr um
Rat und Hilfe bitten. So es ihnen mög-
lich ist, werden die Nester entfernt. We-
spennester werden vernichtet, bei Hor-
nissennestern wird versucht, diese
auszusetzen. Sind die Nester nicht frei zu-
gänglich, muss man sich an einen Kam-
merjäger wenden.    

C o v e r s t o r y
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Hintermeier, Helmut : Bienen, Hummeln,
Wespen im Garten und in der Landschaft:
Honigbienen, Hummeln, Solitärbienen,
Wespen, Hornissen / Helmut und Margrit
Hintermeier . - 3. Aufl. - München: Obst-
und Gartenbauverl. , 2000 . - 132 S. 
ISBN: 3-87596-098-X. Preis: EUR 10.

Das vom Bayerischen Landesverband
für Gartenbau und Landespflege e.V.
herausgegebene Buch gibt anhand

exemplarisch ausgewählter Hautflü-
glergruppen (Honigbiene, Hummeln, So-
litärbienen, Solitärwespen, Soziale Fal-
tenwespen) einen ersten Einblick in die
umfassende ökologische Bedeutung
dieser Insekten. In Wort und Bild prä-
sentiert wird eine kleine Auswahl von Ar-
ten, auf die man als Kulturfolger auch im
menschlichen Siedlungsbereich mehr
oder weniger oft stoßen kann.
Im speziellen wird auf die bedeutende
und vielfach unterschätzte regulative
Funktion der Solitärwespen und Sozia-
len Faltenwespen (einschließlich der Hor-
nissen) im komplexen Artengefüge der
Natur eingegangen, namentlich als Ver-
tilger von Ungeziefer (Fliegen, Bremsen
und anderen Lästlingen) in großen Men-
gen. Mit diesem Buch soll ein Beitrag
dazu geleistet werden, Berührungsäng-
ste zwischen Mensch und dem zu Un-
recht verrufenen Insekt abzubauen.

LITERATURTIPP aus der Universitätsbibliothek

Längsschnitt durch ein besiedeltes
Wespennest.
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von Dr. Gerald Weissengruber

Der Löwe spielte bei den Griechen
in der Mythologie bzw. als Sinn-
bild von Mut, Kraft und Edel-

mut eine große Rolle. Herodot und Ari-
stoteles (5. Jahrhundert v. Chr.)
verneinten jedoch das Vorkommen des
Löwen in Südgriechenland zumindest zu
ihrer Zeit.

Dass es in der Bronzezeit bzw. auch
noch etwas später tatsächlich Löwen im
heutigen Griechenland gegeben hat, war
bisher nur durch wenige Knochenfunde
aus Kastanas (Makedonien) und Tiryns
(Peloponnes) belegt. Der aktuelle Kno-
chenfund durch Wissenschaftler der
VUW in Ägina liefert einen neuerlichen

Beweis für das Vorkommen des Löwen in
Südgriechenland im 2. Jahrtausend v.
Chr.. Der Löwe war höchstwahrschein-
lich zum Verzehr auf die Insel gebracht
worden.

Wie Zerlegungsspuren an Löwenkno-
chen anderer Fundstellen und schriftli-
che Quellen belegen, wurden Löwen da-
mals auch zum Zwecke des Verzehrs
gejagt. Der aktuelle Fund untermauert
diese Theorie: Das Fundstück ist der obe-
re Teil des Oberarmknochens, eines
fleischtragenden Skelettelementes („Schul-
ter“). Es stammt von einem erwachsenen,
großen Löwen und fand sich inmitten
des sogenannten Siedlungsabfalles: Ne-
ben Knochen von Haustieren und Hir-
schen, Muscheln bzw. marinen Schnek-
ken fanden die Forscher auch
Pflanzenreste sowie Tonscherben.

Da die Kleinräumigkeit und frühere
Bewaldung der Insel Ägina wohl kaum
genügend Ressourcen bzw. einen adä-
quaten Lebensraum für eine permanen-
te Löwenpopulation bot, liegt die Ver-
mutung nahe, dass Überreste des
„äginetischen“ Löwen vom nahen Fest-
land auf die Insel gebracht wurden. Den-
noch: Da Löwenknochen aus europäi-
schen Fundplätzen der Nacheiszeit
äußerst selten sind, ist dieser Fund – noch
dazu auf einer Insel – als sensationell ein-
zustufen.

Somit öffnet der Abfall eines bronze-
zeitlichen Jagdausfluges ein weiteres, be-
deutendes Fenster zur Früh- und Natur-
geschichte einer wichtigen, europäischen
Region.  

B e r i c h t e
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Sieh da, ein Löwe!

Das bioarchäologische Forschungs-
projekt auf Ägina wird unter der 
Leitung von Univ. Prof. Dr. Gerhard
Forstenpointner (re.) von einer Ar-
beitsgruppe der VUW in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Klassische
Archäologie der Paris-Lodron-Univer-
sität Salzburg, Forschern des VIAS
(Vienna Institute for Archaeological
Science) und des Institutes für Histo-
logie und Embryologie der Medizini-

schen Universität Wien seit dem Jahr
2003 durchgeführt.
Auch die diesjährige Feldforschungskam-
pagne wird zu einem großen Teil von IN-
STAP (Institute for Aegean Prehistory, Phil-
adelphia) finanziert. Dieses Institut wurde
von dem US-amerikanischen Mäzen und
Wissenschaftler Malcolm Wiener gegrün-
det, der mit seinem Privatvermögen neben
diesem schon viele andere internationale
Forschungsvorhaben ermöglichte. 

Während der diesjährigen Forschungskampagne der
Arbeitsgruppe „Archäozoologie und vergleichende
Morphologie“ (Fach Anatomie, Department für
Pathobiologie) auf Ägina, einer im Saronischen Golf 
südwestlich von Athen gelegenen Insel, wurde ein
Löwenknochen aus der mittleren Bronzezeit (ca. 1800 v.
Chr.) entdeckt. Löwen in Griechenland – bemerkenswert!

Ägina. Blick von der Kuppe des Kolonna-
Hügels auf das Ausgrabungsareal, im
Hintergrund der Saronische Golf und die
Ostküste des Peloponnes.

Oberarm-
knochenfragment

des ersten „ägineti-
schen“ Löwen.



Die Idee für dieses Projekt wurde in der Arbeitsgruppe von
Prof. Klein (Institut für Virologie) geboren, nachdem die
Ursachen für die schweren Nebenwirkungen einer gentech-
nischen Therapie für eine angeborene Immundefizienz bei
Kindern (X-SCID [Severe Combined Immunodeficiency
Disorder]) bekannt geworden waren und letztes Jahr welt-
weit für Aufsehen gesorgt hatten: 

Die Ergebnisse der damaligen klinischen Studie einer Ar-
beitsgruppe in Paris waren zunächst viel versprechend, und
wurden schon als erste erfolgreiche klinische Studie im Be-
reich der Gentherapie gefeiert. Jedoch 2,5 Jahre später kam
es zu einem schweren Rückschlag: zwei der zehn behandel-
ten Kinder erkrankten an Leukämie.
Bei den beiden Patienten hatte sich der Genabschnitt an ei-
ner falschen Stelle im Erbgut eingeklinkt und dadurch die
Entstehung der Leukämie ausgelöst. 
Eine neue, verfeinerte von der Gruppe um Prof. Dieter
Klein zu entwickelnde Methode soll nun einen präziseren
Einbau der therapeutisch wirksamen Gene gewährleisten
und könnte somit auch den an X-SCID erkrankten Kin-
dern effizienter helfen.

Konkret wollen die Forscher versuchen, jenen Teil der Re-
troviren, der für die ungezielte Integration ins Genom und
damit letztendlich für die Leukämieentstehung verantwort-
lich war, auszuschalten.
In einem Vorläuferprojekt wurden bereits hemmende En-
zymmutanten hergestellt und näher charakterisiert. Diese
Produkte dürfen jedoch nur die Integration ins Genom der
Zielzelle hemmen und nicht die vorherigen Schritte des re-
troviralen Lebenslaufes, da diese Viren ja immer noch für
den Gentransfer verwendet werden sollen. 
In dem zweiten Schritt sollen nun spezielle Viren hergestellt
werden, die eine gezielte Integration ins Genom erlauben.
Dafür gibt es derzeit noch kein hundertprozentig passendes
System. Aber in dem Ansatz soll zuerst erstmal das „proof of
principle“ im Labor gezeigt werden. 
In diesem Zusammenhang hat die Forschergruppe am Insti-
tut für Virologie vor knapp 6 Monaten ein entsprechendes
Patent erteilt bekommen. 

Das Projekt „Integration targeting: development of novel
chimeric viral vectors to avoid insertion tumorigenesis” wird
mit Hilfe des Jubiläumsfonds der ÖNB finanziert.

1

UNI VET WIEN
R E P O R T

im FOCUS

Ausgabe 3/2004

■ Verbesserte Genterapie soll Neben-

wirkungen minimieren

■ KODEX der Profillinien

■ Forschungsstipendien sonstige 

Stipendien und Forschungspreise

Redaktion: Dr. Reingard Hofbauer, Stabstelle für Forschung und Evaluierung, Tel: 01-25077-1310, Univ.Prof. Dr. Peter Swetly, Vizerektor für Forschung, Gestaltung: Tanja Pichler

Zeitschrift der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der
Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien

W I S S E N S C H A F T  u n d  F O R S C H U N G

Am Institut für Virologie der VUW wird im
Rahmen eines von der Österreichischen
Nationalbank geförderten Projektes (ÖNB)
nach einer Methode geforscht, die einen
gezielten und sicheren Einbau des helfenden
Genabschnittes ermöglichen soll. Dadurch
würde die Sicherheit der Gentherapie mittels
viraler Vektoren erheblich verbessert und
somit die Nebenwirkungen in der klinischen
Anwendung minimiert werden.

Therapeutische Gene sollen präziser eingebaut werden 

Verbesserte Gentherapie soll
Nebenwirkungen minimieren
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1) Ziele der Profillinienförderung an der
VUW

Die Profillinien dienen der Strukturierung und Ausrichtung
von Schwerpunkten der Forschung an der VUW. Dabei sol-
len eine Profilierung der Forschung an der VUW, die Förde-
rung der internationalen Sichtbarkeit der beteiligten Arbeits-
gruppen sowie verstärkte Drittmitteleinwerbung erreicht
werden. 

Entscheidungskriterien sind:
■ Die wissenschaftliche Leistung der AntragstellerInnen in

den jeweiligen Forschungsgebieten
■ Die veterinärmedizinische Sichtbarkeit der Themen
■ Profillinienprojekte sind ausschließlich auf Publikations-

leistung ausgerichtete Projekte (keine Dienstleistung).

Die Förderung im Rahmen der Profillinien ermöglicht expli-
zit:
(a) Neue Forschungsaktivitäten (Förderungsbereich 1)
(b) Eine Ergänzungsfinanzierung zu extern eingeworbenen

Förderungen (Förderungsbereich 2)
(c) Gruppen– und interessensübergreifende Investitionen in

die Gerätegrundausstattung (Förderungsbereich 3).

Allgemeine Erfordernisse zur Antragstellung (gilt für alle
Förderbereiche):
■ Mit der Einreichung eines Projektantrages sind die stati-

stischen Methoden einschließlich einer statistischen Vor-
analyse detailliert darzulegen.

■ Projekte mit Untersuchungen an lebenden Tieren müssen
durch die Tierversuchskommission der VUW eingestuft
worden sein. Die Antragstellerin/ der Antragsteller ist für
die Einhaltung der tierschutz-rechtlichen Bestimmungen
verantwortlich.

■ Alle Projektanträge sind bei der jeweiligen Sprecherin/
dem jeweiligen Sprecher einer Profillinie einzureichen.

■ Durch Kooperationen an der VUW ist die interne Nut-
zung von Expertisen und von Geräten und Ressourcen zu
bevorzugen. Gemeinsame Nutzung von Geräten und
Methoden ist ein besonderes Anliegen der Profillinienför-
derung. Wenn keine Kapazitäten im Haus verfügbar sind,
können diese von außerhalb der VUW zugezogen wer-
den.

Profillinienkodex:
http://intra.vu-wien.ac.at/ffi/pdf/profillinienkodex_neu.pdf

2) Bereiche, die im Rahmen der
Profillinien gefördert werden

A) FÖRDERBEREICH 1: Wissenschaftliche
Start-Up-Finanzierungen

Die Start-Up-Finanzierung ist eine Anschubfinanzierung für
NachwuchswissenschaftlerInnen (maximale Förderdauer:
zwei Jahre). Die im Förderbereich 1 vergebene Summe kann
maximal 20 % der Profilliniengelder umfassen.

Antragstellung
Beantragung der Profillinien-Start-Up-Förderung bei der
Profilliniensprecherin/ dem Profilliniensprecher in Form ei-
nes Antrages. 
Zur Einreichung des Antrages ist das Antragsformular der
Profillinien für Start-Up-Projekte zu verwenden (siehe Intra-
net/Forschung/Formulare).

