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Cover:
Minischweine sind deutlich kleiner als ihre uns

bekannten großen Verwandten, aber sie verfügen

über das selbe Verhaltensrepertoire. Das wurde

auch beim Fotoausflug von Cover-Model „Emil“

deutlich. Einmal im Grünstreifen angelangt, begann

er sofort damit, den Boden mit dem kräftigen

Rüssel nach Fressbarem zu durchwühlen. Das

ging mit einer unglaublichen Leichtigkeit von

Statten und gefiel offenbar so gut, dass an ein

schönes Portrait des Schweines mit erhobenem

Kopf nicht zu denken war. Zudem wollte Emil 

partout nicht aus den Stauden in die fotogenere

Wiese kommen. Das Foto zeugt von den uner-

müdlichen Bemühungen von Fr. Dipl.Tzt.

Bukovsky, das selbstsichere Rüsseltier vor 

die Linse zu bewegen... 

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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Eine neue Idee: Erstmals freie Vorträge im
Rahmen der 19. VÖK – Jahrestagung
Am 18. und 19. Sept. 2004 veranstaltet die Vereinigung Österreichischer
Kleintiermediziner (VÖK) in Salzburg ihre19. Jahrestagung mit dem
Hauptthema Ophthalmologie.
Im Rahmen dieser Jahrestagung wird es erstmals die Möglichkeit zu
freien Vorträgen geben, wobei ausdrücklich der Wunsch nach
Fallpräsentationen aus der Praxis besteht. Die Vortragszeit sollte nicht
länger als 10 Minuten betragen, anschließend besteht die Möglichkeit 
zur Diskussion.
Mit diesem Angebot wird Praktikern eine interessante Möglichkeit 
geboten, ihre Erfahrungen einem großen Fachpublikum zu präsentieren. 
Einsendeschluss für Themen der Vorträge war der 29. Mai 2004. 
Autoren haben freien Kongresszugang.
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Schweineleben,
Journalismus und
Behördenwillkür

Schweine haben es in der Obhut
des Menschen nicht immer leicht.
Der Lebenszweck der intelligen-
ten Nutztiere liegt oftmals darin,
uns als wichtiger Fleischlieferant zu dienen. Bis sie schließlich
geschlachtet werden,  müssen sie allerdings ein mehr oder
weniger beschwerliches Dasein fristen, je nach den Umstän-
den, unter denen sie gemästet werden.
Konsumenten vermuten ja nicht, zu welchen haarsträuben-
den Missständen es in Mastbetrieben kommen kann und wie
wenig Beachtung tierquälerische Haltungsformen finden. Ein
solcher Fall ist in „Profil“ Nr. 15 vom 9. April dieses Jahres
nachzulesen. Unter dem Titel „Außerhalb der Denknormen“
findet sich in dieser Ausgabe ein Artikel von Alwin Schön-
berger, der die seit Jahren bestehenden grotesken Zustände in
und um einen oberösterreichischen Schweinemastbetrieb be-
schreibt. Der Bericht basiert auf  einem Gerichtsgutachten,
das auf nicht erklärbaren Wegen der Presse zugespielt worden
ist und sogar auf der Homepage der „Grünen“ eingesehen wer-
den kann. Die Universitätsprofessoren Dr. Maximilian Schuh
(Klinik für Schweine) und Dr. Ivo Schmerold (Institut für
Pharmakologie und Toxikologie) beschreiben in ihrer Ex-
pertise unfassbare Missstände in Bezug auf  Tier - und Kon-
sumentenschutz. In dem Profil-Artikel wird darüber hinaus
auf die eklatante Untätigkeit der zuständigen Behörden in
dieser Causa hingewiesen.
Besagtes Gutachten liegt bereits seit November 2003 den Be-
hörden vor und würde eigentlich ein unverzügliches Handeln
erfordern. Der verantwortliche Staatsanwalt Walter Jerk lässt
laut „Profil“ allerdings wissen, dass es noch dauern werde, bis
er zur Bearbeitung kommen wird. Bis dahin werden wir Kon-
sumenten noch jährlich 700 Tonnen Schweinefleisch aus die-
sem Betrieb in den Regalen unserer Geschäfte finden.

Wenn Sie nun umblättern finden Sie den zum Coverfoto 
passenden Artikel über die niedlichen Minischweine. Kleiner
und damit putziger haben sie einen Sonderstatus erreicht, der
sie vom Nutz- zum Haustier werden lässt. Schwein gehabt...

Mag. Michael Bernkopf

Die Diskussion um das neue
Bundestierschutzgesetz hat
das Bewusstsein der Öf-

fentlichkeit für einen artgerechten
Umgang mit Haus- und Nutztie-
ren erheblich geschärft. 

Gerade weil die Veterinärmedi-
zinische Universität Forschung und
Lehre im Interesse der Gesundheit
und des Wohlergehens von Tieren
und dem Menschen als Tierhalter
und Konsumenten betreibt, wollen wir auch intern die ge-
meinsame Suche nach besten Lösungen institutionalisieren. 

In Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Senates und dem
bisherigen Vorsitzenden unserer nach UOG eingerichteten
Ethikkommission, hat das Rektorat daher beschlossen, eine
neue Ethik- und Tierschutzkommission* an der VUW ein-
zurichten. Diese Kommission soll Ansprechpartner für alle Fra-
gen sein, die das Wohlergehen aller an der Universität befind-
lichen Patienten, Übungstiere und Versuchstiere betreffen. Sie
ist auch Ansprechpartner wenn Zweifel an der Notwendigkeit
des Einsatzes von Übungs- und Versuchstieren oder geeigne-
te Ersatzmethoden bestehen.

In Zukunft sollen dieser Kommission alle Projekte vorgelegt
werden, bei denen Untersuchungen an lebenden Tieren vorge-
nommen werden. Damit soll bereits vor einer eventuellen Weiter-
leitung an die Genehmigungsinstanzen eine interne Vorklärung
erfolgen. Diese soll klären, ob eine Untersuchung am lebenden
Tier erforderlich ist, ob eine Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
gegeben ist, oder ob es sich um lediglich Diagnose und Thera-
pie begleitende oder andere, die Tiere nicht beeinträchtigende
Behandlungsvorgänge handelt. Im Falle einer Genehmigungs-
oder Anzeigepflicht wird bei entsprechender Antragsstellung
eine direkte Weiterleitung erfolgen, um eine bürokratische
Belastung der Antragssteller zu vermeiden.

Ich bitte Sie alle, Anregungen und Bedenken im Interesse
dieser wichtigen Aufgaben an das Rektorat oder die Mitglieder
der Kommission zu richten, damit wir auch in Zukunft erste
Adresse in Fragen des Tierschutzes und der artgerechten Tier-
haltung bleiben.                                                                         

Mit bestem Dank, Ihr 

Neu: Ethik- und Tierschutz-
kommission an der VUW

Wolf-Dietrich v. Fircks

Vorsitz und Geschäftsführung für diese Kommission liegen beim VRK, Prof. Dr. Laszlo Solti. Als weitere ständige Mitglieder hat das Rektorat
Herrn Prof. Dr. Arnold, Herrn Prof. Dr. Besenfelder, Herrn Prof. Dr. Hess, Herrn Prof. Dr. Moens, Frau Prof. Dr. Möstl und Herrn Dr. Vogl sowie

Frau Mag. Wieser bestellt.
Für die allgemeine Behandlung übergreifender ethischer Fragen (Ethik- und Tierschutzkommission) erweitert sich die Kommission um folgende
kooptierten Mitglieder: Prof. Dr. Gerhard Buchbauer, Institut für Pharmazeutische Chemie, Universität Wien; Prof. Dr. Peter Kampits, Institut für
Philosophie, Universität Wien; Prof. Dr. Peter E. Pieler, Jurdische Fakultät der Universität Wien; Eva Klausner, Institut für Biomedizinische Forschung,
Universität Wien; Prof. Dr. Irene Sommerfeld-Stur, Institut für Tierzucht und Genetik; Mag. Ilse Teuschl, Anstaltsapotheke; Claudia Zimmer, I.
Medizinische Universitätsklinik für Einhufer und Kleintiere; Prof. Troxler, Tierhaltung und Tierschutz; Prof. Thalhammer, Interne Medizin und
Seuchenlehre; Sonja Trattnig, Studentin VUW.

*)



Mag. Christiane Bukovsky und Mag.
Christine Waldner, Klinik für Schweine

Minischweine sind ursprünglich
aus verschiedenen Schwei-
nerassen als Versuchstiere ge-

züchtet worden. Erst später hat man sie
auch für die Heimtierhaltung entdeckt.
Heute kann der Minischwein-Liebhaber
zwischen verschiedenen Rassen wählen.
Die Häufigsten sind das Göttinger Mi-
nischwein, die Münchner und Wiese-
nauer Miniaturschweine und der wohl
kleinste Vertreter seiner Art, der Berg-
sträßer Knirps, der bereits mit 12-25 kg
ausgewachsen ist. Alle anderen Rassen
können ein Endgewicht bis zu 60 kg und
mehr auf die Waage bringen. 

Haltung und Fütterung 

Minischweine sind saubere Tiere, aber
eine ausschließliche Haltung in der Woh-
nung ist nicht artgerecht. Besteht nicht
die Möglichkeit dem Schwein zumindest
zeitweise eine Weide inklusive Behausung
zu bieten, ist von der Anschaffung des
Tieres abzuraten. Bei Weidehaltung ist
dem Tier ein Schutz vor direkter Son-
neneinstrahlung bereitzustellen, da Mi-
nischweine sehr empfänglich für Son-
nenbrand und Hitzschlag sind. Besonders
Wühl- oder Suhlmöglichkeiten werden
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Emil ist ein prächtiges Tier und hat die
Klinik für Schweine eine Woche lang auf

Trab gehalten. Denn als Minischwein
genießt man das Leben, das mit

Sicherheit nicht im Kochtopf endet.
Schweine als Haustiere – das ist längst
kein Einzelfall mehr. Immer mehr Öster-
reicher entdecken ihre Liebe zum grun-

zenden Familienmitglied. 

Kleine Schweine voll im Trend:

Die Minipigs kommen!

Emil nach dem Klinikaufenthalt: 
Das Leben kann so schön sein für 
ein Minischwein!



von den kleinen Schweinen sehr gerne
angenommen.

Bei der Fütterung lautet der Grund-
satz: Nicht zuviel füttern! Adipöse Mini-
schweine sind in ihrer Lebensqualität be-
einträchtigt und auch ihre Lebenszeit ist
erheblich verkürzt. Grundsätzlich sind
Schweine Allesfresser, jedoch wird Grün-
zeug bevorzugt. Häufig wird ein Brei aus
Getreideschrot und Wasser angerührt und
mit einem Mineralstoffzusatz versetzt. Sie
fressen aber auch mit Vorliebe verschie-
dene Früchte- und Gemüsesorten und
grasen gerne. Aber hier ist besonders im
Frühling Vorsicht geboten, denn die über-
mäßige Aufnahme von frischem Gras
kann sehr leicht zu Blähungen und
Durchfall führen. 

Minischweine brauchen 
Gesellschaft

Sozial in ihrem Verhalten, langweilen
sie sich ohne Gesellschaft von Mensch
oder Tier. Es empfiehlt sich die gemein-
same Haltung von zumindest zwei Mini-
schweinen, da weder Zweibeiner noch an-
dersartige Vierbeiner den schweinischen
Artgenossen nicht ersetzen können. 

Impfungen und Krankheiten

Es ist ratsam, zweimal jährlich eine Ent-
wurmung durchzuführen. Impfungen
sind individuell durchzuführen. Prinzi-
piell sind Minischweine für sämtliche
Krankheiten empfänglich, die auch bei
Zucht- und Masttieren auftreten. 

Intelligenz des Minischweins

An Intelligenz überragen die Schweine
den Hund als den besten Freund des Men-
schen. Sie können sich bis zu 100 Befeh-
le merken. Aber auch jedes Minischwein
hat Charakter. „Emil liebt es, die Putzfrau
zu ärgern. Kaum ist Putztag, befördert er
Besen, Kehrschaufel und Lappen in den
hintersten Winkel des Gartens“, erzählt
seine Besitzerin schmunzelnd.

Gesetzliche Bestimmungen

Jedes Schwein muss gemäß der Tier-
kennzeichnungsverordnung registriert und
mit einer Ohrmarke gekennzeichnet oder
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Die Klinik für Schweine hat ein viel-
fältiges Aufgabenspektrum. Neben der
klinischen Ausbildung der Studenten
im Fach Schweinemedizin, im Rahmen
derer auch in regelmäßigen Abständen
Betriebsbesuche und tierärztliche Be-
ratung in Problembeständen durch-
geführt werden, wird die Diagnostik
von Erkrankungen des Schweines,
ebenfalls im Rahmen von Bestandsdi-
agnostik, hoch gehalten. 

Zu diesem Zweck werden Tiere an
die Klinik gebracht um hier eingehend

untersucht zu werden. Nach der Erhe-
bung aller klinischen und labordiagno-
stischen Daten und Erstellung der 
Einzeltierdiagnose kann eine Bestands-
behandlung durchgeführt werden. Die
Klinik für Schweine hat sich vor allem
auf dem Sektor der Diagnostik von In-
fektionskrankheiten einen Namen ge-
macht. Das Hauptaugenmerk der For-
schungsarbeiten liegt daher einerseits
in der Diagnostik von schweinepatho-
genen Infektionserregern mit moleku-
largenetischen Methoden und der Eta-
blierung von Eradikationsprogrammen
und andererseits in der Aufklärung von
immunologischen Vorgängen im Rah-
men bestimmter Infektionskrankheiten.

Klinik für Schweine der VUW
Leiter (interim): Dr. Fritz Schmoll
Sekretariat: Brigitte Waymann 
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 8-16h
Wenn Sie Fragen zu Minischweinen ha-
ben wenden sie sich bitte an die Klinik
für Schweine unter der Telefonnummer
01/25077-5206

Die Klinik für Schweine

Minischweine gibt es in vielen Farben
– hier ein weißes Exemplar bei der
klinischen Vorstellung in der
Vorlesung

… und ein schwarzes Jungtier.

Dr. Sipos bei
der Auskultion
des Patienten 

Fo
to

s:
 K

lin
ik

 fü
r 

S
ch

w
ei

ne



tätowiert werden. Da der Ort der Mini-
schwein-Haltung als Betrieb gilt, muss er
mit einer Bestandsnummer registriert sein,
welche vom zuständigen Veterinäramt ver-
geben wird. Schweine sind sehr anfällig
gegenüber hoch ansteckenden Tierseu-
chen, wie Maul- und Klauenseuche und
der Schweinepest. Sie unterliegen sehr
strengen Tierseuchenbestimmungen und
als äußerste Maßnahme kann im Falle ei-
nes Seuchenausbruches auch die behörd-
liche Tötung angeordnet werden
(http://www.wien.gv.at/veterinaer/mini-
schwein.htm). 

Wohin mit dem kranken Mini-
schwein?

Die Klinik für Schweine wird in letzter
Zeit immer häufiger Anlaufstelle für kran-
ke Miniaturschweine. Des weiteren wer-
den Tiere zur Kastration entgegenge-
nommen.

An der VUW stehen dem Patienten
Schwein sämtliche diagnostische Hilfs-
mittel zur Verfügung, die auch beim Heim-
tier eingesetzt werden. Dazu gehören Stan-
dard - , aber auch Spezialuntersuchungen
wie CT, Ultraschall und Röntgen. Der Pa-
tient erhält eine Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung, selbstverständlich auch am Wo-
chenende.

An der Klinik für Schweine werden die
Tiere sowohl ambulant als auch stationär
behandelt, wobei die Anamnesen einiger
Patienten schon als außergewöhnlich zu
bezeichnen sind: Vom Garageneinbruch

mit kiloweisem Hundeflockenverzehr und
dem Besuch des nächstgelegenen Baches
bis zum Genuss von Schokolade mitsamt
der Verpackung wussten die Besitzer amü-
sante Vorberichte zu erzählen. 

Das Minischwein ist sicherlich ein außer-
gewöhnliches Haustier und auch sehr an-
spruchsvoll in seiner Haltung. Es braucht
viel Disziplin und Fachkenntnis bei der Er-
ziehung, dennoch bereitet ein Minischwein
seinem Besitzer viel Freude und liefert ge-
nügend Stoff für lustige Anekdoten. 

c o v e r s t o r y
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Schwarz, Peter :
Alles über Mini-
schweine. Die
Wiesenauer –
oder: „Wat willste
denn mit Mini-
schweine“/ [ un-
ter Mitarbeit von ]
Monika Berger-
Lenz. – Norder-

stedt : BoD GmbH, 2002. – 66 S. 
ISBN: 3831130167. Preis: EUR 14.00.