Kriterien
Inhalt des Antrages/ formelle Bedingungen: 
– Ziel des Forschungsvorhabens
– Beschreibung der experimentellen Basis (Material und 

Methoden)
– Finanzierungs- und Ressourcenplan

Einreichtermine
Es gibt vier Einreichtermine pro Jahr (31.3., 30.6., 30.9.,
23.12. eines Jahres). Projektanträge werden zu diesen Termi-
nen gesammelt und innerhalb von vier Wochen nach Ein-
reichtermin durch das Profillinienboard behandelt. Die Pro-
jektvorschläge sind auf Ersuchen des Profillinienboards an
einem Präsentationstag vorzustellen. Die Vorstellung ist öf-
fentlich.

Auswahlverfahren
Die Auswahl der Projektvorschläge und deren Bewilligung
erfolgt innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Ein-
reichtermin in einer Vergabesitzung durch das Profillinien-
board, gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Stellung-
nahme des Wissenschaftlichen Beirates. 

Finanzierung
Die Fördermittel sind mit einer Maximalsumme von
20.000.- Euro pro Projekt begrenzt, wobei im ersten Jahr
nur max. 10.000.- Euro  ausgeschüttet werden. Der jeweils
zur Verfügung stehende finanzielle Gesamtrahmen für den
Förderbereich 1 wird bei der Festlegung der Einreichfrist
mitgeteilt.

KODEX der Profillinien
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Evaluierung des Projektes
Ein Jahr nach Bewilligung des Antrages muss eine Darstel-
lung der erfolgten Aktivitäten in Form eines Berichtes an das
Profillinienboard gegeben werden. Ist keine Projektentwick-
lung festzustellen, findet keine Weiterfinanzierung mehr
statt. 

B) FÖRDERBEREICH 2: Förderung von
etablierten Forschungsprojekten

Die Förderung ist als Zusatzfinanzierung bereits etablierter
Projekte von VUW-WissenschaftlerInnen anzusehen. Die
im Förderbereich 2 vergebene Summe kann maximal 40 %
der Profilliniengelder umfassen.

Antragstellung
Bei der Einreichung von Projektanträgen auf Zusatzfinanzie-
rung ist das Antragsformular der Profillinien für etablierte
Projekte (siehe Intranet/Forschung/ Formulare) plus die be-
reits geförderten Projektanträge bei der Profillinienspreche-
rin/ dem Profilliniensprecher einzureichen.

Kriterien
Die an der VUW bestehende Expertise im jeweiligen Thema
sollte nicht umgangen werden (Ausschlussgrund!). Ein we-
sentliches Kriterium bei der Bewertung der Projektanträge ist
die Frage, inwieweit die an der VUW vorhandene Expertise
berücksichtigt wurde. Nach Möglichkeit sind Netzwerke/
AGs an der VUW zu bilden.

Berücksichtigung der Exzellenz des Auswahlverfahrens
Grundsätzlich werden exzellente Projekte vor weniger exzel-
lenten Projekten gefördert. Dazu dient eine Projektklassifi-
zierung:

Projekte 1. Priorität (Kriterium: strenger, anonymer inter-
nationaler Peer-review):

Projekte des FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung), Projekte des WWTF (Wiener Wissen-
schafts-, Forschungs- und Technologiefonds), EU-Projekte
und weitere.

Projekte 2. Priorität (Kriterium: nationaler und internatio-
naler anonymer Peer-review):

Projekte der ÖNB (Österreichische Nationalbank), des FFF
(Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft),
der ÖAW (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
und weitere.

Projekte 3. Priorität (Kriterium: kein oder rudimentärer
wissenschaftlicher Peer-review):

Projekte der Bundesministerien, Hochschuljubiläumsstif-
tung der Stadt Wien, Projekte im Auftrag der Industrie und
weitere.

Einreichtermine
Es gibt vier Einreichtermine pro Jahr (31.3., 30.6., 30.9.,
23.12. eines Jahres). Projektanträge werden zu diesen Termi-
nen gesammelt und innerhalb von vier Wochen nach Ein-
reichtermin durch das Profillinienboard behandelt. Die Pro-
jektvorschläge sind auf Ersuchen des Profillinienboards an
einem Präsentationstag vorzustellen. Die Vorstellung ist öf-
fentlich.

Auswahlverfahren/ Beurteilungsgremium
Das Bewilligungsverfahren für eingereichte Projektanträge
erfolgt jeweils viermal pro Jahr in einer Profillinienboard-Sit-
zung. Die Beurteilung eines Projektantrages erfolgt durch
das Profillinienboard, gegebenenfalls unter Beteiligung eines
oder mehrerer Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats.

Finanzierung
Die Finanzierung der Projekte durch Profilliniengelder er-
folgt im Ausmaß von maximal 20 % der eingeworbenen
Drittmittel, jedoch maximal 15 % der Gesamtgelder der
Profillinien. Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel
(Geldmittel pro Profillinie) werden den Mitteln für die För-
derbereiche 1 und 3 angepasst und im Falle nicht ausreichen-
der Mittel anteilig gekürzt. Die Mittelvergabe berücksichtigt
die Exzellenz des Auswahlverfahrens. Der jährliche Gesamt-
rahmen für den Förderbereich 2 wird durch das Profillinien-
board jeweils zu Beginn eines Jahres festgelegt.

Beendigung von Projekten
Bei Auslaufen der externen Förderung eines Projektes endet
auch die Profillinienförderung.

C) FÖRDERBEREICH 3: Einreichung von
„Umbrellas“ zur Investitions-Förderung
innerhalb der Profillinien

Die Bildung eines Umbrellas dient der thematischen
Schwerpunktsetzung sowie der personellen Vernetzung von
Einzelprojekten an der VUW. Zweck der Vernetzung ist eine
Clusterbildung in der Forschung. Die Etablierung von Um-
brellas soll vor allem gruppen-und interessenübergreifende
Investitionen in die Infrastruktur der VUW ermöglichen.



Die Bildung von Umbrellas dient maßgeblich der Förderung
von Infrastrukturmaßnahmen. Sie ist nicht konkurrierend
zur Start-Up-Finanzierung zu sehen. Das heißt, ein Umbrella
ist kein Kollektiv von Start-Ups. Die im Förderbereich 3 ver-
gebene Summe kann maximal 40 % der Profilliniengelder
umfassen.

Antragstellung
Die Beantragung eines Umbrellas erfolgt im FWF-Format
an die Sprecherin/ den Sprecher der Profillinie in Form eines
schriftlichen Antrages. Nach Weiterleitung des Antrages an
den Wissenschaftlichen Beirat empfiehlt dieser die Etablie-
rung des Umbrellas. 

Investitionen: Eine Liste von anzuschaffenden oder zu erset-
zenden Geräten wird durch das Board gereiht und die Mittel
zur Anschaffung und Instandhaltung nach Notwendigkeit
vergeben. 

Kriterien
– Ein Umbrella muss einen international ausgewiesenen

Cluster von FachexpertInnen umfassen.
– Die Exzellenz der FachexpertInnen muss durch einen

Track Record belegt werden.
– Ein Entwicklungskonzept muss die Investitionen rechtfer-

tigen.

Bei der Erstellung eines Umbrellas ist erwünscht:
• Die Einbeziehung klinischer Aspekte und/ oder Field Re-

search (inklusive Forschungsarbeiten auf dem Lehr- und
Forschungsgut)

• Die Bündelung wissenschaftlicher Aktivitäten zu einer
Thematik, weshalb mehrere (mind. drei) Einrichtungen
der VUW beteiligt sein müssen (mit Personen und
Ressourcen)

Einreichtermine
Die Einreichung der Umbrellas erfolgt laufend. 

Auswahlverfahren
Die Auswahl der Umbrellavorschläge und deren Bewilligung
erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Abgabe der Stel-
lungnahme des Wissenschaftlichen Beirates in einer Vergabe-
sitzung durch das Profillinienboard. 

3) Kommunikation des Kodex innerhalb
der Universität

Die SprecherInnen der Profillinien sind ModeratorInnen
nach innen und ReferentInnen gegenüber dem externen
Wissenschaftlichen Beirat. Die Bestellung der SprecherInnen
erfolgt durch die Universitätsleitung (Rektorat). Die Amts-

zeit der SprecherInnen beträgt zwei Semester eines Studien-
jahres. Eine Wiederbestellung durch die Universitätsleitung
ist möglich. 

Aufgaben der SprecherInnen:
Die SprecherInnen prüfen vorab die internen Voraussetzun-
gen, erfragen Gutachten und bereiten Empfehlungen für
den externen Wissenschaftlichen Beirat vor. 

Das Profillinien-Board wird gebildet aus den SprecherInnen
der Profillinien, der/dem VR für Forschung, der/dem VR für
Ressourcen sowie der Rektorin/dem Rektor. Das Board ent-
scheidet im Konsens. Wird kein Konsens erzielt, entscheidet
das Rektorat.

Aufgaben des Boards:
• Erstellung der Richtlinien zur PL-Förderung
• Verwaltung der zugeordneten Ressourcen
• Behandlung der Projektanträge gemäß Kodex der Profilli-

nien
• Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln
• Koordination der Evaluierung
• Entscheidung über Weiterführung/ Beendigung oder Ein-

führung einer PL

4) Evaluierung der Profillinien

Eine Bestandsevaluierung (Profillinienevaluierung) erfolgt
drei Jahre nach Einführung der Profillinie durch den Wissen-
schaftlichen Beirat.

5) Weiterführung/ Beendigung von
Profillinien

Nach der Evaluierung der Profillinien entscheidet das Board/
die Universitätsleitung (VizerektorInnen+ RektorIn) über die
Weiterführung/ Beendigung einer Profillinie. Hierfür werden
die Ergebnisse der nach drei Jahren durchgeführten Evaluie-
rung durch den Wissenschaftlichen Beirat herangezogen. 

Lässt ein anderer als in den schon bestehenden Profillinien
besetzter Forschungsthemenbereich großes Potential zukünf-
tiger VUW-Exzellenz erkennen, kann eine schon bestehende
Profillinie umbenannt/ umgestaltet oder eine neue Profillinie
hinzugefügt werden. Über die Höhe der verfügbaren Geld-
mittel entscheidet die Universitätsleitung.

Bei Beendigung einer Profillinie erhalten Projekte, für die be-
reits eine Profillinienförderung bewilligt wurde, weiterhin Fi-
nanzierung, Neuanträge werden jedoch ab einem durch das
Board zu bestimmenden Datum nicht mehr angenommen. 
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6) Veröffentlichung von die Profillinien
betreffenden Informationen

Sämtliche die Profillinien betreffenden Informationen (Ein-
reichtermine, Bewilligungen, Beschlüsse, Fortführung/ Auf-
lösung einer Profillinie, Kontakt ua.) werden im Intranet der
VUW (Ordner Forschung/ Ordner Profillinien) veröffent-
licht. Nach Implementierung der Forschungshomepage der
VUW werden in der Kategorie Forschungsschwerpunkte/
Profillinien allgemeine Informationen veröffentlicht. Eine
Bekanntmachung der Bewilligungen von Projektanträgen er-
folgt parallel zum Intranet im „VUW-Intern“.

Zusatz: Die Richtlinien der überarbeiteten Fassung des 
Kodex der Profillinien gelten ab 01. Oktober 2004.

7) Regelung betreffend Patentrechte

Die Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen sind mit
Einreichung zum Zwecke eines Patentscreenings der Techno-
logietransferstelle der VUW (FFI) zur Freigabe zu übermit-
teln. Spätestens vier Wochen nach Einreichung wird die Frei-
gabe/ Untersagung zur Veröffentlichung mittels Schreiben
des FFI mitgeteilt.

Name: Armin Saalmüller, Prof. Dr. rer. nat.
Geburtsdatum: 22. November 1958
Geburtsort: Stuttgart
Staatsbürgerschaft: deutsch
Familienstand: verheiratet

1977 Reifeprüfung
1977-1978 Grundwehrdienst 
1978-1985 Studium der Biologie in Stuttgart, Konstanz und Tübingen mit dem Hauptfach Zoologie und den 

Nebenfächern Mikrobiologie, Genetik und Biochemie.
1985 Biologie-Diplom
1985-1988 Anfertigung einer Dissertation an der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere in Tübingen.

Thema: „Charakterisierung mononukleärer porciner Leukozyten mit monoklonalen Antikörpern.“  
1988 Promotion an der Eberhard-Karls-Universität, Tübingen.
1999 Habilitation an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.

Lehrbefugnis für das Fach Mikrobiologie.

seit 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BFAV.
seit 1994 Wissenschaftlicher Oberrat
seit März 2004 Professor für das Fach Klinische Immunologie an der VUW 

seit 1990 Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Immunologie
seit 1991 Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Zytometrie
seit 1992 Mitglied des „Veterinary Immunology Committee (VIC)“ der 

„International Union of Immunological Societies (IUIS)“.
seit 1999 Mitglied im „Editorial Board” der Zeitschrift „Veterinary Research“
seit 2003 Mitglied im „Editorial Board“ der Zeitschrift „Veterinary Immunology and Immunopathology“

mehr als 90 Publikationen in international anerkannten Zeitschriften

Im Focus 02/04 brachten wir ein Interview
mit Prof. Saalmüller. Im vorliegendem Focus
möchten wir seinen Lebenslauf vorstellen.
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BEGABTENSTIPENDIEN DER GESELL-
SCHAFT DER FREUNDE DER VETERINÄR-
MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien vergibt pro Jahr an drei Studierende des 
2. Studienabschnittes, die eine hervorragende Studienleistung
aufweisen, Begabtenstipendien in der Höhe von jeweils Euro
1000.
Die Anträge für das Stipendium sind als formloses Ansuchen
bis spätestens Ende Oktober p.a. im Büro für Internationale
Beziehungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien
einzureichen.