Der Autor als Züchter und Begründer
der beliebtesten Minischweinrasse über-
haupt (eben der „Wiesenauer“) berich-
tet auf amüsante Art und Weise über die
Entstehung dieser Rasse, den Charak-
ter seiner Schweine und behandelt spe-
zielle Punkte, die bei der Anschaffung
und Haltung eines Minipigs beachtet

Weitere Buchtipps:
Minischweine – 100 Antworten auf die
ersten 100 Fragen: Elisabeth Lorenz,
BoD GmbH, Norderstedt, ISBN:
3831134057

Mini-Schweine: Roland Rinderer, BoD
GmbH, Norderstedt, November 2000,
ISBN: 3831107378

Pot Bellies and Other Miniature Pigs:
Everything about Purchase, Care, 
Nutrition, Breeding, Behavior, and Trai-
ning: Pat Storer, Barron's Educational 
Series, November 1992, ISBN:
0812013565

LITERATUR zum Thema Minischweine

werden müssen. Ein Muss für jeden
Schweinefan und für alle, die es noch
werden wollen.

Internetadressen zum Thema
Minipigs:

www.minischweine.com

www.minischwein.de

www.minischweine.net

www.schweinefreunde.de

www.tierhilfswerk.at/minischwei-

ne.htm

unter dieser Adresse finden Sie die 
Homepage des Arbeitskreises „HEIM-
TIERE", einer sehr aktiven Teilorgani-
sation der Gesellschaft der Freunde der
Veterinärmedizinischen Universität
Wien.

Der Arbeitskreis Heimtiere hat es sich
zur Aufgabe gemacht, neueste For-
schungsergebnisse im veterinärmedizini-
schen Bereich nicht nur Tierärzten, son-
dern in allgemein verständlicher Form
auch Tierbesitzern und Tierfreunden nahe
zu bringen.

Zu diesem Zweck veranstaltet der Ar-
beitskreis regelmäßig Vorträge für Tier-
ärzte, Tierbesitzer und Tierfreunde, die
aktuelle Themen aus dem Bereich der
Heimtiermedizin und -haltung behan-
deln und steht seinen Mitgliedern als
Anlaufstelle für Probleme und Fragen,
die sich im Zusammenhang mit Heim-
tieren ergeben (auch zur Beratung beim
Ankauf eines Tieres) zur Verfügung.
Auf der Homepage des von Dr. Heide-

marie Coreth geleiteten Vereines finden
sich interessante Tipps und Informatio-
nen rund um unserer Heimtiere: Schmö-
kern Sie in  den Rubriken Erkrankungen,
Ernährung, erste Hilfe (zu diesem The-
ma gab es vor kurzem ein eintägiges Se-
minar) Impfungen sowie Tierhaltung und
Tierschutz. Als Mitveranstalter der po-
pulären Science Evenings (Abendvorle-
sungen) an der VUW bietet der Verein
seinen Mitgliedern den Service der per-
sönlichen Einladung zu diesen beliebten
Veranstaltungen.

Die Mitgliedschaft im Arbeitskreis
Heimtiere kostet 25.-/ Jahr (bzw. 8.- für
Studenten) – Interessenten finden auf der
Website www.heimtierkreis.at die Mög-
lichkeit zum Beitritt.

Webtipp:
www.heimtierkreis.at



Von Dr. Wolfgang
Zenker, Tiergarten
Schönbrunn

Im Mai letzten Jah-
res erging ein Hilfe-
ruf an den Tiergar-
ten Schönbrunn:
„Patna“, eine 35-

jährige Elefantenkuh aus dem Zoo Za-
greb, könne sich aufgrund überlanger
Fußnägel und Abszesse im Sohlenbe-
reich kaum noch fortbewegen. Ein
durchgeführter Lokalaugenschein zeig-
te den akuten Handlungsbedarf auf. 

Erschwerend kam hinzu, dass lt. Zoo
Zagreb eine Behandlung nur unter Nar-
kose möglich wäre, da das Tier in einer
sog. „off-hands“ Haltung betreut wur-
de, d.h. die Elefantendame hatte keinen
direkten Kontakt zu den Pflegern. 

Im Gegensatz dazu werden Elefanten
in „on-hands“ Haltung, wie sie z.B. im
Tiergarten Schönbrunn durchgeführt
wird, durch regelmäßige Arbeit mit ihren
Pflegern an den menschlichen Umgang
gewöhnt. Wo dies nicht möglich ist, z.B.
bei Elefantenbullen in der Musth (ein Sta-
dium gesteigerter Aggressivität u.a. auf-
grund eines erhöhten Testosteronspiegels),
kann in der Haltungsform des geschütz-
ten Kontakts („protected contact“) durch
positive Verstärkung versucht werden, ge-
wisse Eingriffe wie Fuß- und Körperpfle-

ge oder Blutentnahmen durchs Gitter hin-
durch vorzunehmen. 

Doch im Falle von „Patna“ war leider
keinerlei Kontakt möglich, da sie völlig
untrainiert war. So stellte der Tiergarten
Schönbrunn ein internationales Team un-
ter der Leitung von Dr. Harry Schwam-
mer zusammen, um in einer groß ange-
legten Aktion mit beträchtlichem
Logistik-Aufwand die Gesundheit und
damit das Leben dieser Elefantenkuh zu
retten. Die Vorbereitungen dafür dauer-
ten mehrere Tage. 

Am 23.Mai war es soweit: Mit einem
Betäubungspfeil wurde das Tier zunächst
angeschossen. Danach hieß es 15 – 20
Minuten warten, um die Einleitungsphase
möglichst wenig zu stören. Der Grad der
zunehmenden Sedierung kann beim Ele-
fanten – analog zum „tiefen Kopf“ beim
Pferd – anhand der Erschlaffung des Rüs-
sels beurteilt werden. 

Von größter Bedeutung bei einer Elef-
antennarkose ist das Anbringen eines
Bauch-Brustgurtes vor dem Ablegen des
Patienten, um ihn notfalls aufziehen zu
können, da ein Tier dieser Größe bei zu
langer Liegeposition von seinem eigenen
Gewicht erdrückt werden kann. Um ein
allenfalls erforderliches Hochheben in eine
aufrechte Position zu ermöglichen, mus-
ste ein Kran bereitgestellt werden. Nach
der korrekten Lagerung – Elefanten müs-
sen in Seitenlage gebracht werden, damit
der Druck der Gedärme auf das Zwerch-
fell nicht zu groß wird – konnten die Fuß-
spezialisten Roy Smith, seines Zeichens
Zootiertransporteur der Firma Interzoo,
und Markus Lindner vom Zoo Augsburg
mit ihrer Arbeit beginnen (Abb.1). 

Neben dem Kürzen der überlangen Ze-
hennägel und Abtragen des Ballenhornes
mit einer Trennscheibe und diversen Spe-
zialmessern, wurden vorhandene Abszes-
se behandelt und Blutungen, die durch
das Entfernen von hufkrebsartigen Struk-
turen (Abb.2 – 3 vorher/nachher) verur-
sacht wurden, gestillt. Trotz koordinierter
und zügiger Arbeitsweise benötigte das
Team 90 Minuten zur Behandlung aller
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Der Tierarzt im Zoo
Pediküre beim Elefanten

Der Zustand der Füße von „Patna“
war eindeutig pathologisch

Die Atemfrequenz beim narkotisierten
Elefanten soll 3 Züge/Min. nicht unter-
schreiten

Abb.1

Abb.2

Abb.3

Der Fuß vor der
behandlung mit der
Trennscheibe ...

... und danach



vier Füße. Das Narkosemonitoring ge-
schah mittels Atemfrequenzüberwachung
und Kontrolle der Schleimhautfarbe. Die
Atemfrequenz kann an der Rüsselspitze
gefühlt werden, sie soll während der Nar-
kose drei Züge pro Minute nicht unter-
schreiten. 

C o v e r s t o r y
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Nach Beendigung der Arbeit und Ent-
fernung aller Hilfsmittel aus dem Ge-
hege wurden die Gegenmittel gespritzt.
Mit nur leichter Mithilfe des Kranes
(Abb.4) konnte „Patna“ zwei Stunden
nach dem Narkosebeginn auf eigenen
Füßen, die nicht wieder zu erkennen wa-
ren (Abb.5), stehen. Wie im Nutztier-

bereich spielt der Zustand der Füße auch
bei Zootieren eine sehr wichtige Rolle.
Wo der natürliche Abrieb nicht ge-
währleistet werden kann, ist eine regel-
mäßige Fußpflege unerlässlich, wobei
der Haltungsform, bzw. dem Manage-
ment der Elefanten eine entscheidende
Rolle zukommt.                                  

Abb.4

Abb.5

7. Gesamt – Tiroler-Tierärzteschitag

Am 27. März 2004 fanden heuer wieder die 7. Gesamt-Tiroler
Tierärzte-Skimeisterschaften in Innichen – Sexten statt.
Alternierend mit den Tirolern waren heuer wieder die Südtiroler
mit der Organisation an der Reihe. Über hundert Teilnehmer -mit
einer überragenden Kinderzahl von 27- nahmen an dem
Riesentorlauf mit einer Streckenlänge von 1.408 m teil.   –r.e.-

Die „Rennanzugfahrer” der Tierärzterunde
zeigten noch nach dem Rennen ihre über-
schüssigen Kräfte. Im Bild v.l.n.r. Dr. Josef
Oettl und seine Herzensdame Dr. Barbara
Teuchner, sowie Dr. Josef Isopp.

Die Tagesbestzeit des Südtiro-
lers Dr. Helmut Gufler trug
dazu bei, dass heuer wieder
die Südtiroler den Vergleich-
skampf der besten Fünf mit
den Nordtirolern gewannen. 

Wie immer
bemühten sich 
die Südtiroler-
Organisatoren
auch heuer 
wieder um viele
Tombola-Preise
mit Spezialitäten
ihres Landes. 
Im Bild der 
Tiroler Prof. 
Dr. Ingo Walde.

Nach der Preisverleihung
ging es in der Disco wie-
der hoch her (im Bild Dr.
Monika Hinterhuber mit
einem der Südtiroler
Organisatoren Dr. Franz
Hinter). Im nächsten Jahr
werden wir uns alle wie-
der auf der Tiroler
Gerlitzen treffen. 

Das perfekte Ergebnis der Pediküre kann sich sehen lassen.



UniVetWien-Report: Herr Professor Kün-
zel, Sie haben mit dem Amt des Vizerek-
tors für Lehre eine herausfordernde Auf-
gabe übernommen. Das Studienangebot
an der VUW ist deutlich erweitert wor-
den, Ihr Mitarbeiterstab wurde aber nicht
aufgestockt, sehen Sie darin ein Problem?

VR Künzel:
Da personelle
Maßnahmen
besonders sensi-
bel sind und das
Studienteam
unter der Vorga-
be eine Planstel-
le reduzieren zu
müssen mit der

Arbeit begonnen hat, hatten wir eine neue
Aufgabenverteilung vorzunehmen. Im
Studienreferat ist neben den bewährten
Mitarbeiterinnen Fr. Hafner und Fr.
Kerschbaumer seit Beginn dieses Jahres
auch Fr. Mag. Petutschnig als dritte Mit-
arbeiterin tätig. Zu den Agenden des Stu-
dienreferates gehören nach wie vor die Zu-
lassung der Studierenden und die
Administration des Prüfungswesens, der
Praktika, des Doktoratsstudiums und der
Universitätslehrgänge. Neu hinzuge-
kommen ist die Betreuung internatio-
naler Studienangelegenheiten, deren
Wahrnehmung zwischen Fr. Mag. Petut-
schnig und Fr. Dr. Schober aufgeteilt wur-
de. Die Abwicklung der Lehrbeauftra-
gungen und aller damit verbundenen
pekuniären Maßnahmen liegt in den
Händen von Fr. Major. Fr. Mag. Pirker

gestaltet neben den Anmeldungen zu den
verschiedensten Lehrveranstaltungen und
Übungen das Vorlesungsverzeichnis, be-
treut die Evaluierungen und ist in den
Aufbau neuer Aus- und Weiterbildungs-
programme involviert.

Die VUW ist eine vergleichsweise kleine
Universität, dennoch sollte den Studie-
renden des selbe Serviceangebot wie an den
finanziell potenteren Universitäten gebo-
ten werden. Ist dies machbar?

Im verwaltungstechnischen Bereich war
und ist es eines meiner vordringlichen Zie-
le, ein auch nach modernen Gesichts-
punkten leistungsfähiges Service im Stu-
dienbereich aufzubauen. Dazu hat eine

Änderung der Öffnungszeiten des Stu-
dienreferates ebenso gehört, wie die Mög-
lichkeit, Formulare auch unabhängig von
Öffnungszeiten zugängig zu machen. So
wurden einerseits im Bereich der Aula Be-
hältnisse angebracht, an denen alle Vor-
lagen zur freien Entnahme vorrätig sind
und ist es andererseits zwischenzeitig ge-
lungen, alle derartigen Unterlagen auch
als downloads über die Homepage der
Universität verfügbar zu machen.

Des Weiteren ist in den letzten Mona-
ten durch Hrn. Tonninger und sein Team
im Hintergrund ein vollkommen neues

Verwaltungsprogramm aufge-
baut und in einem verdeckten
Probebetrieb getestet worden,
das im Juni in den Vollbetrieb
gehen wird und wesentliche Er-
leichterungen in vielen Berei-
chen bringen soll. So werden
zukünftig unter anderem die
Erstellung des Vorlesungsver-
zeichnisses mit den Lehrbeauf-
tragungen und den Hörsaalre-
servierungen vernetzt, sodass
keine getrennten Verwaltungs-
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Studieren an der VUW
Die Pläne des Vizerektors für Lehre
A.Univ.Prof. Dr.Wolfgang
Künzel ist seit Oktober
2003 Vizerektor für Lehre
und zeichnet damit für
Studienangelegenheiten
verantwortlich. Im folgen-
den Interview gibt er
Auskunft über die bisher
gesetzten Akzente und
seine zukünftigen Pläne. 

Überfüllte Hörsäle prägen v.a. das
Bild der Lehrveranstaltungen für die
Studierenden der ersten Semester



abläufe erforderlich werden. Parallel wird
die technische Voraussetzung für die on-
line Administration des Prüfungswesens
entwickelt, die mit Beginn des kommen-
den Wintersemesters in den Vollbetrieb
übernommen wird. Damit verbunden ist
als weiteres Vorhaben die Installation von
online Informationsquellen im Bereich
der Aula.

In konsequenter Weiterführung die-
ses Konzeptes wird eine neu gestaltete Ho-
mepage in Bälde das aktualisierte Er-
scheinungsbild des Lehrsegmentes der
Universität abrunden.

Wie denken Sie, kann die hohe Drop-out
Rate von fast 50% im Studium Veteri-
närmedizin gesenkt werden und wie soll
es mit dem Studienplan weitergehen?

Ein wesentliches Augenmerk meiner
Bestrebungen gilt der Verbesserung der
Studiensituation im Allgemeinen. Hier
werde ich versuchen, auf verschiedenen
Ebenen ein Konzept umzusetzen, welches
gewährleisten soll, dass unter Beibehal-
tung des freien Hochschulzuganges durch
stärkere Beratung im Vorfeld der Stu-
dienwahl schlussendlich jene Interessen-
ten Mitglieder unserer Universität wer-
den, die die notwendige Motivation und
realistische Einschätzung der Situation
mitbringen.

Diesen Studierenden soll ein Curricu-
lum angeboten werden, welches zukünf-
tigen Erfordernissen entsprechend lau-
fend gewartet werden muss. Notwendige
Voraussetzungen dafür werden bereits
durch eine derzeit laufende Absolventen-
befragung geschaffen, aber auch durch die
Ergebnisse einer Arbeitsgruppe, die von
Vertretern der Studierenden, der Univer-
sitätsleitung, des Tierärztestandes und des
fachzuständigen Ressorts gebildet wurde.

Stichworte berufstätige Studenten und
postgraduale Weiterbildung: Wird e-lear-
ning in Zukunft auch an der VUW ein
Thema sein? 

Wir arbeiten derzeit an Maßnahmen,
die grundsätzlich die Studiensituation al-
ler Studierenden verbessern werden, aber
insbesondere jene Studierenden unter-
stützen sollen, die durch Werktätigkeit
oder andere Verpflichtungen Schwierig-

keiten mit dem Organisationsschema un-
seres Lehrangebotes haben. Hier soll 
zukünftig eine universitätsweite Lern-
plattform auf elektronischer Basis flä-
chendeckend Erleichterung und Abhilfe
schaffen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt uni-
versitärer Lehre der zukünftig noch an Be-
deutung gewinnen wird, ist die Verbesse-
rung der postgradualen Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch in
diesem Zusammenhang sind wir bemüht,
unter Etablierung von Qualitätsparame-
tern eine systematische Neustrukturie-
rung des Aus- und Weiterbildungsange-
botes zu realisieren.

Immer wieder wird die Rolle des Lehr-
und Forschungsgutes in Bezug auf die Aus-
bildung diskutiert – was wird sich hier
tun?

Ein Schwerpunkt meiner bisherigen Tä-
tigkeit galt der inhaltlichen Verbesserung
der Ausbildungssituation der Studieren-
den. Hier wurden teilweise punktuelle So-
fortmaßnahmen gesetzt, zu denen im Sin-
ne der Verbesserung der klinischen
Ausbildung auch die Aktivierung des
Lehr- und Forschungsgutes gehörte, wo
in einem ersten Schritt jene Mindest-
standards realisiert wurden, die für die
Einbindung in den Lehrbetrieb unab-
dingbare Voraussetzung sind. Mit dieser
verstärkten Einbindung des LFG wurde
im Mai begonnen, der geplante Realbe-
trieb wird mit Beginn des nächsten Stu-
dienjahres umgesetzt werden.      

C o v e r s t o r y

10 UNI VET WIEN REPORT | 2-04

Veterinärmedizin und e-learning:
Interaktives Lernen vor dem
Bildschirm soll rund um die Uhr mög-
lich gemacht werden

Das Lehr und Forschungsgut – hier die
Pingzgauerherde auf dem Haidlhof -
soll vermehrt in die Ausbildung der
Studierenden mit einbezogen werden



Gesellschaft der Freunde
der Veterinärmedizinischen  
Universität Wien

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.

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



C o v e r s t o r y

12 UNI VET WIEN REPORT | 2-04

Mag. Michael Bernkopf

Namhafte Tierfutterhersteller in-
vestieren enorme Summen in die
Erforschung der Ernährungsbe-

dürfnisse unserer Heimtiere und die For-
schungsergebnisse fließen direkt in die
Produktion ein. Hundefutter ist daher
nicht mehr bloß Hundefutter: mittler-
weile existieren verschiedenste an die je-
weiligen Anforderungen angepasste Pro-
duktspezialitäten – rasch wachsende
Junghunde großer Rassen benötigen eben
eine andere Ration als Minihunde oder

Senioren, ganz zu schwei-
gen von den für chronisch
Kranke (z.B. Nieren- oder
Leberpatienten) angebo-
tenen Produkte.

Tierärzte in For-
schung und als
Wissensvermittler

Die Forschung zum
Wohl und der Gesunder-
haltung unserer Heimtie-
re wird teilweise von Tierärzten durchge-
führt, andererseits gelangen die neuesten
Erkenntnisse aus dem Bereich der Tierer-
nährung über Fortbildungen, Produkt-
informationen etc. über die prakti-
zierenden Tierärzte zu den Tierbesitzern.
Die Exkursion nach Utrecht und Coer-
vorden war eine der angesprochenen Fort-
bildungsmöglichkeiten für Tierärzte und
Studenten.

Vorträge in der „Faculteit der
Diergeneeskunde“ in Utrecht

Nach einer sehr informativen Führung
durch die Veterinärmedizinische Fakul-
tät Utrecht standen zwei Fachvorträge

auf dem Programm. Während sich Prof.
Horzinek thematisch der Definition der
Veterinärmedizinischen Wissenschaft
widmete, stellte Prof. Hazewinkel die 
Zusammenhänge zwischen Ernährung,
Wachstum und degenerativen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates bei
großwüchsigen Hunderassen dar: Wie
seine Forschungsergebnisse beweisen,
werden Ellbogendysplasie & Co maß-
geblich von der Rationsgestaltung (Ca/P-
Verhältnis und Menge: zu viel ist schäd-
lich!) in den kritischen Wachstumsphasen
beeinflusst. Ebenso wichtig: das Kör-
pergewicht. Schlanke, restriktiv aber rich-
tig ernährte Tiere haben demnach die
größten Chancen gesund groß zu wer-

Drei Tage Exkursion zu IAMS nach Holland:
AUSbildung durch EINblick in die
Tierfutterproduktion
Der Tiernahrungshersteller IAMS/Eukanuba betreibt ein
modernes Futtermittelwerk nahe der Holländisch-
Deutschen Grenze, in der 85% seiner Produkte für den
europäischen Markt hergestellt werden. Für Tierärzte ist
das eine interessante Sache, weshalb 25 Studenten und
Dissertanten dazu eingeladen wurden, dieses Werk und
davor die Veterinärmedizinische Fakultät der Uni Utrecht
zu besuchen. Fachlich begleitet wurde die von Tzt. Karl
Weissenbacher (IAMS) organisierte Fortbildungsreise
von Prof. Jürgen Zentek vom Fachbereich Ernährung
der VUW.

Moderne Produktionsstätte
Coervorden: unter strenger
Qualitätskontrolle laufen die fertigen
Packungen vom Band, werden vollau-
tomatisch palettenweise verpackt,
verladen und ins betrieblich benach-
barte Logistikzentrum zur Verteilung
in ganz Europa gebracht

Was wäre Holland ohne die 
legendären Windmühlen und die 

typischen Grachten (Utrecht)?



den. Wer mehr zum Thema wissen
möchte, kann sich unter: http://www.euk
anuba-scienceonline.com informieren.

Das IAMS-Werk in Coervorden

Was auf dem Bild unten links lustig aus-
sieht und auch sichtlich Spaß gemacht
hat, ist Teil der IAMS- Qualitätssicherung
und dient der Sicherheit von Besuchern
und jener der im Werk Coervorden her-
gestellten Produkte: In weißem Mantel,
mit Haarnetz und Schutzbrille ausgestat-
tet, durchströmte die Gruppe von Vete-
rinärstudenten, Doktoranten samt Pro-

fessor Zentek das IAMS-Futtermittelwerk
in den Coervorden.

Die unmittelbar an der Grenze zu
Deutschland liegende Produktionsstätte
für Heimtiernahrung ist logistisch optimal
gelegen und eine der modernsten Europas. 

Die 240 Mitarbeiter teilen sich die Ar-
beit in sieben Schichten und produzie-
ren pro Jahr 150 000 t Futtermittel für

Hunde und Katzen. Insgesamt werden
30 verschiedene Produkte hergestellt
(unterschiedliche Packungsgrößen und
Sprachvariationen). In der 1996 geplan-
ten Anlage liefen bereits 1999 die För-
derbänder an. Derzeit ist nur etwa ein
Drittel des 22 ha großen Areals bebaut,
es bleiben genügend Kapazitäten für die
Zukunft.   
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Fotospaß zwischendurch (Campus
Utrecht)

Uni-Utrecht: Operationen im Großtier-OP (ein Pferd mit Kolik) können von
Studierenden von oben aus beobachtet werden. 

Ein kulinarisches sowie touristisch wertvolles Erlebnis war die Bootsfahrt mit leckeren indonesischen Köstlichkeiten auf
den Grachten Utrechts

Werksbesuch bei IAMS/Eukanuba in
Coervorden: gemeinsames Gruppenfoto in
Sicherheitskleidung samt Schutzbrille 

Zweckentfremdete Überschuhe
nach dem Besuch der

Rinderstallungen der Uni Utrecht



Mag. Michael Bernkopf

Die teilweise stachellosen Igel aus
Tirol wurden kurz nach ihrer
Einlieferung untersucht und wie-

sen – eben ausgenommen von ihrer teil-
weisen Stachellosigkeit – keine anderen
Krankheitssymptome auf. 

Die Tiere (drei männliche, ein weib-
licher Igel) waren gut genährt, wogen zwi-
schen 500 und 1000 g und zeigten ein
physiologisches Verhalten.

Einer der Patienten litt an einem loka-
len, scharf abgegrenzten Stachelausfall, bei
den anderen war der Defekt diffus ver-
teilt. Bei allen Tieren war eine ggr. Schup-
penbildung zu beobachten, aber kein
Juckreiz feststellbar.

Die Untersuchungen

Der behandelnde Arzt, Dr. Frank Kün-
zel: „Zur genauen diagnostischen Abklä-

rung wurden ein Hautgeschabsel, eine
Hautbiopsie und eine Blutuntersuchung
durchgeführt sowie eine Pilzkultur ange-
legt.

Die Untersuchungen ergaben keine An-
haltspunkte für ein parasitäres (Milben)
oder infektiöses (Dermatophyten-Bakte-
rien) Krankheitsgeschehen. Aus diesem
Grund kann von einer Mangelerscheinung
bzw. einer homonellen Imbalance ausge-
gangen werden.“

Denn nachdem die Tiere seit ihrer Ein-
lieferung entsprechend behandelt und
auch über eine optimierte Nahrung mit
diesen Stoffen versorgt worden sind, konn-
ten bei zwei Tieren bereits 14 Tage später
nachwachsende Stacheln beobachtet wer-
den.

Mittlerweile wurden die kleinen Pa-
tienten wieder nach Hause geschickt und
können somit in die Freiheit entlassen
werden.                                                   

T i e r s p i t a l
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Steckbrief Igel:
Igel sind einzeln lebende Insekten-

fresser, die in der Dämmerung bzw.
Nacht aktiv werden. Sie sind ortstreu
und halten einen Winterschlaf (Okt –
März/April). Gesunde Tiere tragen ca.
8000 Stacheln an ihrer Körperober-
fläche.

Wenn Igel als Patienten in der ve-
terinärmedizinischen Praxis vorge-
stellt werden, so handelt es sich meist
um Endo- und/oder Ektoparasiten-
befall, Frakturen der langen Röhren-
knochen (Autounfälle) oder um Ver-
giftungen. Im Spätherbst werden
zusätzlich oft untergewichtige Igel ein-
gesammelt und in menschlicher Ob-
hut überwintert.

Den symphatischen Insektenfressern 
konnte geholfen werden:
Nackte Igel erfolgreich therapiert 
Anfang Mai wurden vier teilweise stachellose Igel aus
einem Innsbrucker Tierheim zur Abklärung des
Phänomens an die Veterinärmedizinische Universität
Wien verbracht. Die Tiere wurden eingehend untersucht
und therapiert: bereits zur Monatsmitte begannen die
Stacheln wieder nachzuwachsen.

Dr. Frank Künzel bei der klinischen
Untersuchung eines der Igel-
Patienten aus Tirol. Mittlerweile sind
die Stacheln zumindest teilweise wie-
der nachgewachsen und die vormals
kahlen Igel konnten wieder nach
Hause überstellt werden. 



Paulsen, P., Smulders, F., König, H.E,. Gonzalez, F.,
Skewes, O.,Walter, S.

Entwicklung des Tierbestandes

Durch Bejagung und die Einführung anderer Nutztiere, ins-
besondere Schafe wurde der Guanakobestand drastisch re-
duziert; um 1900 betrug dieser etwa 7 Millionen Tiere, und
um 2000 etwa 600000 Tiere. Der Großteil der Tiere
(~425000) lebt dabei in Argentinien, und nur ein kleinerer
Teil von etwa 70000 in Chile.
Schon frühzeitig, nämlich 1929, wurde diese Tierart in Chi-
le unter Schutz gestellt (Miller et al., 1973), und 1976 ein

Programm zur Erhaltung dieser Spezies ins Leben gerufen.
Neben der Hege von Guanakobeständen in Naturparks
(etwa 5% der Tiere) ist auch die Zusammenarbeit mit priva-
ten Grundbesitzern notwendig, da etwa 95% der Tiere auf
privaten landwirtschaftlich genutzten Flächen leben (Skewes
u. Soto, 2003). Dies und die Tatsache, daß dieses Arten-
schutzprogramm in den letzten 25 Jahren sehr erfolgreich
war, führt nun zu ernsteren Problemen.
Auf dem chilenischen Teil von Feuerland ist ein Areal von
etwa 2000 km2 in das Artenschutzprogramm eingebunden,
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W I S S E N S C H A F T  u n d  F O R S C H U N G

Guanakos (lama guanicoe, Müller 1776) zäh-
len zusammen mit den Vicunas, den Lamas
und Alpacas zur Gruppe der südamerikani-
schen Neuweltkameliden. Während die bei-
den letzteren in bäuerlichen Betrieben gehal-
ten werden, leben Guanakos und Vicunas in
freier Wildbahn. Dabei sind Guanakos sehr
anpassungsfähig und können sowohl in den
Steppen Patagoniens als auch in höheren
Lagen (bis 4500 m) angetroffen werden.
Guanakos waren historisch die größte
Pflanzenfresserspezies der Steppen
Patagoniens. Der Tierbestand vor der spani-
schen Eroberung wurde für Südamerika auf
35 Millionen Tieren geschätzt (Raedecke,
1979). Damit hatte dieses Tier für die ansässi-
ge Bevölkerung etwa die Bedeutung, die das
Bison für die Indianer Nordamerikas hatte.
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und die Guanakopopulation hat sich von geschätzten 5372
Individuen auf 35781 erhöht. Das entspricht einer Dichte
von 16,3 Guanakos / km2 (terrestrische Zählung) (Skewes u.
Contreras, 2002). Schon 1993 (Soto, 1994), bei einer Dich-
te von 8,2 Guanakos / km2, war eine deutliche Konkurrenz
zu den weidenden Schafen (gesamt etwa 99000) und Rin-
den (etwa 7000) gegeben. Man rechnet dabei, daß ein Gua-
nako etwa den 2,5 - 3 fachen Flächen- bzw. Äsungsbedarf ei-
nes Schafes hat. Bei den bevorzugten Futterpflanzen besteht
eine Überschneidung von etwa 60 % (Skewes u. Gonzalez,
2002). Dies kann für Farmer erhebliche wirtschaftliche Ein-
bußen bedeuten, damit sinkt natürlich die Bereitschaft, an
Maßnahmen zur weiteren Förderung des Guanakobestandes
mitzuwirken bzw. ist eine verstärkte illegale Bejagung der
Guanakos zu befürchten.
Da Guanakos auch in Wäldern äsen, und dort Triebe verbei-
ßen, ist die Regeneration der ohnhin langsam wachsenden
Buchen beeinträchtigt, und es entstehen Lichtungen. Dieser
Effekt wird aber zum Teil durch den jährlichen Windbruch
kompensiert, der für Guanakos nur schwer begehbar ist.
Insgesamt geht man davon aus, daß die ökologische Tragfä-
higkeit dieser kargen Zone schon längst überschritten ist.
Auch treten durch die hohe Wilddichte vermehrt Parasitosen
auf. Man versucht daher, den Bestand zu stabilisieren und
gleichzeitig eine wirtschaftliche Verwertung für Guanakos zu
finden.

Nachhaltige Nutzung von Guanakos aus
freier Wildbahn

Während die Ureinwohner, insbe-
sondere die Stämme der Selknams
und Techuelches, aus den erlegten
Guanakos Fleisch, Wolle, Leder, Fel-
le, Knochen gewannen, und auch
junge Guanakos („chulengos“) als
Haustiere hielten, müssen heute sol-
che Nutzungsmöglichkeiten wieder
„entdeckt“ werden. Heute ist es aber
weniger die örtliche Bevölkerung, die
die Produkte von Guanakos nutzt,
sondern man will in zahlungskräftige
Länder exportieren.
So ist zum Beispiel die Guanakowol-
le sehr gut zu verarbeiten, und der
Export von Guanakofellen und -le-
der aus Argentinien (wo Guanakos
auch in Gattern gehalten werden) er-
folgt in größerem Maßstab (Ojeda u.
Mares, 1982). Auf Feuerland kann
die Wolle aber nur von in freier
Wildbahn erlegten Tieren gewonnen
werden (das Einfangen von Wildtieren
zur Schur erwies sich bei Vicunas als

gut durchführbar, bei Guanakos hingegen als nicht praktika-
bel), und die Mengen sind insgesamt gering (bei etwa 290 g
Wolle pro Tier und etwa 1700 erlegbaren Tieren / Jahr auf
Feuerland wären das 493 kg Wolle; Skewes, 1999).
Eine touristische Nutzung kommt nur für die Naturparks in
Frage, wo sich die Guanakos auch rasch an die menschlichen
Besucher gewöhnen. Auf den landwirtschaftlichen Flächen
sind Guanakos aber recht scheu und müssen „erpirscht“ wer-
den. Da Guanakos keine Trophäen aufweisen, kommt eine
Art „Jagdtourismus“ auch kaum in Frage.
Damit bleibt nur die Nutzung des Guankofleisches. In meh-
reren Arbeiten wurde die Eignung dieses fettarmen und ei-
weißreichen Fleisches insbesondere zur Herstellung von ge-
salzenem Trockenfleisch nachgewiesen (Verscheure, 1979,
Skewes, 1999), und es konnte auch gezeigt werden, daß hin-
sichtlich Aussehen und Geschmack eine Gleichwertigkeit
mit Rindfleisch gegeben ist (Skewes et al., 1999). Für Frisch-
fleisch (gekühlt oder gefroren) bestehen aber ungleich bessere
Vermarktungsmöglichkeiten (auch für den Export) als für
Trockenfleisch. Für die Gewinnung größerer Mengen von
Guanakofleisch mußte zuerst ein ökologisch fundierter Ab-
schußplan erstellt werden (Erlegen von etwa 1700 männ-
lichen, etwa 2 Jahre alten Tieren / Jahr in den Monaten März
bis Mai; Details siehe Skewes u. Soto, 2003), und eine ent-
sprechende Infrastruktur zur hygienischen Fleischbearbei-
tung vorliegen (siehe Gonzalez, 2003). 2003 konnte zum 
ersten Mal eine Menge von 50000 kg zerlegtem tiefgefrore-
nem Guanakofleisch in die EU exportiert werden. Dabei
wurden Untersuchungen zur Fleischausbeute, zur fachge-
rechten Zerlegung von Guanakofleisch unter Berücksichti-

gung anatomischer Gesichtspunkte
und zur chemischen Zusammenset-
zung ausgewählter Muskeln vorge-
nommen, deren Ergebnisse hier
kurz dargestellt werden sollen.
Bei einem durchschnittlichen Le-
bendgewicht von 104,8 kg (11 auf
Feuerland erlegte Tiere) verblieben
nach dem Ausweiden 63,36 kg bzw.
60,3% Schlachtkörpergewicht
(Gonzalez, 2003), daraus konnten
33,34 kg entbeintes Fleisch gewon-
nen werden. Bei der Verwertung des
Fleisches ist zu beachten, daß die in-
neren Organe in Chile für die
menschliche Ernährung nicht ver-
wendet werden, weitere Verluste er-
geben sich durch das Ausschneiden
der Schußwunde und ggf. die Be-
schlagnahme von mit Sarcocystis
guanicoecanis befallenen Muskel-
partien (Skewes u. Soto, 2003).
Die Zerlegung der Muskulatur er-
folgte nach der chilenischen Norm

Familie vom Stamm der Selknam auf Feuerland
(1934). Als Kleidung dienten den Selknams
Guanakofelle)
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für Rinder, wobei die Teilstücke den in Österreich
und Deutschland Üblichen durchaus vergleichbar
sind (Tabelle 1). Aus anatomischer Sicht gibt es ei-
nige Besonderheiten: der M. brachiocephalicus ist
nicht nachweisbar, und der schwach ausgebildete
M. omohyoideus ist nur im vorderen Halsdrittel
ausgeprägt. An der Hinterextremität bilden die
Mm. sartorius, vastus medialis, pectineus und gra-
cilis eine zusammenhängende Einheit und der M.
semimembranosus ist zweibäuchig (Gonzalez et al.,
2004).
Die Muskulatur zeichnete sich durch hohe Ei-
weiß- (20,9%) und niedrige Fettgehalte
(~1%) aus. Auch das Fettsäuremuster
und der niedrige Cholesteringehalt sind
ernährungsphysiologisch nicht ungün-
stig (Gonzalez et al., 2003).
Begreiflicherweise wären auch genaue
Angaben zur sensorischen Qualität,
insbesondere zur Zartheit, von
Interesse. Diese liegen derzeit
noch nicht vor, obwohl einige der Autoren während einer
Zeitperiode von 10 Tagen sich von Guanakofleisch ernähr-
ten und dieses besonders zart und schmackhaft fanden. Ein-
gehende und systematische Untersuchungen auf diesem Ge-
biet sind aber zumindest schon geplant.
Insgesamt zeigt sich hier, wieviel Vorarbeit und Wissen um
ökologische Zusammenhänge notwendig sein kann, um eine
Wildtierart maßvoll und nachhaltig nutzen zu können. Zu-
sammen mit einer Infrastruktur zur hygienisch einwand-
freien Gewinnung von Fleisch ergibt sich aber die Möglich-
keit, ein „ökologisch korrektes“ Nahrungsmittel mit etwa der
Genußqualität von Rindfleisch- Edelteilen dem Konsumen-
ten anzubieten.