HEIMTIERPREIS DER GESELLSCHAFT
DER FREUNDE DER VETERINÄR-
MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN

Der Arbeitskreis Heimtiere der Gesellschaft der Freunde der
Veterinärmedizinischen Universität stiftet einen Preis als An-
erkennung für hervorragende Dissertationen, die spezielle,
für die tierärztliche Praxis relevante Fragestellungen aus dem
Bereich der Heimtiere bearbeitet haben.
Der Preis wird jährlich verliehen und ist mit Euro 1000 do-
tiert. Mangels geeigneter Bewerber kann die Verteilung aus-
geschriebener Preise auch mehrere Jahre hindurch unterblei-
ben, ohne dass die Preise verfallen. Wurden in einem der
Folgejahre aufgrund der Ausschreibung mehrere den Anfor-
derungen entsprechende Arbeiten eingereicht, so können,
ausnahmsweise auch nicht verteilte Preise der vergangenen
Jahre verliehen werden.
Dissertationen, die bereits mit einem anderen Preis ausgezeich-
net worden sind, kommen für die Preisverleihung nicht in Fra-
ge. Teilnahmeberechtigt sind alle Dissertationen, die im Verlauf
des vorausgegangenen Studienjahres approbiert worden sind.
Dissertationen, die am Wettbewerb teilnehmen sollen, sind

bis 1. Juli p.a. an das Generalsekretariat der Gesellschaft der
Freunde der Veterinärmedizinischen   Universität, 1210
Wien, Josef Baumanngasse 8a zu schicken.

AUSLANDSSTIPENDIUMS DER GESELL-
SCHAFT DER FREUNDE DER VETERINÄR-
MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN FÜR 
DISSERTANTINNEN

Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien vergibt an nicht in einem aktiven Dienst-
verhältnis stehende DissertantInnen pro Jahr 2 Auslandssti-
pendien in der Höhe von Euro 833,--/Monat für eine maxi-
male Dauer von 3 Monaten für wissenschaftliche Arbeiten
im Rahmen der Dissertation.
Anträge können bis 1. Dezember p.a. im Büro für Interna-
tionale Beziehungen der Veterinärmedizinischen Universität
Wien eingereicht werden. 

POSTDOKTORALES AUSLANDSTIPEN-
DIUM DER GESELLSCHAFT DER FREUN-
DE DER VETERINÄRMEDIZINISCHEN
UNIVERSITÄT WIEN

Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien stellt pro Jahr einen Betrag von Euro 5000
zur Verfügung, um einem/r promovierten wissenschaftlich
hochqualifizierten Mitarbeiter/in der Veterinärmedizinischen
Universität eine mindestens 3-monatige Tätigkeit an einer
wissenschaftlichen Einrichtung im Ausland zu ermöglichen.
Bei kürzerem Forschungsaufenthalt kann das Stipendium ali-
quotiert werden. Dieses Stipendium wird nur gewährt, wenn
die Mittel der VUW nicht ausreichen.
Die Bewerbungen sind bis Mitte Mai jeden Jahres im Büro
für Internationale Beziehungen der Veterinärmedizinischen
Universität Wien einzureichen.

Forschungsstipendien, sonstige
Stipendien und Forschungspreise 
speziell für Studierende und Absolventen der
Veterinärmedizinischen Universität Wien
(Der genaue Ausschreibungstext ist dem jeweiligen Mitteilungsblatt
der VUW bzw. VUW Intern zu entnehmen).



Die Hälfte des Stipendiums wird vor Antritt der Reise aus-
bezahlt, die zweite Hälfte nach Vorlage und Annahme des
Berichtes über den Forschungsaufenthalt. Das postdoktorale
Forschungsstipendium kann an ein und dieselbe Person nur
einmal vergeben werden.

STIPENDIEN DER GESELLSCHAFT DER
FREUNDE DER VETERINÄRMEDIZINISCHEN
UNIVERSITÄT WIEN FÜR DEN BESUCH
VON WISSENSCHAFTLICHEN KURSEN,
EINEM KURZFRISTIGEN WISSENSCHAFT-
LICHEN KURS ODER EINER KURZFRISTI-
GEN WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG
IM AUSLAND

Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien vergibt pro Jahr vier Stipendien in der
Höhe von je Euro 1000,-- für den Besuch von wissenschaft-
lichen Kursen oder einer kurzfristigen wissenschaftlichen
Ausbildung. Anträge von wissenschaftlichen MitarbeiterIn-
nen der Veterinärmedizinischen Universität Wien können
bis 1. Dezember bzw. 1. Juni p.a. im Büro für Internatio-
nale Beziehungen der Veterinärmedizinischen Universität
Wien eingereicht werden.
Das Stipendium für den Besuch von wissenschaftlichen
Kursen oder einer kurzfristigen wissenschaftlichen Ausbil-
dung im Ausland kann an ein und dieselbe Person nur ein-
mal vergeben werden.

ARMIN TSCHERMAK VON SEYSENEGG-
PREISES

Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien stellt alljährlich einen Förderungspreis für
den akademischen Nachwuchs der Veterinärmedizinischen
Universität Wien zur Verfügung, der als „Armin Tschermak
von Seysenegg-Preis“ in der Höhe von Euro 2.500 vergeben
wird.
Hervorragende wissenschaftliche Arbeiten promovierter
Universitätslehrer der Veterinärmedizinischen Universität,
die im Jahr vor der Bewerbung publiziert oder von der
Schriftleitung des vorgesehenen Publikationsorganes zur
Veröffentlichung angenommen wurden, können eingereicht
werden.
Die Bewerbungen sind bis 1. September an den Vizerektor
für Forschung zu richten. Von der Bewerbung ausgeschlos-
sen sind Dissertationen und Habilitationsschriften. Der
„Armin Tschermak von Seysenegg-Preis“ kann an ein und
dieselbe Person nur einmal verliehen werden. Für Arbeiten,
die bereits mit einem anderen Preis ausgezeichnet wurden,
kann der „Armin Tschermak von Seysenegg-Preis“ nicht
verliehen werden.

VON FIRCKS FONDS FÜR DOKTORATS-
STIPENDIEN DER VETERINÄRMEDI-
ZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (VUW) ver-
gibt Doktoratsstipendien zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. Diese Stipendien sollen den Stipendie-
nempfängern die Möglichkeit geben, sich der Abfassung der
Doktorarbeit in konzentrierter Weise und in zeitlich ab-
grenzbarer Form zu widmen.
Ziel dieses Förderungsprogramms ist es, die Leistungsfähig-
keit des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet
der Veterinärmedizin zu fördern, um im Ergebnis die Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im Bereich der
Forschung zu erreichen.
Da die Stipendienmittel aus der Kooperation der Virologie
mit der Fa. Austrianova eingeworben wurden, sollen sie be-
vorzugt für andere Fachgebiete der VUW eingesetzt werden,
die deshalb speziell gebeten werden, Bewerbungen einzurei-
chen.
Zur Bewerbung eingeladen sind Absolventen/innen des ve-
terinärmedizinischen Diplomstudiums der VUW, die der-
zeit ein Doktoratsstudium absolvieren bzw. die Vorausset-
zungen für den Eintritt in ein Doktoratsstudium erfüllen
und ihr bisheriges Studium zügig absolviert haben.
Die Höhe des Stipendiums beträgt derzeit pro Jahr maximal
Euro 24.000. Das Stipendium wird für die Dauer eines Jah-
res gewährt. Der Förderzeitraum kann maximal zweimal
verlängert werden, sodass die Maximalförderdauer eines Sti-
pendiums 3 Jahre beträgt.
Die Unterlagen sind beim Vizerektor für Forschung einzu-
reichen.

FORSCHUNGSSTIPENDIEN DES
NIEDERÖSTERREICHISCHEN BAUERN-
BUNDES

Der Niederösterreichische Bauernbund stellt jährlich zwei
Forschungsstipendien in der Höhe von je Euro 2.200,-- zur
Verfügung. Diese Forschungsstipendien dienen zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses der VUW. Die
BewerberInnen haben selbständig oder als MitarbeiterInnen
ein bestimmtes Vorhaben der Institution, der sie zugeordnet
sind, zu bearbeiten. In erster Linie sind die Forschungssti-
pendien für Personen mit abgeschlossenem Doktorat, mög-
lichst in der Veterinärmedizin gedacht, sie können aber auch
an diplomierte Akademiker/Innen vergeben werden. 
Termine sind Mitte Mai und Mitte November. Bewerbun-
gen sind an den Vizerektor für Forschung zu richten. 
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BA-CA-STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG AN
DER VETERINÄRMEDIZINISCHEN
UNIVERSITÄT WIEN

Die Bank Austria Creditanstalt stellt pro Jahr 2 Forschungs-
stipendien in der Höhe von je Euro 4.600,- zur Verfügung.
Diese Forschungsstipendien dienen der Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses der Veterinärmedizinischen
Universität Wien. Die BewerberInnen haben selbständig
oder als MitarbeiterInnen ein bestimmtes Vorhaben der In-
stitution, der sie zugeordnet sind, zu bearbeiten. In erster Li-
nie sind die Forschungsstipendien für Personen mit abge-
schlossenem Doktorat, möglichst der Veterinärmedizin,
gedacht, sie können aber auch an diplomierte Akademike-
rInnen vergeben werden. Bewerbungen sind bis Ende Mai
p.a. an den Vizerektor für Forschung zu richten.

WIRTSCHAFTSKAMMERPREIS AN DER
VETERINÄRMEDIZINISCHEN
UNIVERSITÄT WIEN

Die Wirtschaftskammer Wien fördert jedes Jahr wirtschafts-
relevante Projekte der Veterinärmedizinischen Universität
Wien. Aufgrund der Richtlinien und Statuten des Universi-
tätsfonds der Wirtschaftskammer Wien kommt derzeit ein
Betrag von Euro 12.500,- an der Veterinärmedizinischen
Universität Wien als Wirtschaftskammerpreis zur Vergabe.
Bewerbungen sind bis Mitte Februar p.a. an den Vizerektor
für Forschung zu richten.

SCHAUMANN-PREIS 

Auf Anregung des Stifters H. Wilhelm Schaumann im Jahre
1988 anerkennt die H. Wilhelm Schaumann Stiftung all-
jährlich die besten Studienleistungen auf dem Gebiet der
Tierernährung mit einer Urkunde und einer Dotation von

Euro 500,-. Vom Institut für Ernährung ist die/der Kandida-
tin/Kandidat mit der besten Note in einer einschlägigen Di-
plomarbeit oder, soweit keine Diplomarbeiten angefertigt
werden, mit den besten Prüfungsleistungen in Tierernährung
und anderen Fächern der Tierhaltung zu benennen: Weiter-
zuleiten sind bis 31. Dezember p.a. Thema und Benotung
der Diplomarbeit bzw. die Noten in den Prüfungsfächern
zusätzlich zum Lebenslauf der/des Kandidatin/Kandidaten. 

FÖRDERUNGSSTIPENDIEN GEM. § 63
BIS § 67 STUDIENFÖRDERUNGSGESETZ
1992 (STUDFG), BGBL NR. 305/1992
I.D.G.F.

Studierenden ordentlicher Studien können zur Förderung
wissenschaftlicher Arbeiten (Diplomarbeit oder Dissertation)
Förderungsstipendien (zwischen Euro 700 und Euro 3600)
zuerkannt werden. 
Die Bewerbung der Studierenden hat die Beschreibung der
noch nicht abgeschlossenen wissenschaftlichen Arbeit (Di-
plomarbeit oder Dissertation) zu enthalten 
Bewerbungen sind im Studienreferat der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien abzugeben. 
Die Bewerbungsfrist endet für das Sommersemester mit
Ende April, das Wintersemester mit Mitte November.

LEISTUNGSSTIPENDIEN GEM. § 57 BIS 
§ 61 STUDIENFÖRDERUNGSGESETZ

Die vom Bundesministerium für Leistungsstipendien zur
Verfügung gestellten Mittel können zur Anerkennung her-
vorragender Studienleistungen innerhalb des ausgeschriebe-
nen Zeitraumes an Studierende vergeben werden. Studieren-
de, die die Voraussetzungen erfüllen, werden eingeladen sich
zu bewerben.
Bewerbungen sind im Studienreferat der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien bis Ende Oktober einzureichen.

Austrianova: Grünes Licht für
Zulassungsstudie im Jahr 2005
Neuartige Zelltherapie zur Behandlung von Pankreaskrebs
wird an 200Patienten getestet.