Nachbemerkung:
Die verwendete Literatur ist über die Verfasser grundsätzlich
erhältlich. Dieser Artikel stützt sich vornehmlich auf folgen-
de Arbeiten:
GONZALEZ, F. (2003): Anatomische und fleischtechnolo-
gische Untersuchungen der Muskulatur vom Guanaco
(Lama guanicoe, Müller, 1776). Diss., Vet. Med. Univ. Wien.
GONZALEZ, F., SMULDERS, F.J.M., PAULSEN, P.,

SKEWES, O., KÖNIG, H.E. (2004): Anatomical Investi-
gations on Meat Cuts of Guanacos (Lama guanicoe, Mül-

ler, 1776) and Chemical Composition of Selected Muscles.
Wien. Tierärztl. Mschr. 91, 77-84.
GONZALEZ, F., PAULSEN, P., SMULDERS, F.J.M.,
SKEWES, O., POLSTERER-HEINDL, E., KÖNIG, H.E.
(2003): Exotisches für die Fleischtheke: Fachgerechte Zerle-
gung handelsüblicher Teilstücke von Guanakofleisch.
Fleischwirtsch. 84 (10), 32-37.
GONZALEZ, F., SMULDERS, F.J.M., PAULSEN, P.,
SKEWES, O., KÖNIG, H.E. (2003): Guanakofleisch, ein
hochwertiges und dietätisches Nahrungsmittel. Lamas,
Herbst 2003, 14-16.
SKEWES, O., SOTO, N. (2003): The Guanaco, lama guani-
coe M., of Tierra Del Fuego, Chile. A Program of Conservation
and Use. Universidad de Concepion, Chillan, Chile, 56pp.

Anschrift der Verfasser:
Dr. Fernando Gonzalez und Dr. Oskar Skewes, Departa-
mento de Ciencias Pecuarias y de Producción animal, Facul-
tad de Medicina Veterinaria der Universidad de Concepci-
ón/Chile, Casilla 537, Chillán, Chile.
O. Univ. Prof. Dr. Frans Smulders, Ass. Prof. Dr. Peter Paul-
sen, Mag. Stefanie Walter, o. Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Horst
E. König,Veterinärmedizinische Universität Wien, Veterinär-
platz 1, A 1210 Wien, Österreich.    ■

Tabelle 1:Anatomische Zusammensetzung und Gewichte ausgewählter Guanako- Teilstücke (n = 70), Lebendgewicht 101,2 ± 12,52 kg,
Schlachtkörpergewicht 59,58 ± 7,75 kg. Zerlegung nach der Chilenischen Norm NCh 1596 (1999); nach GONZALEZ et. al. (2003).

Chilenische Österreichische Beteiligte Muskulatur Gewicht (kg), Mittelwert 
Bezeichnung Entsprechung +/- Standardabweichung

Filete Filet / Lungenbraten Mm. psoas major, minor, iliacus, quadratus lumborum 0,77 ± 0,21
Asiento y punta picana Hüferlschwanzel Mm. gluteus medius, gluteus profundus, tensor fasciae latae 1,90 ± 0,54
Posta rosada Nuss M. quadriceps femoris 3,42 ± 0,52
Posta negra Schale mit Deckel Mm. sartorius, pectineus, gracilis, adductores, semimembranosus 

und Teile der Mm. obtur. ext., gemelli, quadratus femoris 4,12 ± 0,75
Ganso y punta de ganso Tafelspitz M. biceps femoris (M. gluteobiceps) 2,50 ± 0,42
Pollo ganso Weisses Scherzel M. semitendinosus 0,72 ± 0,13
Posta de paleta Dicke Schulter M. triceps brachii, pars scapularis des M. deltoideus,

M. teres minor, M. coracobrachialis, M. anconeus 2,54 ± 0,7
Punta de paleta Schulterscherzel M. infraspinatus 0,81 ± 0,17
Choclillo Mageres Meisel M. infraspinatus 0,83 ± 0,17
- Gulaschfleisch - 11,30 ± 2,88



Der gebürtige Stuttgarter und promovierte Diplom-Biologe
(Hauptfach Zoologie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen)
war die letzten 20 Jahre an der Bundesforschungsanstalt für
Viruskrankheiten der Tiere in Tübingen beschäftigt.
Seine Forschungsschwerpunkte lagen bislang auf den Gebie-
ten der Immunologie und Virologie. In der Immunologie
sind seine Forschungsschwerpunkte beim Immunsystem des
Schweines lokalisiert, speziell bei den T-Lymphozyten und
deren Interaktion mit Fremdantigenen, die in der Vergan-
genheit  - was natürlich mit den Hausaufgaben der Bundes-
forschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere zusammen-
hängt- in der Regel Viren darstellten. Armin  Saalmüllers
besonderes Interesse galt in dieser Zeit der Interaktion des
Immunsystems mit dem Virus der Klassischen Schweine-
pest, dem Virus der Afrikanischen  Schweinepest sowie dem
Maul- und- Klauenseuchevirus.

Focus: Herr Saalmüller, wenn ich Ihre Forschungsgebiete an-
schaue, stellt sich für mich die Frage, in wieweit sie mit den hoch-
infektiösen Erregern an der Veterinärmedizinischen Universität
arbeiten können. Da sind Viren dabei, die der höchsten Si-
cherheitsstufe zugeordnet werden.

Ich gehe nicht davon aus, dass ich mit dem Virus der Afrika-
nischen Schweinepest bzw. mit dem Maul-und- Klauenseu-
chevirus auf dem Universitätscampus der VUW arbeiten
werde. Diese Arbeiten sollte man wirklich hoch-spezialisier-
ten Forschungseinrichtungen wie der Bundesforschungsan-
stalt für Viruskrankheiten der Tiere (BFAV) in Deutschland
oder anderen dieser speziellen  Hochsicherheitslabors in Eu-
ropa oder Amerika überlassen. Wir werden in Zukunft aber
sicherlich bestehende Kooperationen beibehalten und in Zu-
sammenarbeit mit Wissenschaftlern aus den entsprechenden
Instituten, die eine oder andere Frage, was die Interaktion
dieser hochpathogenen Erreger mit dem Immunsystem an-
geht, versuchen zu beantworten. Besonders betonen möchte
ich hierbei unsere engen Kontakte zu Pirbright in Grossbri-
tannien, Plum Island in den Vereinigten Staaten und Mittel-
häusern in der Schweiz. Wir sind bei diesen zukünftigen Pro-
jekten in der Lage, eine relativ starke Immunologie in die
entsprechenden Fragestellungen mit einzubringen und somit
wäre ich eigentlich beim zentralen Thema angelangt.
In meiner Arbeitsgruppe an der BFAV haben wir in der
Hauptsache immunologisch gearbeitet. Viren waren für uns
in der Regel spezifische Antigene, mit deren Hilfe wir die an-

tigen-spezifische Immunantwort des Schweins hervorragend
studieren konnten. Ich sollte aber eindringlich darauf hin-
weisen, dass wir für unsere Fragestellungen nicht auf hoch-
pathogene Viren angewiesen sind. So gibt es durchaus sehr
bedeutende andere Antigene,  mit denen hervorragend an
der VUW die antigen-spezifische Immunantwort beim
Schwein untersucht werden kann. Die antigen-spezifische
Immunantwort stellt außerdem nur einen Teilaspekt unserer
Arbeiten beim Schwein dar.

Focus: An welche Antigene und Erreger denken sie?

Das können Viren wie das Virus der Klassischen Schweine-
pest sein, von dem es schwachvirulente Stämme gibt, das
können aber auch Modellantigene sein, wie z.B. einzelne
Proteine des Schweinepestvirus. Ich denke hierbei an das E2-
Glykoprotein, das zur Zeit auch als Impfstoff Anwendung
findet. Interessant wäre auch das Verhalten des Immunsys-
tems gegen einzelne Proteine des Maul- und Klauenseuche-
virus. Auch bietet sich hier auf dem Campus der VUW eine
enge Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen nichtviro-
logischen Fachbereichen an. Ich denke ganz spontan an die
Parasitologie sowie an die Ernährung. 

Focus: Sie sagten Sie sind Immunologe, wo in der Immunolo-
gie lagen ihre bisherigen Schwerpunkte

Wie ich schon vorher betont habe, lagen die Schwerpunkte
meiner bisherigen Forschungsarbeiten beim Immunsystem
des Schweins und dessen Interaktion mit Viren. Als ich
1984 mit meiner Diplomarbeit an der BFAV angefangen
habe, war über das Immunsystem des Schweins äußerst we-
nig bekannt. Die Idee, die hinter diesen frühen Forschungs-
arbeiten stand, war in erster Linie darauf gerichtet, die
Komplexizität des Immunsystems des Schweins zu verste-
hen. Ein Ziel war hierbei die Immunreaktion bei einem
wichtigen Nutztier zu charakterisieren. Parallel dazu konn-
ten wir ein interessantes Tiermodell etablieren, welches
nicht nur für Fragen im Bereich der erworbenen Immunität
eingesetzt werden kann. Dieses zusätzliche Modell kann
auch helfen, Reaktionen des Wirtsorganismus auf verschie-
dene Krankheitserreger besser zu verstehen, Erkenntnisse
über Immunerkrankungen und Allergien zu vermitteln und
kann auch bei der Entwicklung neuer Impfstoffe von Nut-
zen sein. In meinen Arbeiten habe ich damals zuerst die
wichtigsten Zellpopulationen des Immunsystems – die ver-
schiedenen Populationen von Leukozyten- mittels mono-
klonaler Antikörper versucht zu charakterisieren. Wir mus-
sten zu diesem Zeitpunkt alle unsere monoklonalen
Antikörper selbst herstellen, was natürlich mit einem sehr
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Univ.Prof. Priv.Doz. Dr. rer. nat. Armin
Saalmüller ist seit 1. März 2004 Vorstand
des neugeschaffenen Instituts für
Klinische Immunologie.
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großen Aufwand verbunden war, aber es hat ungeheuren
Spaß gemacht. Spannend  wurde es dann für uns, als wir
zeigen konnten, dass das Schwein sich gegenüber der Maus
immunologisch gesehen doch in vielen Dingen anders ver-
hält und wir eher Gemeinsamkeiten zu den Wiederkäuern
feststellen konnten. Ich spreche nur die sehr große Zahl von
speziellen T-Lymphozyten im Blut an –T-Lymphozyten mit
gamma-delta-T-Zellrezeptoren- die sowohl das Schwein wie
auch die Wiederkäuer besitzen. Unsere Arbeiten haben sich
dann von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und sind inzwischen
international anerkannt. Dies steht sicherlich auch im Zu-
sammenhang mit weiteren interessanten Forschungsarbei-
ten, die wir gemeinsam mit anderen international aner-
kannten veterinärimmunologisch arbeitenden
Arbeitsgruppen durchgeführt und publiziert haben. Dies ist
ein Beleg dafür, dass  eine gute Zusammenarbeit von einzel-
nen Arbeitsgruppen auf nationaler und internationaler Ebe-
ne wichtig für den wissenschaftlichen Erfolg ist. Ich glaube,
meine Kollegen und ich haben sehr zeitig festgestellt, dass in
einer überschaubaren Gemeinschaft von Wissenschaftlern,
so wie sie die Veterinärimmunologie darstellt –es gibt etwa
20 Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt, die sich mit den
verschiedenen Aspekten des Immunsystem des Schweins
befassen- eine Zusammenarbeit in Form einer ständigen
Kommunikation und der Austausch von Forschungsergeb-
nissen und Reagentien absolut nötig ist. Diese Zusammen-
arbeit hat bislang immer sehr gut funktioniert und hat uns
im Ganzen vorwärts gebracht. 
Wohl anfänglich als Randgruppe in der Immunologie ange-
siedelt, gewinnen inzwischen unsere Forschungsergebnisse
aus der Veterinärimmunologie immer mehr an Bedeutung.

Focus: Wo sehen Sie ihre Forschungsschwerpunkte an der VUW

Ein wesentlicher Schwerpunkt wird sicherlich beim Schwein
liegen. Hier liegt unsere Haupterfahrung und hier haben wir
uns auf internationaler Ebene gesehen unsere Anerkennung
erworben. Dazu kommt, wir haben hier in Wien eine äu-
ßerst gute Infrastruktur für Arbeiten am und mit dem
Schwein. Erwähnen möchte ich die Schweineklinik sowie
weitere Fachbereiche, die sich für das Schwein und sein Im-
munsystem aus verschiedensten Blickrichtungen interessie-
ren.
Darüber hinaus möchte ich nach allen Seiten offen sein.
Weitere Forschungsgebiete werden sehr stark von der Zu-
sammenarbeit mit meinen Kollegen auf dem Campus zu-
sammenhängen. Ich bin sicher, dass wir mit der Zeit unsere
immunologische Expertise bei verschiedenen Spezies ein-
bringen können. 

Focus: Wie viele Mitarbeiter werden Sie haben? 

Von der VUW aus stehen mir derzeit 5 Stellen zur Verfü-
gung, 3 Stellen für Wissenschaftler und 2 Stellen für techni-

sches Personal. Ich bin im Moment dabei meine Arbeits-
gruppe zusammenzustellen. 
Zudem möchte ich über das Einwerben externer For-
schungsmittel (Drittmittel) aus verschiedensten Quellen zur
Erweiterung der Arbeitgruppe beitragen. Das können Mittel
der EU sein, Mittel aus nationalen Fördertöpfen, sowie
Mittel aus Kooperationen mit Industriepartnern. Diese
Mittel werden natürlich unsere Forschungs- und Arbeits-
möglichkeiten deutlich verbessern. 
Um an diese Fördertöpfe zu gelangen, ist es wichtig, dass wir
unsere Forschungsergebnisse vernünftig publizieren können.
Erklärtes Ziel ist, durch Publikationen unsere Reputation auf
nationaler und internationaler Ebene zu erhöhen. Dies fällt
in erster Linie natürlich auf die Klinische Immunologie, im
Endeffekt aber auch auf die VUW und zu guter letzt auf die
Studenten der VUW zurück.

Focus: Studenten und Lehre, das ist ein Punkt, der Sie sicher-
lich in Zukunft verstärkt beschäftigen wird. Sie sind von Haus
aus Naturwissenschaftler. Trauen Sie sich zu, Veterinärmedi-
zinstudenten eine vernünftige Lehre zu bieten?

Kurz gesagt, ja! Als Privatdozent an der Fakultät für Biologie
an der Universität Tübingen konnte ich Erfahrungen in der
Lehre sammeln. Ich bin es gewohnt, Vorlesungen zu halten.
Zusammen mit Kollegen haben wir Seminare für Studenten
angeboten und es war die Regel, dass in meinen Labors an
der BFAV Studenten einhergingen, die entweder ein Prakti-
kum absolviert oder sogar im Laborbetrieb mitgearbeitet ha-
ben. Aufbauend auf diesen Erfahrungen, werde ich versu-
chen den Studenten einen vernünftigen aber auch
interessanten Studienplan für das Lehrfach Immunologie an-
zubieten.

Focus: Warum sind sie nach Wien gekommen?

Ein wesentlicher Punkt, der meine Entscheidung die Stelle in
Wien anzunehmen maßgeblich beeinflusst hat, sind die Ar-
beitsbedingungen an der Veterinärmedizinischen Universität.
Des weiteren ist es für mich eine äußerst reizvolle Aufgabe
ein eigenes Institut aufzubauen. 
Ein weiter wichtiger Punkt, der die Entscheidung nach Wien
zu übersiedeln sicherlich mit beeinflusst hat, war die Stadt
selbst. Es ist in der Tat eine sehr attraktive Stadt und es ist ein
gutes Gefühl zu Fuß zur Oper oder ins Theater gehen zu
können. Dinge, die in den letzten Jahren oftmals aufgrund
von Unwegsamkeiten etwas zu Kurz gekommen sind. Wir,
meine Frau und ich, haben uns deshalb entschlossen uns
eine Wohnung „mitten“ in der Stadt zu suchen und haben
auch im 9. Bezirk ein gemütliches Heim gefunden.

Focus: Sie sind nun mehr als 2 Monate in Wien, was gefällt Ih-
nen besonders, gibt es Dinge, mit denen sie Schwierigkeiten ha-
ben?



Negative Seiten sind mir bislang noch nicht aufgefallen,
dazu war ich zu sehr mit all den neuen Eindrücken be-
schäftigt. Besonders gefällt mir die positive Stimmung an
der VUW. Die Leute mit denen ich bisher zusammenge-
troffen bin, die wollen alle was bewegen, sie sind motiviert,
sie sind offen für Diskussionen und äußerst zuvorkom-
mend.

Nicht zuletzt gefällt mir auch der österreichische Lebensstil
ganz gut. Ich habe das Gefühl es geht weniger hektisch zu
und die Leute verstehen’s ganz gut zu leben. Ich denke, wir
werden uns hier wohl fühlen können. 

Focus:Danke für das nette Gespräch und neben der Arbeit
viel Freude am Wiener Kulturleben. ■
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DOC
[DOKTORANDENPROGRAMM DER ÖSTER-
REICHISCHEN AKADEMIE DER WISSEN-
SCHAFTEN]

(finanziert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur)
DOC ist ein Förderungsprogramm der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften - offen für Bewerbungen aus
allen Gebieten der Forschung.
DOC-Stipendien (21.900,00 Euro brutto jährlich) werden
für die Mindestdauer der jeweiligen Doktoratsstudien (Aus-
nahme Rechtswissenschaften und Medizin: 9 Monate), in
Sonderfällen für bis zu 36 Monate vergeben. 
Zielgruppe: hochqualifizierte Dissertantinnen und Disser-
tanten bis 27 Jahre 

Voraussetzungen: Berechtigung für den Eintritt in ein Dok-
toratsstudium, Vorlage eines Dissertationsexposés, positive
Stellungnahme der/s Dissertationsbetreuer/in/s

Einreichtermine: 30. September und 31. Mai jeden Jahres
(Datum des Poststempels)

DOC-FFORTE
[FRAUEN IN FORSCHUNG UND 
TECHNOLOGIE]

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur (BM:BWK) und der Europäische Sozialfonds (ESF) fi-
nanzieren im Rahmen des vom BM:BWK und dem Rat für
Forschung und Technologieentwicklung initiierten Maßnah-
menpakets „Frauen in Forschung und Technologie –  FFOR-
TE“ Stipendien für junge Wissenschaftlerinnen aus den Be-
reichen Technik,  Naturwissenschaften und Medizin sowie
Biowissenschaften und Mathematik. 
Pro Einreichtermin können derzeit drei DOC-FFORTE-Sti-
pendien vergeben werden.

Zielsetzungen der Förderinitiative:
Durch DOC-FFORTE soll die Steigerung der Zweitab-
schlüsse (i. e. Doktorat) von Frauen in den genannten Diszi-
plinen forciert werden. Dadurch soll die Präsenz von Frauen
in leitenden bzw. verantwortlichen Positionen in technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen, in der außeruniversitären
Forschung und im Unternehmenssektor erhöht werden. 
Zielgruppe von DOC-FFORTE sind somit hochqualifizierte
Doktorandinnen aus den Bereichen   Technik und Naturwis-
senschaften sowie Biowissenschaften und Mathematik mit
Magisterium (auch FH) und Diplom (Erstabschluss) sowie
Medizin (3. Studienabschnitt).

Die folgenden Stipendien gelten nur für
Bewerber mit österreichischer
Staatsbürgerschaft oder Bewerber, die
in Österreich bereits seit mehr als zwei
Jahre vor ihrer Bewerbung gelebt haben.

Österreichische Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) 
A-1010 Wien • Dr. Ignaz Seipel-Platz 2

Die Akademie fördert mit der Vergabe von Stipendien 
und Preisen die Forschung von jungen und arrivierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.



Hinweise zur Abfassung des Antrages:
Bitte vermerken Sie auf dem ausgedruckten Antragsformu-
lar gut sichtbar, dass Sie sich für DOC-FFORTE bewerben.
Alle für DOC-FFORTE eingereichten Anträge, werden
automatisch in die Bewerbung um DOC [DOKTORAN-
DENPROGRAMM DER ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN] aufgenom-
men.
Mit Ausnahme dieses Vermerks erfolgt die Antragstellung
wie bei DOC. 
Die Bewerbungsunterlagen für DOC (Einreichtermin, Al-
tersgrenze, Stipendienhöhe etc.) 
gelten auch für DOC-FFORTE! Die Laufzeit von DOC-
FFORTE beträgt 24 Monate.

Einreichtermine: 30. September und 31. Mai jeden Jahres
(Datum des Poststempels)

APART
[AUSTRIAN PROGRAMME FOR ADVANCED
RESEARCH AND TECHNOLOGY]

finanziert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur sowie mit Sondermitteln auf
Empfehlung des Rats für Forschung und Technologieent-
wicklung. Die Stadt Wien fördert ein APART-URBAN-
Stipendium pro Jahr.
APART fördert junge, hochqualifizierte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler mit einem Forschungsstipendium
(45.100,00 Euro brutto jährlich) für drei Jahre, das sowohl
im In- als auch im Ausland in Anspruch genommen werden
kann.
APART ist ein Förderungsprogramm der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften - offen für Bewerbungen aus
allen Gebieten der Forschung.

Voraussetzungen: Doktorat, Nachweis wissenschaftlicher
Leistungen (Fachpublikationen) sowie Darstellung eines
Forschungsvorhabens.

Einreichtermin: 31. Oktober jeden Jahres (Datum des
Poststempels)

[APART-EXTRA] 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur finanziert Stipendien für WissenschaftlerInnen jen-
seits der Regelungen der Altersgrenzen von Nachwuchsför-
derungsprogrammen.
Zielgruppe von [APART-EXTRA] sollen ForscherInnen mit
Doktorat und Erfahrung in der Forschung sein, die ihre Tä-
tigkeit aufgrund von Erziehungspflichten unterbrochen ha-
ben oder für WissenschaftlerInnen mit einem alternativen
Bildungsweg. Im Besonderen sollen damit Frauen angespro-

chen werden, die durch Familiengründung und Kinderer-
ziehung von der Bewerbung für Forschungsstipendien zu
den generellen Bedingungen ausgeschlossen sind.
Hinweise zur Abfassung des Antrages:
Bitte vermerken Sie auf dem ausgedruckten Antragsformu-
lar, dass Sie sich für [APART-EXTRA] bewerben.  Mit Aus-
nahme dieses Vermerks erfolgt die Antragstellung wie bei
APART. Die Bewerbungsunterlagen für APART (Einreich-
termin, Stipendienhöhe etc.) gelten auch für [APART-
EXTRA]!
Bei [APART-EXTRA] sind zusätzlich Gründe für die Über-
schreitung der Altersgrenze anzugeben und dafür Nachweise
beizulegen (Zeugnisse, Bestätigung für die Karenzzeit(en),
Dienstzeugnisse, etc.). 

MAX KADE
[PROGRAMM DER MAX KADE-
FOUNDATION] 

MAX KADE-Stipendien werden an hochqualifizierte, junge
promovierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf
dem Gebiet der Naturwissenschaften, der Medizin und der
Technischen Wissenschaften verliehen. 
Die Höhe des Grundstipendiums beträgt USD 42.500,00.
Voraussetzungen: Antragsteller und Antragstellerinnen
müssen durch eine Tätigkeit an Universitäten oder wissen-
schaftlichen Forschungsinstituten ausgewiesen sein und die
Fähigkeit zu selbständiger Forschungs- und Lehrtätigkeit
haben.

Einreichtermin: 15. Oktober jeden Jahres (Datumstempels)

MAX-KADE-ALUMNI-CLUB

Im Jahr 2003 wurde der Max-Kade-Alumni-Club gegrün-
det. Er bietet Max-Kade-Stipendiatinnen und -Stipendiaten
die Möglichkeit, als Club-Mitglieder in ein internationales
Netzwerk eingebunden zu sein, um Informationen und Pra-
xiserfahrungen auszutauschen. 

Sowohl neue Max-Kade-StipendiatInnen als auch Altstipen-
diatInnen sind herzlich dazu eingeladen, Mitglieder des
Max-Kade-Alumni-Clubs zu werden und damit am Aufbau
dieses neuen internationalen Netzwerkes mitzuwirken. Ins-
besondere StipendiatInnen, die im Begriff sind, ein Max-
Kade-Stipendium anzutreten, sollten den Max-Kade-Alum-
ni-Club nutzen, um sich vorzustellen und mit
„RückkehrerInnen“ in Kontakt zu treten. 

Der Max-Kade-Alumni-Club bildet eine eigene Sektion
innerhalb der Gesellschaft der Freunde der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.
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Kontakt:
Dr. Lottelis Moser
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Abteilung für Stipendien & Preise
1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
Telefon: +43-1/ 51 581/1208, Fax: +43-1/ 51 581/1264
E-Mail: stipref@oeaw.ac.at

Preise:
Ignaz L. Lieben Award

1. History:
In 1862 Ignaz L. Lieben instituted the award bearing his
name. He intended it to be awarded in perpetuity by the Im-
perial Academy of Science, the predecessor of the Austrian
Academy of Sciences (AAS). It was, however, terminated by
the National Socialists in 1938. The Ignaz L. Lieben Award
has now been re-established by Drs. Isabel and Alfred Bader.  

2. Requirements and qualifications:
Eligible candidates for the Ignaz L. Lieben Award are scien-
tists working on a permanent base in Austria, Bosnia-Herz-
egowina, Croatia,  the Czech Republic, Hungary, Slovakia or
Slovenia, not older than 36 (for applicants who interrupted
their scientific work for reasons of childcare this limit is rai-
sed by four years) who have completed their doctorate and
have made outstanding achievements in scientific research.
AAS and the Academies of Sciences of the countries listed
above may propose candidates, and scientists may apply
themselves, but no full member of any academy is eligible.

3. Fields of research:
The Ignaz L. Lieben Award is granted to young scientists
who have demonstrated the ability to contribute significantly
to the fields of molecular biology, chemistry or physics.

4. Payment:
The Ignaz L. Lieben Award amounts to $ 18000,--

5. Acceptance:
Each year, the winner of the Ignaz L. Lieben Award is chosen
by the Ignaz L. Lieben Award Committee.  In autumn of
each year the recipient is honoured in an award ceremony at
the Austrian Academy of Sciences.

6. Terms of application:
Applications are to be submitted to the Austrian Academy of
Sciences. Applicants are free to apply for awards from other
institutions, they are, however, obliged to inform the Office
for Grants and Awards of the Austrian Academy of Sciences.
Three copies of the required documents should be submitted
to the Austrian Academy of Sciences by April 15 of each year
(date as postmark).

Alois Sonnleitner-Preis

Voraussetzungen: Förderung wissenschaftlicher Untersu-
chungen auf dem Gebiet der Biomedizinischen Grundlagen-
forschung unter besonderer Berücksichtigung der Karzinoge-
nese
Vergabemodalität: Beschluss der mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Klasse auf Vorschlag eines Vergabekomitees
Vergabe: im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im
Oktober d. J.

Höhe des Förderungspreises: 3.700,00 Euro
Einreichtermin: 15. April
Vergabeintervall: Einreichung und Vergabe jährlich

JUBILÄUMSFONDS DER STADT WIEN FÜR
DIE ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN

Aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften hat die Stadt Wien in Zu-
sammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften den Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die
Österreichische Akademie der Wissenschaften
gegründet.
Der Jubiläumsfonds fördert in diesem Jahr (2004) Pilotstu-
dien zum Thema Migrationsforschung, die von Wiener Wis-
senschaftlerInnen initiiert werden, in Wiener Forschungsein-
richtungen durchgeführt werden oder auf Wien bezogen
sind.
Es können Projekte aus allen sozial-, geistes- und rechtswis-
senschaftlichen Fachrichtungen, die sich mit Migrationsphä-
nomenen befassen, eingereicht werden. Dazu zählen folgen-
de Themen: Historische, soziale, politische, demographische
oder ökonomische Ursachen und Auswirkungen von Migra-
tionsbewegungen; migrationsbedingte Veränderungen in
den Herkunftsländern der MigrantInnen- und in den Auf-
nahmegesellschaften; Integration, Segregation und Diversität
in urbanen Kontexten; politische und rechtliche Steuerung
von Migration und Integration auf kommunaler, staatlicher
und europäischer Ebene. 

Einreichtermin: 30. April 

Bewerbungen sind an das Generalsekretariat des Jubiläumsfonds
zu richten:
Generalsekretär OSR Univ.-Prof. Dr. Hubert Ch. Ehalt, 
Friedrich Schmidt-Platz 5, 1082 Wien
Informationen und Bewerbungsrichtlinien sind ebenfalls im 
Generalsekretariat des Jubiläumsfonds erhältlich 
(Mag. Angelika Lantzberg, Tel.: 4000 88742, 
e-mail: Lantzberg@wissfonds.wien.at) und in der Abteilung  
für Stipendien & Preise der ÖAW (Dr. Lottelis Moser, 
Tel.: 515 81/1207, e-mail: lmoser@oeaw.ac.at) zu erhalten. ■



Mag. Michael Bernkopf

Am 7.Mai 2004 erfolgte der Spa-
tenstich zur Errichtung von zwei
Mustereinheiten des von Prof. Dr.

Peter Czernin, Prof. Dr. Josef Troxler und
Prof. Hermann Bubna-Littitz entwickel-
ten modularen Fertigteil-Konzeptes für
ein Tierheim der Zukunft. 

Die beiden Musterboxen – eine für
Hunde und eine für Katzen – sollen in der
Folge erprobt und dazu genutzt werden,
um verschiedene Verhaltensweisen wis-
senschaftlich zu untersuchen. Unter an-
derem sind Studien zum Territorialver-
halten von Hunden und Katzen geplant.
Die Ergebnisse sollen schließlich die Hal-
tung speziell in Tierheimen verbessern. 

Die Wissenschaftliche Prüfung 

In einer Gemeinschaftsarbeit der Fach-
bereiche Tierhaltung und Tierschutz so-
wie jenes für Physiologie sollen nun in den
Prototypen des Hunde- und Katzenmo-
duls die Benützung der einzelnen Ein-
richtungen (z.B.: Liegeplätze, Auslauf) in
Abhängigkeit von der Rangordnung der
Tiere untersucht werden. Ferner soll der
Einfluss der Witterung auf das Raumkli-
ma (z.B.: Temperatur, relative Luftfeuch-
tigkeit) in der Anlage überprüft werden.
Schließlich wird auch die Widerstandsfä-
higkeit der für die Einrichtung verwen-

deten Materialien geprüft. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen sollen Grundlage
für die Weiterentwicklung dieser Proto-
typen im Sinne des Tierschutzes sein. 

Einige bauliche Details des
neuen Konzeptes: 

Das Baukastensystem ermöglicht
eine individuelle Anpassung der Grö-
ße der Gesamtanlage an den jeweili-
gen Bedarf des Tierheimes. 
Es gibt unterschiedliche gestaltete
Hunde- und Katzeneinheiten. 
Jede Einheit besteht aus Freigehege
und beheizter Innenzone. 
Die Module sind tiergerecht struktu-
riert und auf die Zahl der unterge-
brachten Tiere abgestimmt. 

Für jedes Tier steht ein eigener Ruhe-
und Futterbereich zur Verfügung. 
Hundemodul: Alle Liegeflächen sind
höhenverstellbar um der Hundegröße
Rechnung zu tragen. Um die Stuben-
reinheit zu erhalten, ist ein eigener
Kotplatz vorgesehen. Zwischen den
Futterplätzen sind Blenden zur Ver-
meidung von Rangordnungsproble-
men angebracht. 
Das Katzenmodul verfügt über eine
dreidimensionale, baumartige Struk-
turierung mit Liegeflächen in ver-
schiedenen Höhen

Tierpsychologe Hermann Bubna-Lit-
titz, gibt sich sicher: „Die Tierheime der
Zukunft werden anders aussehen, we-
sentlich funktioneller und natürlich we-
sentlich tierfreundlicher sein als jene Zwin-
gerhaltungen, die wir bisher kennen“.      