Der führende Wiener Gentransfer- Spezialist Austrianova ist in
der Forschung einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen.
Kürzlich konnte in Zusammenarbeit mit der EMEA (Europäi-
sche Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln) Einigkeit
über das Design einer Phase III Studie erzielt werden. In dieser
europaweit geplanten Studie  wird die von Austrianova entwik-
kelte innovative Zelltherapie  „NovaCaps“ (bekämpft gezielt

Bauchspeicheldrüsenkrebs) an einem großen Patientenkol-
lektiv getestet. Die Ergebnisse dieser klinischen Studie sind
für die Anfang 2008 geplante Marktzulassung des Medika-
ments „NovaCaps“ entscheidend. Damit kommt die Austria-
nova dem Ziel der Erhöhung der Überlebenschancen von
Pankreaskrebs-Patienten einen wichtigen Schritt näher. 
Der Start der multizentrischen klinischen Studie an 200 Pa-
tienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs ist für das zweite
Halbjahr 2005 geplant. Bisherige klinische Tests bestätigten
bereits, dass die von Austrianova entwickelte somatische Zell-
therapie „NovaCaps“ gezielt im Tumor wirkt und geringe
Nebenwirkungen zeigt. Weitere Informationen finden Sie
unter www.austrianova.com.



N E W S  N E W S  N E W S  N E W S

Nach baulichen Veränderungen und mit neuen Geräten ausgestattet konn-
te unser Fitnessraum mit Beginn des Sommersemester 2004 eröffnet werden,
nicht zuletzt durch die Initiative der Heimvertretung (Vorsitzende Laura Re-
buzzi), die sich für dieses Projekt schon längere Zeit eingesetzt hat.
Es haben sich auch schon zwei Hausbewohner (Tanja Bauer und Simon Kirch-
ler) gefunden, die im Fitnessraum regelmäßig Aerobic- bzw. Kampfsport-
kurse für die HeimbewohnerInnen anbieten. 
Herzlichen Dank für diese Initiative!                                                h. spreitzer

Die gemeinnützige Gesellschaft wur-
de 1959 gegründet. Zweck des Vereins ist die
Unterstützung der Veterinärmedizinischen Uni-
versität in ihrer Aufgabe, die Veterinärmedizi-
nische Wissenschaft zu pflegen und zu ent-
wickeln, sowie die Förderung des Gedanken-
und Erfahrungsaustausches zwischen Vertre-
tern der Wissenschaft und der Praxis auf allen
an der Universität vertretenen wissenschaft-
lichen Gebieten. Dies geschieht durch Ver-
gabe von Forschungsaufträgen und Stipen-
dien an Studierende und Graduierte der UVW
und durch Veranstaltung von wissenschaft-
lichen Seminaren und fachlichen Vorträgen.

Nähere Informationen auf unserer Homepa-
ge: www.freunde-der-vuw.at oder im Gene-
ralsekretariat in der Josef-Baumann-Gasse
8a, 1220 Wien, Tel.: 258 11 45 18 Dienstag
und Donnerstag 9.00 bis 14.00.

Als die neue Universität
im 21. Wiener Gemeindebe-
zirk entstand, setzte sich die
Gesellschaft unter der Präsi-
dentschaft von D.I. Dr. Wer-
ner Frantsits vehement für die
Errichtung eines Studenten-

heimes am Universitätsstandort ein. Mit Unter-
stützung des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung, Wohnbauförderung der Wie-
ner Landesregierung, Zuschüssen von Bundes-
ländern und langfristigen Krediten konnte bin-
nen kurzer Zeit das Studenten-Apartmenthaus
Vet-Med errichtet und im März 1996 eröff-
net werden.

Studenten-Apartmenthaus Vet-Med
Josef-Baumann-Gasse 8a, 1220 Wien
Tel.: (01) 258 11 45 Fax: (01) 258 11 45-12
www.vetheim.at office@vetheim.at

Unser Haus bietet Platz für 370 Stu-
dentInnen, und ist nicht allein durch seine
Lage, direkt gegenüber der Veterinärmedizi-
nischen Universität, der ideale Standort für

das Studium der Veterinärmedizin. Für Stu-
dierende anderer Fakultäten ist durch die gün-
stige Anbindung an die öffentlichen Ver-
kehrsmittel das Stadtzentrum in einer halben
Stunde erreichbar.

Die Unterbringung erfolgt in modern und
zweckmäßig ausgestatteten Einzel-Apartments
mit Kleinküche, Bad/WC, und möbliertem
Wohn/Schlafraum mit großem Schreibtisch.
Für Paare (auch mit Kindern) stehen einige grö-
ßere Wohneinheiten zur Verfügung. Unser
Bettwäsche-Service (Wechsel jede zweite Wo-
che) kann ohne Aufpreis in Anspruch genom-
men werden; weiters bieten unsere Reini-
gungskräfte Unterstützung beim Sauberhalten
der Zimmer.

Der Internet-Anschluss kann über die haus-
eigene Wireless LAN-Anlage hergestellt wer-
den, es gibt im Haus zwei Fernsehräume mit
Kabelanschluss, Aufenthaltsräume, einen ver-
sperrbaren Fahrradabstellraum, Garagenplät-
ze, eine Waschküche mit Waschmaschinen,
Wäschetrocknern und einer Bügelmaschine.

Weiters stehen den BewohnerInnen noch
ein Mehrzweckraum für Feiern und Feste, Tisch-
tennis, Fußballtisch, ein Fitnessraum, eine Ca-
feteria und in der warmen Jahreszeit ein gro-
ßer Garten zur Verfügung.

Die monatliche Miete für ein Einzel-Apart-
ment im Studienjahr 2004/ 2005 beträgt Euro
279,–, Anmeldungen für Heimplätze werden
jederzeit entgegengenommen und sind schrift-
lich, über die e-mail-adresse oder am ein-
fachsten mittels des Anmeldeformulars auf
unserer Homepage an die Heimverwaltung
zu richten.

Für Auskünfte und Fragen steht die
Heimleitung, Herr Spreitzer und
Frau Leisch, jederzeit gerne zur Ver-
fügung.

Gesellschaft der Freunde
der Veterinärmedizinischen  
Universität Wien
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Neue Aufgaben erfordern neue Struk-
turen. In diesem Sinne ist die im Juni

2004 erfolgte Gründung der VetWIDI-
Forschungsholding GmbH (VetWIDI:
Abkürzung für Veterinärwissenschaftliche
Dienstleistungen und Diagnostik) zu ver-
stehen. 

Die neu gegründete Gesellschaft soll als
kommerziell ausgerichtetes Unternehmen
agieren und mit einfachen und klaren Ent-
scheidungsstrukturen auskommen. Auf-
gabe der Holding ist es, die kommerziel-
len Aktivitäten der VUW zu bündeln und
zu fördern und als Schnittstelle zu Wirt-
schaftsunternehmen zu dienen. Klar de-
finiert sind auch die Ziele: Es geht um die
Erschließung zusätzlicher Einnahme-

quellen bei gleichzeitiger Begrenzung des
finanziellen Risikos für die Universität.

Die VetWIDI wird von Mag. Christi-
an Hoffmann operativ geleitet und soll
unter anderem die Leistungen der VUW
vermarkten, Finanzierungskonzepte für
Investitionen erstellen und Beteiligungen
an Spin Offs und Forschungseinrichtun-
gen managen.

Der Standort VUW mit seinem at-
traktiven wissenschaftlichen Umfeld soll
für Firmengründungen und -ansiedlun-
gen aktiv beworben werden.

Des weiteren fällt die kommerzielle Ver-
wertung von Patenten und Erfindungen
in den Bereich der Holding, die auch be-
ratend tätig sein wird. Vor allem auf dem

Gebiet der Erfindungen und Firmen-
gründungen und bei der Anbahnung und
Abwicklung von Kooperationen zwischen
Universitätsinstituten u. Firmen können
Mitarbeiter
auf die Unter-
stützung zäh-
len.

VETWIDI
Forschungsholding GmbH

Ihr Ansprechpartner bei der VetWIDI: 
Mag. Christian Hoffmann, DW 1015,
Email christian.hoffmann@vu-wien.ac.at

Tiervergabe:
Neues Heim – neues Glück
Wirklich glücklich sind die neuen

Besitzer jener sieben Beagles, die
vor kurzem von der Klinik für Interne
Medizin und Seuchenlehre an private
Pflegeplätze abgegeben wurden. Die Hun-
de waren mehrere Semester an der VUW
als wichtige Unterstützung bei der Aus-
bildung der Studierenden gehalten wor-
den und durften nun zu neuen Herrchen
bzw. Frauchen übersiedeln.

„Echt erfreulich dabei ist“, so Claudia
Zimmer, Tierpflegerin und mit der Verga-
be der Vierbeiner an besagter Klinik betraut,
„dass wir nur positive Rückmeldungen von
den frisch gebackenen Hundebesitzern ha-
ben. Unsere Beagles haben sich binnen we-
niger Tage echt gut eingelebt, sind stuben-
rein geworden und kommen in der „großen
weiten Welt“ gut zurecht.

Dieses harmonische Miteinander
spricht einerseits für das hohe Einfüh-
lungsvermögen der gewissenhaft ausge-
wählten neuen Hundebesitzer, anderer-
seits aber auch für die gute Sozialisierung
der vermittelten Hunde.

Einer der sieben Beagles ist Benni, des-
sen Frauchen uns folgendes schrieb: 

Gestern sind wir das erste mal mit Ben-
ni Boot gefahren ! Und ich bin ganz ganz
ganz stolz, weil wir zuerst mit dem Auto
nach Laxenburg außerhalb von Wien ge-
fahren sind (Benni musste sich nicht über-
geben!), dann im Schlosspark spazieren
waren und dann, weil die Tretboote aus
waren, mit so einem kleinen Elektroboot
am Schlossteich unsere Runden gedreht
haben. Da sind so ganz viele Inseln und
viel Wald, eigentlich ein Kanalsystem und
man sieht ganz viele Vögel, Kraniche und
Reiher und so und dennoch saß Benni
ganz entspannt auf meinem Schoß, hat das Schnäuzchen in Wind und Sonne gehalten
und es – nach den ersten zwei sehr verblüfften Minuten – ganz ersichtlich total genossen
:-))) – Ich bin so furchtbar stolz auf ihn !!!!!!! – Lara (unser zweiter Hund) wollte natürlich
vom Bootsrand springen, die Enten jagen, die Kraniche fressen, die Reiher grillen, den Wald
erforschen und aus der Brühe am Ufer schlabbern. Dabei hat sie uns total die Füße zer-
kratzt und sich fast mit der Leine erwürgt, aber Sir Benjamin hat das alles nicht geküm-
mert, er hat einfach nur gedöst und sein Bäuchlein zur Sonne gereckt !!! – ich bin so froh,
dass wir ihn haben !

Ganz ganz liebe Beagle-Grüße, Nastasja&Ulli mit Benni&Lara

Wer viel spazieren
geht, muss auch
entsprechend aus-
spannen! Der
glückliche Benny
bei seinem neuen
Frauchen.
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Die Studienwahl soll die richtige sein:
Mehr Information für Erstinskribierende
Der Ansturm an die VUW als einzige
Ausbildungseinrichtung für Tierärzte in
Österreich ist nach wie vor groß. Vor al-
lem unter Frauen erfreut sich das Stu-
dium wachsender Beliebtheit. Began-
nen im Wintersemester 2000 exakt 48
Hörer und 217 Hörerinnen mit dem
Studium der Veterinärmedizin, so wa-
ren es im Wintersemester 2003 bereits
54 Männer und 297 Frauen. 

Die Zulassungsfrist für das aktuelle
Wintersemester läuft noch, d.h. es liegen
dzt. noch keine endgültigen Zahlen vor.
Bis zum 29.9. wurden jedoch 269 Stu-
denten zum Studium der Veterinärme-
dizin zugelassen. Zum Vergleich: die Zu-
lassungszahlen der beiden anderen
angebotenen Studienrichtungen: Pfer-
dewissenschaften: 149 und Biotechno-
logie und Biomedizin: 26.

Um Studienwerber besser über das be-
vorstehende Studium der Veterinärme-
dizin informieren zu können, wird ein
freiwillig zu absolvierender Studien-Eig-
nungstest im Internet angeboten. Dieser
Test wurde gemeinsam mit der Österrei-
chischen Gesellschaft für Hochschuldi-
daktik entwickelt und heuer überarbei-
tet. Er dient zu Selbstüberprüfung der

Studienwahl und kann entscheidende
Hinweise zur individuellen Entscheidung
pro oder kontra Studium Veterinärme-
dizin liefern. Parallel zu diesem auch un-
mittelbar vor der Zulassung in der Aula
der VUW durchführbaren Test, wird eine
individuelle Studienberatung durch die
Hochschülerschaft an der VUW (HVU)
angeboten.

Beide Serviceleistungen sollen Stu-
dieninteressierten helfen das richtige Stu-
dium auszuwählen.

Dieses vermehrte Informationsange-
bot kommt auch den Wünschen der
österreichischen Tierärztekammer entge-

gen, die unrealistische Berufswünsche bei
den Studierenden vermutet: Wer heute
Veterinärmedizin studiert und hofft, spä-
ter in einer Kleintierpraxis Hunde, Kat-
zen und Wellensittiche zu behandeln,
wird möglicherweise enttäuscht, warnt
die Österreichische Tierärztekammer.

Gute Karrierechancen gäbe es derzeit
für Nutztierpraktiker, also für den klassi-
schen Landtierarzt. Ambitionierter
Nachwuchs sei hier sehr gefragt. Zu be-
denken gibt die Tierärztekammer aller-
dings, dass der Verdienst in dieser Sparte
weit unter dem anderer akademischer Be-
rufe liegt.