T i e r h a l t u n g  –  T i e r s c h u t z
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Ein ehrgeiziges Pilotprojekt 
wird wissenschaftlich geprüft: 
Das Tierheim des 21.Jahrhunderts

So sehen die
Module des
Tierheimes
der Zukunft
auf dem 
Plan aus

Tierheime können sinngemäß keine idealen
Haltungsbedingungen für Hunde und Katzen bieten, sie
sind nur ein Mittel zum Zweck und sollen jene Zeit über-
brücken, in der herrenlose Tiere sicher aufbewahrt wer-
den können. Die in dieser Zeit fehlenden Sozialkontakte
zu den Bezugespersonen sowie das Fehlen der
gewohnten Umwelt können nicht wirklich kompensiert
werden. Was aber versucht werden kann, ist die
Optimierung der Unterkunft in Hinsicht auf bauliche
Details und die Ausstattung. Und genau das ist das Ziel
eines neuen Projektes an der VUW.

Rektor von Fircks und Architekt Czernin beim
Spatenstich und anschließenden Fototermin



Mag. Michael Bernkopf

Im Mittelpunkt der Arbeit von Tier-
ärzte ohne Grenzen stehen immer
Mensch und das Tier. Denn nur ge-

sunde Tiere sichern die Existenz der Men-
schen. Wir sind eine tierärztliche Ent-
wicklungsorganisation, deren Zweck es
ist, Menschen und Völkern, die auf Vieh-
haltung angewiesen sind, tierärztliche
Unterstützung anzubieten. Und zwar un-
abhängig von deren Nationalität, Rasse
oder Glaubensbekenntnis"; so Prof. Dr.
Peter Weber, seines Zeichens Obmann
des vor kurzem von der Dachorganisation
offiziell anerkannten VSF Österreich. In
diesem Sinne sollen Maßnahmen, wie z.B.
Tierseuchenbekämpfung im Katastro-
phen- und Krisenfall umgesetzt werden,
Ausbildungs- und Forschungsprojekte
unterstützt und medizinisches Wissen be-
züglich Tierzucht und Tiergesundheit ver-
mittelt werden.

International wurden in letzter Zeit Pro-
jekte in Kambodscha, Guatemala und in
verschiedenen Afrikanischen Ländern um-
gesetzt, wobei sich hierbei die Einbezie-
hung der traditionellen Medizin, insbe-
sondere der Phytotherapie sehr gut

bewährt hat.
Gerade der
Einsatz dieser
M e t h o d e n
trug wesent-
lich zur einer
hohen Akzep-
tanz durch die
lokale Bevöl-
kerung bei.

Tierärzte ohne Grenzen – die
Österreichische Organisation

Schon bei der Gründungsversamm-
lung der österreichischen Organisation
wurde deutlich, dass viele veterinärme-
dizinisch relevanten Gruppen vertreten
sein werden: Professoren und Studenten
der VUW sind ebenso eingebunden wie
Vertreter der praktischen Tierärzte und
jener Veterinäre, die in der Industrie tä-
tig sind. Die Vorstandsmitglieder Prof.
Dr. Peter Weber und Dr. Heidemarie
Coreth definierten die vorrangigen Auf-
gaben des VSF-Österreich wie folgt:
Durch Bildungs- und Hilfsmaßnah-
men soll primär Hilfe zur Selbsthil-
fe geleistet werden. Menschen in den
Entwicklungsländern sollen in die
Lage zu versetzt werden, die Tierge-
sundheit ihrer Herden zu verbessern und
damit die Produktivität zu steigern. Gro-
ßes Ziel all dieser Maßnahmen ist die
Verbesserung der Ernährungssituation
und der menschliche Gesundheit.

Einladung zur Mitarbeit 

Die frisch gegründete Organisation
sucht nun interessierte Studierende und
Tierärzte die gerne selbst aktiv mitarbei-
ten würden. Selbstverständlich freut man
sich von Seiten des VSF auch über för-
dernde Mitglieder z.B. aus dem Kreis der
Tierärzteschaft oder der Industrie.        

Kontakt:
Tierärzte ohne Grenzen / VSF –Österreich 
web: www.vsf.ac.at
e-mail: vsf@vu-wien.ac.at 

Hochschülerschaft der VUW 
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, 
Gabriele Würger (Vorsitzende, 
e-mail: vorsitz@hvu.vu-wien.ac.at)

B e r i c h t e
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Die gemeinnützig und humanitär agierende Organisation
„Tierärzte ohne Grenzen“ (franz.: Veterinaires Sans
Frontieres (VSF) hat es sich zur Aufgabe gemacht, sinn-
volle Entwicklungshilfeprojekte in Afrika, Asien und
Europa umzusetzen. Betreut werden diese Projekte von
den entsprechenden Landesorganisationen des VSF in
ganz Europa. Seit kurzem gibt es auch in Österreich
eine solche Organisation.

Nun auch von Österreich aus:
Tierärzte ohne Grenzen leisten
Entwicklungshilfe

„Tierärzte ohne
Grenzen“ unter-
stützt von
Ackerbau und
Viehzucht
lebende
Menschen in
der 2. u. 3.Welt 

Dr. Heidemarie Coreth ist
Vizepräsidentin und die Vertreterin
der Tierärzteschaft unter den
Proponenten des neu gegründeten
Vereines, MinRat. Dr. Peter Weber
wurde zum Obmann gewählt.



Baker, Gordon J. [Hrsg.] : Equine dentistry <dt.> Zahnheilkunde
in der Pferdepraxis. Ins Dt. übertr. von Tanja Ohlsen. - Hannover:
Schlütersche , 2003 . - XIV, 258 S. .
ISBN: 3-87706-592-9. Preis: ca. EUR 84,90

Dieser Farbatlas behandelt die Grund-
lagen der Zahnheilkunde beim Pferd. Er
stellt die komplexen Zusammenhänge
zwischen Zahngesundheit und Allge-
meinzustand des Pferdepatienten dar, in-
dem er häufig auftretende systemische
Auswirkungen von Zahnerkrankungen
aufzeigt. Aus der langjährigen Erfahrung
des internationalen Autorenteams werden
detaillierte und präzise Diagnostik -und

Behandlungstipps für Pferde und Fohlen gegeben. Zeichnungen
veranschaulichen klinische Fälle und Behandlungsmöglichkei-
ten. Dieses Buch unterstützt den Pferdepraktiker bei der Erken-
nung und Behandlung von Zahnerkrankungen mit praktischen
Hinweisen.

Um dem Leser ein schnelleres Zurechtfinden im Atlas zu er-
möglichen, ist er in vier große Abschnitte aufgeteilt: Morpholo-
gie, Zahnerkrankungen und Pathologie, Diagnostik, Therapie.

Kathan, Bernhard: Zum Fressen gern. Zwischen Haustier und
Schlachtvieh. - Berlin: Kulturverl. Kadmos , 2004 . - 256 S.
ISBN: 3-931659-48-8. Preis: EUR 18.50

Bernhard Kathan behandelt in diesem
Buch die Veränderungen in den Mensch-
Tier-Beziehungen.

Der Künstler und Sozialwissenschaft-
ler aus Innsbruck beschäftigt sich erneut
mit seinen zentralen Themen – dem Lei-
den und dem Tod - , die er wieder zu ei-
nem spannenden Buch verarbeitet hat.
Während er vor fünf Jahren in „Das Elend
der ärztlichen Kunst“ die Beziehungen
zwischen Arzt und Patienten analysierte,

so sind es diesmal jene zwischen Tier und Mensch: beim Schlach-
ten, beim Experiment, im Film, in der Kunst und im Fami-
lienverband. Da wird geblutet, gehackt, gestochen, mit glü-
henden Zangen gearbeitet und bei lebendigem Leibe gekocht.
Dennoch hält sich der Autor in diesem Buch nicht mit Pole-
miken auf, sondern gibt einen interessanten Abriss über die Kul-
turgeschichte der Mensch-Tier-Beziehung. Historische und mo-
derne Abbildungen, Texte aus den unterschiedlichsten kulturellen
Bereichen, Filmzitate, Redewendungen, Tischsitten und Ge-
bräuche werden gegenübergestellt.

Wyk, Ben-Erik van : Handbuch der Arzneipflanzen. Ein illu-
strierter Leitfaden. - Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges. , 2004 . - 480 S.
ISBN: 3-8047-2069-2. Preis: EUR 31.90

Das „Handbuch der Arzneipflanzen“
ist ein umfangreicher, wissenschaftlicher
Führer zu den gängigsten Arzneipflan-
zen, einschließlich der Arten von kom-
merziellem oder historischem Interesse.
Das Buch enthält Beschreibungen von
über 320 Arzneipflanzen und nahe ver-
wandten Arten. Jede Kurzmonographie
gibt eine Zusammenfassung mit fol-
gendem Inhalt: Pflanzenbeschreibung,

geografische Herkunft, Indikation, historische und heutige An-
wendungen, Wirkstoffe und pharmakologische Wirkung. Über
800 ausgezeichnete Farbfotografien helfen bei der Bestimmung
einer Pflanze und verwandter oder ähnlicher Arten. Das Ein-
führungskapitel behandelt verschiedene Medizinsysteme der
Welt, generelle Konzepte, häufige Gesundheitsstörungen, de-
ren Behandlung mit modernen Phytotherapeutika und tradi-
tionellen Mitteln, desweiteren die Erforschung von Wirkstof-
fen und ihren pharmakologischen Effekten. Ein Glossar
medizinischer und verwandter Begriffe rundet den Führer ab. 

Ambronn, Gerhard [Hrsg.] : Laser- und Magnetfeldtherapie in der
Tiermedizin : Grundlagen und Anwendung / Gerhard Ambronn
(Hrsg.). [unter Mitarbeit von] Roland Muxeneder . - 3., überarb.
und erw. Aufl. . - Stuttgart : Sonntag , 2004 . - 170 S. 
ISBN: 3-8304-9062-3. Preis: EUR 39.95

Die in diesem Buch präsentierten,
physikalisch orientierten Therapiefor-
men stellen für den Tiermediziner
wirksame und nebenwirkungsarme
Behandlungsmöglichkeiten dar. Dem
Leser werden Antworten auf alle the-
oretischen und praktischen Fragen
rund um dieses erfolgsversprechende
Therapiekonzept gegeben. 

Um den Einstieg in die Materie zu
erleichtern, werden zunächst die bio-
physikalischen Grundlagen erläutert.

Anschließend werden die bekannten Indikationen bei Groß-
und Kleintieren ebenso wie das praktische Vorgehen bei deren
Behandlung eingehend beschrieben. Zur Veranschaulichung
werden Fallbeispiele dargestellt, und die Laserakupunkturpunkte
bei Pferd, Rind und Hund sind nachvollziehbar illustriert. 

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



Forscher des Institutes für Tierzucht &
Genetik unter Gottfried Brem haben ge-
meinsam mit Tumorimmunologen der
Universität Tübingen und Biotechno-
logen der LMU München eine Metho-
de entwickelt, mit der das Immunsy-
stem der Rinder diese Leistung
vollbringen könnte, wie die Wissen-
schaftler in den „Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS)" berichten.

Sogenannte „bispezifische Antikör-
per“ sind Hoffnungsträger der huma-
nen Krebstherapie: Diese Eiweißstof-
fe vermögen das körpereigene
Immunsystem bei der Tumorbe-
kämpfung erfolgreich zu unterstützen.
Bispezifische Antikörper können näm-
lich an zwei Zellen andocken, zum ei-
nen binden sie also an eine Tumorzel-
le selbst, zum andern auch an einer
Immunzelle des Körpers. Damit hel-
fen sie, die entartete Zelle zu detek-
tieren und sie anschließend zu ver-
nichten. Ohne bispezifische Antikörper
werden Tumorzellen leider oft vom Im-
munsystem übersehen. 

Bis dato galt die Produktion von bi-
spezifischen Antikörpern jedoch als auf-
wändig, schwierig und teuer. Geht es nach
den Forschern des Instituts für Tierzucht
und Genetik der VUW, so wird es in Bäl-

de eine elegante und effiziente Methode
zur Produktion großer Mengen der hil-
freichen Antikörper geben: Rinder wer-
den als „Bioreaktoren“ für die Produktion
von bispezifischen Krebs-Antikörpern im
großen Maßstab dienen. 

Im Laborversuch hat es bereits funk-
tioniert: in das Genom von kultivierten
Rinderzellen wurde jene genetische Se-
quenz eingebracht, welche die erwünsch-
ten bispezifischen Antikörper kodiert. Das

Ergebnis: die auf diese Weise erzeug-
ten neun Klonrinder produzierten the-
rapeutische Antikörper gegen Krebs-
zellen im großen Stil. Anschließend
wurden die begehrten Eiweißstoffe aus
dem Tierblut isoliert und ihre Wirkung
in Versuchen an Zellkulturen nachge-
wiesen.

Die zur Produktion verwendeten Tie-
re nehmen bei diesem Prozedere kei-
nen Schaden.

Die zitierte Studie ist am 21. April
2004 als „PNAS Online Early Edition“

unter dem Titel: „Cloned transgenic
farm animals produce a bispecific anti-
body for T cell-mediated tumor cell kil-
ling“ erschienen.                                 

Geklonte Kühe sollen in Zukunft
große Mengen Antikörper zur
Krebstherapie beim Menschen pro-
duzieren

F o r s c h u n g
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Rinder als Bioreaktoren für bispezifische Antikörper:
Neue Chance für Krebstherapie
In einem „gene farming“ genannten Prozess könnten
Rinder schon bald als Bioreaktoren zur Herstellung von
großen Mengen sehr effizienter Anti-Tumor Wirkstoffe
verwendet werden.

Am 5. Mai dieses Jahres fand eine Info-
Veranstaltung rund um Erfindungen
und wirtschaftliche Verwertung von
Forschungsergebnissen an der VUW
statt. Dabei wurde ua. das Prozedere
der Erfindungsmeldung vorgestellt.

Was ist zu tun, wenn man im Zuge sei-
ner wissenschaftlichen Tätigkeit eine mög-
licherweise revolutionierende Entdek-
kung – sprich eine potentielle Erfindung
– gemacht hat oder vermutet, dass es sich
um eine solche handeln könnte?

1) Erstgespräch mit FFI (Kontaktmög-
lichkeit siehe unten)
2) DienstnehmerIn meldet Erfindung
konkret an das FFI 
(mittels Erfindungsmeldebogen [siehe
Intranet/ Forschung/ Formulare] im ver-
schlossenem Kuvert, mittels Hauspost,
per Fax DW 1094 oder persönlich im
FFI)

Anlagen zum Erfindungsmeldebogen: 
Eine möglichst umfassende Beschreibung
der Erfindung:

(Welche Aufgabe war zu lösen? welche bis-
herigen Lösungsversuche gab es? Be-
schreibung der Lösung/ Erfindung, Aus-
führungsbeispiele, Zeichnungen..)
Allfällige Manuskripte respektive Entwürfe
Manuskript geplanter Veröffentlichungen
Schlüsselpublikationen
Recherchebericht des Patentamtes
Drittmittelverträge
Forschungaufträge (zB. FWF, ÖNB etc..) 
MTAs (Material Transfer Agreements)
CDAs (Geheimhaltungsverträge)

Von der Idee zum Erfolg – ein Leitfaden zur Patentierung



Um seine Kompetenz im Bereich der
medizinischen Analytik zu unterstreichen,
hat das Zentrallabor der Veterinärmedi-
zinischen Universität Wien ein nach ISO
9001:2000 zertifiziertes Qualitätsmana-
gementsystem eingeführt.

„Man kann im Dornröschenschloss da-
hinschlummern oder sich abenteuerlustig
neuen Herausforderungen, wie sie die

Vollrechtsfähigkeit aber auch die allge-
meine Entwicklung des Wissenschafts-
betriebes mit sich bringen, stellen. Meine
Mitarbeiterinnen und ich haben uns für
letzteres entschieden – das zertifizierte
Qualitätsmanagementsystems wird uns
helfen, die neuen Aufgaben zu meistern“,
so Ass. Prof. Dr. Ilse Schwendenwein, Lei-
terin des Zentrallabors an der VUW.

Qualitätsmanagement (QMS)
und ISO-Zertifizierung – eine
gute Kombination

Die Produkte des Zentrallabors – La-
boranalysen und ihre Befundung – müs-
sen höchsten Qualitätsansprüchen genü-
gen. Ermöglicht wird dies durch die
Erfassung aller Abläufe in sog. Prozess-
netzwerken, wodurch alle Ressourcen von
Personal bis hin zur Infrastruktur optimal
genutzt werden können.

Weiters wird mittels Prozessmanage-
ment die Verknüpfung von strategischer
Führung und operativem Handeln si-
chergestellt. Die Überwachung der Kenn-
zahlen erlaubt eine rasche Abschätzung
der Wirksamkeit der getroffenen Maß-
nahmen, wodurch Flexibilität gewährlei-
stet ist. 

QMS – ein Mehraufwand der
sich lohnt?