Die Entscheidungshilfe Onlinetest kann
direkt vor der Inskription in der Aula oder
bequem von zu Hause aus durchgeführt
werden

Studienwerber werden auch individuell
beraten. So können viele Aspekte des
Studiums und des späteren Berufsbildes
vermittelt werden.

Bessere Zufahrt zur
VUW

Ein echtes Ärgernis bei der Anfahrt zur
VUW wurde beseitigt. Bisher war das
Links-Abbiegen von der Donaufelderstraße
(von Floridsdorf kommend) in die Josef
Baumanngasse nicht gestattet, d.h. man
war gezwungen eine Schleife in der To-
kiostraße zu drehen um zur Einfahrt der
Universität zu gelangen. Dieses vor allem
für Fahrzeuge wie LKW oder Pferdetran-
sporter mühsame Manöver ist nun nicht
mehr nötig: Seit Ende August darf man
aufgrund von erfolgreichen Verhandlun-
gen des Rektorates und den Vertretern der
Diensstellenausschüsse mit den Verkehrs-
planern wieder regulär links abbiegen.

VUW unterstützt
Weiterbildung ihrer
Instruktoren

Einen nicht unerheblichen Teil ihrer
praktischen Ausbildung erhalten Studie-
rende der Veterinärmedizin während ihrer
Praktika bei niedergelassenen Tierärzten. 

Um dem Engagement dieser Instrukto-
ren Rechnung zu tragen, unterstützt die
Universität ab sofort den Besuch von
Weiterbildungsveranstaltungen von ÖGT
(Österr. Gesellschaft der Tierärzte) und
VÖK (Vereinigung Österr. Kleintiermedi-
ziner): Für Kolleginnen und Kollegen, die
als Instruktoren der Universität tätig sind,
übernimmt die VUW 50% des Regelbei-
trages von VÖK- bzw. ÖGT-Seminaren.

WienXtra – Ferienspiel
Kinder in der Großstadt haben meist

wenig Bezug zu Tieren. Die VUW nimmt
nun schon zum fünften Mal am Ferien-
spiel von WienXtra teil. Der Andrang war
stets groß und die vier Termine in den
Sommermonaten waren bereits in der 
ersten Anmeldestunde ausgebucht. Von
Waltham-Royal Canin gab es für das flei-
ßige Ausfüllen des Fragebogens über das
zuvor Gesehene noch ein Büchlein über
Katz' und Hund, Futterproben und ein
paar liebenswerte Kleinigkeiten. Das trägt
natürlich auch zur Freude der 10- bis 13-
jährigen bei!                                     

-r.h.-
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Es ist eine überaus nette Tradition, wenn
sich ehemalige Studienkollegen und Ab-
solventen der Veterinärmedizin nach ih-
rer erfolgreichen beruflichen Laufbahn
wieder zu regelmäßigen Treffen zu-
sammenfinden. Bedingt durch das mitt-
lerweile fortgeschrittene Alter ist die
Gruppe des Jahrgangstreffens von
1951/52 eine kleine geworden, dennoch
trafen sie sich auch heuer wieder zu ei-
nem gemeinsamen Stelldichein in Tirol.

Das Treffen fand am 2. Juni beim
Stanglwirt in Going statt. 17 Kollegen
waren in Begleitung ihren Damen ge-
kommen und haben schon beim Emp-
fang mit „Bauernjause“ eine tolle Stim-
mung entwickelt. Das herrliche Haus
glänzt mit seinen für altgediente Tierärz-
te attraktiven Einrichtungen wie Kuhstall
und Reithalle. Beide sind von den Gast-
räumen aus einsehbar und schaffen ein
besonders Flair. Am Abend hat der Stangl-
wirt mit seiner Familie den „besonderen

Gästen“ alte Tiroler Volksweisen vorge-
tragen, was die amikale Atmosphäre noch
unterstrichen hat.

Am nächsten Tag ging es mit einem Bus
zum Truppenübungsplatz Hochfilzen,
wo die Gruppe von Oberst Fritz Bieler
und seinem Stab herzlichst und kompe-
tent empfangen wurde. Neben einer köst-
lichen Bewirtung informierte Oberst Bie-
ler die fachkundige Zuhörerschaft über
die Aufzucht der Haflinger und ihren Ein-
satz als Tragtiere, die Tätigkeit der Tier-
ärzte und die bevorstehende Biathlon-
Weltmeisterschaft. 

Am Nachmittag ging es in die histori-
sche Kirche zur Weitau in St.Johann i.Ti-

rol, wo neben einer kulturellen Einfüh-
rung ein Wortgottesdienst durch Rektor
Josef Kaufmann, unterstützt durch un-
sere Kollegen Lauermann und Fenz (an
der Orgel) stattfand. Dabei wurde der
kranken und verstorbenen Kollegen ge-
dacht.

Der Abend und der nächste Vormittag
waren dem geselligen Gedankenaustausch
und freundschaftlichen Gesprächen ge-
widmet. Bei der Verabschiedung gaben
alle Teilnehmer der Hoffnung Ausdruck,
sich im nächsten Jahr im Innviertel ge-
sund wieder zu treffen.

Dr. Günther Much, Fieberbrunn

Gute Stimmung am
Stanglhof: 

Im Bild das Ehepaar
Lauermann und 

Dr. Fenz mit Gattin

Unter Kollegen und Freunden:
Semestertreffen 1951/52

Gute wissenschaftliche
Praxis

Die intensive Auseinandersetzung mit
den Grundsätzen der guten wissen-
schaftlichen Praxis ist allen Mitarbeitern
der Veterinärmedizinischen Universität
ein wichtiges Anliegen.

Daher wurde eine Informationsveran-
staltung zum Thema ”Gute wissen-
schaftliche Praxis” abgehalten, von der
nun die Kurzfassungen der Referate mit
den relevanten Literaturhinweisen vor-
liegen und unter http://www.vu-
wien.ac.at/info/aktuellGWB.htm ab-
rufbar sind.

Für die Beantwortung weiterer Fragen
stehen Ihnen alle Referenten gerne zur
Verfügung und sie sind auch für weiter-
führende Hinweise dankbar.

Die Realisierung der Richtlinien für
eine ”Gute wissenschaftliche Praxis” ist
ein kontinuierlicher Vorgang, an dem alle
wissenschaftlichen Mitarbeiter beteiligt
sind. Univ.Prof.Dr. E. Bamberg

Wiederwahl

Univ.Prof. Dr. Ivo Schmerold wurde
am 24. April 2004 von der Hauptver-
sammlung der Österreichischen Tierärz-
tekammer für weitere vier Jahre zum 
Vorsitzenden der Fachtierarztprüfungs-
kommission für Pharmakologie und To-
xikologie gewählt. 

Interessant ist der Titel „Fachtierarzt für
Pharmakologie und Toxikologie“ für Kol-
legen in pharmakologisch-toxikologischen
Berufsrichtungen, die beispielsweise an
staatlichen oder industriellen Institutio-
nen in Bereichen der Grundlagenfor-
schung, der angewandten Forschung oder
in Bereichen der regulatorischen Phar-
makologie und Toxikologie tätig sind.

Der Fachtierarztprüfungskommission
für Pharmakologie und Toxikologie ge-
hören insgesamt acht Experten aus In-
dustrie, Behörden und Universitäten an.

Nähere Informationen über die 
Anforderungen (Wissensgebiete, fach-
spezifisch-praktische und theoretische

Weiterbildung, anerkannte Weiterbil-
dungsstätten etc.) und die Antragstellung
können bei der Österreichischen Tie-
rärztekammer, 1010 Wien, Bibergasse 22,
Tel. 01 5121766, eingeholt werden.

Förderpreis der
BankAustria
Creditanstalt 2004

Die Forschungsstipendien der Bank
Austria – Creditanstalt Stiftung zur För-
derung der Wissenschaft und Forschung
an der VUW in Höhe von je Euro 4.600,–
wurden heuer an Herrn a.Univ.Prof.DI.
Dr. Christian Peham, für das Projekt
„Workshop für Bewegungswissenschaf-
ten“ und Herrn Dr. Rudolf Moldzio,  mit
dem Projekt „Untersuchung zur Neuro-
toxizität von Pestiziden“ vergeben. Die Ver-
leihung erfolgte am 9. Juli 2004 im Rah-
men einer Akademischen Feier.



O'Heare, James : Das Aggressionsverhalten des Hundes : ein Ar-
beitsbuch / James O'Heare. [Übers. ins Dt.: Brigid Weinzinger;
Martina Nagell.: Jürgen Zimmermann] . - [Grassau] : Ani-
mal-Learn-Verl. , 2003 . - 256 S.
ISBN: 3-936188-10-6. Preis: EUR 23.00.

Das Aggressionsverhalten des
Hundes ist ein Thema, das die Ge-
müter bewegt, und zu dem immer
neue Theorien und Trainingsme-
thoden entwickelt werden.
James O´Heare erklärt in diesem
Arbeitsbuch die Entstehungsweise
von aggressivem Verhalten und sei-
ne Ausprägungsformen. Weiters
gibt der Autor Anleitungen, wie
man das Verhalten seines Hundes
analysiert und ein Trainingspro-
gramm für das entsprechende Pro-

blem erstellt. Er führt Punkt für Punkt durch die einzelnen
Trainingsprogramme, die sich deutlich von Starkzwang-
methoden und althergebrachtem Drill abgrenzen.
Dieses Buch bietet für alle, die sich mit Hunden beschäfti-
gen, wertvolle Ratschläge und detaillierte Hinweise zum Um-
gang mit aggressiven Hunden.

Goody, Peter : Horse anatomy <dt.> Anatomie des Pferdes / Pe-
ter Goody. Zeichn. von John Goody. Aus dem Engl. übers. von
Ulrike Falkenstein-Recht und Christine Schmitt . - Stuttgart
(Hohenheim) : Ulmer , 2004 . - 149 S.
ISBN: 3-8001-4579-0. Preis: EUR 44.90.

Das Grundwissen über
die Anatomie des Pferdes
wird über 250 klar de-
taillierte Strichzeichnun-
gen mit eindeutiger 
Beschriftung und erklä-
renden Informationen
vermittelt. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der

Darstellung von Knochen, Muskeln, Sehnen und Bändern,
sowie versorgenden Blutgefäßen. Besonders ausführlich wer-
den die Gliedmaßen dargestellt, wobei kurz auf deren Ver-
letzungen und Erkrankungen eingegangen wird. Zusätzlich
werden aber auch alle wichtigen Organsysteme wie Ner-

vensystem, Fortpflanzungsorgane, Verdauungs- und Respi-
rationstrakt präsentiert. 

Miksch, Gabriele :Museum für Naturkunde <Berlin> : Para-
siten : Überlebenskünstlern auf der Spur / [Hrsg. Museum für
Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin]. Gabriele
Miksch ; Brigitte Bannert ; Richard Lucius. . - Stuttgart : Kos-

mos , 2004 . - 73 S. ISBN: 3-440-
09991-1. Preis: EUR 8.50. 

Dieses Buch führt den Leser an die
Biologie der Parasiten, ihre Be-
deutung und die wissenschaftliche
Erforschung mit modernsten Me-
thoden heran. Einzigartige Ra-
sterelektronenmikroskop-Auf-
nahmen geben phantastische
Einblicke in eine geheimnisvolle
Welt.

Traffelet, Lisbeth : Meridiantafeln für die Akupressur beim Pferd
/ Lisbeth Traffelet . - Stuttgart (Hohenheim) : Ulmer , 2004 .
- 35 S. ISBN: 3-8001-4571-5. Preis: EUR 19.90.

Akupressur hat auch beim Pferd vielfältige Einflüsse auf
das allgemeine Wohlbefinden, so kann z.B. das Immunsystem
auf diese Art und Weise gestärkt, Muskelverspannungen ge-
löst und Bewegungs- und Verhaltensprobleme positiv be-
einflusst werden. Außerdem werden bei Anwendung in der
Grundausbildung die Reiteigenschaften des Pferdes verbes-

sert. Bei Krankheiten eignet
sich die Akupressur auch als
Begleittherapie. Auf über-
sichtlichen und praktischen
Tafeln findet der interessier-
te Leser all jene Stellen, an de-
nen er durch Akupressur die
Gesundheit seines Tieres ak-
tiv verbessern kann. 

Bücher sind Freunde für’s Leben  
Aktuelle Buchtipps der Universitätsbibliothek

Die Universitätsbibliothek - unkomplizierte Entlehnung des umfangreichen Buch-, CD-ROM- und Videobestandes;
der VUW bietet: - Kopienbestellung von Zeitschriftenaufsätzen und Buchbeiträgen, sowie Fernleihe von Büchern;

- weitere Informationen, sowie umfangreiche kostenfreie Services über unsere Website: http://www.vu-wien.ac.at/bibl
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Fr. 12.11. Hörsaal B
Katzen

19-20h 

Sind Katzen gerne 
allein zu Hause?

Katzen gelten als ideale
Haustiere für Berufstäti-
ge. Ob das so ist und un-
ter welchen Haltungsbe-
dingungen sich die
sanften Zimmertiger wirk-
lich „pudelwohl“ fühlen,
erfahren Sie an diesem
Abend.