Der zunächst sehr hohe administrative
Aufwand kann nur mit Hilfe hochmoti-
vierter MitarbeiterInnen bewältigt wer-
den. „Es mag überraschend klingen, aber
unsere Motivation hat während der Ein-
führung des QMS noch weiter zuge-
nommen, da die Überprüfung alther-
gebrachter Abläufe sehr oft einfach
umzusetzende Maßnahmen zur Erleich-
terung des Arbeitsalltags erbracht haben. 

Eindeutige Vorgaben und Anweisun-
gen, aber auch die Möglichkeit, eigene
Ideen in den Arbeitsalltag einzubringen
erhöhen die Zufriedenheit am Arbeits-
platz, wodurch wiederum die Produkti-
vität nachhaltig gesteigert wird.

Fazit:
Die frisch gewonnene Autonomie der

Universitäten erlaubt die Anpassung an
marktwirtschaftliche Gegebenheiten. Dies
ist sinnvoll und gilt auch für den Bereich
der wissenschaftlichen Dienstleistungen.
Die ISO-Zertifizierung bedeutet ständi-
ge Optimierung und die Entwicklung zu
einem lernfähigen Unternehmen.         

B e r i c h t e
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Erfolgreich durch wirtschaftliches Denken u. Handeln:
Zentrallabor der VUW setzt auf
Qualitätsmanagement
Die hochspezialisierten Leistungen des Zentrallabors 
der VUW stehen nicht nur dem universitätseigenen
Tierspital, sondern auch Partnern aus Industrie,
Forschungseinrichtungen und niedergelassenen
Tierärzten zur Verfügung.

3) Was macht das FFI damit?
Bestätigung des Meldungseinganges
Prüfung der Unterlagen auf Vollstän-
digkeit
Weiterleitung an VR für Forschung
Meldung bzw. Weiterleitung an AWS-
Tecma bzw. AWS-LISA
Kontaktierung der Erfinderin/des Er-
finders
Erstscreening Stand der Technik
Patentrecherche
Publikationsrecherche
Begleitung durch den Patentierungs-
prozess

Wichtig: Die Patentierung kann nur
VOR der Publikation stattfinden, sie
schließt jedoch eine rasche Publika-
tion keinesfalls aus!

Nähere Infos:
Dipl.Ing. Reingard Neto
FFI-Büro für Forschungsförderung und
Innovation der VUW
Tel: 01 25077-1044
Fax: 01 25077-1090
Mail: reingard.neto@vu-wien.ac.at
http//:www.vu-wien.ac.at/ffi

Die Einführung 
eines QMS am
Zentrallabor
steigerte
Mitarbeitermotivation
und Leistung.



Dr. Christine Hohenadl und Dr. Ka-
roline Lipnik, beide Forschungsinsti-
tut für Virologie und Biomedizin der
VUW erhalten den mit 12.500 Euro
dotierten Preis der Wiener Wirt-
schaftskammer (Universitätsfonds
2004). Mit dieser Unterstützung wird
ein Projekt zur effektiveren Therapie
bei Brustkrebspatientinnen gefördert.

Brustkrebs ist die weltweit häufigste Tu-
morerkrankung bei Frauen. Die Behand-
lung erfolgt in der Regel durch einen chir-
urgischen Eingriff, gefolgt von einer
Bestrahlungs- und Chemotherapie. Bedingt
durch das rasche Wachstum des Tumors
entstehen in diesem selbst nur mangelhaft
mit Gefäßen und somit auch mangelhaft
mit Sauerstoff versorgte Gewebsareale. 

Diese hypoxischen Zellen sind leider
schwer per Chemo- bzw. Bestrahlungs-
therapie erreichbar, zusätzlich zeichnen sie
sich durch ein besonders aggressives
Wachstum aus. Eine unglückliche Kom-
bination, welche die Therapie erheblich
erschwert. 

In dem von Dr. Christine Hohenadl
und Dr. Karoline Lipnik eingereichten
Projekt wird nun versucht, auf der Basis
eines gentherapeutischen Ansatzes gezielt
diese Zellen für eine Therapie zugänglich
zu machen. Hierbei sollen mittels Viren
spezielle, durch Bestrahlung und/oder Hy-
poxie aktivierbare, regulatorische Elemente
(Promotoren) in die Tumorzellen einge-
schleust werden. 

Diese Promotoren befähigen diese Zel-
len zur Produktion antitumorigener Sub-

stanzen, wie z.B. durch sog. Selbstmord-
gene kodierte Proteine. Gelangt dann eine
geringe Menge eines Chemotherapeuti-
kums zu einer derart ausgestatteten Tu-
morzelle, löst dieses praktisch den „Selbst-
mord“ der Zelle aus. 

Der große Vorteil der neuen Metho-
dik: Es werden nur geringe Mengen an
Chemotherapeutikum benötigt, weil des-
sen Aktivierung vor Ort in der Tumor-
zelle erfolgt. Damit könnten die uner-
wünschten Nebenwirkungen derartiger
Präparate stark vermindert und dem Pa-
tienten mehr Lebensqualität geboten
werden.Das definitive Projektthema: Hy-
poxie-induzierte Expression therapeuti-
scher Gene zur Erhöhung der Effizienz
einer Strahlentherapie bei soliden Tu-
moren 

B e r i c h t e
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Wirtschaftskammer fördert Projekt
zur Brustkrebstherapie

Zu der in der letzten Ausgabe des Uni-
Vet-Wien Reports geäußerten Kritik
(Leistungsbewertung via Forschungs-
dokumentation von S. Kneissl) ist an-
zuführen, dass sich die VUW schon vor
vielen Jahren ein Modell zur Bewertung
der wissenschaftlichen Publikationen
eines Faches (nicht von Einzelpersonen)
erarbeitet hat und diese Richtlinie im
Universitätskollegium verabschiedet
wurde. 

Für die Publikationstätigkeit (im Ver-
gleich zum Ressourceneinsatz) wurden
den Instituten und Kliniken zusätzliche
Forschungsmittel zugewiesen, wobei das
Kriterium die Publikationseffizienz (Pu-
blikationspunkte in Relation zu den ver-
brauchten Mitteln) war.

Damit hat die VUW schon sehr früh
eine Relation zwischen neuem Wissen
(Publikationen) und dem dafür erforder-

lichen Mitteleinsatz hergestellt.
Waren in unserem System die For-

schungsevaluierungen überwiegend Eva-
luierungen der Organisationseinheiten,
so fordert das derzeit geltende Universi-
tätsgesetz auch eine Evaluierung der ein-
zelnen Mitarbeiter.

Das neue Universitätsgesetz fordert
weiters von den Universitäten eine „Wis-
sensbilanz“. Während in der Wirtschaft
Wissensbilanzen (z. B. Aufstellung über
das zur Zeit in dem Unternehmen ver-
fügbare Wissen und Kooperationen)
durchaus ein Marketinginstrument sind,
so ist für die universitären Wissensbilan-
zen zu vermuten, dass es sich eher um ein
Instrument des Vergleichs zwischen den
Universitäten handeln wird. Weiters ist
anzunehmen, dass die Ziel- und Lei-
stungsvereinbarungen mit dem Bundes-
ministerium auch gewisse Resultate der

Wissensbilanz fordern werden. Derzeit ist
vorgesehen, dass die Verordnung über die
Wissensbilanz Anfang 2005 in Kraft tre-
ten wird. 

Es wird Sache der Universität sein, un-
sere internen Mittelzuordnungen an den
vom Ministerium vorgegebenen Kriterien
zu orientieren. 

Bei aller Outputorientierung werden
sich gewisse Unschärfen in der Beurtei-
lung nicht vermeiden lassen, denn über
den Wert einer wissenschaftlichen Er-
kenntnis entscheidet letztlich die Ge-
schichte. Die Kriterien, nach denen Uni-
versitäten Gelder vom Staat erhalten
werden, sind aber sicher nicht nur der For-
schungsoutput.                                       

Wissensbilanz als neue 
Form der Evaluierung

Von VR.
A.Univ.Prof.
Dr. Erich Möstl



Ca. 500 Besucher von Universitäten aus
Wien, Graz, Leoben, aus der Wirtschaft
und Verwaltung kamen am 24. März,
dem 239. Geburtstag der VUW zur life-
science-success, einer Karrieremesse mit
Forschungs- und Innovationsforum –
die heuer erstmals am Campus der Uni-
versität statt fand. 

Um 10.00 Uhr eröffnete Rektor v.
Fircks die Veranstaltung, die die Univer-
sität in Kooperation mit life-science.at
durchgeführt hat und lud zu den inter-
aktiven Workshops über Karriereplanung,
Technologietransfer, Patentierung, inno-
vative Lehr- und Lernmethoden, Gestal-
tung von Veränderungsprozessen in Or-
ganisationen sowie zur Podiumsdiskussion
„Forschungskooperationen – gemeinsa-
me Zukunft von Universität und Unter-
nehmen“ ein.

Die VUW verwandelte sich an die-
sem Tag in einen Ort der Begegnung
und des Austausches von Wirtschaft und
Wissenschaft, von Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer, von Forschungsförderer und
Forschungswerber und bot neben wert-
vollen Informationen viele Gelegen-
heiten zum Networking. Auf großes
Interesse stieß die Besichtigung der Fir-
ma Austrianova. 

Mit der life-science-success zeigte sich
die VUW einmal mehr als eine Univer-
sität, die der Forschungskooperation mit
der Wirtschaft offen gegenüber steht, die
die Herausforderungen des UG 2002 in
Angriff nimmt und ambitionierten For-
schern sowohl eine hervorragende tech-

nische Infrastruktur als auch eine Atmo-
sphäre der Innovation und Kooperation
bietet.   

B e r i c h t e
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life-science-success – ein erfolgreicher
Start zum 239. Geburtstag der VUW

Das Nachrichtenmagazin Format 
kürte 24 österreichische Power-Frauen
aus dem Bereich der Forschung. Eine
davon ist Ingrid Miller, beschäftigt am
Department für Naturwissenschaften
der VUW.

Ing. Ingrid Miller wurde in der Zeit-
schrift Format Science 02/04 vom 18.3.04
als eines von 24 Beispielen für Frauen-Po-
wer in Österreichs Forschung genannt.
Sie arbeitet seit vielen Jahren in der Ar-
beitsgruppe für Protein-, Peptid- und Im-
munchemie am Institut für Med. 
Chemie (Department für Naturwissen-
schaften) der VUW und beschäftigt sich
mit der Analyse von Proteinmustern bei
Tieren, v.a. in der zweidimensionalen
Elektrophorese. Seit vorigem Jahr leitet

sie ein Subprojekt der Austrian Proteo-
mics Platform (gefördert durch das
BMBWK im Rahmen des GEN-AU 
Programms; siehe auch „http://www.
gen-au.at/projekt.jsp?id=27"). Dabei geht
es um die Etablierung neuer Nachweis-
methoden für elektrophoretisch aufge-
trennte Proteine (auf der Basis von Flu-
oreszenzfarbstoffen) im Rahmen von
veterinärmedizinischen Fragestellungen.
Die neuen Methoden sollten die Suche
nach veränderten Proteinmustern er-
leichtern; das Finden von krankheitsspe-
zifischen Markerproteinen bildet eine
wichtige Grundlage für ein besseres Ver-
ständnis von Erkrankungsmechanismen
und kann neue Ansätze für die Diagno-
stik liefern.                                              

Frauenpower an der VUW

Zwei Teilnehmer an der 
life-science-success: Univ.Prof. 
Dr. Peter Swetly (im Bild oben),
Vizerektor für Forschung an der
VUW und der Genetiker Prof.
Dr. Josef Penninger
(Wissenschaftlicher Direktor 
am Institut für Molekulare
Biotechnologie).
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DDr. Regina Binder,
Institut für Tierhaltung 
und Tierschutz (ITT) u.
Dokumentationsstelle für
Tierschutz- & Veterinärrecht

Es ist nicht ganz einfach, eine
Gesamtbeurteilung des neu-
en Tierschutzgesetzes (TSchG)
vorzunehmen. Die durch
manche Medien verbreitete
Euphorie erscheint jedenfalls

ebenso wenig gerechtfertigt wie das Lamen-
to landwirtschaftlicher Interessenvertretun-
gen. Die Wahrheit dürfte,wie meist, in der Mit-
te liegen. 

Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass das
TSchG ohne Zweifel einige für den Tierschutz
wichtige Neuerungen enthält. Dazu zählen ins-
besondere die Anerkennung der Mitgeschöpf-
lichkeit des Tieres, die (wenn auch nur einge-
schränkt geltende) Verpflichtung, in Gefahr
gebrachten oder verunfallten Tieren Hilfe zu lei-
sten, die Verpflichtung der öffentlichen Hand zur
Förderung des Tierschutzes, die relativ umfas-
senden Bewilligungspflichten, das verpflichten-
de Zulassungsverfahren für neu auf den Markt
kommende Haltungssysteme, die Installation
von Tierschutzombudsmännern und die Ver-
pflichtung zur kontinuierlichen Evaluierung des
Tierschutzrechts durch den regelmäßig vorzu-
legenden Tierschutzbericht.

Das größte Verdienst dieser längst überfälli-
gen Grundsatzreform des österreichischen Tier-
schutzrechts besteht jedoch in dem Versuch,bis-
her nur in einzelnen Bundesländern geregelte
oder gänzlich ungeregelte Bereiche einer ge-
meinsamen und umfassenden Regelung zuzu-
führen.

Dies alles sollte jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sich an den Mindestanfor-
derungen für die Haltung von landwirtschaft-
lichen Nutztieren kaum etwas zum Besseren
verändert hat.

Insbesondere werden weiterhin Vollspalten-
böden für Mastschweine und -rinder sowie stroh-
lose Abferkelbuchten mit Kastenständen für Sau-
en zulässig sein. Auch zahlreiche Eingriffe, die
mit erheblichen Schmerzen verbunden sind,dür-
fen an landwirtschaftlichen Nutztieren weiterhin
ohne Schmerzausschaltung durchgeführt wer-
den. In einzelnen Bereichen, z.B. beim Kupieren
der Schwänze von Lämmern,wurde die schlech-
teste der landesrechtlichen Regelungen über-
nommen, in anderen Belangen, z.B. beim Ku-
pieren der Schwänze von Ferkeln, entspricht die
im Verordnungsentwurf vorgeschlagene Rege-
lung nicht einmal den Anforderungen der ein-
schlägigen EU-Richtlinie. Im Zeitalter der elektro-
nischen Kennzeichnung wird die Methode des

Brandes, also Heiß- und Kaltbrand, als Kenn-
zeichnungsmethode für Pferde zugelassen.

Das, was medial als Verbesserung gepriesen
wird, wie das Verbot der dauernden Anbinde-
haltung von Rindern und das Verbot konventio-
neller und ausgestalteter Käfige für Legehen-
nen, wird durch Ausnahmebestimmungen
abgeschwächt.

So ist die dauernde Anbindehaltung von Rin-
dern doch zulässig, wenn ein Auslauf oder Wei-
degang aus „rechtlichen oder technischen Grün-
den“ nicht möglich ist. Es wäre wohl
zweckmäßiger gewesen, statt dieser „Gummi-
bestimmung“ eine Übergangsfrist vorzusehen.

Eine ähnlich halbherzige Lösung wurde für
das Problem der Legehennenhaltung gewählt:
Zwar sind konventionelle Käfige ab 1.1.2009 und
bestehende ausgestaltete Käfige ab 1.1.2020
verboten, doch öffnet der Gesetzgeber aus-
drücklich eine „Hintertür“ für die Einführung neu-
er Käfigtypen, wenn er vorsieht, dass solche
im Rahmen der Zertifizierung neuer Haltungs-
systeme wiederum zugelassen werden können.

Auch die Vollzugsbestimmungen weisen gra-
vierende Defizite auf. In diesem Zusammenhang
ist insbesondere zu kritisieren, dass jährlich le-
diglich 2 % der landwirtschaftlichen Betriebe ei-
ner Tierschutzkontrolle unterzogen werden sol-
len. Im Vergleich zu einigen Bundesländern, z.B.
zu Vorarlberg, wo derzeit alle landwirtschaft-
lichen Betriebe ein Mal jährlich zu kontrollieren
sind, bedeutet dies eine gewaltige Verschlech-
terung. Weitere Unzulänglichkeiten im Bereich
der Vollzugsbestimmungen sind darin zu sehen,
dass das Tierhalteverbot weniger streng gere-
gelt ist als in einigen Landesgesetzen und dass
die vorgesehenen Höchststrafen – im Vergleich
zu mehreren Landesgesetzen,aber auch im Ver-
gleich zu anderen Rechtsmaterien – unange-
messen niedrig sind.

Last but not least sind teilweise unangemes-
sen lange Übergangsfristen vorgesehen, anstatt
die Betriebe mit Hilfe eines gezielten Einsatzes
von Fördermitteln möglichst rasch in das neue
Recht überzuführen.

Der „Weg nach tiergerecht“ ist also noch sehr
weit und sicher auch sehr steinig.Trotzdem gibt
die Verbundlichung der Materie „Tierschutz“ Grund
zur Hoffnung, dass die Rechtsfortbildung künftig
rascher und effizienter erfolgen kann. Ob bzw. in
welchem Ausmaß sich diese Hoffnung erfüllen
wird,hängt nicht zuletzt von allen im Bereich des
Tierschutzes tätigen Akteuren, insbesondere aber
von den Tierschutzombudsmännern,von der Zu-
sammensetzung und dem Engagementdes Tier-
schutzrates, von den Kontrollorganen und ande-
ren Behördenvertretern, ab.

Der lange „Weg nach tiergerecht“ oder 
Was bringt das neue Tierschutzgesetz? 

Informationen aus der Rechtsabteilung
von Dr. Christian Schwabl
Folgende Bestimmungen wurden im Mitteilungsblatt veröffentlicht:

11.5.2004: Honorarordnung der Veterinärmedizinischen Universität Wien
Die Honorarordnung gilt für Leistungen im Rahmen des Tierspitals der Veterinär-
medizinischen Universität Wien (Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Tie-
ren) und ist ein Teil der gemäß § 36 (2) Universitätsgesetz 2002 vom Rektorat zu be-
schließenden Anstaltsordnung für das Tierspital.

12.5.2004: Geschäftsordnung des Rektorats gemäß § 22 Universitätsgesetz 2002
In der Geschäftsordnung des Rektorats wurde festgelegt, welche Agenden des Rekto-
rats den einzelnen Mitgliedern allein zukommen, welche Agenden von zwei Mitglie-
dern des Rektorats und welche von allen Mitgliedern gemeinsam wahrzunehmen sind.

13.5.2004 Studienpläne von Universitätsstudien und Universitätslehrgängen
Die Studienpläne für das Bakkalaureatsstudium „Pferdewissenschaften“, für das Bak-
kalaureatsstudium „Biomedizin und Biotechnologie“ und für das Magisterstudium
„Biomedizin und Biotechnologie“ wurden verlautbart.
Die Universitätslehrgänge „Aufbaustudium fächerübergreifende Turnusausbildung
beim Kleintier“ und „Aufbaustudium fächerübergreifende Turnusausbildung beim
Pferd“ wurden neu gefasst und der neue Universitätslehrgang „Physiotherapie beim
Tier“ wurde verlautbart.

Die verlautbarten Texte können im Internet unter der Adresse 
http://www.vu-wien.ac.at/zv/info/index.html abgerufen werden.
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Instruktorentreffen an der VUW

Am Freitag, 16. April fand auf Einladung des Rektors im Großen
Sitzungszimmer der VUW ein Treffen der Instruktoren mit dem
Rektoratsteam statt, bei dem die Entwicklungen in der Tier-
ärzteausbildung mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen
wurden. Die ersten Studierenden des neuen Studienplanes sind
derzeit im vierten Semester. Der neue Studienplan soll jahr-
gangsweise implementiert werden, wobei Feedbackschleifen
mit den im Beruf stehenden Kolleginnen und Kollegen für die
laufende Verbesserung und Adaptierung der Ausbildung von

Wichtigkeit sind. Auch die Bundeskammer ist in dieses Projekt
involviert, in vielen Fällen ist aber der direkte Kontakt zwischen
den Instruktoren und der VUW von Bedeutung. Es wurde von
Seiten der berufstätigen Kolleginnen und Kollegen auch
gewünscht, in engeren Kontakt mit den Fachvertretern zu kom-
men, denen sie zugeordnet sind. Um die Instruktoren bei ihrer
Tätigkeit zu unterstützen soll von der VUW die Weiterbildung
dieser Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden. Das
Treffen ergab eine Fülle von Anregungen und es soll als eine
regelmäßige Veranstaltung etabliert werden. Die VUW dankt
den Kolleginnen und Kollegen für die Teilnahme an der
Veranstaltung. A.Univ.Prof.Dr. Erich Möstl

Nur mehr Freizeit!
Mit 1.April dieses Jahres ging
sie in Pension: Fr. Vaclawik,
manchen Absolventen noch aus
jener Zeit bekannt, in der sie in
der Studienabteilung ihren
Dienst versah. Die meisten
jedoch werden Fr. Vaclawik in
ihrer Funktion im Auslandsbüro bzw. dem Büro für
Internationale Beziehungen kennen, für das sie die letzten
Jahre sehr erfolgreich tätig war. Danke für Ihre Mitarbeit und
die besten Wünsche für die nun angebrochene „Ferienzeit“! 

Die eigene Zukunft aktiv mitgestalten

Gemessen an ihrem aktuellen Aktivein-
kommen müssen heute 35-Jährige bei
Pensionsantritt mit einer Pensionslücke bis
zu 30 Prozent rechnen. Mit einer privaten
Pensionsvorsorge der Bank Austria Credit-
anstalt lässt sich diese Lücke minimieren.
30 Jahre oder mehr bis zur Pensionierung
klingen nach einer sehr langen Zeit.
Tatsache ist aber, dass Sie Ihre Pension ent-
spannter antreten, wenn Sie finanziell abge-
sichert und Ihre Wünsche auch im
Ruhestand noch leistbar sind. Mit dem
umfassenden Angebot der Bank Austria
Creditanstalt (BA-CA) zur privaten
Pensionsvorsorge lässt sich Ihr gewohnter
Lebensstandard auch im Alter beibehalten.
Beim PensionsManagement der BA-CA
bestimmen Sie selbst, wie hoch Ihre
Privatpension sein soll und wie Sie Ihr Ziel
erreichen wollen. Dabei hilft ein speziell ent-
wickeltes Bausteinsystem für das
Kapitalsammeln. Sei es mit zunächst gerin-
gen monatlichen Einzahlungen schon ab 20
Euro und späterer Steigerung. Oder Sie stok-
ken Ihr PensionsManagement mit
Einmalzahlungen auf. Der Auszahlungs-
zeitpunkt richtet sich ganz nach Ihren
Bedürfnissen. Ganz individuell zwischen 55
und 65 Jahren – ohne vorherige Vereinbarung.
Sie möchten wissen, wie groß Ihre
Pensionslücke wirklich ist? Kommen Sie
zum persönlichen PensionsCheck, wir ent-
wickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre indivi-
duelle Vorsorgelösung! 

Inge Zainzinger, Tel: 050505/39841 
oder unter der UNI Durchwahl 1316.

Ingeborg.zainzinger@ba-ca.com

Ehrenmitgliedschaft – Buitarik
Vom 6. bis 8.3.2004 fand in
Salsomaggiore Terme der 36.
Congresso Nazionale della Societa
Italiana di Buiatria statt. Anlässlich
dieser internationalen Rindertagung
wurde Univ.Prof. Dr. Walter
Baumgartner die Ehrenmitgliedschaft
der Italienischen Buiatrikgesellschaft
verliehen. Herzliche Gratulation!

Angehende TierärtzInnen
werden nicht nur an der
VUW sondern auch von
Praktikern (Instruktoren) aus-
gebildet. Die Organisation
dieser Art der Ausbildung
soll nun verbessert werden.
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Ausstellung: Vom ausgesetzten Hund
zum Leinwandstar
Nach Ausstellungen im Künstlerhaus Graz und in der Werkbund
Galerie präsentiert der Maler Georg Vinokic seinen Bilderzyklus
„Bird“ nun im Foyer des Festsaals der VUW. 
Die großformatigen Ölgemälde stellen eine Reihe von Porträts
seines vierbeinigen Freundes „Bird“ dar. Die Gestik seiner
Malweise ist spontan, spielerisch und emotional, sämtliche
Stilmittel werden frei und ohne sich Tabus zu unterwerfen 
eingesetzt.
„Es ist für mich eine große Herausforderung meine Bilder im
öffentlichen Raum zu zeigen. Besonders reizt mich das dort, 
wo man sie nicht erwartet“, sagt der Maler Georg Vinokic.
„Eine überraschende Begegnung bewirkt eine blitzartig einset-
zende und intensive Auseinandersetzung mit den Bildern. 
Das alles passiert spontan, und das finde ich spannend…“ 
Die Ausstellung ist noch bis 3.Juli 2004 zu sehen. 

Nähere Informationen zum Künstler und seinen Werken 
erhalten Sie auch im www unter:
http://members.chello.at/georg.vinokic/
e-mail: georg.vinokic@chello.at

Besuch aus Ungarn
Dr. Bela Mang, ungarischer Staatssekretär für den
Hochschulbereich, besuchte am am 11.3.2004 auf Einladung
unseres Vizerektors für Kliniken, Prof. Solti, die VUW. 
Nach der offiziellen Begrüßung durch die Universitätsleitung
stand eine Besichtigung des Uni-Campus auf dem Programm.
Sichtlich beeindruckt von den umfassenden Möglichkeiten, die

unser hoch-tech-
nisiertes Haus
bietet, sagte 
Dr. Mang seine
Unterstützung für
eine Kooperation
zwischen ungari-
schen
Hochschulen und
der VUW zu.

Neues Tierschutzmagazin des
Wiener Veterinäramtes 

Vor kurzem wurde
das neue Wiener
Tierschutzmagazin
„Hund, Katz & Co”
präsentiert.
Tierschutzstadträtin
Mag. Renate
Brauner und Dr.
Walter Reisp (Leiter
des Veterinäramts
MA 60) stellten die
erste Nummer ihres
Druckwerkes im
Rathaus vor.
Die erste Ausgabe
der neuen

Zeitschrift „Hund, Katz & Co” enthält aktuelle
Themen zum Tierschutz und zur Tierhaltung.

Die Zeitschrift „Hund, Katz & Co” erscheint viermal
jährlich und kann ab sofort kostenlos bei der MA 60
– Veterinäramt bestellt werden: Telefon 01/4000-
8060, E-Mail: tierschutz@m60.magwien.gv.at,
Direktbestellung im Internet:
www.tierschutzinwien.at/

Ein Internet-Tipp:
Eine tolle Seite für Tierfeunde:
http://tierschutzinwien.at
Mehr als 200000 Zugriffe verzeichnete die
Website des Wiener Veterinäramtes seit ihrer
Einführung im Mai 2003. Tierfreunde finden auf
der sehr übersichtlich gestalteten Homepage
aktuelle Tipps und Infos, ein Thema des Monats
sowie eine Liste von in Wien gefundenen Tieren.
Weiters kann man per Internet die Broschüren des
Veterinäramtes bestellen aber auch mail-Anfragen
an die Tierschutz-Experten der MA60 stellen. 
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Umstrukturierung
der Universität, oder
neuer Sparplan des
Ministeriums?

Wie vielleicht mancher mitbe-
kommen hat, befindet sich unsere
Universität seit Anfang des Jahres in
einer Umstrukturierung durch Glie-
derung in Departments und Veränderung der Verwaltungsstruktur.

Was ich mich bei der ganzen Geschichte frage ist, ob dies wirk-
lich zur Verbesserung der interuniversitären Abläufe oder zur Ein-
sparung von Geldern geschehen ist. 

Warum ich mich das frage? Nun, da ja unsere Institute De-
partments zugeordnet wurden, werden jetzt die Geldmittel ge-
samt auf diese Departments verteilt und das in wie mir scheint
geringerem Ausmaß. Deshalb wird es in Zukunft zum Beispiel
nicht mehr möglich sein, dass wir genügend Tierrettungsfahrer
beschäftigen können, um dasselbe Kontingent an – vor allem
Klauenpatienten – so wie bisher auf unsere Universität zur Be-
handlung zu bringen. 

Sie werden sich sicherlich fragen, weshalb mich gerade dieses
Thema als Hochschülerschaftsvorsitzende so beschäftigt. Nun,
wenn wir keine Patienten mehr haben, haben wir als Studieren-
de auch keine Möglichkeit mehr, an eben diesen Patienten unse-
re praktischen Fähigkeiten zu verbessern. 

Ich wundere mich deshalb nur, weshalb immer wieder gesagt
wird, dass unsere Studenten/innen unbedingt praxisorientierter
werden müssen, wenn uns systematisch jede Möglichkeit ge-
nommen wird, uns praktisch zu verbessern. Aber was weiß ich
denn schon, ich bin ja nur so eine von diesen Studierenden?

Was mich übrigens auf einen weiteren Punkt bringt: Die
Zweckwidmung der Studiengebühren!

Es wurde ja gesetzlich festgelegt, dass die Studierenden zwischen
Kategorien zur Nutzung der Studiengebühren wählen können
und dass eine dieser Kategorien von uns Studierenden stammen
muss. Unsere Idee ist es, einen Lehrmittelförderbeitrag einzu-
richten. Von diesem würden Lehrmaterialien für Wahlfächer und
Lehrunterlagen für die Studierenden finanziert werden. Allerdings
ist es fraglich, ob dieser Vorschlag tatsächlich akzeptiert wird, da
es uns in interuniversitären Gesprächen unmissverständlich klar
gemacht wurde, dass diese Gelder, die durch die Studiengebüh-
ren „gewonnen“ werden, eigentlich nur dazu da sind, um die Kür-
zungen des bisherigen Lehrbudgets auszugleichen und dass wir
darauf bei unserem Vorschlag Rücksicht nehmen sollen!

Was ich mich nur frage ist, wozu wir dann diese „Pro-Forma“-
Wahl veranstalten, wenn es eigentlich von vorneherein klar ist,
dass diese Gelder nur dazu verwendet werden, um unsere Bud-
getdefizite auszugleichen?

Aber was tut man nicht alles, um in der Öffentlichkeit als gro-
ßer Liebhaber der Studierenden dazustehen? Da ist es auch nicht
so schwer, solche Alibiaktionen zu veranstalten, ohne dass jemand
mitbekommt, worum es dabei wirklich geht!                             

Gabi Würger – HVU

Professionelle Finanzberatung durch den AWD:

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten! 

Schon Rockefeller sagte: „Es bringt mehr, sich einen
ganzen Tag im Jahr mit seinem Geld zu beschäftigen,
als ein ganzes Jahr zu arbeiten“!

Diesen Grundsatz bestätigen nicht nur clevere
Großanleger, sondern auch die Mandanten des AWD.
Aus einem Gespräch mit einem kompetenten
Finanzberater resultierende Vorschläge können Ihnen
finanzielle Vorteile von mehreren tausend Euro bringen.
Einerseits geschieht dies durch unabhängige Überprü-
fung bereits laufender Verträge und durch das Finden
von „Lücken“ oder „Überschneidungen“, andererseits
wird durch eine fundierte Analyse und Finanzstrategie
– je nach Ihren Zielen – nach zukünftigen Vorteilen und
Vergünstigungen gesucht.
Eine jahrelange begleitende Betreuung sorgt dafür,
dass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können,
während Ihr Kapital für Sie arbeitet. Selbstverständlich
erhalten Sie regelmäßig Informationen und werden bei
Handlungsbedarf umgehend kontaktiert. Die
Beratungsgespräche erfolgen nicht nur zu den
üblichen ‚Banköffnungszeiten’, sondern bei der
Terminvergabe wird auf die beruflichen und privaten
Verpflichtungen des Mandanten Rücksicht genommen.
Einen besonderen Vorteil stellt die Unabhängigkeit des
AWD für den Mandanten dar: wer schon die Erfahrung
mit ‚Vergleich zahlt sich aus’ gemacht hat, weiß diese
Geschäftsstrategie zu schätzen: AWD Mandanten
haben Zugang zu den weltweit besten und erfolgreich-
sten Unternehmen, und können so mehr aus ihrem
Geld machen. Letzten Endes soll ja das Geld für den
Menschen arbeiten und nicht umgekehrt.
Durch die Größe des Unternehmens ist es dem AWD
möglich, auch berufsgruppenspezifische Themen zu
behandeln. So ist es auch bei Tierärzten: eine ausge-
klügelte Finanzstrategie sichert und vermehrt Ihre
erwirtschafteten Erträge, und das ohne ihr Zeitbudget
zu belasten!

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 12.03.2004

Sponsion zum/r Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Karen Barker-Benfield, Clemens Croy, Gabriele Habacher, Anke Jäger, Heidi Reich, Alexandra
Schiviz, Christine Simmel, Gregor Springler, Katharina Stadler, Ulrike Stehno und Marina Voihy
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Promotion zum Dr.med.vet.

Gerald Höbart und Andreas Szekeres

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 Lehrbefugnis für das
Fach „Tierhaltung und Tierschutz und
Angewandte Ethologie“ an Frau 
Dr. Susanne Waiblinger

Akademische Feier am 02.04.2004

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Nadja Affenzeller, Manfred Eckenfellner, Margit
Geiersperger, Monika Hampl, Kristina Katt, Barbara

Litschauer, Angelika Richter, Sonja Schwab, Stefanie
Walter und Herwig Woschnjak

Promotion zum Dr.med.vet.

Susanne Dreier, Gerhild Genger, Christian Kicker,
Annabella Parisini, Sandra Pollinger, Sigrid Schneider,
Andrea Sedar, Barbara Stein und Martina
Stierschneider

Überreichung der 3 Doktoratstipendien –
von Fircks Fonds an

Frau Mag. Sophie Rettenbacher
„Bestimmung von Glucocorticoid- und

Katecholaminmetaboliten im
Geflügelkot“ (i.B.li.)

Frau Mag. Eva Maria Mlacnik
„Gewichtsmanagement und funktionelle
Unterstützung der Gelenkfunktion beim

alten übergewichtigen Hund“ (i.B.m.)
Frau Mag. Esther Schonewille
„Genomische und biologische

Charakterisierung des
Hühneradenovirus, Serotyp 4“ (i.B.re.)
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