Prof. H. Bubna-Littitz

20-21h

Schockpatient
Katze

Der Straßenverkehr stellt
eine große Gefahren-
quelle für Katzen dar:
Dr. Liehmann bespricht
die häufigsten Verletzun-
gen nach Autounfällen
und erklärt die intensiv-
medizinischen bzw. chir-
urgischen Maßnahmen.

Dr. Lea Liehmann 

E i n l a d u n g
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Vom 8.-12. November 2004:
Science Evenings 2004
In der Woche vom 8. - 12. November veranstaltet die VUW wieder ihre
Science Evenings und lädt zu den beliebten populärwissenschaftlichen Vor-
trägen ein: von Montag bis Freitag gibt es täglich 2 Stunden interessante
Erlebnisvorlesungen (19-21h, Hörsaal B im Hörsaalzentrum beim Biotop)
mit anschließender Diskussion. Das Ziel der Veranstaltung: Wissenschaftler
aus den verschiedensten Fachgebieten wollen ihr Wissen auch an Tier-
freunde, Tierbesitzer und wissenschaftlich Interessierte weitergeben! Der
Besuch der Science Evenings ist kostenlos und bedarf keiner Voranmel-
dung.

Di. 9.11. Hörsaal B
Pferde 

19-20h 

Intensivpatient 
Pferd 

Alleine das Handling ei-
nes in Narkose befind-
lichen Pferdes ist kom-
plex.
Welche Aspekte beim In-
tensivpatienten Pferd (vor
und nach einem Eingriff)
zu beachten sind, erfah-
ren Sie in diesem Vortrag.

Prof. Yves Moens

20-21h

Sprechstunde beim
Pferdezahnarzt

Haben Pferde Zahn-
schmerzen? Sollten sie
wie wir auch einmal pro
Jahr zum Zahnarzt? Ha-
ben die Zähne Einfluss
auf die Leistung meines
Pferdes? Diese und an-
dere Fragen rund um das
Pferdegebiss beantwor-
tet Ihnen

Dr. Hubert Simhofer

Mi. 10.11. Hörsaal B
Nature

19-20h

Traumberuf:
Tierarzt im Zoo

Was sind die Aufgaben
eines Zootierarztes und
wie sieht die tierärztliche
Praxis in einem Tiergar-
ten aus?
Erfahren Sie Interessan-
tes über die tierärztliche
Versorgung von   Wild-
und Zootieren sowie über
die Zukunft der Zoos.

Dr. Wolfgang Zenker

20-21h

Die Elefantenstory

Geschichte und Hinter-
gründe der Elefantenhal-
tung in Zoos wie dem
Tiergarten Schönbrunn,
Details über Zucht (incl.
Video von der Geburt
Abus), Management und
Freilandprojekte zur Er-
haltung dieser faszinie-
renden Tiere

Dr. H. Schwammer

Fast legendär waren die Science Evenings von 
Prof. Girtler zum Thema Lahmheiten beim Pferd: 
Den sehr bildhaften Ausführungen des Orthopäden
folgte immer eine spannende Diskussion 

Mo. 8.11. Hörsaal B
Hunde

19-20h 

Hundeausbildung ja
oder nein?

Wussten Sie, dass der
Großteil jener Hunde, die
in Bissverletzungen ver-
wickelt sind, keinerlei
Ausbildung genossen ha-
ben? Gilt also das Credo:
Hundeausbildung nützt –
H u n d e a u s b i l d u n g
schützt? 

Prof. H. Bubna-Littitz

20-21h

Juckreiz beim Hund

Juckreiz kann viele Ursa-
chen haben: z.B. Aller-
gien, bakterielle Infektio-
nen, Flöhe oder andere
Parasiten. Wie man zur
richtigen Diagnose
kommt und welche
Therapiemöglichkeiten
sich anbieten erfahren Sie
in diesem Vortrag.

Dr. Christa Horvath
Mag. B. Litschauer

Do. 11.11. Hörsaal B
Pferde

19-20h 

Hilfe, mein Pferd ist zu
dünn! 

Besprechung der mög-
lichen Ursachen für den
Gewichtsverlust beim
Pferd.
Besonderes Augenmerk
gilt der Anatomie, den Er-
krankungen des Magen-
Darmtrakts, der Diagno-
stik sowie den
Lösungsansätzen. 

Dr. Sonja Wlaschitz

20-21h 

Kolik-Operationen
beim Pferd 

Die Operation als retten-
de Chance bei lebens-
bedrohenden Verdau-
ungsstörungen des Pfer-
des.  
Das Thema wird sowohl
aus dem Blickwinkel des
Anatomen als auch aus
den des Chirurgen be-
trachtet. 

Dr. Alexander Probst
Dr. Sabine Scherzer
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VetDerm Vienna 2004

Vom 25. – 28. August fand der fünfte Weltkongress
für Veterinärdermatologie in Wien statt. Anlässlich die-
ser Veranstaltung diskutierten über 1000 Teilnehmer
aus mehr als 50 Nationen aktuelle Themen dieser Spe-
zialdisziplin der Veterinärmedizin in der Wiener Hof-
burg. Das Weiterbildungsangebot für Tierärzte war
enorm: Vier parallel laufende Vortrags-Programme,
zahlreiche Workshops und Vetlabs standen den Teil-
nehmern zur Verfügung.

Seminar: Kaninchen, Nagetiere 
und anderer kleine Heimtiere

Tierärzte und interessierte Studierende haben am 13.November
2004 die Möglichkeit, an einem interaktiv ausgerichteten Seminar
rund um Kaninchen, Nagetieren und andere kleine Heimtiere
(z.B. Frettchen) an der VUW teilzunehmen.

Am Vormittag werden die Grundlagen wie Haltung, Fütterung,
Handling, besondere Untersuchungsmethoden und Narkose so-
wie perioperative Intensivmedizin besprochen, der Nachmittag
widmet sich den Erkrankungen verschiedener Organsysteme (Ver-
dauungstrakt, Harntrakt, Haut) an Hand von Patientenfallpräsen-
tationen.

Die Fortbildungsveranstaltung wird von der I. Medizinischen
Universitätsklinik für Interne Medizin und Seuchenlehre und dem
Institut für Ernährung organisiert, die Referenten sind Michael
Fehr, Hannover (D); Frank Künzel, Yves Moens und Jürgen Zen-
tek, alle Wien (VUW). 

VetDerm 2004: Bereits einen Tag vor dem eigentlichen
Kongress gab es die Möglichkeit zur Fortbildung für
Residents, hier z.B. im Rosa Salon des SAS-Hotels. 

Der Wilde auf seiner Maschin’
Faszination Oldtimer
Historische Motorräder durch schöne Landschaften zu be-
wegen, das hat schon was und so sind Motorrad-Oldtim-
errennen zum Hobby von Dr. Max Dobretsberger gewor-
den. Dieses Bild zeigt den Leiter des Lehr- und
Forschungsgutes auf einer Puch TF 250, Baujahr 1953. Mit
im Beiwagen, wenn auch nicht sichtbar: Sohn Vinzenz (6)
und die Französische Bulldogge „Fourty“ (3 Monate alt).
Die Aufnahme stammt vom Seiberer Bergpreis, um den am
25. April 2004 in der schönen Wachau gefahren wurde. Max
Dobretsberger ist mit seinen Kollegen vom Oldtimerclub
Pottenstein mit insgesamt 21 Maschinen gestartet. Es galt,
die ca. sieben Kilometer lange Bergstrecke zweimal in mög-
lichst der gleicher Zeit zu absolvieren. 
Mit einer Zeitdifferenz von 0,7 Sekunde gelang das dem Trio
sehr gut, was den zweiten Platz in der Beiwagenklasse einbrachte.

Das Wichtigste dabei ist allerdings der olympische Gedan-
ke: Einfach dabei zu sein und gemeinsam mit den begei-
sterten Besitzern das Flair der wunderschön restaurierten
Oldtimer zu genießen.

Das detaillierte Programm ist über den 
Veranstaltungskalender der VUW abrufbar 
(www.vu-wien.ac.at/ai/vkalend.htm)

h. stiebler
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Dr. Wolfgang Zenker, 
Tiergarten Schönbrunn

Der Große Ameisenbär
ist eine jener wenigen Tier-
arten, dessen Vermehrung
im Tiergärten nicht einfach
ist. In Europa verbuchte bis-
lang ausschließlich der Tier-
park Dortmund regelmäßi-

ge Zuchterfolge. Die hohe Ausfallsquote
beruht auf Ursachen wie mangelndes
Brutpflegeverhalten der Muttertiere, Früh-
geburten, sog. „Lebensschwäche“. 

Zudem kommen auch unerwartete Ge-
burten vor. In diesen Fällen fehlen dann
wichtige Vorbereitungen (Anwesenheit
des Männchens, Umsetzaktionen, etc.)
wodurch sich  ein hohes Risiko für den
Nachwuchs ergeben. 

Viele dieser Faktoren rühren von ei-
ner relativen Unkenntnis der Biologie die-
ser faszinierenden Tiere her. So gab es bis
vor kurzem nur wage Angaben über
Trächtigkeits- und Zyklusdauer, Träch-
tigkeitszeichen, Anforderungen für eine
erfolgreiche Aufzucht etc. 

Erst in den letzten Jahren konnten ge-
sicherte Forschungsergebnisse vorgelegt
werden. Der Zyklus dauert etwa 51 Tage
und ist gekennzeichnet von einer 1-2 wö-
chigen Follikelphase, gefolgt von einer 2-
3 wöchigen Lutealphase und einer eben-
so langen Diöstrus/Anöstrusphase. Der
richtige Deckzeitpunkt kann durch ein
Ansteigen der ausgeschiedenen Östro-
genmenge bestimmt werden. Die Träch-
tigkeit erstreckt sich über einen Zeitraum
von ca. 190 Tagen, wobei bei Erstgebä-
renden kaum Trächtigkeitsanzeichen fest-
stellbar sind. 

Die Geburt im Tiergarten Schönbrunn
kam insofern nicht überraschend, als dass
beim Zuchtpaar seit 1997 immer wieder
Kopulationen beobachtet wurden. Aller-
dings konnte weder ein regelmäßiger Zy-
klus der Paarungen noch ein regelmäßi-
ger Zyklus der vaginalen Blutungen des
Weibchens festgestellt werden. 

Ab Juni 1999 wurde gar keine vagina-
le Blutung mehr beobachtet und zur
Überraschung aller Ameisenbärenexper-
ten – bis anhin gab es ausschließlich Ein-

K o l u m n e  –  D e r  T i e r a r z t  i m  Z o o

lingsgeburten – wurde im folgenden
Winter eine Zwillingsträchtigkeit im
Ultraschall diagnostiziert. Die Errech-

nung eines Geburtstermins gestaltete sich
trotz bekannter Trächtigkeitsdauer schwie-
rig, da auch nach Sistieren der vaginalen
Blutungen weitere Kopulationen beob-
achtet wurden. Zur freudigen Überra-
schung unserer Kuratorin Dr. Schratter
und der Tierpfleger fand die Geburt je-
doch tagsüber statt, sodass sie trotz der
für Ameisenbären typischen schnellen
Austreibungsphase (wenige Sekunden)
fotografisch dokumentiert werden konn-
te (siehe Abb.) sowohl Geburt als auch
die nachfolgende Aufzucht verliefen pro-
blemlos, obwohl nicht immer beide Jung-
tiere am Rücken der Mutter Platz hatten
und manchmal eines nachlaufen musste. 

Dem Gesetz der Serie folgend, gab kurz
darauf der Regent`s Park London eben-
falls eine Zwillingsgeburt bekannt, wor-
auf sich unsere Ameisenbärin „Ilse“ nicht
lumpen ließ, und im Juli dieses Jahres das
nächste Junge folgen ließ!                     
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Ameisenbären sind in Gefangenschaft
schwer zu züchten

Die Austreibungsphase erfolgt bei
Ameisenbären meist sehr schnell

Die Gewichtszunahme wurde täglich kon-
trolliert. 

Ausnahmsweise fanden auch einmal 
zwei Junge auf dem nur für ein Baby kon-
zipierten Rücken der Mutter Platz

Archäozoologen 
im Japan-TV

Die Arbeit der Archäozoologen
Univ. Prof. Dr. Gerhard Forsten-
pointner und Dr. Gerald Weissen-
gruber wurde nun auch in einer ja-
panischen TV-Dokumentation gewürdigt.

Die Forscher wurden während ihrer Arbeit im Archäozoologischen Labor
Ephesos (Selcuk, Türkei) von einem japanischen Fernsehteam gefilmt und
interviewt. Der vierminütige Beitrag in der insgesamt 2 Stunden dauernden
Dokumentation über das Imperium Romanum widmete sich den Knochen-
funden aus dem sogenannten „Gladiatorenfriedhof“ in Ephesos.

Zuchterfolge beim Ameisenbären
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Der Wettbewerb richtet sich an
Studierende und Wissenschaft-
ler an den Universitäten, an

außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen sowie an alle anderen Ideenträger,
die an der wirtschaftlichen Verwertung
innovativer, anwendungsorientierter Ideen
und Forschungsergebnisse aus dem Be-
reich Biotechnologie/Life Sciences inter-
essiert sind. BOB soll die Motivation und
den Enthusiasmus wecken, den Schritt
ins Unternehmertum zu wagen! 

„Das an der VetMed angesiedelte Bio-
tech Unternehmen Austrianova ist ein Pa-
radebeispiel für die enorme Innovations-
kraft, die an dieser Universität beheimatet

ist“ meint Dr. Sonja Hammerschmid stv.
Leiterin der Abteilung Technologie & In-
novation der Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH (aws) und verantwort-
lich für die Abwicklung des Business-
planwettbewerbes. Dass die in den bei-
den Vorgängerveranstaltungen 2001 und
2002 eingereichten Businesspläne nicht
nur äußerst innovativ waren, sondern auch
wirklich ökonomisches Potenzial hatten,
beweist die große Zahl an Unterneh-
mensgründungen, die im Zuge von BOB
erfolgt sind, darunter so erfolgreiche Fir-
men wie Alcasynn, Green Hills Biotech,
Oridis Biomed oder Ugichem. Insgesamt
wurden in beiden Durchgängen von BOB
121 Projekte eingereicht , 15 Firmen neu
gegründet und EUR 77.000 an Preisgeld
ausbezahlt

Neben attraktiven Geldpreisen (EUR
18.000 und EUR 9.000 für die ersten bei-
den Plätze gestiftet von Baxter BioScien-
ce und VWR International) werden alle
Teilnehmer während des gesamten Wett-
bewerbs durch intensives Coaching von
einer Vielzahl von Experten begleitet wer-
den. Der Wettbewerb bietet zudem eine
hervorragende Möglichkeit, internatio-
nale Kontakte zu knüpfen, sowie seinen
Businessplan vor einer renommierten Jury
aus Industriespezialisten, Wissenschaft-
lern und Venture Kapitalisten zu präsen-
tieren. 

Best of Biotech ist eine Initiative des
Schwerpunktprogramms Life Science
Austria (LISA), der Austria Wirtschafts-
service Gesellschaft mbH und verschie-
dener öffentlicher und privater Partner im
In- und Ausland.

Information, Anmeldung und 
Einreichung: www.bestofbiotech.at

Kontakt:
Dr. Martin Spatz, MBA
Life Science Austria
Austria Wirtschaftsservice GmbH
Ungargasse 37, 1030 Wien
T: 01- 501 75 548
E: info@bestofbiotech.at

best of biotech

Der Businessplan-
Wettbewerb für Life Sciences

www.bestofbiotech.at

Kick-Off: Vienna, October 14, 2004
Innsbruck, October 18
Ljubljana, October 21
Brno, October 25
Bratislava, October 26
Graz, October 27
Budapest, November 2

The Businessplan-
Competition for Life Sciences

get your business started!

Businessplan Wettbewerb 
für Life Sciences

Am 14. Oktober 2004 

startet der internationale

Businessplanwettbewerb

für Life Sciences „Best of

Biotech (BOB) – get your

business started!“ nun

bereits zum dritten Mal 

in ganz Österreich und

unseren Nachbarländern

Ungarn, Slowenien,

Tschechien und Slowakei!
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DDr. Regina Binder,
Institut für Tierhaltung 
und Tierschutz (ITT) u.
Dokumentationsstelle
für Tierschutz- &
Veterinärrecht

Im Rahmen der Diskussion um ein
Bundes-Tierschutzgesetz (TSchG) hat
auch die Debatte rund um das

Schächten wieder an Aktualität gewon-
nen. Obwohl die wirksame Betäubung
von Schlachttieren zu den tierschutz-
rechtlichen Grundforderungen zählt, 
bestehen zahlreiche Angehörige der jüdi-
schen und moslemischen Glaubensge-
meinschaften darauf, die Tiere ohne Be-
täubung zu schlachten. Das Schlachttier
müsse, so wird argumentiert, vor der
Schlachtung, d.h. vor dem Kehlschnitt,
unversehrt sein, durch eine Betäubung
aber werde das Tier bereits vor der Schlach-
tung verletzt. 

Dabei wird freilich nicht zur Kennt-
nis genommen, dass es heute Betäu-
bungsmethoden gibt, deren Wirkung
nachweislich reversibel ist, d.h., dass den
Tieren dadurch keine nachhaltigen Ver-
letzungen zugefügt werden. Daher wird
z.B. die Elektrokurzzeitbetäubung auch
von mehreren islamischen Gruppie-
rungen als zulässige Betäubungsme-
thode akzeptiert. Trotzdem haben 
Gespräche mit Vertretern der Glau-
bensgemeinschaften in Österreich ge-
zeigt, dass keine Bereitschaft besteht,
die Notwendigkeit des Schächtens zu
hinterfragen.

Die Vertreter der betroffenen Glau-
bensgemeinschaften berufen sich vielmehr
darauf, dass den Tieren durch das Schäch-
ten nicht mehr Schmerzen, Leiden und
Angst zugefügt würden als bei der Schlach-
tung nach einer wirksamen Betäubung.
Eine Reihe von wissenschaftlichen Unter-
suchungen belegen allerdings das Gegen-
teil: zum einen werden die Tiere zum
Schächten in der Regel auf den Rücken
gedreht, was naturgemäß mit Stress ver-
bunden ist; zum zweiten verlieren die Tie-

re erwiesenermaßen nicht bereits durch
den Kehlschnitt das Bewusstsein, sondern
erleben das Entbluten je nach Tierart bis
zu 23 Sekunden (kleine Wiederkäuer)
bzw. bis zu 45-60 Sekunden (Rinder) be-
wusst mit. Daher haben die Bundeskam-
mer der Tierärzte und die VUW in ihrer
Stellungnahme zum Entwurf eines Bun-
des-Tierschutzgesetzes das Schächten als
nicht tierschutzkonform bezeichnet und
festgestellt, dass diese Schlachtmethode
aus Gründen des Tierschutzes abzuleh-
nen ist. 

Einem generellen Verbot des Schäch-
tens stehen allerdings verfassungsrechtli-
che Vorschriften entgegen: Die Freiheit
der Religionsausübung genießt den
Schutz der Verfassung, Tierschutz hinge-
gen bislang nicht. Das TSchG versucht
daher, das Schächten möglichst restrik-
tiv zu regeln, d.h. nur unter genau defi-
nierten Anforderungen zuzulassen. Die
Grundvoraussetzung für die Zulässigkeit
des Schächtens ist der Nachweis eines
zwingenden religiösen Grundes durch
eine gesetzlich anerkannte Religionsge-
meinschaft und die Erteilung einer be-
hördlichen Bewilligung. Geschächtet wer-

den darf künftig nur in eigens für diesen
Zweck zugelassenen Schlachtanlagen und
in Anwesenheit eines Tierarztes. Die wich-
tigste Neuerung besteht in der Ver-
pflichtung zum post cut-stunning, d.h.,
dass das Tier unmittelbar nach dem
Schächtschnitt wirksam betäubt werden
muss. Dadurch wird zwar die kritische
Zeitspanne, die das Tier bei Bewusstsein
ausblutet, verkürzt, der Stress durch das
Verbringen in die Schächtposition und
der akute Schmerz des Kehlschnitts blei-
ben jedoch als tierschutzrelevante Pro-
bleme bestehen. 

Gleichzeitig mit dem Beschluss des
TSchG wurde die Bundesregierung 
daher mittels Entschließungsantrags er-
sucht, das rituelle Schlachten unter dem
Aspekt der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu evaluieren und die Suche nach
tierschutzgerechten Alternativen voran-
zutreiben. Ein weiterer Entschließungs-
antrag zur verfassungsrechtlichen Veran-
kerung des Tierschutzes liegt vor; eine
entsprechende Staatszielbestimmung in
der künftigen Bundesverfassung wird
nicht zuletzt eine rechtliche Neubewer-
tung des Schächtens ermöglichen.       

Frage: In der Schweiz ist das
Schächten verboten. Welche
Regelungen sieht das neue
Bundes-Tierschutzgesetz vor?

Auch Ziegen und
Schafe dürfen in
Zukunft nur in eigens
für diesen Zweck
zugelassenen
Schlachtanlagen und
in Anwesenheit
eines Tierarztes
geschächtet werden.
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Erfolgreich in der Ausbildung
Mit ausgezeichnetem Erfolg hat der Schmiedelehrling Tho-

mas Slezak das erste Berufsschuljahr absolviert. Im Zeugnis der
Landesberufsschule Mistelbach findet sich zehnmal die Note
„sehr gut“ – d.h. die Bestnote in allen Fächern. Von „Schmie-
detechnik“ über „Computergestütztes Fachzeichnen“ bis hin
zur „Angewandten Mathematik“ und dem „Schmiedetechni-
schen Praktikum“, Thomas Slezak hat in allen Gegenstände bril-
liert, wofür der erfolgreiche Schmiedelehrling eine anerken-
nende Prämie von der Universitätsleitung erhielt.
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Die sogenannte stereotaktische Ge-
hirnbiopsie ist ein in der Humanme-
dizin gut erprobtes Verfahren, wobei
mittels Sondierung kleine Gewebs-
proben aus verschiedenen Gehirnare-
alen  gewonnen werden. 

In der Veterinärmedizin ist die routi-
nemässige Anwendung der Methode
aufgrund von technischen Schwierig-
keiten und anatomischen Besonderhei-
ten unserer Kleintierpatienten bisher
kaum möglich gewesen. Biopsien vom
Gehirn unter möglichst atraumatischen
Bedingungen präzise und folgenfrei zu
gewinnen ist deswegen wichtig, weil
ohne histologische Charakterisierung,
d.h. ohne genaue Diagnose eine Be-
handlung von Gehirnveränderungen -
zumeist Tumoren - nicht effektiv ist. Die
stereotaktische Biopsie erlaubt es, eine
Therapiestrategie zu erstellen, sei sie chir-
urgisch, chemotherapeutisch oder
mittels radioaktiver Strahlung. 

An der Klinik für Chirurgie und Au-
genheilkunde wurde unter der Anleitung
von Professor Gert Niebauer von dem aus
Portugal stammenden Gaststudenten Dr.
Nuno Cardoso im Rahmen einer Disser-
tationsarbeit ein Prototyp eines speziell für
Kleintierpatienten entworfenen stereot-
aktischen Biopsiegerätes entwickelt. Das
Prinzip besteht darin, daß der Kopf des
anästhesierten Patienten im Zentrum des
ringförmigen, röntgenstrahldurchlässigen
Gerätes fixiert wird und nach - in gleich-
er Sitzung erfolgender - computergesteu-
erten Tomographie eine Sondenbiopsie

durchgeführt wird. Die gesamte Prozedur
dauert in etwa eine Stunde und hinterlässt
am Schädel des Tieres einen wenige Milli-
meter langen Schnitt und eine Hautnaht.
Mehrere Innovationen ermöglichen dies:
eine speziell entwickelte mathematische
Formel, die es erlaubt, computerunter-
stützt die zweidimensionalen Messungen
an Serienröntgenschnittbildern des Schä-
dels in Koordinaten und Winkel zu trans-
formieren, sodass im dreidimensionalen
Raum des Gehirns jeder beliebige Punkt
präzise getroffen werden kann. Ein be-
sonderer Vorteil der Technik besteht dar-
in, dass der Chirurg in Abhängigkeit von
der Lokalisation einer intrakraniellen Lä-
sion jeden beliebigen Punkt an der Schä-
deloberfläche, mit jedem beliebigen Zu-
gangswinkel bestimmen kann, um jeden
gewünschten Punkt im Gehirn zu errei-

Eine neue Technik der minimalinvasiven
Gehirnbiopsie bei Hund und Katze

BildtextBildtext
BildtextBildtext
BildtextBildtext
Bildtext
BildtextBildtext
Bildtext

chen - und dies mit einem 3-dimensio-
nalen Fehler von max. 1,3mm! Dies ist
deshalb so wichtig, weil dadurch heikle
anatomische Gehirnareale wie Gefäße und
lebenswichtige Zentren beim Zugang mit
der Biopsienadel gemieden werden kön-
nen.

Das Gerät steht an der Klinik für Chir-
urgie und Augenheilkunde zum täglichen
Routineeinsatz bereit; die von Prof. Nie-
bauer und seinem Team bereits seit län-
gerem durchgeführten Gehirnoperatio-
nen sollten mit Hilfe dieses neuen Gerätes
noch sicherer und effektiver gestaltbar
werden und vor allem die Möglichkeit er-
öffnen, bisher nicht operierbare Läsionen
mit Alternativmethoden zu behandeln
(lokale und systemische Chemotherapie,
Brachytherapie, Gentherapie und Be-
strahlung).                                              
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Erfolg für Pferdezucht an der VUW
Norikerstute Madonna wird Landessieger

Im Rahmen der Stutenkörung am 1. August in Stössing/Niederösterreich wur-
de die hohe Qualität der vom Pferdesport- und Zuchtverein der VUW ge-
züchteten Kaltblüter wieder einmal bestätigt: Die Norikerstute „Madonna“ ge-
wann die Körklasse 1a mit 81 Punkten und wurde damit zur Landessiegerstute
2004 gekürt.

Der heutige Noriker ist ein vielseitig verwendbares, bodenständiges Arbeits-
pferd der Alpenregion und zählt zu den ältesten Kaltblutrassen Europas. Die
Rassebezeichnung geht auf die Provinz Noricum – eine etwa dem heutigen Öster-
reich entsprechende Provinz des römischen Reiches zurück. Noricum grenzte
an Venetien, das ursprüngliche Zuchtgebiet des Haflingers an, weshalb es zwi-
schen den beiden Rassen auch eine züchterische Verbindung gibt.

Dogging – 
ein Fit & Funlauf für Mensch & Hund 

Bewegungsfreudige 2er-Teams bestehend aus Mensch & Hund können am
3.Oktober gemeinsam an einem Fit & Fun-Partnerlauf im Wiener Prater teil-
nehmen und sich gleichzeitig in den Dienst der guten Sache stellen: Der Event
wird von dem an der VUW ansässigen Verein „Tiere als Therapie“ (TAT) ver-
anstaltet – der Erlös wird daher den Ausbau der tiergestützten Therapie kranker
bzw. behinderter Menschen fördern. 

Neben den beiden Hauptbewerben – einem 2,5 und einem 10km-Lauf – wer-
den zuvor Prominente mit ihren Vierbeinern auf der Strecke unterwegs sein.
Und obwohl die Zeit gemessen wird, steht bei diesem Event der Spaß an der ge-
meinsamen Bewegung im Vordergrund. Nachmeldungen werden auch am Tag
der Veranstaltung noch akzeptiert.

Detail-Infos gibt es unter www.meintier.at.

Die 3-jährige Norikerstute Madonna [von
Monaco-Nero (Vater) und Notre Dame aus
Wagrein-Vulkan (Mutter)], geführt von Dr. Max
Dobretsberger 

Verleihung der Lehrbefugnis
für das Fach „Ernährung,
Schwerpunkt Lebensmittel-
und Futtermittelanalytik” an
Herrn Dr. Ebrahim Razzazi-
Fazeli.

Verleihung der Lehrbefugnis
für das Fach „Fleischhygiene,
Fleischtechnologie und
Lebensmittelwissenschaft”
an Frau Dr. Friederike Hilbert.

Verleihung der Lehrbefugnis
für das Fach „Angewandte
Botanik” an Herrn Dr.
Remigius Chizzola.

Akademische Feier am 25.07.2004

Verleihung der
Lehrbefugnis für das Fach
„Pharmakologie und
Toxikologie” an Frau Dr.
Eva-Maria Muchitsch.
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Willkommen!

Zu allererst möchte ich unsere neu-
en KollegenInnen an der Universität
begrüßen. Ich hoffe, dass Ihr Euch
gut zurechtgefunden und alle an-
fänglichen Schwierigkeiten gut ge-
meistert habt. Ob Ihr alle einen kon-
kreten Berufswunsch habt, nämlich den des Tierarztes für
Kleintiere, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die
Studentenzahlen steigen stetig an, man darf aber nicht vergessen,
dass wir außer Veterinärmedizin auch noch zwei weitere Stu-
dienrichtungen nämlich Biomedizin& Biotechnologie und Pfer-
dewissenschaften an unserer Universität anbieten. 

Meiner Meinung nach hat aber bereits ein Umdenken stattge-
funden. Immer mehr Frauen drängen in den Nutztierbereich und
einige von Ihnen haben sich schon einen guten Namen gemacht
oder sind auf dem besten Wege dorthin. Und unsere Aufgabe
ist es den Nutztierbereich zu fördern, damit auch in Zukunft die-
ser Sektor mit genügend TierärztenInnen abgedeckt wird. Wahl-
fächer des Nutztierbereiches werden von StudentenInnen be-
sonders gerne besucht, da man dort einerseits den Umgang mit
Tieren lernt als auch am Patienten selbst Hand anlegen darf. Der
neue Studienplan sieht auch ein zweiwöchiges Landwirtschafts-
praktikum vor. Bei diesem kommen die Studierenden mit ihren
„zukünftigen“ Patienten in Kontakt. Und jeder der schon einmal
die Geburt eines Kalbes, die Genesung eines bereits tot geglaub-
ten Tieres erlebt hat, weiß, wie schön unserer zukünftiger Beruf
wirklich ist. Habe ich Euch jetzt auf den Geschmack gebracht?
Rinder, Schweine & Co werden es Euch in Zukunft danken. 

Im Winter- und Sommersemester stehen uns noch einige Hür-
den bevor. Die Wahl der Kategorien für die Zweckwidmung
der Studienbeiträge, Studienkommissionen (Veterinärmedizin,
Biomedizin& Biotechnologie und Pferdewissenschaften), Ar-
beitsgruppe Berufungen/Habilitationen/Doktorat und Diplom-
arbeiten im Wintersemester, die ÖH- Wahlen im Sommerseme-
ster. Laut Universitätsgesetz 2002 verbleiben die Studienbeträge
an der jeweiligen Universität. Die Studierenden sind berechtigt,
zwischen den vom Senat festgelegte Kategorien zu wählen. Die
Arbeitsgruppe Zweckwidmung hat vier Kategorien festgelegt. Un-
ser Vorschlag lautet: „ Qualitätsverbesserung der Schwerpunkt-
wahlfächer“.

Gewählt wird am Ende der Zulassungsfrist über das Internet.
nützte deine Chance und bestimme mit, wofür die Studienbei-
träge verwendet werden sollen.

Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Semester. Die
Hochschülerschaft an der Veterinärmedizinischen Universität
steht Euch gerne für Fragen, Wünsche, Anregungen und Be-
schwerden zur Verfügung.    

Ganz liebe Grüße

Eure Nicole

Professionelle Finanzberatung spart 10.000.- Euro:

Von der Mietwohnung zum Eigentum

Sie leben in einer Wohnung und zahlen Monat für
Monat Miete dafür. Auch nach zehn oder mehr Jahren
gehört diese Wohnung nicht Ihnen, Ihr Kapital ist prak-
tisch „verwohnt“.
Die Alternative wäre, nicht länger den Vermieter reich zu
machen, sondern durch eine Investition in eine Immobilie
eigenen Vermögensaufbau zu betreiben. Eine
Fremdfinanzierung kann Ihnen dabei helfen. Monatliche
Zahlungen fallen dann trotzdem an, dennoch gibt es
einen Unterschied: Ihr Kapital geht nicht verloren, son-
dern irgendwann gehört die Immobilie Ihnen, ein bleiben-
der Wert wurde geschaffen.
Finanzierung ist nicht gleich Finanzierung. Das Angebot
der Bank x oder y muss keineswegs das Beste sein. Der
AWD gibt detaillierte Auskunft über vergleichbare
Angebote anderer Geldinstitute und verrät, über welche
Parameter Sie verhandeln sollten.
In den letzten Jahren hat sich die Fremdwährungsfi-
nanzierung bei den Österreichern beliebt gemacht. Der
Grund dafür: die monatliche Rate kann in der
Fremdwährung 40-50% niedriger sein, man denkt an ein
echtes Schnäppchen.
Hier ist aber Vorsicht geboten: eine Fremdwährungsfi-
nanzierung bedarf einer guten Betreuung. Da der
Mandant meistens nicht über die dafür notwendige Zeit
bzw. das Fachwissen verfügt, ist es umso wichtiger,
einen Partner zu haben, der diese Aufgabe auch langfri-
stig verlässlich übernehmen kann.
Der AWD verfügt über ein ausgefeiltes EDV-System, das
täglich aktualisierte Wechselkurse mit laufenden
Finanzierungen vergleicht. Jene Mandanten, die von den
Entwicklungen am Finanzmarkt betroffen sind, werden
rechtzeitig verständigt und sofort über die
Handlungsmöglichkeiten informiert.
Generell gilt: unabhängig davon, um welche Form der
Finanzierung (EURO, Fremdwährung, Bausparkasse etc.)
es sich handelt, ist es wichtig, sich ausführlich zu infor-
mieren: Der Unterschied zwischen einem gut konzipier-
ten Finanzierungsplan und einem gewöhnlichen
Finanzierungsvorschlag einer Bank betragen bei
Wohnraumfinanzierungen mehrere zehntausend Euro.
Nehmen Sie mich beim Wort und vergleichen Sie ihr vor-
liegendes Angebot mit unserem!
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für ein unverbindliches
Gespräch zur Verfügung.

Ihre Mag. Andrea Pramhas MBA
Tel.: 0664/462 10 16

Mag. Andrea Pramhas 
Branchenspezialistin
Veterinärmedizin



Zufriedenheit kommt nicht von ungefähr. Schließlich können sich unsere Mandanten durchschnittlich um einige tausend Euro 
verbessern. In Bausparverträgen, Haushalts- und Pensionsversicherungen, Investmentfonds oder anderen Anlagekonzepten steckt
häufig ungenutztes Kapital. AWD zeigt Ihnen, wo. Wir erstellen individuell für Ihren Haushalt Ihre persönliche Wirtschaftsbilanz. Diese
verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre gesamten Einnahmen und Ausgaben. Daraus entwickeln wir Vorschläge für niedrigere
Beiträge, höhere Zinsen, günstige Kapitalanlagen und Möglichkeiten zum Steuernsparen.

Dadurch sind wir seit 1988 mit mehr als einer Million zufriedener Mandanten* zur größten unabhängigen Finanzberatung Europas
geworden. Unsere Mandanten sind mit unserer Beratung sogar so zufrieden, dass sie uns weiterempfehlen. Das bestätigt auch das
neutrale Marktforschungsinstitut ICON. Unsere Unabhängigkeit macht mehr aus Ihrem Geld.

Unsere Wirtschaftsbilanz macht mehr aus Ihrem Geld: www.awd.at

AWD Direktion Wieden Mag. Andrea Pramhas MBA
Wiedner Hauptstraße 76; A-1040 Wien Mobil: (0664) 462 10 16
Te.: (01) 58 919-0 • Fax: DW 10 e-mail: andrea.pramhas@awd.at

*  D a s  n e u t ra l e  M e i n u n g s fo rsc h u n g s i n st i tu t  I CO N  test i e r t  AW D  a u ß e rg ew ö h n l i c h  h o h e  Ku n d e n zu f r i e d e n h e i t .

Unsere Mandanten erkennt man am

GES ICHTSAUSDRUCK
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Akademische Feier am 25.07.2004

Sponsion zum/r Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Barbara Bucek, Renate Ernst, Verena Gächter, Eva Geisbauer, Kathrin
Göllner, Dietmar Kogler, Rainer Lorenz, Frank Moldenhauer, Robert Pichler,
Florian Reischl, Isabell Rillinger, Alexandra Stelzer, Hannes Tiefing, Bernd
Wenninger und Doris Zwettler.
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Promotion zum Dr.med.vet.

Pamela Burger, Barbara Frühwirth, Isabel
Hanisch, Silvana Häupl, Sabine Höferer,
Florian Modler, Alexander Reiter, Barbara
Schreiber, Monika Wagner und Elisabeth
Wilhelm.

A k a d e m i s c h e  F e i e r n  –  H e r z l i c h e  G r a t u l a t i o n  !

Verleihung der BA-CA Stiftung zur
Förderung der Wissenschaft und
Forschung an der VUW an: Herrn
Prof.Dr. Christian Peham (li.) und Dr.
rer.nat. Rudolf G. Moldzio (vertreten
durch Ass.Prof.Dr. Paul Kruzik

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Katja Fischer, Heike Pagger, Iris Punzelt, Bernhard
Röder, Gunther Vogl und Tanja Walzer.

Promotion zum
Dr.med.vet.

Heinrich Breuer, Karina
Kriegl, Karin Mandl, Eva
Meschan, Peter Mitsch,
Maria Pont, Elisabeth
Ungerhofer und Johannes
Stefan Veit.

Verleihung zweier Forschungsstipendien des
NÖ-Bauernbundes

„Immunhistochemische und molekularbiologi-
sche Untersuchungen zur Ätiologie nicht eitri-

ger Encephalitiden beim Schwein” an Frau
Mag. Christine Bukovsky und

„Die Bredavirusinfektion beim neugeborenen
Kalb” an Frau Mag. Brigitte Haschek.

Akademische Feier am 09.07.2004



Die tägliche Maul- und
Zahnhygiene

85% aller Hunde über 3 Jahre leiden an einer parodontalen Erkrankung -
die Ursache ist Zahnbelag. Hunde kleiner Rassen sind am häufigsten betroffen.

BACTERIA
CONTROL

BRUSHING
EFFECT

TARTAR
CONTROL

Mechanische Wirkung gegen
Zahnbelag und Zahnstein (klinisch
erwiesen: Reduzierung der Bildung

von Zahnbelag um 27%)

Vorbeuge gegen
Zahnsteinbildung (klinisch

erwiesen: Reduzierung um 53%)

Bekämpfung übel riechenden Atems
durch Polyphenole, Zink und

Eukalyptus

• Struktur und Form des Mini Oral Bar 
fördern langes und intensives Kauen 
+ garantieren maximale, sofortige 
mechanische Wirkung.

• Die aktiven Inhaltsstoffe des Mini 
Oral Bar werden beim Kauen 
freigesetzt + ergänzen die 
mechanische Wirkung anhaltend.

Das Zähneputzen ist die mit Abstand wirksamste Methode zur Bekämpfung von Zahnbelag
- der Mini Oral Bar unterstützt durch seine 2fache Wirkung eine optimierte Zahnhygiene:


