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Einladung
Besuchen Sie uns am

TAG DER OFFENEN TÜR – SCIENCE DAY 
Ein Erlebnistag für die ganze Familie am 24. Mai von 10-16h

Wissenschaft zum Erleben – Campusführungen & Präsentationen
Veterinärmedizin – Die Kliniken des Tierspitals erwarten Ihren Besuch

Studieninfo – Veterinärmedizin, Biotechnologie und Pferdewissenschaften
Neu – HiTech-Forschung im Biotechpark an der VUW

Lebensmittelsicherheit – Feinkostladen Österreich incl. Verkostungen 
Tiere – Hengstparade, Streichelzoo, Esel Enzo...

Kinderprogramm – Rätselralley, Kutschenfahrten, Ponyreiten, Luftburg...
Frühlingsfest mit Musik ab 16h 

Und vieles anderes mehr!

Eintritt frei! 
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Liebe Leser!
Der UNI VET WIEN Report ist diesmal ein wenig später er-

schienen als geplant, weil wir noch in dieser Ausgabe über die Wahl
der neuen Universitätsräte berichten wollten.

Der aus fünf Personen bestehende Universitätsrat wird in Zu-
kunft Kontroll- und Steuerungsaufgaben sowie Aufsichtsfunktio-
nen über die Universität übernehmen; Kompetenzen also, die bis-
her vom zuständigen bm:bwk selbst wahrgenommen wurden.
Spannend: Der Universitätsrat wird auch den nächsten Rektor
wählen, und zwar bis zum 30. Juni dieses Jahres.

Wer nun tatsächlich Universitätsrat geworden ist, können Sie
in der Kolumne unseres Juristen, Dr. Christian Schwabl, auf  Sei-
te xx lesen. In der nächsten Ausgabe werden wir die Gewählten
dann näher vorstellen.

Auch sonst ist dieser Frühling ein spannender und ereignisrei-
cher für unsere Universität. Mit der Einführung der Science Eve-
nings (Artikel auf S. xx) wollen wir uns noch mehr gegenüber der
Bevölkerung öffnen und interessante Vortragsabende zu populären
Themen anbieten. Wie groß das Interesse an unserer Arbeit ist,
merken wir auch immer am enormen Zustrom zum Tag der offe-
nen Tür. Bei dieser Gelegenheit darf ich Sie auch gleich herzlich
zum diesjährigen Tag der offenen Tür am 24. Mai einladen. (An-
kündigung s.S. xx)!

Neu ist auch das Expertenforum, eine Internetdatenbank, die
allen Journalisten das Finden und die Kontaktaufnahme zu Wis-
senschaftlern der VUW erleichtert. (Artikel auf S.xx). 

Ich bin sicher, es gäbe noch viel mehr Interessantes worüber man
schreiben könnte. Diese Universität bietet eine ungeheute Viel-
falt an interessanten Themen, über die es wirklich lohnt zu be-
richten.

Und so überschaubar unser Campus auch scheint, die Tücke
liegt wie so oft im Detail: Viele Artikel bleiben ungeschrieben, weil
die Information einfach nicht bis zur Redaktion durchdringt. Un-
sere Bitte daher an Sie: reden Sie mit uns und reichen Sie Beiträ-
ge ein – dieses Medium ist auch Ihres!

Mit den besten Wünschen für einen schönen Frühling – 
Herzlichst Ihr

Mag.Michael Bernkopf

Mag. Michael
Bernkopf

Ein Seminar veranstaltet vom Heimtierkreis der Gesellschaft der Freunde
der Veterinärmedizinischen Universität Wien 

am Samstag den 10. Mai 2003 um 9 Uhr im Hörsaal A
Veterinärmedizinische Universität, 1210 Wien, Veterinärplatz 1

Vortragsfolge:

09.00 – 09.45 Ass. Prof. Dr. Alois Strasser: Altern – ein 
physiologischer Prozess

10.00 – 10.30 Univ. Doz. Dr. Norbert Kopf: Orthopädische und Chirugische
Probleme unserer Senioren

11.15 – 11.45 Ass. Prof. Dr. Ilse Schwendenwein: Alter ist keine Krankheit –
aber „Innere Werte“ verdienen Beachtung

12.00 – 12.45 Dr. Nora Marx-Dawid: Training und Lernfähigkeit
Dr. Wiebke Bielenberg: der älteren Hunde Tierordination und
Hundeschule

Die Teilnahme am Seminar ist für Mitglieder der Gesellschaft der Freunde der
UVW frei. Nichtmitglieder: Euro 25,00, Studierende: Euro 8,00,
Jahresmitgliedsbeitrag: Euro 25,00

Anmeldung erbeten bei Dr. Heidemarie Coreth, Tierklink Döbling, 
Tel. 01-368 16 84 täglich von 10.00 – 19.00 Uhr

HUNDESENIOREN



Von Michael Bernkopf

Die Bacteriographie bricht damit
eine Lanze für Lebewesen, die wir
bekämpfen, als wären sie aus-

nahmslos unsere Feinde.
Dabei sind es nur ganz wenige Arten,

die uns das Leben schwer machen. Die
meisten hingegen sind unsere Freunde,
sind lebensnotwendig oder verschönern
gar unsere Welt, indem sie bunte Bilder
für uns malen.

Bacteriographie ist Teamarbeit

Erich Schopf, Monika Domes und
Wolfgang Stüfler lassen die Bakterien
leuchten. Drei Personen, drei Aufgaben.

Erich Schopf ist am Institut für Fleisch-
hygiene der VUW beschäftigt und von
Berufs wegen mit Bakterien konfrontiert,
arbeitet er doch im Bakteriologielabor. Er
hat die Technik der Bacteriographie ent-
wickelt, beschäftigt sich seit 1997 mit der
Grundlagenforschung zu dieser neuen
und außergewöhnlichen Kunstrichtung,
der übrigens vor kurzem ein „Modern Ti-
mes“ Beitrag gewidmet war.

Monika Domes ist die Künstlerin, die
Kreative, sie führt sozusagen den Pinsel.
Widmete sie sich früher der „normalen“
Aquarellmalerei, so hat sie sich seit 1999
der Malerei mit den lebenden Farben ver-
schrieben. 

Der technische Teil ist der von Wolf-
gang Stüfler. Fotografisch versiert, ist er
für den Druck und die Bildbearbeitung
verantwortlich. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen und ist gesundheitlich völlig
unbedenklich.

C o v e r s t o r y
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Die Bacteriographie definiert sich als das Malen mit
Bakterien. Dabei lassen Bakterien unter dar Hand erfah-
rener Künstler bunt leuchtende und lebensfrohe Bilder
entstehen. 

Mikroben einmal anders gesehen:

Bacteriographie – Malkunst
des 21. Jahrhunderts



Die eigentlichen Stars: die
Bakterien

Wir Menschen teilen sie in uns „posi-
tive“ und „negative“ Bakterien. Die be-
gabtesten Künstler sind jedoch die wir-
kungsneutralen, in unserer Umwelt
überall vorhandenen unter ihnen. Im Le-
bensmittelbereich sind sie lästige Kon-
taminanten, keiner braucht sie, keiner
mag sie. Gerade aber in der Baceriogra-
phie sind sie wegen ihrer Schönheit von
besonderem Interesse. Hier können sie
die Brillanz ihrer Farben präsentieren, ihre
Existenz und Lebendigkeit beweisen, ihre
Charaktere und Eigenschaften aufzeigen.  
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Warum sind Bakterien bunt?

Wie die meisten Lebewesen müssen
sich auch Bakterien vor UV-Stahlen schüt-
zen. Das tun sie, in dem sie unterschied-
lich gefärbte Pigmente ausbilden. Bunt
sein alleine ist jedoch zu wenig: Ob sie für
die Malerei geeignet sind, muss erst unter-
sucht werden.

Stars haben Allüren

Wie bei der Aufnahme in ein Orche-
ster– oder Theaterensemble muss jeder
Keim auf seine Eignung geprüft werden.
Dabei zeigt sich, dass auch Bakterien ihre

eigenen „Persönlichkeiten“, manche so-
gar ausgesprochene Allüren haben. 

Diese Allüren müssen – je nach ge-
wünschtem Ergebnis – eingebremst oder
gefördert werden. Bedürfnisse in Bezug
auf Nahrungsangebot und Wohlfühl-
temperatur müssen erfüllt werden, wenn
sich die Keime entwickeln sollen. 

Doch selbst wenn das Milieu stimmt,
kommt es immer wieder zu Überra-
schungen. Einige Bakterien neigen z.B.
zur kulturellen Sprunghaftigkeit, bilden
scheinbar nach Lust und Laune ihre Farb-
intensität mehr oder weniger aus, ändern
manchmal einfach ihre Nuancen. Im Bild
spielen sich auch wahre Machtkämpfe ab.
Mit Hemmhöfen halten manche Bak-
terien andere auf Distanz. 

Der Kampf im Bild: das Aqua-
rell fördert die Rivalität der
Bakterien

In der Aquarelltechnik zeigt sich, dass
einige Bakterien richtige Kämpfer sind.
Die einen bleiben stationär, andere
schwärmen aus, sind richtige Läufer. Sto-
ßen diese auf die Kolonie eines anderen
Keimes, werden sie zunächst aufgehalten.
Schaffen einige wenige es dennoch, in die
Fremdkolonie zu gelangen, so dauert die

Beim bakteriologischen Arbeiten muß
steril gearbeitet werden. Es dürfen keine
fremden Keime (z.B.aus der Luft oder
von einem unsterilen Arbeitsgegenstand)
in die zu bearbeitende Kultur gelangen.
Das gilt natürlich auch für die üblicher
Weise verwendete Platin-Iridium-
Öse.Diese kann durch Abflammen keim-
frei gemacht werden.



„Eroberung der fremden Festung“ relativ
lange, wobei einzigartige Farbeffekte ent-
stehen. Unterschiedliche Keimarten wer-
den für unterschiedliche Szenen verwen-
det. Wasserkeime leben normalerweise in
feuchtem Milieu. Sie sind auch besonders
geeignet für das Malen von Wasserszenen
und Spiegelungen. Genauso verhält es sich
mit Luftbakterien bezüglich Himmels-
darstellungen.

Das Bild verändert sich – die
Technik bewahrt den Augen-
blick

Lebende Bakterien malen Bilder. An-
statt Farben auf Papier aufzutragen, wer-
den sie auf den Nährboden aufgebracht.
Dort wachsen sie, verändern und ent-
wickeln sich, dringen in die Refugien be-
nachbarter Kolonien ein. Die Bilder sind
also veränderlich, ein Stadium geht in das
nächste über, wechselnden Stimmungen
sind vorübergehend, vergänglich.

Jetzt beginnt auch der Einsatz der mo-
dernen Technik. Sie erst ermöglicht dem
Betrachter das „Spiel“ zu verfolgen. Die
Kamera hält fest und der Pigmentdruk-

ker sorgt für äquivalente Wiedergabe, so
dass der Interessierte nachvollziehen, nach-
erleben kann, wie das fertige noch un-
sichtbare Bild allmählich Farbgestalt an-
nimmt.

Kunst ist Ausdruck ihrer Zeit,
so auch die Bacteriographie

Auf der einen Seite leben wir heute in
einer Art Sterilität, getragen von einer anti-
bakteriellen Geisteshaltung, andererseits
möchten wir wieder mehr Natur, sie be-
wusst in unser Leben integrieren.

Die Bacteriographie ist vielleicht Weg-
bereiter einer neuen Geisteshaltung, denn
sie ist probakteriell, kreativ und wunder-
schön in ihrer Erscheinungsform und da-
bei keine Spur gefährlich.

Die Bacg bietet ein großes künstleri-
sches Potential, das noch lange nicht aus-
geschöpft ist. Vieles ist noch zu entdek-
ken, das ist ein großer Anreiz, weiter zu
forschen und zu malen. Für eine Kunst
unserer Zeit.

Mehr Informationen zum Thema
Bacteriographie erhalten Sie unter:
http://www.bacteriographie.com

C o v e r s t o r y
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Bei der grobsinnlichen Beurteilung
einer bakteriologischen Kultur im
Lebensmittelbereich kommt es auch
auf die Morphologie, das äußere
Erscheinungsbild an. Sie beschreibt
das Aussehen der Kolonie.
Eigenschaften wie Größe, Erhaben-
heit, Mattigkeit oder Glanz oder die
Beschaffenheit des Kolonierandes
charaktersieren die Bakterienart.
Einige solcher Eigenschaften nimmt
man am besten mit der Lupe wahr.
Nach dieser grobsinnlichen Betach-
tung einer Kultur wird entschieden, 
ob eine weitere Untersuchung (z.B.auf
Salmonellen) notwendig ist oder nicht.

Anlässlich des Neujahrsempfanges
des Rektors am 21. 1. wurde es erst-

mals vorgestellt: das „Expertenforum“
der Veterinärmedizinischen Universität
Wien.

Diese, von unserer website aus abruf-
bare Internetdatenbank bietet Journali-
sten aber auch Wissenschaftlern die Mög-
lichkeit, Ansprechpartner aus dem Bereich
der VUW zu gewissen Themenbereichen
schnell und bequem zu finden.

Im Expertenforum sind derzeit ca. 150
Wissenschaftler der VUW mit den Fel-
dern Fachgebiete, Lebenslauf, Arbeits-
und Forschungsschwerpunkte, Koopera-
tionen, Gutachter- und Zertifizierungs-
tätigkeit eingetragen.

Erfolgreich suchen und finden

Die Suchfunktion in der Datenbank
ist als Volltextsuche über alle Felder ge-
legt, d.h. wenn Sie z.B. nach „Lahmheit“

suchen, werden alle Datensätze und so-
mit Personen gefunden, die irgendwo
in den Feldern Kurzlebenslauf, Arbeits-
schwerpunkte, Kooperationen, Aus-
zeichnungen, Gutacher und Zertifizie-
rungstätigkeit diesen Begriff als ganzes
oder als Wortteil aufweisen.

Das ist sowohl in der Handhabung als
auch in der Durchführung einfach, er-
spart aufwändige Suchroutinen und ist

bei der überschaubaren Datenbankgrö-
ße auch funktionell.

Schon in nächster Zeit werden alle ein-
getragenen Forscher die Möglichkeit ha-
ben, ihre Daten selbst zu warten und zu-
sätzliche Felder mit Leben zu erfüllen.

So werden z.B. unter dem neuen Be-
griff „Populäre Stichwörter“ allgemein
verständliche Begriffe eingegeben, die alle
Abfragen noch effizienter machen wird.

Um den suchenden Journalisten auch
die Möglichkeit der genaueren Recher-
che in der Forschungsdokumentation der
VUW (http://hal.boku.ac.at/vuw/rese-
arch_database.search) zu geben, wurde in
die Expertendatenbank auch ein ent-
sprechendes Link eingebaut.

Das Expertenforum ist ein einfaches,
aber sehr effizientes Tool, mit dessen Hil-
fe kompetente Gesprächspartner in kür-
zester Zeit gefunden werden können. Zu
finden ist es auf www.vu-wien.ac.at in
der Rubrik „Medienservice“.        -m.b.-

Neu im Web: Experten der VUW suchen und finden

Ansprechpartner suchen und finden –
das schaffen Sie in Sekunden mit
Hilfe des Tools „Expertenforums“



Von Dr. Elisabeth Licek, 
Institut für Hydrobiologie, Fisch- und
Bienenkunde

Doch der Schein trügt: der Panzer
schützt zwar vor Fressfeinden, je-
doch nicht vor der Krebspest, die

nach wie vor die heimischen Arten be-
droht. 
Die Krebse oder Crustacea gehören sy-
stematisch zum Stamm der Gliederfüß-
ler (Arthropoda), dem artenreichsten al-
ler Tierstämme. 

Krebse treten in mannigfaltiger Gestalt
und Größe auf: vom mikroskopisch klei-
nen Planktonkrebs bis zum Flusskrebs,
der zu einem der größten Vertreter der
Arthropoden zählt. Es werden von ihnen
alle Lebensräume besiedelt, jedoch wird
der marine Bereich bevorzugt. Nur we-
nige sind, wie z.B. die Landasseln, zum
Landleben übergegangen; einige Arten
leben parasitär. Krebse sind schon lange
auf dieser Welt: Zahlreiche Fossilfunde
belegen das Auftreten von Krebstieren be-
reits im frühen Erdaltertum; zwei Gat-
tungen der Zehnfußkrebse (Dekapoda),
zu denen unsere Flusskrebse systematisch
gestellt werden, exisitierten bereits in der
Trias.

Flusskrebse in Österreich –
heimische und Einwanderer

Während Edelkrebs, Steinkrebs und
Dohlenkrebs als heimische Krebsarten an-
gesehen werden, wurde der Sumpfkrebs
im Jahre 1891 nach Österreich gebracht,
um ehemalige Edelkrebsgewässer nach-
zubesetzen. 

Außerdem leben in unseren Gewässern
zwei nordamerikanische Verwandte, der
Signalkrebs und der Kamberkrebs. Der
aus den Südstaaten der USA stammende
Rote Amerikanische Sumpfkrebs wurde
bis jetzt in Österreich noch nicht nach-
gewiesen, es gibt allerdings in Deutsch-
land und der Schweiz reproduzierende
Populationen.

Lebensräume – 
Lebensträume

Flusskrebse können sowohl stehende
als auch fließende Gewässer besiedeln.
Über die Dichte eines Krebsbestandes ent-

scheidet die Anzahl der Versteckmöglich-
keiten. Steinkrebse bevorzugen als Ver-
steck Steine in strömungsarmen
Fließgewässerbereichen, Edelkrebse gra-
ben Wohnhöhlen in lehmige, feste Ufer-
böschungen, die eine große Strukturviel-
falt aufweisen. Obwohl Krebsen generell
eine Vorliebe für sauberes, sauerstoffrei-

ches Wasser nachgesagt wird und sie da-
mit als Indikator für die Gewässergüte an-
gesehen werden, kommt diese Rolle vor
allem dem Steinkrebs zu. Der Edelkrebs
ist zwar empfindlich gegenüber Indu-
strieabwässern, verträgt jedoch organische
Belastungen und relativ geringe O2-Ge-
halte des Wassers durchaus. 

Der Krebs – ein Aasfresser ?

Die Ansicht, dass der Krebs ein Aasfresser
und daher die Gesundheitspolizei eines
Gewässers sei, ist weitverbreitet, aber falsch. 

Krebse haben ein sehr breites Nah-
rungsspektrum: abgestorbene Pflanzen-
teile, Wasserpflanzen und Algen, ver-
schiedene wirbellose Kleintiere aber auch
kranke bzw. tote Fische. Sogar Kanniba-
lismus wird dem Flusskrebs nachgesagt.
Bei Einbruch der Dämmerung verlassen
die Krebse ihre Wohnhöhlen und bege-
ben sich auf Nahrungssuche. Mit den An-
tennen wird die Umgebung abgetastet,
wobei der Geruchssinn das Auffinden der

C o v e r s t o r y
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Gepanzerte Ritter:

Flusskrebse in Österreich
Der Frühling ist da und kaum ist die Eisdecke von den
Teichen verschwunden, regt sich das Leben über und
unter Wasser. Bei unseren ersten Ausflügen an die im
Winter so kalt und unwirtlich anmutenden Seen, Weiher
und Bäche können wir mit etwas Glück auch Krebse
beobachten: seltsame, stammesgeschichtlich uralte und
dick gepanzerte Ritter.

Edelkrebs (Astacus astacus)
größter heimischer Krebs
Körper: Färbung mittel- bis dunkelbraun;
stark bedornt
Länge der Männchen ohne Scheren > 15 cm
breite große Scheren, deren Unterseite rot
bis orange-rot gefärbt sind
die Gelenkhaut des beweglichen
Scherenfingers ist ebenfalls leuchtend rot



C o v e r s t o r y
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Nahrung erleichtert. Die Beute wird mit
den Scheren der Schreitbeine erfasst und
dann mit Hilfe der Kieferfüßchen zu den
Mundgliedmassen transportiert. Obwohl
die Mundwerkzeuge bereits damit begin-
nen, die Nahrung zu verkleinern, kommt
die Hauptaufgabe dem Magen zu, der
dazu drei starke gezahnte Chitinleisten
besitzt, die zusammen mit der Muskula-
tur die Nahrung aufbereiten.

Die Häutung, ein kritischer
Moment im Krebsleben

Das starre Außenskelett behindert das
Wachstum und so muss die harte Kör-
perdecke periodisch abgestreift und wie-
der erneuert werden. Die Vorbereitung
zur Häutung nimmt ungefähr eine Wo-
che in Anspruch. Die Häutung selbst ist
in etwa 15 Minuten abgeschlossen. Dann
dauert es drei bis vier Tage, bis der Panzer
ausgehärtet ist und wieder einen effekti-
ven Schutz darstellt. Bis zu diesem Zeit-
punkt muss sich der nun Butterkrebs ge-
nannte, weichhäutige Krebs gut verbergen,
um diese gefährliche Zeit unbeschadet zu
überstehen. Die Anzahl der jährlichen
Häutungen hängt von exogenen Fakto-
ren wie Wasserqualität und Temperatur
ab, wird aber am deutlichsten vom Alter
des Krebses beeinflusst: während sich ein-
sömmrige Krebse bis zu sechsmal häuten
können, reduziert sich die Anzahl der
Häutungen ab Eintritt der Geschlechts-
reife auf ein bis zwei Häutungen pro Jahr.

Herbst: Die Zeit der Krebs-
hochzeit 

Krebse erlangen art- und größenab-
hängig etwa im Alter von drei bis vier Jah-
ren die Geschlechtsreife. Im Herbst, wenn
die Temperaturen sinken, ist es soweit: die
nachtaktiven Krebse machen den Tag zur
Nacht. Die Weibchen werden von den
Männchen mit den Scheren festgehalten
und auf den Rücken oder in Seitenlage
gedreht. Die Weibchen sind meist über-
aus paarungsbereit, sodass es auch kleine-
ren, körperlich unterlegenen Männchen
gelingt, ein Krebsweibchen zu begatten,
indem es eine Spermatophore anheftet.
Bei den heimischen Krebsarten befinden
sich diese Spermatophoren an der Kör-
perunterseite der Weibchen zwischen den

letzten Schreitbeinen oder am Schwanz-
fächer. Die Weibchen stoßen nun Stun-
den, bis zu vierzehn Tage nach der Paa-
rung ihre Eier in ein von ihnen gebildetes
Schleimzelt ab. Dieser Schleim hat die
Aufgabe, die Spermatophoren aufzulösen
und so eine Befruchtung zu ermöglichen.
Die Eier werden von den Weibchen nun
am Hinterleib getragen, bis daraus im Juni
oder Juli die durchsichtigen Larven schlüp-
fen. Auch diese sind noch mit dem Mut-
terkrebs verbunden und bis zur zweiten

Häutung suchen die kleinen Krebschen
noch immer bei der Mutter Schutz.

Die Krebszucht

Die Krebszucht ist ein Zweig der Aqua-
kultur und in Österreich noch nicht sehr
weit verbreitet. Die Zucht von Edelkrebs-
sömmerlingen ist allerdings aus verschie-
denen Gründen erstrebenswert. Krebse die-
ses Alters (ca. 3 cm) aus Zuchtanstalten sind
der kostengünstigste Besatz und die Gefahr,
die bei größeren Krebsen gegeben ist, dass
die Tiere wieder auswandern, besteht nicht. 

Außerdem sind diese Besatzkrebse ge-
sund, vor allem, wenn man sie aus kon-
trollierten Zuchtanstalten erwirbt. Von
den heimischen Krebsen eignet sich der
Edelkrebs auch sehr gut für die Speise-
krebsproduktion. Eine gängige und funk-
tionierende Methode der Zucht ist die El-

terntierhaltung in Teichen, die im Frühjahr
abgelassen werden, um die eiertragenden
Weibchen in eine Aufzuchtstation ver-
bringen zu können. Die Krebsweibchen
werden hier in Becken oder Brutrinnen
auf Gitterböden gehalten. Dieser Gitter-

Steinkrebs (Austropotamobius 
torrentium)
deutlich kleiner als Edelkrebs und
Sumpfkrebs Körperlänge ohne
Scheren maximal 12 cm Körper:
Färbung grau bis grünbraun große
breite Scheren, deren Unterseite
blass gelb bis weißlich ist

Kamberkrebs (Orconectes limosus)
stammt aus Nordamerika
Länge höchstens 10 cm.
Körperfärbung hell- bis mittelbraun
mit dunkelbraunen Querstreifen auf
jedem Schwanzsegment relativ kleine
Scheren
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boden ermöglicht es den kleinen Krebsen
sich den Muttertieren zu entziehen und so
vor dem Gefressenwerden bewahrt zu sein.
In Aufzuchtbecken werden dann die Söm-
merlinge etwa bis Mitte Oktober gehal-
ten. Zu dieser Zeit sollten sie eine Größe
von 2,5 bis 3,5 cm aufweisen. Möchte man
Speisekrebse züchten, benötigt man auch
Abwachsteiche, wobei es durchaus mög-
lich ist, einen Teich abwechselnd mit Fi-
schen und Krebsen zu bewirtschaften.

Krebse als Heimtiere

Krebse werden gerne in Aquarien als
auch in Biotopen und Gartenteichen ge-
halten. Alle in Österreich vorkommende
Krebsarten eignen sich für das Aquarium,
nur sollte der Krebs der erste Bewohner
sein, damit er sich das Aquarium nach sei-
nem Gutdünken einrichten kann. Von ei-

ner Bepflanzung ist abzuraten, da diese
meist dem Umtrieb der Krebse zum Op-
fer fällt. Auch ist streng darauf zu achten,
dass die Tiere gerne selbst über engste Öff-
nungen für Kabel oder Schläuche aus-
wandern. Wenn sich die Krebse einge-
wöhnt haben, kann man durchaus Fische

dazusetzen. Auch die Haltung in Bioto-
pen oder Gartenteichen ist prinzipiell
möglich, wenn diese winterfest sind. Zu
beachten ist jedoch, dass nur mit Krebs-
brut oder Sömmerlinge heimischer Krebs-
arten besetzt werden sollten. Ausländische
Krebse, die meist in ausgewachsenem Zu-
stand im Aquarienhandel angeboten wer-
den, sind abzulehnen. Diese Tiere wan-
dern mit Sicherheit aus und – da sie sich
ziemlich weit landeinwärts fortbewegen
können – besteht die Gefahr, dass sie in
freie Gewässer gelangen, was sowohl ver-

boten als auch aus Artenschutzgründen
vermieden werden soll. Zu bedenken ist
auch dass, unter Umständen das Ver-
schwinden sämtlicher anderer Wassertie-
re die Folge eines Krebsbesatzes im Gar-
tenteich sein kann.

Selbst Krebse haben Feinde...

Der größte Krebsfeind und bestands-
bedrohend ist der Aal, da seine Körper-
form und seine nächtliche Lebensweise ein
Verfolgen der Krebse bis in ihre Wohn-
höhlen möglich macht. Aber in starkbe-
setzten Gewässern können auch Hecht,
Barsch und Forelle eine gewisse Gefahr
darstellen. Aale, Regenbogenforellen, Bach-
forellen, Barsche und verschiedene Weiß-
fische fressen auch Krebsbrut. Krebsbrut
ist außerdem von den Larven großer In-
sekten, wie Libellen und Geldbrandkäfer
bedroht. Auch Wanderratten, Fischotter
und Reiher verschmähen Krebse nicht und
Eisvogel, Bachamsel und Enten setzen ger-
ne Krebsbrut auf ihren Speiseplan.

...und werden von Krankhei-
ten bedroht:

Bereits lange bekannt sind zwei pilzbe-
dingte Krankheiten, die Krebspest und
die Brandfleckenkrankheit, sowie die
durch Mikrosporidien hervorgerufene
Porzellankrankheit. Da sich die Krebspest
als besonders gefährlich für die Bestände
unserer heimischen Krebse herausgestellt
hat, wird auf sie gesondert eingegangen.
Das Internationale Tierseuchenamt in Pa-
ris nennt noch sechs andere Krebskrank-
heiten; drei davon sind anzeigepflichtig.
Dazu gehört die White Spot Disease ei-
niger Penaeus-Arten (Shrimps). Diese
Krankheit wird von einem dsDNA-Virus
(White Spot Syndrom Virus) verursacht,
das leider auch für Flusskrebse pathogen
ist. Krebsegel hingegen, die man nahezu
auf allen Stein- und Edelkrebsbeständen
finden kann, sind eher als Kommensalen
denn als Parasiten aufzufassen.

Die Krebspest: eine Geißel
der heimischen Arten

Die Krebspest ist eine hochinfektiöse
Krankheit aller dekapoden Krebse, die
nicht in Nordamerika heimisch sind. Der

Dohlenkrebs (Austropotamobius
pallipes)
Körperlänge ohne Scheren etwa 12
cm Körper: Färbung mittelbraun; cha-
rakteristische Bedornung seitlich hin-
ter der Nackenfurche große und brei-
te Scheren

Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus)
in Österreich nicht heimisch die Größe
reicht fast an die des Edelkrebses
heran
massiger, stark bedornter Körper von
hell- bis gelbbrauner Färbung sehr
schmale lange Scheren, die an der
Unterseite weiß gelblich sind
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Erreger ist der Schlauchpilz Aphanomy-
ces astaci, der sowohl in Europa als auch
in Nordamerika weit verbreitet ist. In der
Mitte des 19. Jahrhunderts trat die Krank-
heit erstmals in Norditalien auf und ver-
breitete sich von hier weiter. 

Während nie genau festgestellt werden
konnte, welche Ursachen für das Erstauf-
treten der Krebspest verantwortlich waren,
ist gesichert, dass die Ausbreitung dieser
Krankheit nach 1960 auf das Verbringen
nordamerikanischer Krebse zu Besatz-
zwecken zurückzuführen ist. Irrtümlicher-
weise hielt man diese Krebse, allen voran
den Signalkrebs, als krebspestresistent, bis
sich herausstellte, dass bei den „Nordame-
rikanern“ die Krankheit wohl nicht aus-
bricht, sie aber symptomlose Träger 
fungieren und damit permanente Erreger-
reservoire darstellen. Zum Zeitpunkt die-
ser Erkenntnis waren diese Krebse nicht
nur in Fischzuchten sondern auch in Frei-

gewässern bereits weit verbreitet. In der Fol-
ge war und ist eine Verbreitung der Pilz-
sporen jedoch auch über Krebsfallen und
andere Ausrüstungsgegenstände möglich.
Sogar Regenbogenforellen, die aus Ge-
wässern mit infizierten nordamerikanischen
Krebsen stammen, können zur Erreger-
verbreitung beitragen. 

Die Krebspest hat damit viele Gewäs-
ser krebsleer gemacht, die dann wiederum
mit nordamerikanische Krebsen besetzt
wurden. Die infektiöse Zoospore dieses
Pilzes ist mit Hilfe einer Geißel aktiv be-
weglich und kann sich so im Gewässer

leicht fortbewegen und verbreiten. Ist sie
bei einem Krebs angelangt, wirft sie ihre
Geißel ab und dringt in den Krebs ein.
Obwohl die Spore innerhalb weniger Tage
stirbt, so sie keinen Krebs findet, muss da-
von ausgegangen werden, dass diese Emp-

findlichkeit der Spore nicht ausreicht um
ein Gewässer sporenfrei zu machen, so-
lange es noch zumindest einen einzigen
Krebs gibt. Es ist daher nicht möglich, die-
se Krankheitserreger aus einem Gewässer
zu eliminieren, solange es nicht gelingt,
alle Krebse zu entfernen. 

Das Einsetzen heimischer Krebse in sol-
che Gewässer ist sinnlos. Eine Bekämp-
fung im Sinne einer Chemotherapie ist
nicht nur wirkungslos, sondern kann in
Freigewässern auch nicht durchgeführt
werden. In Fischzuchten oder für Gerät-
schaften stehen allerdings Desinfektions-
möglichkeiten zur Verfügung, wie der Ein-
satz von z.B. Jodophoren. Große
Bedeutung kommt präventiven Maß-
nahmen zu, vor allem scheint es wichtig,
Angler und Gewässerbewirtschafter über
die Gefahr nicht heimischer Krebse für un-
sere Bestände aufzuklären und sie in die
Lage zu versetzen, die einzelnen Krebsar-
ten unterscheiden zu können. Weiters soll-
te ein Überbesatz eines Gewässers mit
Krebsen vermieden werden und der Be-
satz nur mit erregerfreien Tieren erfolgen.
Regelmäßige Befischungen sollten mit di-
agnostischen Untersuchungen verbunden
werden um über den Erregerstatus in den
einzelnen Gewässern bescheid zu wissen.

Krebspest als Forschungsthema

Ein Dissertant des Instituts für Hydro-
biologie, Fisch- und Bienenkunde arbei-
tet gemeinsam mit dem Institut für Bak-
teriologie, Mykologie und Hygiene an der
Entwicklung, Evaluierung und prakti-
schen Anwendung eines sensitiven und
spezifischen Nachweisverfahrens für den
Krebspesterreger, Aphanomyces astaci,
mittel Polymerasenkettenreaktion. Ziel
der Dissertation mit dem Titel „Untersu-
chung autochthoner und allochthoner
Krebsarten heimischer Gewässer auf Pilz-
infektionen, unter besonderer Berük-
ksichtigung von Aphanomyces astaci, und
Klassifizierung des Erregers mittels mo-
derner molekularbiologischer Methoden
(Muliplex-PCR)“ ist, in Österreich eine
sichere Methode zur Diagnose der Apha-
nomykose zu etablieren und gezielt Ge-
wässer auf die Verbreitung des Erregers zu
untersuchen, um einen Grundstein für
sinnvollen Wiederbesatz mit heimischen
Arten zu legen.
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Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)
ebenfalls ein „Amerikaner“ 
Länge > 15 cm. Körper- und
Scherenform dem Edelkrebs sehr ähn-
lich die Körperfärbung ist jedoch deut-
lich heller und sein Scherengelenk von
auffallend weiß-blauer Farbe

Roter amerikanischer
Sumpfkrebs (Procambarus clarkii)
stammt aus Nordamerika. Länge maxi-
mal 12 cm spindelförmiger Körper mit
dunkelroter bis schwarzer Färbung die
schmalen langen Scheren sind ebenso
gefärbt



Gemäß dem „Motto „Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es“ erging
die Einladung zu einer kurzen

Retrospektive über 2002 und einer an-
schließenden Vorschau auf das kommen-
de Jahr sowohl an Mitarbeiter als auch an
Journalisten und befreundete Partner der
Universität.

Für alle, die nicht dabei sein konnten,
seien hier die Hauptpunkte der, dem ge-
sellschaftlichen Teil vorangegangenen, ein-
leitenden Rede unseres Rektors wieder-
gegeben:

■ Es ist uns im Vorjahr gelungen, die be-
stehenden Risiken zu minimieren, die Op-
tionen zu nutzen und die Chancen zu stei-
gern. Die Befürchtungen im Hinblick auf
das Universitätsgesetz, auf Einschränkun-
gen unserer Autonomie oder finanzielle
Kürzungen unseres Haushaltes wurden ab-
gewendet. Das ist der guten Zusammen-
arbeit mit unserem Universitätsbeirat, un-
seren Referenten in den Ministerien,
unserem Universitätskollegium und Grün-
dungskonvent zu danken. Dafür danke ich
stellvertretend aus dem Kreis der Anwe-
senden Frau Dr. Borek, dem UK-Vorsit-
zenden Herrn Prof. Künzel, meinen Vi-
zerektoren Prof. Franz, Prof. Möstl und
Prof. Niebauer und dem Vorsitzenden des
Gründungskonvents, Prof. Böck.

Den Mitgliedern des Gründungskon-
vents insgesamt ist zu danken, auch inso-
fern, weil sie in ruhiger Souveränität die
wichtigsten Implementationsschritte ins
neue Recht in großem Einvernehmen er-
arbeitet haben.

■ Die Attraktivität des Studiums konnte
sowohl hinsichtlich neuer Studienbewer-
ber als auch hinsichtlich der Absolventen,
insbesondere auch der Doktoranden (fast
100 in 2002) gesteigert werden, wofür der
Studienkommission zu danken ist. Stell-

vertretend nenne ich Frau Prof. Dr. Iben,
Herrn Prof. Klein und für die Hochschü-
lerschaft Frau Habacher und Herrn Egger. 

■ Eine gerade im letzten Jahr erschiene-
ne Studie des Institutes für Demographie
belegt, dass trotz des hohen Schwierig-
keitsgrades und der langen Studienzeiten
die Veterinärmedizin innerhalb Öster-
reichs zu den Studiengängen mit der re-
lativ höchsten Absolventenrate gehört.
Wie bei allen Verlaufsstudien sind diese
Daten natürlich schon etwas älter, aber
inzwischen hat sich die Studienzeit im
Durchschnitt um zirka zwei weitere Se-
mester verringert und die Absolventen-
quote wurde noch einmal verbessert. 

■ Wenn dennoch zur Zeit noch 30 bis
40 Prozent der Erstsemestrigen ihr Stu-
dium wieder abbrechen, werden wir uns
damit nicht zufrieden geben, sondern ich
sehe es als eine der wesentlichen Heraus-
forderungen an, diese Zahl zu senken. Dies
soll einerseits durch die vermehrte Auf-
klärung im Vorfeld des Studiums gesche-
hen, als auch durch das Bestreben vom an-
onymen Vorlesungsbetrieb weg – hin zu
immer mehr diskursiv orientierten Lehr-
und Lernformen zu kommen. Dass wir
hier durchaus eine Vorreiterrolle haben,
zeigen die ersten Ergebnisse unserer vor ei-
nem Jahr durchgeführten Ausschreibung
für die Entwicklung neuer unterstützen-
der Lern-medien, von denen wir schon ei-
nige Beispiele präsentieren können. 

■ Ebenfalls sehr positiv zu beurteilen
ist die Verbreiterung unseres Studienan-
gebotes durch den bereits eingerichteten
individuellen Studiengang Biomedizin /

Biotechnologie und das ab Herbst 2003
angebotene Bakkalaureatstudium der Pfer-
dewissenschaften, wofür ich Prof. Klein und
Prof. Aurich herzlich danken möchte. 

■ Hier möchte ich auch einigen Persön-
lich-keiten, die selbst als Förderer aktiv
sind danken; zunächst der Pianistin Frau
Haruko Harada, die durch persönliche
Zuwendungen zwei Benefizkonzerte so-
wie mittles einer Musik-CD die Tumor-
forschung an der VUW förderte; Herrn
Direktor Ing. Penz, NÖ-Bauernbund, wel-
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Bereits zur Tradition geworden – Rückblick und Vorschau:

Der Neujahrsempfang 2003
Der heurige Neujahrsempfang war insgesamt erst der
zweite seiner Art und dennoch ist diese Veranstaltung
bereits zum Stilelement einer von Rektor von Fircks
getragenen Einstellung geworden. 
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cher Stipendien für begabte Studierende
vergab und Frau Urbanner, von der Ge-
sellschaft der Freunde unserer Universität.

■ Eine weiterer Pluspunkt war die Stei-
gerung der Publikationstätigkeit wo wir
eine neue Spitzenmarke erreicht haben.
Den Beleg für diese erfolgreiche wissen-
schaftliche Arbeit liefert der erst vor kur-
zem erschienene Hochschulbericht unse-
rer Frau Bundesministerin, wo die
Veterinär-medizinische Universität mit
durch-schnittlich acht Publikationen pro
Wissen-schaftler pro Jahr eindeutig zu den

vier Spitzenuniversitäten Österreichs im
letzten Jahr gehört.

■ Dass auch die Einwerbung von Pro-
jekten nicht nur beim FWF, sondern auch
aus dem Genomprogramm beim Rat für
Forschung und Technologie und bei der
EU erheblich gesteigert werden konnte,
zeigt, dass hier eine gesunde Forschungs-
entwicklung vorliegt. Als Glanzlichter
möchte ich nur aus dem Bereich der kli-
nischen Forschung das Projekt von Herrn
Prof. Dr. Stanek zur Lahmheit bei Milch-
kühen erwähnen, aus der Grundlagen-
forschung das Projekt der Angewandten
Botanik zu Phytotherapeutika und die be-
sonders erfolgreiche Initiative von Herrn
Prof. Dr. Müller für das Österreichische
Zentrum für Biomodelle und Transgene-
tik, welches uns die Chance gibt, für ganz
Österreich und darüber hinaus als Kom-
petenzzentrum im Bereich Versuchstiere
dauerhaft die erste Adresse zu werden. 

■ Da es aber nicht allein um quantita-
tive Größen gehen darf, sondern der In-
halt im Vordergrund stehen muss, bin ich
sehr froh, dass unser Projekt der Entwik-
klung von Forschungsprofillinien so gut
vorangekommen ist. Das Konzept wur-

de ja auch vom wissenschaftlichen Beirat
überaus positiv evaluiert. Dank für das zu-
sätzliche Engagement gebührt den Spre-
chern der Profillinien, Prof. Zentek, Prof.
Hess, Prof. Rosengarten, Prof. Wagner
und Prof. Günzburg.

■ Last but not least ist die Gründung von
Austrianova, ein auch bereits von vielen an-
deren Institutionen bewunderter Win-win
Akzent im Bereich der Aktivitäten von Pu-
blic- Privat Partnership zu erwähnen, wes-
halb ich mich besonders freue hier die Vä-
ter, Geburtshelfer, Taufpaten, also Prof. Dr.
Günzburg, Dr. Salmons und Dr. Frantsits
sowie Mag. Fischer begrüßen zu können.

■ Alle diese positiven Entwicklungen zei-
gen, welches Potential in unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern steckt, die
im Wesentlichen sich selbst diesen neuen
Herausforderungen gestellt haben. Hier
systematischer zu fördern und personelle
berufliche Entwicklungschancen zu bie-
ten ist eines der weiteren Ziele, die wir letz-
tendlich im Rahmen der Hochschulauto-
nomie und Tarifvertragsfreiheit anpacken
können. Nicht nur aus diesen Gründen
macht es Freude und ist es spannend hier
mitwirken zu dürfen.  
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Aktuelle Studie
der Uni Wien:

97,9 % Therapieerfolg 
bei Futtermittelallergie
In der bisher größten klinischen Studie zur Diätetik bei Hunden
mit Futtermittelallergie belegte die Veterinärmedizinische Uni-
versität Wien eindrucksvoll, dass sich die WALTHAM® Veterinary
Diet Sensitivity Control Capelin & Tapioca hervorragend zur Dia-
gnostik und Therapie bei Futtermittelallergien eignet. Bei 
97,9 % der an der Studie beteiligten Hunde mit Futtermittel-
allergie blieben die Symptome bei einer Provokationsfütterung 
mit der WALTHAM® Veterinary Diet Sensitivity Control Capelin &
Tapioca aus. Hintergründe und Details zur Studie und 
ihren Ergebnissen: siehe Beilage 

Aktuelle Studie
der Uni Wien:

Veterinary Diets
WALTHAM®

Diets geeignet sind, lesen Sie auf den Seiten 2 und 3 dieser Diät & Praxis.

Bildtext



Futtermittelallergie beim HundFuttermittelallergie beim Hund
Studie der Universität Wien zeigt: Capelin & Tapioca hilft zu über 97%!
Futtermittelallergien beim Hund sind in der Praxis eine ständige Herausforderung. Oft verbunden mit einem zermürbenden 
Leidensweg von Tier und Halter. Umso relevanter ist der aktuelle wissenschaftliche Nachweis, dass mit dem Einsatz einer 
kommerziellen Fertigdiät eine erfolgreiche Diagnostik und Therapie der Futtermittelallergie möglich ist. Dies zeigt die bisher 
größte klinische Studie1 zur Diätetik bei futtermittelallergischen Hunden an der Veterinärmedizinischen Universität Wien:

WALTHAM® Sensitivity Control, Selected Protein Capelin & Tapioca verhinderte das erneute 
Auftreten der Symptome bei 97,9 % der Hunde (94 von 96), bei denen per Provokationsfütterung 
eine Futtermittelallergie zweifelsfrei nachgewiesen wurde.

Ablauf und Ergebnisse – Praxistipps inklusive…
Ziel der Studie war es, zu vergleichen, ob eine kommerzielle Diät als Eliminationsdiät in der Diagnose und Therapie der Futtermittelallergie
beim Hund den gleichen Erfolg zeigt wie eine selbst gekochte Ration. WALTHAM® Capelin & Tapioca wurde darüber hinaus als Provo-
kationsdiät gegeben, um festzustellen, ob die Patienten eine Reaktion auf dieses Futter entwickeln.
Bei den 122 in die Studie aufgenommenen Hunden wurde zunächst anhand ausführlicher Anamnese und klinischer Untersuchung mit
Ausschluss differenzialdiagnostisch zu berücksichtigender Erkrankungen die Verdachtsdiagnose „Futtermittelallergie“ gestellt. In einer
zweiten Phase wurde diese Diagnose mittels einer Eliminationsdiät und verschiedener Provokationsdiäten verifiziert.

Literatur: 1. Horvath C. Dezember 2001. Studie über Selected Protein Diet 3, Capelin & Tapioca, bei Hunden mit 
Futtermittelallergie. Inaugural-Dissertation der Veterinärmedizinischen Universität Wien
http://www.arcs.ac.at/DissDB/diss/VW/trn100305

Ablaufschema: 
Die Besserung der Symptomatik unter der Eliminationsdiät, die im Schnitt nach 4,3 Wochen eintrat, ist bei 95 % der Hunde innerhalb von 8 Wochen zu erwarten. Im Einzelfall kann dies jedoch bis zu 16 Wochen dauern.

Bei den betroffenen Hunden konzentrierten sich die anamnestisch festgestellten Symptome der Futtermittelallergie auf
die folgenden Haupterscheinungen:

Juckreiz 83 %

Durchfall 52 %

Pfoten schlecken 51 %

Otitis externa beidseits 41 %

Kotabsatz > 2x/Tag 40 %

Begleitend zur Futtermittelallergie traten bei 45 % der Hunde
sekundäre bakterielle Infektionen auf, 23 % wiesen Malassezia-
Befall auf und 16 % der Patienten hatten zusätzlich eine Atopie. Im
Rahmen der Provokationsdiäten entwickelten sich in durch-
schnittlich 2,8 Tagen Rezidive mit analoger Symptomatik. Bei 88 %
der Patienten traten diese innerhalb von 4 Tagen auf, so dass
davon auszugehen ist, dass die Fütterung einzelner Komponenten
bzw. die Fütterung der für die spätere Langzeiternährung vorge-
sehenen Fertigdiäten maximal für 7 – 10 Tagen vorgenommen wer-
den müssen, um eine Verträglichkeit sicher festzustellen. 

Eliminationsdiät Tag 0 Gruppe 1 WALTHAM® Sensitivity Control Capelin & Tapioca Gruppe 2 selbst gekocht Pferd und Kartoffel

Tag 21 Klinische Untersuchung

Tag 42 Telefonat mit Tierhalter

Tag 56 Klinische Untersuchung, Gespräch über Ablauf der Provokationsphase

Klinische Besserung im Einzelfall Tag 56+X Bei Hunden, die länger als 8 Wochen zur Remission der Symptome benötigten

Provokationsdiäten je 7-14 Tage bis zum Rezidiv Gabe je einer Eiweiß- bzw. Kohlenhydratquelle, bei Rezidiv
Gabe der Eliminationsdiät bis zum Abklingen der Symptome

Ende der Studie Einstellen der Patienten auf ein verträgliches Futter nach den vorangegangenen Ergebnissen

Verdacht auf Futtermittelallergie

Anamnese, klinische Untersuchung, Ausschluss von Differenzialdiagnosen,
Aufklärung und Einverständnis der Tierhalter

n = 122

n = 45n = 77
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Von Cand.med.vet. Karin Markon

Ausgangspunkt unserer Arbeit war
die Epidemie der Seehundstaupe
in Nordeuropa 1988 bei der

17.000 Robben und Seehunde verende-
ten, das waren rund 60% des Bestandes.
Diese Epidemie war der erste genau do-
kumentierte Ausbruch.

Der Veterinärmedizinische
Hintergrund

Die Seehundstaupe wird durch ein zur
Familie Paramyxoviridae gehörendes
Morbillivirus, das als Phocine Distemper
Virus (PDV) bezeichnet wird, verursacht.
Es ist nahe mit dem Erreger der Hun-
destaupe verwandt. Für diesen ist sein
sehr weites Wirtsspektrum charakteri-
stisch, das nicht nur alle Hundeartigen,
sondern z.B. auch Waschbären, Pandas,
Marderartige und Großkatzen umfasst.
PDV ist pathogen für Nerze und ver-
mutlich pathogen für Hunde. Der
Mensch wird nach derzeitigem Wissen-
stand durch dieses Virus nicht bedroht.
Die Übertragung erfolgt durch Tröpf-
cheninfektion. Das Virus ist an der

Außenwelt wenig stabil und wird in kur-
zer Zeit inaktiviert. 

Klinische Symptome

Kennzeichnend für PDV sind: Erkran-
kungen des Respirationstraktes, Kon-
junktivitis, gastrointestinale Störungen,
Hauterkrankungen und zentralnervöse
Störungen. Die Tiere sterben innerhalb
von zwei Wochen – meist an Pneumonien.

Die Diagnose erfolgte post mortem
mittels Immunfluoreszenztests an Teilen
des Atmungstraktes und anderer befalle-
ner Organe. Die RNA der Viren wurde
in Milz und Leber nachgewiesen.

PDV ist ein globales Problem, das vie-
le Meeressäuger (u.a. Delphine) betrifft.
Ein Grund für die erhöhte Anfälligkeit
dürfte neben dem Populationsdruck auch
die erhöhte Umweltbelastung sein.

Modell...

Auf Grundlage der Daten von 1988 ver-
wendeten wir ein epidemiologisches Pro-
zessmodell – das uns Herr A.Univ.Prof.
Dr. Franz Rubel dankenswerter Weise ge-
nau erklärte – und berechneten die Dy-

namik der Epidemie von 1988. Danach
suchten wir Daten über die Epidemie
2002, die im Mai begonnen hatte. Diese
Recherche erwies sich als gar nicht so ein-
fach. Endlich fündig geworden, berech-
neten wir die zu erwartende Sterberate in
einer begrenzten Population in England. 

...und Wirklichkeit

Neben der Anzahl der verendeten Tie-
re interessierte uns auch noch welche me-
dizinischen Maßnahmen für die Popula-
tion denn möglich wären. Deswegen
berechneten wir die Durchimpfungsrate,
die nötig wäre um einen Ausbruch zu ver-
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Praktikum sinnvoll genützt
Die Seehundstaupe – Veterinärmedizin, Modell und Wirklichkeit

Im September vergangenen Jahres unternahmen zwei
Studentinnen im Rahmen ihres einmonatigen Praktikums
am Institut für Medizinische Physik und Biostatistik den
Versuch, der Epidemiologie ein praktisches Gesicht zu
geben und die Entstehung und Verbreitung der
Seehundstaupe zu untersuchen. Unterstützt wurden sie
dabei von ihrem Betreuer A.Univ.Prof. Dr. Franz Rubel.

Großaufnahme eines Seehundes (Phoca
vitulia) im Wasser. Neben den Seehunden
sind noch geringere Bestände an
Kegelrobben (Halichoerus grypus) von
der Seehundstaupe betroffen.

Seehundebänke auf der Insel Helgoland
sind wahre Touristenattraktionen. Da den
Tieren ausreichend Lebensraum zur
Verfügung und gleichzeitig keine
Bejagung stattfindet, vermehren sich die
Seehunde stark. Der durch die entste-
hende Überpopulation erhöhte
Infektionsdruck führt zu periodischen
Staupeausbrüchen und in der Folge zu
einer entsprechenden Verkleinerung der
Population. 



hindern. Wir kamen zu dem Ergebnis,
dass mindestens 70% der Population
geimpft werden müssten. Es gab bereits
Versuche in diese Richtung, allerdings
gibt es derzeit keine zugelassenen Impf-
stoffe im EU–Raum. Außerdem ist das
Erreichen dieser Durchimpfungsrate und
der daraus resultierende Nutzen fraglich.

Zum Abschluss erstellten wir ein Po-
ster mit den gewonnen Erkenntnissen,
das im Institut für Medizinische Physik
und Biostatistik ausgestellt ist.

Rückblickend ist zu sagen...

Dass wir mit unserer Berechnung rich-
tig gelegen sind! 

Wir berechneten (Mitte September),
dass in der von uns ausgewählten Popu-
lation vermutlich 1.700 Tiere verenden
würden. Ende November 2002 war die
Epidemie bereits im Abklingen und lei-
der wirklich 1.675 Tiere dieser Popula-
tion gestorben. 

So feierten wir – überschattet von der
traurigen Sache an sich – dennoch einen
kleinen, mathematischen Triumph.

TIPP: Unter dem Titel „Prozessmodel-
le – Neue Methoden in der Tierseuchen-
bekämpfung“ finden Sie einen zur The-
matik Epidemiologie passenden Artikel
im Focus Teil dieser Ausgabe.
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Das Poster zur Epidemiologie der
Seehundstaupe ist fertig. Links: Karin
Markon, rechts: Anita Hois

Weitere Infos zur Seehundstaupe unter:
http://www.wattenmeer-nationalpark.de
http://smub.st-and.ac.uk
http://vetgate.ac.uk

„Als wir vor über einem Jahr mit
der Erstellung dieser CD-ROM

begonnen haben, war uns noch nicht
klar, wie viel Arbeit noch auf uns zu-
kommen würde“, so Dr. Ini Mosing, An-
ästhesistin an der VUW. 

Doch das Ergebnis aller Mühen kann
sich sehen lassen: die Anästhesisten stel-
len allen Studierenden sowie den inter-
essierten Praktikern nun ein Produkt
zur Verfügung, das die Vorzüge des neu-
en Mediums CD-ROM zum besseren
Verständnis eines Fachgebietes voll aus-
nützt.

Die theoretische Grundlage der „1.
Wiener Anästhesie CD-ROM“ ist das
Anästhesie-Skriptum der Gemeinsamen
Einrichtung „Anästhesie und Intensiv-
medizin“ an der VUW.

Durch einfaches Navigieren im
Hauptmenü und in den folgenden
Untermenüs kann man das Fach Anäs-
thesie entdecken und studieren. 

Dosierungen und Nebenwir-
kungen werden schnell 
gefunden

Im ersten Hauptmenü „Medikamen-
te“ gibt es die Möglichkeit sich über ei-
nen „Medikamentenbaum“ ausführli-
che Informationen zu den einzelnen
Medikamenten zu holen, während man
in der „Medikamentenmatrix“ schnell

Antwort auf spezielle Dosierungs- und
Nebenwirkungsfragen der einzelnen Me-
dikamente findet.

Das Hauptmenü „Methoden“ be-
schäftigt sich mit einigen in der Anäs-
thesie verwendeten Routinetätigkeiten
wie Intubation, Muskelrelaxation, Set-
zen eines Katheters, Methoden der Lo-
kalanästhesie, usw. Zu den meisten Me-
thoden beinhaltet die CD Videos und
unter dem Hauptmenü „Mutimedia“
Fotos bzw. Fotoserien.

Videos und Fotoserien 
demonstrieren Abläufe

Dosierungen verschiedener Anästhe-
tika und Sedativa und der üblichen in
Österreich erhältlichen Handelspräpa-
rate können im Hauptmenü „Schema-
ta“ mit einem Programm errechnet wer-
den. Das Dosisberechnungsprogramm
existiert für Hund, Katze und Pferd. Zu-
sätzlich werden die an der Universität
üblichen Routineprotokolle für die ver-
schiedenen Tierarten vorgestellt und gän-
gige Anästhesiegeräte in Wort und Bild,
sowie mit Animationen vorgestellt.

Mit dieser CD hat das Anästhesieteam
einen wichtigen Beitrag zur neuen, mul-
timedialen Lehre an der VUW geleistet,
und das Lernen im Fachgebiet Gebiet
der Anästhesie noch aufregender und
interessanter gestaltet.                     -red-

Ein neues Multimedia-Produkt:

Die 1. Wiener Anästhesie CD-Rom
– das neue Lernerlebnis!

Die CD-ROM ist ab sofort
an der GE Anästhesie
und Intensivmedizin im
„Anästhesiezimmer“
erhältlich. Viel Spaß beim
„surfen“ durch die CD
wünscht das gesamte
Anästhesieteam!

Kontakt:
Dr. Martina Mosing,
Tel: 25077- 6153
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Berufliche Aufgaben

Konkret sollten die Absolventen des
Studiums u.a. zur Leitung von Reitschul-
und Pferdehaltungs- bzw. Pferdezucht-
betrieben sowie für Führungspositionen
bei Pferdesportverbänden befähigt sein
aber auch Positionen im gesamten Be-
rufsfeld rund um das Pferd einnehmen
können (z.B. bei Zuchtverbänden, Renn-
vereinen, Vermarktungs- und Auktions-
zentren, Staatsgestüten und Hengstprü-
fungsanstalten, Fachzeitschriften für
Reiten und Pferdezucht, Reittouristik etc.) 

Die Voraussetzungen und der
Studienbeginn 

Voraussetzung ist Hochschulreife (Ma-
tura). Es besteht ein freier Studienzugang,
dh. Es gibt keine Teilnehmerbeschrän-
kung und keine Auswahlkriterien.

Das Studium beginnt mit dem Win-
tersemester 2003/2004. Die Zulassungs-
fristen dafür sind von 15. September 2003
bis 17. Oktober 2003. Das Studium be-
ginnt am 1. Oktober 2003.

Nähe Infos unter:
http://www.pferdewissenschaften.at
bzw. +43/1/25077-5402 oder bei Tzt.
Markus Scheibenpflug, 
Tel: 01-25077- 5401, 
mail: markus.scheibenpflug@vu-
wien.ac.at

Der Studiengang wird drei Jahre dau-
ern und mit dem Bakkalaureat ab-

schließen. Das Studium soll ein umfas-
sendes Grundwissen über theoretische
und praktische Aspekte der Pferdewirt-
schaft, des Gestütwesens, der Pferdezucht
und des Pferdesports vermitteln, aber
auch die damit verbundenen Aufgaben
in der Gesundheitsfürsorge und der Be-
triebswirtschaft berühren. Studienbe-

gleitende Praktika in den Bereichen Pfer-
desport, Pferdezucht und Marketing
werden die anwendungsorientierte Aus-
bildung unterstützen und den frühzei-
tigen Kontakt zu potentiellen Arbeitge-
bern herstellen. 

Das neu angebotene Studium soll eine
Berufskompetenz für leitende Funktionen
in der Pferdewirtschaft sowohl in Öster-
reich und den deutschsprachigen Ländern
als auch im gesamten europäischen und
außereuropäischen Bereich vermitteln. 

Die Ausbildungsziele

Im Detail werden die Absolventinnen
und Absolventen des Studiums über
Morphologie, Physiologie des Orga-
nismus sowie das Verhalten und die Be-
dürfnisse des Pferdes Bescheid wissen
und auch in Fragen der tierartgerechten
Haltung, Fütterung und Pflege von Pfer-
den als kompetente Ansprechpartner zur

Verfügung stehen. Des weiteren werden
Fächer wie Gesundheitsfürsorge, erste
Hilfe, Reproduktionsphysiologie,
Fruchtbarkeit und Fortpflanzung von
Pferden auf dem Ausbildungsplan ste-
hen. Auch die Zucht, Selektion und Be-
urteilung von Pferden werden Themen
sein.

Ein weiteres Ausbildungsziel ist die Ver-
mittlung von Kenntnissen der betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen von Pferdezucht,
-haltung und des Pferdesports sowie die
Beurteilung der Ausbildung von Pferden
für alle Sparten des Reit-, Renn- und Fahr-
sports.

Neu an der VUW:
Bakkalaureatstudium der
Pferdewissenschaften
Ab Wintersemester 2003 werden die Veterinärmedizi-
nische Universität Wien und die Universität für Boden-
kultur gemeinsam ein Studium Pferdewissenschaften
anbieten. 

Pferdezucht und Pferdehaltung sind
nur zwei Teilegebiete aus dem
Studienplan des Bakkalaureatstudiums
„Pferdewissenschaften“
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Der heurige Winter war
schneereich und

machte ganz schön zu
Schaffen: viele

Stunden verbrachten
die eifrigen Mannen

der Zentralen
Verwaltung damit, die

Gehsteige eis- und
schneefrei zu halten.
Eine Serviceleistung,

die uns den Weg in die
Arbeit ganz schön

erleichtert – danke!

-m.b.-
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Nun aber soll ein internationaler
Zuchtverband für die Rassen Fu-

rioso und Przedswit die Zucht des altöst-
erreichischen Warmblutpferdes europa-
weit koordinieren und fördern. 

Die altösterreichische Monarchie ver-
fügte nicht nur in Ungarn, sondern auch
in der österreichischen Reichshälfte über
eine hochstehende Reitpferdezucht. Die
im 19. Jahrhundert aus der Kreuzung von
Landstuten mit Vollbluthengsten ent-
standenen und nach den bedeutendsten
Hauptbeschälern benannten Rassen Fu-
rioso und Przedswit galten zu ihrer Zeit
als harte und ausdauernde Kavalleriere-
monten; Pferde, die ohne weiteres die Ba-
sis eines modernen Sportpferdes hätten
bilden können.

Von uns fast vergessen – 
von den Nachbarn gepflegt: 
Furioso und Przedswit 

Doch nach dem Ende der Monarchie
hatte Österreich andere Sorgen als die Reit-
pferdezucht. Im Bundesgestüt Piber exi-
stierte zwar bis 1984 neben den Lipizza-
nern auch eine Herde altösterreichischer
Warmblutstuten, der Bestand war jedoch
viel zu klein, um daraus eine Landeszucht
zu etablieren. 

Mit dem gewaltigen Boom des Reit-
sports Anfang der siebziger Jahre baute
man in Österreich fast ausschließlich auf
deutsche Pferde. So empfahlen selbst die
Zuchtverbände ihren Mitgliedern, als
Zuchtpferde Hannoveraner zu kaufen –
einer Umzüchtung der im Land vorhan-
denen Pferde gab man für den Reitpfer-
demarkt keine Chance. Das heutige öster-
reichische Warmblut ist daher ein
Hannoveraner – mit Einsprengseln von
Holsteinern, Westfalen und Trakehnern.
Die Rassen Furioso oder Przedswit im Pre-
digree sind selbst in der dritten oder vier-
ten Generation eine seltene Ausnahme.
Weitergezüchtet wurden die altösterrei-
chischen Pferde dagegen in Polen, Un-
garn, Tschechien und der Slowakei. In-
zwischen stehen sie aber auch in diesen
Ländern in Konkurrenz zu ausländischen
Sportpferden. 

Wiederentdeckung und
gezielte Zucht seit 2001

Im Jahr 2001 wurde daher ein interna-
tionaler Zuchtverband für die Rassen Fu-
rioso und Przedswit gegründet, der die

Zucht des altösterreichischen Warmblut-
pferdes europaweit koordiniert und för-
dert. Eine vorrangige Aufgabe ist es, von
den vorhandenen reinrassigen Hengsten
Samen einzufrieren – zum einen wird da-
mit eine Genreserve angelegt und zum
anderen können gezielte Anpaarungen er-
folgen, ohne dass die Stuten über weite
Strecken transportiert werden müssen. 

Die Besamungsstation an der
VUW als Zentrum der Offensive

Die Samentiefgefrierkonservierung er-
folgt zentral in der Besamungs- und Em-
bryotransferstation der Veterinärmedizi-
nischen Universität, die als EU-anerkannte
Station die Voraussetzungen für den Sa-
menexport in alle Welt erfüllt. Im Rah-
men des Programms waren bislang 9
Hengste in Wien – aus Ungarn, Polen,
Deutschland, Tschechien und Österreich.
Seit Ende Dezember stehen zwei Heng-
ste des staatlichen Hengstdepots Kliko-
wa/Polen zur Samenkryokonservierung
auf der Universität. Rechtzeitig zum Be-
ginn der Zuchtsaison werden sie im März
auf ihre Deckstation in Polen zurückkeh-
ren. Weitere Hengste sind bereits ange-
meldet.

J.E. Aurich

Przedswit Judym: Altösterreichischer
Warmbluthengst im Halbbluttyp vom
Staatlichen Hengstdepot Klikowa/Polen

Samendepot in der Embryotransferstation der VUW:
Genreserve Altösterreichisches
Warmblutpferd
Dem Altösterreichischen Warmblutpferd wurde nach
dem Ende der Monarchie ein typisch Österreichisches
Schicksaal zu Teil: während man diese hervorragenden
Pferde in Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn
schätzte und gezielt weiterzüchtete, setzte man bei uns
auf Importpferde aus dem benachbarten Deutschland. 
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Praktisch und effizient: Das Seminarangebot
des Arbeitskreises Veterinärchirurgie

Nicht nur die Verpflichtung von Sei-
ten des Gesetzgebers zur kontinu-

ierlichen Fortbildung, auch der ständig
wachsende Anspruch des Tierbesitzers
an seinen Tierarzt hat den Bedarf der
praktischen Tierärzte an zeitlich kom-
pakten, aber effizienten Seminaren ge-
steigert. 

Diesem Umstand haben Assistenten
und Professoren der Veterinärmedizini-
schen Universität vor nunmehr zwei Jah-
ren Rechnung getragen – unter der Lei-
tung von A.Prof. Dr. Dragan Lorinson,
(Universitätsklinik für Chirurgie und Au-
genheilkunde, Diplomate EVCS) wurde
der Arbeitskreis Veterinärchirurgie ge-
gründet. 

Chirurgie und mehr: neue,
interdisziplinäre Seminare 

Ziel des Vereines ist es, dem Praktiker
in Seminaren mit beschränkter Teil-
nehmerzahl ein Forum sowohl für die the-
oretische, als auch praktische Weiterbil-
dung vor allem im chirurgischen Bereich
zu bieten. Es werden pro Jahr mindestens
vier Seminare veranstaltet, in denen sich
die Seminarleiter bemühen, eine möglichst
breite Palette an interessanten Themen an-
zubieten. 

In Zukunft werden neben „rein“ chir-
urgischen Themen in zunehmendem
Maße auch interdisziplinäre Veranstal-
tungen abgehalten werden. Dies geschieht
auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer. 

Theorie und Praxis
führen zum Erfolg

Die meisten dieser eintägi-
gen Veranstaltungen in einen
theoretischen und einen prak-
tischen Teil, in dem das erwor-
bene Wissen an Patienten oder
Tierleichen geübt und vertieft
werden kann. So wurden im
Jahr 2002 mit großem Erfolg
Seminare zu den Themen In-
tensivmedizin, Onkologie,
Physiotherapie und „kleine
Heimtiere“ abgehalten. Die
Tatsache, dass alle Veranstal-
tungen ausgebucht waren,
zeigt, dass ein großer Bedarf an
intensiven Seminaren besteht,
in denen in intensiver Arbeit
mit wenigen Teilnehmern pra-
xisorientiertes Wissen ver-
mittelt wird. 

- red -

Die postgraduale Weiterbildung auf dem Sektor
Veterinärmedizin hat sich in den letzten Jahren zu einem
wichtigen Faktor im Berufsleben entwickelt. Und das
unabhängig davon, ob es sich um junge Tierärzten oder
erfahrene Profis handelt. 

5. April 2003
Das A und O der Endoskopie
Themenbereiche: Instrumentarium und Hand-
habung, Diagnostik und Therapie, Gastrosko-
pie, Bronchoskopie, Laparoskopie
Das Instrumentarium wird von Dr. Fritz GmbH,
Tuttlingen, gesponsert
Vortragende: Mitarbeiter der VUW
Anmeldeschluss 15. März 2003
Seminarbeitrag:250 Euro,Mitglieder 225 Euro

14. und 15. Juni 2003
Rund um den jungen Hund
Themenbereiche: Seuchen, Ernährung, Ga-
strointestinaltrakt und Weichteiloperationen,
Osteosynthese, Physiotherapie, Kardiologie,
Ophthalmologie,Anästhesie, bildgebende Dia-
gnostik, Labordiagnostik
Vortragende: Mitarbeiter der VUW
Anmeldeschluss 24. Mai 2003
Seminarbeitrag:200 Euro,Mitglieder 175 Euro

22. November 2003
Obere und untere Atemwege
Themenbereiche: Infektionen und Neoplasien
der Nase und Nasenhöhlen,Brachiozephalen-
syndrom,Larynx- und Trachealäsionen, infek-
tiöse und neoplastische Erkrankungen der Lun-
ge, Pneumothorax, Liquidothorax
Vortragende: Mitarbeiter der VUW Wien
Anmeldeschluss 7. November 2003
Seminarbeitrag: 120 Euro, Mitglieder 95 Euro

Das genaue Programm wird in den nächsten
Wochen im VetJournal bzw. auf der Homepage
der Universitätsklinik für Chirurgie und Augen-
heilkunde (http://www.vu-wien.ac.at/i105/in-
dex_ie.htm) bzw. im Terminkalender der Vete-
rinärmedizinischen Universität veröffentlicht
werden.
Der Mitgliedsbeitrag für den Arbeitskreis Veterinär-
chirurgie beträgt für Tierärzte: 25 Euro, für Studen-
ten 12 Euro
Konto: Bank Austria – Creditanstalt 
Blz: 11000, KtNr: 08646347800
Kontakt: Dr. Barbara Bockstahler, Universtiätslinik 
für Chirurgie und Augenheilkunde,VUW,
Tel.: 01-25077-6143
barbara.bockstahler@vu-wien.ac.at

Für das Jahr 2003 plant der Arbeitskreis
Veterinärchirurgie weitere Seminare:

Bildtext
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Innovative Schritte bei 
ALVETRA und WERFFT AG
Etablierung einer „BIOLINIE“

Die ALVETRA UND WERFFT
AG, bekannter Lieferant von Vet-
Arzneispezialitäten und exklusiv
über Tierärzte vertriebene diäteti-
sche Ergänzungsfuttermittel, hat seit
November 2002 jetzt auch eine ei-
gene „BIOLINIE“ etabliert (Her-
stellung von Futtermitteln gemäß
Verordnung (EWG) 2092/91).

Diese Linie ist speziell für Tier-
ärzte mit an biologischen Produk-
ten interessierten Kunden gedacht.
So können in Hinkunft Tierärzte
erstmals ihren Bedarf an Arznei-
spezialitäten, Ergänzungsfuttermit-
teln und Bio-produkten aus einer
Quelle abdecken.

Produkte der „BIOLINIE“ sind im Internet unter 
www.infoXgen.com gelistet und abrufbar.
Weitere Infos können auch unter www.alvetrawerfft.at
oder telefonisch unter +43-2624-52342 bei 
Frau Fürlinger erfragt werden.

Erweiterung des Hygieneprogramms

ALVETRA UND WERFFT AG wird im Jahre 2003 die Zu-
sammenarbeit mit der bekannt innovativen Firma Schopf intensivieren.
Das definierte Ziel ist die Straffung des Hygieneprogramms zum Schutz
und zur Pflege der Tiere und zur Bekämpfung von Ungeziefer und Pa-
rasiten sowie die Erweiterung des Sortiments für Pferde und Kleintier-
pflege.

Die dafür neu aufgelegten informativen Produktkataloge können
ab sofort telefonisch bei ALVETRA UND WERFFT AG direkt ange-
fordert werden. 

Hund’smarkerl
Seit 1. März 2003 gibt es eine Neuerung in Sachen Hun-

demitnahme. Bisher mussten alle, die ihren Hund auf die
Universität mitnehmen wollten, einen Antrag stellen, um
von der Zentralen Verwaltung eine Mitnahmebestäti-
gungskarte zu erhalten. Um uns das lästige „Karten vor-
weisen“ zu ersparen, vergibt die Zentrale Verwaltung an
alle, die einen Genehmigungskarte besitzen, eine Hun-
demarke. Abholen kann man sich das gute, trendige, grü-
ne Teil bei Frau Tanja Kral (Büro der Vizerektoren, Zen-
trale Verwaltung). Ein Unkostenbeitrag von fünf Euro
wird eingehoben. Das muss es uns Hundebesitzern schon
wert sein.

Die Uni ist nun mal keine 15 ha große Hundezone, dass
muss uns allen klar sein. Unser Campus dient nicht nur
der Lehre und Forschung sondern beinhaltet auch ein
Tierspital, eine Universitätsklinik, ist also mit dem AKH
vergleichbar. Leider hab ich oft das Gefühl, dass es auf gro-
ßes Unverständnis seitens der Hundebesitzer stößt, wenn
sie gebeten werden, Ihren Hund an die Leine zu nehmen.
Und mit Hundebesitzer sind sowohl Studenten als auch
Universitätsangestellte gemeint. Daher ein Aufruf an ALLE
Hundebesitzer: Nehmt Euren Vierbeiner an die Leine!
Und auch wenn jeder von seinem Hund behauptet, er sei
der Liebste, Beste und Wohlerzogenste – auch an der Lei-
ne kann er absolut entzückend sein.

In einem Spital gibt es einfach gewisse Vorschriften an
die man sich halten muss. Im Prinzip verlangt man von
uns Hundebesitzern ja nur, dass wir uns ordentlich um
unseren Hund kümmern. Er soll an der Leine sein, einen
Aufbewahrungsort besitzen und wir sind dazu angehal-
ten, das zu entsorgen, was unser Vierbeiner auf der ei-
nen oder anderen Grünfläche hinterlassen hat. Dazu gibt
es diese praktischen Sackerl, die man gratis aus den flä-
chendeckend am Campus angebrachten Spendern ent-
nehmen kann. 

Ich glaube, dass man von UNS nicht zu viel verlangt.
Lächerliche drei Regeln, an die wir uns halten müssen und
unsere Hunde dürfen den Luxus genießen, den ganzen
Tag mit uns unterwegs zu sein.

Ulla Winkler, Stvt. Vorsitzende der Hochschülerschaft 
an der VUW



Vor knapp einem Jahr hat die neue Stu-
dienkommission für Bachelor-, Master
und PhD-Studiengänge ihre Arbeit auf-
genommen. Der Arbeitsauftrag war die
Schaffung von sinnvollen Ergänzungen
des Studienangebotes an der Veterinär-
medizinischen Universität Wien. Damit
sollte das spätere Berufsfeld der Absol-
venten der VUW erweitert werden und
gleichzeitig auf die ‚Europäisierung’ der
Hochschulausbildung (Stichwort ‚Bo-
logna-Erklärung’) eingegangen werden. 

Bei Erstellung der Vorschläge für neue
Studiengänge wurde insbesondere auf

die Einbindung von vorhandener Exper-
tise Wert gelegt. Als erstes wurde ein Kon-
zept für einen neuen Studiengang im Be-
reich der Biomedizin und Biotechnologie
ausgearbeitet und anschließend ein ent-
sprechender Antrag vom Universitätskol-
legium an das Ministerium gestellt. Da
sich die österreichische Universitätsland-
schaft durch die Implementierung des UG
2002 derzeit im Umbruch befindet, wur-
de dieser Antrag nicht mehr bearbeitet. 

Individuelle Betreuung sichert
Ausbildungsqualität

Die VUW hat sich dennoch dazu ent-
schlossen, die Zeit nicht ungenützt ver-
streichen zu lassen sondern das vorlie-
gende Konzept zunächst in Form eines
individuellen Diplomstudiengangs an-
zubieten. 

Letzten Herbst haben sich dann insge-
samt 15 Studenten für diesen Studien-
gang eingeschrieben. Diese Gruppengrö-
ße hat sich inzwischen als sehr vorteilhaft
herausgestellt, da sie eine individuelle Be-
treuung und Lösung von Problemen er-
laubt (ähnlich dem Mentorenprogramm
an der VUW). Die Gruppe trifft sich der-
zeit einmal im Monat, was sicherlich auch
geholfen hat, mit der anfänglichen An-
onymität der neuen Umgebung „Uni-
versität“ besser umzugehen.

Die Studieneingangsphase
zur Berufsorientierung...

Probleme ergaben sich bei der Gestal-
tung der Studieneingangsphase, die ja
nicht nur für diesen Studiengang ein No-
vum darstellt. Diese Studieneingangs-
phase war ja eingerichtet worden, um
den Studenten die Orientierung im Hin-
blick auf ihr späteres Berufsfeld zu er-
leichtern. Nun stellte sich aber die Fra-
ge, wodurch die Studierenden den besten
Einblick in das spätere Berufsfeld erhal-
ten sollten.

..in Form von praktischer Mit-
arbeit an Projekten

Aus der Überlegung heraus, dass man
den besten Eindruck erhält, in dem man
in möglichen Berufsfeldern tätig ist, hat
sich die Studienkommission dazu ent-
schlossen, die Studieneingangsphase mit
den so genannten Projektmitarbeiten zu
kombinieren. 

Bei diesen Arbeiten haben die Studen-
ten gleich vom ersten Semester an, die
Chance an Forschungsprojekten inner-
halb der VUW, aber auch an externen
Stellen mitzuarbeiten. Diese Projektmit-
arbeiten sollen den Studenten helfen, sich
ein möglichst vielfältiges Bild ihres zu-
künftigen Arbeitsgebietes zu machen. Das
Programm für diese Projektmitarbeiten
ist relativ kurzfristig etabliert worden.
Nichtsdestotrotz war das ‚Feedback’ sehr
erstaunlich. Insgesamt wurden 18 Pro-
jekte angeboten. Dieses vielfältige Ange-
bot ist nur auf Grund des Engagements
von vielen Betreuern (darunter auch vie-
le über Drittmittel finanzierte Wissen-
schaftler) an der VUW möglich gewesen,
wofür ich mich an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich bedanken möchte. Das
Programm soll ständig erweitert werden
und Interessierte sind herzlich eingela-
den, Projektvorschläge (Titel mit einer
fünfzeiligen Kurzbeschreibung) an mich
zu senden. Am letzten Tag des Semesters
findet eine kurze Präsentation der bear-
beiteten Projekte statt, so dass den Stu-
denten die Möglichkeit gegeben wird,
möglichst früh Erfahrung im Bereich der
Präsentation zu machen.

Positives Resümee

Rückblickend, hat die VUW hat mit
der Einführung eines neuen Studiengangs
einen historischen Schritt zur Erweiterung
des Studienangebots getan. Dieser mu-
tige Schritt sollte helfen, den Herausfor-
derungen der zunehmenden Konkurrenz
im Bereich des Bildungsangebotes entge-
gen zutreten. Als nächste Schritte sind die
Einführung eines neuen Studiengangs im
Bereich der ‚Pferdewissenschaften’ (siehe
Artikel auf Seite x) und die Etablierung
eines PhD-Programmes vorgesehen. 

A.Univ.Prof. Dr.Dieter Klein, Institut für
Virologie
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Erstes Semester – erste Erfahrungen: 
Das neue das ‚Biomedizin &
Biotechnologie-Studium’ an der VUW

10. WALTHAM®-
Diätetikseminar

am 4. Juni 2003,
UVW-Audi Max, 17-22h 

„Aktuelles im Bereich der
Diätetik bei Hund und

Katze“

mit anschl. Sommernachtsfest
in der Mensa 

Anmeldungen
via UVW-Ernährung, R. Kadi 

Fax: 01/25077 DW 3290, 
e-mail: regina.kadi@vu-wien.ac.at
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Es war ein überaus erfolgreicher Start einer neuen Idee: vom 10.-14.
März ging die erste Staffel der öffentlich zugänglichen „Science-Eve-
nings“ über die Bühne. Von Montag bis Freitag wurden täglich zwei
Erlebnisvorträge für angeboten und mit großem Eifer besucht.

„Die Veterinärmedizin ist eine umfassende und spannende Na-
turwissenschaft und mit großer Freude bemerken wir ein stän-

dig ansteigendes Interesse der Bevölkerung an unseren Themen. Die-
sem erfreulichen Trend wollen wir ab sofort Rechnung tragen und sog.
„Science Evenings“ für die Bevölkerung abhalten“ so Univ.Prof. Dr.
Gert Niebauer, Vizerektor für Lehre und Außenbeziehungen an der
VUW. 

„Wir werden die Science Evenings werden immer in Aktionswochen
anbieten, wobei dann pro Wochentag jeweils von 19 – 21h zwei ein-
stündige, lebendige Erlebnisvorlesungen zu aktuellen, populären The-
men angeboten werden. Dabei wird immer reichlich Zeit zur fachlichen
Diskussion bzw. zur Fragebeantwortung eingeplant“, so Niebauer. 

Was war in der ersten Woche los?
In der ersten Aktionswoche vom 10. – 14. März waren Montag und

Dienstag schwerpunktmäßige „Katzentage“ wobei die Themen Infek-
tionskrankheiten, Verhalten, Anatomie, Unfälle behandelt wurden. 

Mittwoch, Donnerstag und Freitag kamen Pferdefreunde auf ihre
Kosten. An diesen Tagen wurden Lahmheiten, Infektionskrankhei-
ten, Koliken und Historisches zum Thema Pferd besprochen und eine
Führung durch das mehr als 1000 Exponate zählende Hufbeschlags-
museum offeriert.

Wer darf kommen?
Jeder darf kommen und ohne Voranmeldung und bei freiem Eintritt

an diesen populär gestalteten Vorlesungen teilnehmen, und das ohne
Voranmeldung und Vorbildung und selbstverständlich ohne Studien-
gebühren bezahlen zu müssen. Einfach und unkompliziert konnten die
ersten Hörer die Vorlesungen der ersten Staffel besuchen und eine Men-
ge Wissen mit nach Hause nehmen.

Wer hält die Vorträge?
Gestaltet werden diese Science Evenings von Wissenschaftlern der

VUW, die sich freiwillig und unentgeltlich zur Teilnahme bereit erklärt
haben. Die Pioniere im März waren Dr. Axel Probst, Dr. Karin Größ-
linger, Dr. Sonja Wlaschitz, die A.Univ.Profs. Dr. Karin Möstl, Her-
mann Bubna-Littitz, Univ.Prof. Dr. Christian Stanek und Prof. Dr. Die-
trich Girtler. 

Weitere Veranstaltungswochen sind bereits in Planung! Sie werden samt
Themenschwerpunkten gesondert bekannt gegeben. (z.B. sind geplant:
Lebensmittelsicherheit, Umwelt, Artenschutz und Gentechnologie)

Die „Science Evenings“ eröffnen den Besuchern die Möglichkeit, di-
rekt an einer Universität Wissenschaft zu erleben und wertvolle Er-
kenntnisse mit nach Hause zu nehmen. Die Veterinärmedizinische Uni-
versität Wien will damit einen wertvollen Beitrag zum ”public
understanding of science” leisten.                                          -m.b.-

Cardiac Auscultation and
Phonocardiography

Von Clarence Kvart und Jens Häggström

Für Sie gelesen von Dr. Ursula Kolm, Kardiologie Service
der I.Medizinischen Universitätsklinik

International anerkannte Experten auf dem Gebiet der
veterinärmedizinischen Kardiologie geben in diesem Buch
auf 124 Seiten einen detaillierten Überblick über die Ent-
stehung und Interpretation von physiologischen Herztö-
nen sowie pathologischen Herzgeräuschen bei Hund, Kat-
ze und Pferd.

Die im vorliegenden Buch ausführlich behandelte Aus-
kultation zählt zu den wichtigsten Untersuchungsver-
fahren am Herzen. 

Obwohl die exakte Diagnose spezifischer Herzerkran-
kungen nicht immer mittels Auskultation alleine gestellt
werden kann, ermöglicht diese Methode dem erfahrenen
Untersucher doch bereits durch die Interpretation des
Auskulationsbefundes die Liste der Differentialdiagnosen
erheblich einzuschränken und weiterführende diagnosti-
sche Methoden gezielt einzusetzen. 

Dem Werk beigelegt ist eine Audio-CD mit mehr als
60 Hörbeispielen von physiologischen Herztönen sowie
pathologischen Auskultationsbefunden angeborener und
erworbener Herzerkrankungen bei Hund, Katze und Pferd.

Zum besseren Verständnis wird jedes Hörbeispiel zusätz-
lich durch eine Phonokardiographie-Abbildung unterstützt.

Mein Resumee: Das exzellent ausgestattete, in englisch-
er Sprache verfasste Buch ist jedem interessierten Praktiker
sowie Studierenden der klinischen Semester zu empfehlen.

Cardiac Auscultation and Phonocardiography
von Clarence KVART (DVM, PhD, dipl ECVIM-
Cardiology) und Jens HÄGGSTRÖM (DVM, PhD, dipl
ECVIM-Cardiology)
Schweden 2002, 124 Seiten, über 100 Graphiken,
Audio-CD, ISBN 91-631-2837-3, Preis:

Für mehr Information sowie Bestellungsmodalitäten:
www.cardiacausculatation.com

Neu an der VUW:
Abendvorlesungen für alle!
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Dienstleistung Zertifizierung:

Vetcontrol: neue
Leitung – neue Ziele

Der Aufsichtsrat der Vetcontrol
GmbH, der tierärztlichen Kontroll-
stelle für die Bereiche Lebensmittel,
Tierhaltung und Veterinärmedizin hat
mit Beschluss vom 17. Oktober 2002
Dr. Holger Remer als neuen Ge-
schäftsführer bestellt.

Erklärtes Ziel des neuen Geschäfts-
führers ist es, im Rahmen der VetCon-
trol möglichst praxisorientierte und gut
koordinierte Kontrolldienstleistungen
anzubieten, wobei auch Kooperationen
mit anderen Organisationen anstrebt
werden. 

Als wesentlich für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den Firmen be-
zeichnet Dr. Remer die weitest gehen-
de Berücksichtigung der spezifischen
Anforderungen der jeweiligen Betrie-
be. In der Praxis bedeutet dies, dass der
generelle Aufwand für die Betriebe
möglichst gering gehalten werden und
gleichzeitig umfangreiche Informatio-
nen über die Kontrollergebnisse zur Ver-
fügung gestellt werden sollen.      -red-
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Am 9. April wird der Nobelpreisträger
Susumu Tonegawa auf Einladung der

Studenteninitiative Club Biotech die Ve-
terinärmedizinische Universität Wien be-
suchen und in seinem Vortrag einen Über-
blick über das Gedächtnis und dessen
Funktionsweise liefern. Weiters wird er er-
klären, mit welchen neuartigen Mitteln
seine Arbeitsgruppe die dabei zugrunde-
liegenden komplexen Vorgänge im Ge-
hirn enträtseln und zu verstehen versucht. 

Nobelpreis für die Entschlüs-
selung der Antikörper-Vielfalt

Professor Susumu Tonegawa ist eine
wahre internationale Größe in der Wis-
senschaft. Er wurde in Japan geboren und
studierte dort Chemie und Molekular-
biologe. Nach einem Forschungsaufent-
halt in Kalifornien ging er 1971 in die
Schweiz an das renommierte Basel Insti-
tut für Immunologie, das mittlerweile
nicht mehr existiert. In Basel gelang es
Prof. Tonegawa, eine Antwort auf die Fra-
ge zu finden, wie das Immunsystem mit
einer begrenzten Anzahl von Genen eine

fast unerschöpfliche Vielfalt von Anti-
körpern bilden kann: Wir z.B. Menschen
verfügen über rund 1000 variabel kom-
binierte Gensegemente, die etwa eine Bil-
lion verschiedene Antikörper bilden kön-
nen. 

Für diese Entdeckung der „genetischen
Grundlage für das Entstehen des Anti-
körper-Variationsreichtums“ erhielt Prof.
Tonegawa im Jahre 1987 als alleiniger
Preisträger den Nobelpreis für Medizin
und Physiologie.

Von den Antikörpern zum 
Hippocampus

1981 kehrte Susumu Tonegawa als Pro-
fessor für Biologie an das Krebsfor-
schungsinstitut des Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT, Cambridge) in
die USA zurück und wandte sich dem her-
ausfordernden Gebiet der Neurowissen-
schaften zu. Tonegawa´s Hauptinteresse
gilt hierbei den Funktionsmechanismen
des Gedächtnisses, d.h. wie die Speiche-
rung, Organisation und das Abrufen von
Informationen im Gehirn abläuft. Im spe-

Ein Thema von Nobelpreisträger
Susumu Tonegawa:

Großrechner Gehirn:
Speicherung, Organisation
und Info-Management

Die Vetcontrol GmbH arbeitet als akkre-
ditierte Prüfstelle im gesamten Bundesgebiet.
Das Dienstleistungsangebot erstreckt sich auf
Zertifizierungen in den Bereichen Lebensmittel,
Tierhaltung und Veterinärmedizin. 

In diesen Bereichen werden sowohl Zertifi-
zierungen von Produkten (z.B. Fleisch) als auch
Zertifizierungen von Personal im Zusammen-
hang mit einschlägigen Schulungen durchge-
führt. Die durchgeführten Schulungen wer-
den abschließend durch Zertifikate bestätigt.

Die angebotenen Kontrollleistungen basie-
ren auf der einen Seite direkt auf gesetzlichen
Vorschriften. Auf der anderen Seite werden
Zertifizierungen durchgeführt, die sich auf
Grund von innerbetrieblichen Fragestellungen
ergeben oder für die Auslobung besonderer
Produktkriterien verwendet werden sollen (z.B.
im Rahmen von Markenzeichenprogrammen).

Weitere Informationen sind auf der
Homepage der Vetcontrol GmbH unter
http://www.vetcontrol.at zu finden.

bildtext
bildtext bildtext bildtext bil
dtext bildtext bildtext



ziellen konzentriert er sich hierbei auf die
Funktion des Hippocampus, ein Hirna-
real, das beim Vorgang des Gedächtnis
eine einzigartige Rolle inne hat. Genau
diese Hirnregion ist es auch, die bei der
Alzheimer-Krankheit hauptsächlich be-
troffen ist und zu den bekannten schwer-
wiegenden Erinnerungsdefiziten führen
kann.

Dank der zahlreichen Club Biotech
Sponsoren (u.a. Boehringer Ingelheim
Austria, Novartis, Siemens, HVU, App-
lied Imaging, Biogen, Vogelbusch, Invest
Equity, Austrianova, Intercell, Doublet-
wist, Creditanstalt, Sarstedt,...) ist der Be-
such dieser Top-Veranstaltung bei freiem
Eintritt möglich. 

Auf Ihr/Dein Kommen freuen sich die
Studenten des Club Biotech!

Andreas Bergthaler
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Der PC-Raum des Zentralen Informa-
tikdienstes (ZID) wurde im Herbst
1996 im Mensagebäude eröffnet. Sei-
nerzeit wurden insgesamt 36 PCs und
ein Laserdrucker installiert. Die damals
aktuelle Hardware bestand aus Rech-
nern der Klasse Pentium mit 120MHz,
64MB RAM und 1GB Festplatten.
Böse Zungen behaupten, dass die ei-
gentliche Leistung damaliger Geräte in
der Wärmeproduktion lag...

Nun, sei es wie es sei – die technische
Entwicklung blieb ja nicht stehen und
nachdem aktuelle Software-Versionen
hardwaremässig nicht mehr so leicht zu
befriedigen sind, wurden nun neue, lei-
stungsfähigere Rechner angeschafft.

Neue Hardware... 

Die neuen Workstations bieten aus-
reichend Performance – auch für die
neuesten Programme: Herzstücke der
PCs sind jeweils ein Prozessor P4 mit
1,8GHz, 256MB RAM Hauptspeicher,
unterstützt von einer 40GB Festplatte
und einem kombinierten CD/DVD
Laufwerk. USB- und Kopfhöreranschluss
stehen ebenfalls zur Verfügung. 

...ermöglicht aktuelle Software 

Auch softwaremäßig sind die neuen
Maschinen aktuell bestückt: Unter dem

Betriebssystem Windows 2000 laufen
der Internet Explorer 6 (inkl. Media-
player 7 und Flash Player 6), das dicke
Office XP Standard-Paket (Winword,
Excel, Powerpoint und Outlook), Win-
zip (zum Komprimieren), der Adobe
Acrobat (zum Erstellen und Bearbeiten
der beliebten PDF-Dateien), SPSS und
das Grafikprogramm Corel 11.

Neu ist auch die Möglichkeit für Leh-
rende, multimediale Inhalte auf den Ser-
ver zu stellen. Die Studierenden können
diese Dateien dann von ihrem PC aus
abrufen.

Das gesamte EDV-System für den PC-
Raum besteht nun aus 3 Servern (Mail-
server, Fileserver und Webserver) 36
Workstations und einem Laserdrucker
HP-LJ4100.

Mobilität gefragt? 
Kein Problem: nimm dir ein
Notebook!

Zusätzlich zu den Standgeräten im Be-
nutzerraum wurden für den „PC-Store“
10 neue Notebooks gekauft, die gegen
Bezahlung einer Aufwandsentschädi-
gung an Studierende und Mitarbeiter
der Universität verliehen werden. Damit
stehen in diesem Bereich insgesamt 20
Geräte für den mobilen Einsatz zur Ver-
fügung.

PC-Raum und Notebooks –
Serviceleistungen des ZID

Mit der Anschaffung und Wartung
der neuen Geräte im PC-Raum und den
10 modernen Notebooks kommt der
ZID dem Bedarf der Studierenden weit-
gehend entgegen und erleichtert damit
EDV-Abläufe im Studium. Der um-
sichtigen Vorgangsweise des ZID ist es
auch zu verdanken, dass der normale Se-
mesterbetrieb nicht gestört wurde: die
Umstellungsarbeiten wurden in den
Weihnachtsferien 2002/2003 durch-
geführt. 

Alles Wissenswerte über die EDV-Ser-
vices des ZID für die Studierenden ins-
besonders auch die Informationen be-
treffend den PC-Raum findet man auf
dem Webserver http://benwebsrv.vu-
wien.ac.at.

-red-

Kauf ’ was gscheit’s:

PC-Benutzerraum mit
neuer Hard- u. Software 

9. April 2003, 18:00, HS-A, VUW: 
Club Biotech Guest Lecture mit
Nobelpreisträger Susumu
Tonegawa (MIT, USA)
„A New Integrative Approach for
the Study of Memory
Mechanisms.“
Moderation: Prof. Barry Dickson
(Institut für Molekulare
Pathologie, IMP)
Eintritt frei.

http://www.clubbiotech.at
office@clubbiotech.at
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Im Mai 2002
wurde an der
VUW eine Doku-
mentations- und
Informationsstel-
le für Tierschutz-
& Veterinärrecht
e inger i ch te t
(UniVetReport
4/2002), deren

Aufgabe u.a.darin besteht,Auskünfte zu recht-
lichen Aspekten des Tierschutzes zu beant-
worten.Die bisher eingelangten Anfragen zei-
gen Breite und Vielfalt des Themenspektrums:
Sie betreffen sowohl Heimtier- als auch Nutz-
tierhaltung,Eingriffe an Tieren,das Schächten,
das Tier im Straf- und Zivilrecht usw.

Die in dieser Ausgabe des UniVetReports star-
tende Serie „Tierschutz- & Veterinärrecht –
Fragen & Antworten“ soll einen Einblick in die
laufende Arbeit der Informationsstelle geben
und vielleicht auch Sie anregen, das Service-
angebot in Anspruch zu nehmen.

Frage: Ich habe gehört, dass die Regelung
der Tierquälerei im Strafrecht vor kurzem
geändert wurde. Können Sie mir darüber
nähere Informationen geben?

Antwort:
§ 222 des Strafgesetzbuches (StGB), der ge-
richtlich strafbare Tierquälerei regelt, ist durch
Art. I Z 10 des Strafrechtsänderungsgesetzes
(STRÄG) 2002 novelliert worden.

Die alte Fassung des § 222 StGB normierte
zwei Tatbestände: Nach dem Generaltatbe-
stand des Abs.1 war zu bestrafen,wer ein Tier
vorsätzlich „roh misshandelt oder ihm unnö-
tige Qualen zufügt […]“. Abs. 2 enthielt ei-
nen Sondertatbestand für den Transport von
Tieren; danach war es strafbar, wenn jemand
„auch nur fahrlässig, im Zusammenhang mit
der Beförderung einer größeren Zahl von Tie-
ren diese dadurch,dass er Fütterung oder Trän-
ke unterlässt, oder auf andere Weise längere
Zeit hindurch einem qualvollen Zustand aus-
setzt.“

Die neue Fassung des § 222 StGB, die seit 1.
Oktober 2002 in Kraft ist, lautet wie folgt:

(1) Wer ein Tier
1. roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen
zufügt,
2. aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben
unfähig ist, oder
3. mit dem Vorsatz, dass ein Tier Qualen er-
leide, auf ein anderes Tier hetzt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch
nur fahrlässig, im Zusammenhang mit der Be-
förderung mehrerer Tiere diese dadurch,dass
er Fütterung oder Tränke unterlässt, oder auf
andere Weise längere Zeit hindurch einem qual-
vollen Zustand aussetzt.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier
mutwillig tötet.

Aus rechtlicher Sicht sind diese Änderungen
hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen wie
folgt zu beurteilen:

Die in den Absatz 1 neu eingefügten Sonder-
tatbestände – das Aussetzen und Aufein-
anderhetzen von Tieren – hätte bei entspre-
chender Auslegung bereits nach der alten
Rechtslage strafrechtlich geahndet werden
können.Die Einfügung dieser Tatbestände dient
daher nur der Klarstellung.

Im „Transporttatbestand“ des Abs.2 wurde die
Wortfolge „eine größere Anzahl von Tieren“
durch den Mengenbegriff „mehrere Tiere“ er-
setzt.Dies bedeutet eine Erweiterung des An-
wendungsbereiches, da nach der Rechtspre-
chung unter einer „größeren Anzahl“ eine
Gruppe von mindestens zehn Tieren zu ver-
stehen ist, der Mengenbegriff „mehrere“ Tie-
re jedoch bereits ab drei Tieren verwirklicht ist.

Abs. 3 des neuen § 222 enthält nun die be-
deutendste Änderung:Während das mutwilli-
ge,d.h.nicht durch einen „vernünftigen Grund“
gerechtfertigte Töten eines Tieres ohne (nach-
weisbare) vorangehende Misshandlung ge-
richtlich bislang nicht strafbar war, wird dies
nun – wie übrigens auch im deutschen Tier-
schutzgesetz – kriminalisiert, sofern es sich
um ein Wirbeltier handelt.Der ursprünglich ein-
gebrachte Entschließungsantrag begründete

die Notwendigkeit dieser Änderung damit,dass
es nach der alten Rechtslagen nicht möglich
war,Gewalttaten an Tieren,die im Rahmen von
Satanskulten begangen werden,strafrechtlich
zu verfolgen. Dies traf allerdings nur dann zu,
wenn die Opfertiere vor der Tötung nicht miss-
handelt wurden.Ein weiteres Beispiel soll die-
sen Unterschied verdeutlichen:

Variante A: Jemand schießt aus Langeweile
mit einem Luftdruckgewehr auf Tauben. Eini-
ge Tiere werden verletzt, verenden aber erst
nach Tagen. Der Täter ist sowohl nach der al-
ten als auch nach der neuen Fassung des §
222 Abs. 1 StGB strafbar. – Variante B: Die
Schüsse töten die Tiere sofort. Während eine
Strafbarkeit nach der alten Fassung des § 222
Abs.1 nicht gegeben wäre, ist die Strafbarkeit
nach § 222 Abs.3 StGB dann zu bejahen,wenn
der Täter vorsätzlich gehandelt hat.

Unberücksichtigt blieb bei der Novellierung des
§ 222 StGB die Forderung des organisierten
Tierschutzes,die Strafobergrenze auf zwei Jah-
re Freiheitsstrafe zu erhöhen.Einerseits ist die
Strafandrohung nämlich ein Indikator für das
„Unwerturteil“, das der Gesetzgeber einem
Delikt beimisst, zum anderen zeigt ein Rechts-
vergleich,dass die Höchststrafe für Tierquäle-
rei in den Rechtsordnungen der deutschspra-
chigen Nachbarstaaten wesentlich höher ist:
Gerichtlich strafbare Tierquälerei ist sowohl in
der Schweiz als auch in Deutschland mit bis
zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht.

Die „gerichtliche Kriminalstatistik“ führt für den
Zeitraum 1990 bis 2000: insgesamt 888 Ver-
urteilungen gem. § 222 StGB an. Zwar ist da-
von auszugehen, dass eine Reihe der ge-
richtsanhängen Fälle im Weg der Diversion
bzw. des außergerichtlichen Tatausgleiches
erledigt werden, doch ist die Dunkelziffer im
Bereich der Tierquälerei vermutlich über-
durchschnittlich hoch.Wie sich die Neufassung
des Tierquälereiparagraphen auf die Recht-
sprechung in Tierschutzstraffällen auswirken
wird, bleibt abzuwarten.

DDr. Regina Binder
Dokumentations- und Informationsstelle für
Tierschutz- & Veterinärrecht an der VUW
Tel: 01-25077-1040

„Fragen & Antworten“
zum Thema Tierschutz und Veterinärrecht
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Die Kinder sind verzweifelt, ihr vier-
jähriger Goldfisch „Goldie“ leidet seit Wo-
chen an einer ständig wachsende Beule
auf dem Rücken. Goldie ist einer von zwei
Teleskopaugengoldfischen, die in einem
Aquarium des Kindergartens in der Kreuz-
gasse 68 in Wien schwimmen.

Am 10. Jänner fassen die Betreu-
erinnen der „Kindercompany“
den Entschluss, den kranken
Fisch den Tierärtzen des In-
situtes für Hydrobiologie,
Fisch und Bienenkunde der
VUW vorzustellen und um
Rat zu bitten.

Und es wurde geholfen.Goldie wurde
untersucht, eine Diagnose gestellt und an-
schließend operiert.

Nun schwimmt Goldie schon seit 2
Monaten wieder im Becken des Kinder-
gartens und alle sind glücklich und zu-
frieden!

Da eine OP dieser Art nicht
so häufig durchgeführt
wird, wollen wir Ihnen im
Focus-Teil die Möglich-
keit bieten, Details zur
Krankengeschichte nach-

zulesen.

Die Kinderwelt ist wieder in Ordnung:
Goldie-Goldfisch gerettet!

Ganz schön flexibel!
Sie wissen ganz genau, wie Ihr persönlicher
Wohntraum aussieht: Sie wollen Ihre Wohnung
renovieren, eine neue Wohnung kaufen oder
ein Haus bauen. Mit dem flexiblen Kredit der
Bank Austria Creditanstalt wird Ihr Wohntraum
Wirklichkeit. Und ändert sich einmal Ihre
Lebenssituation, passt sich der flexible Kredit
problemlos Ihren neuen Bedürfnissen an.
Das Leben ist Veränderung. Ebenso wie der per-
sönliche Wohntraum kann sich auch Ihre
Lebenssituation ändern. Sei es, dass sich
Nachwuchs einstellt oder berufliche Perspektiven
sich ändern. Der flexible Kredit von der BA-CA
lässt Ihnen dafür viel Spielraum. Sie können ihn
sofort an Ihre neuen Bedürfnisse anpassen.
Die Flexibilität ist selbstverständlich auch bei der
Beratung angesagt. Wie auch immer Ihr 
Wunsch aussieht, Ihr erster Weg sollte zu Ihrem
Betreuer bei der Bank Austria Creditanstalt füh-
ren. 

Frau Zainzinger nimmt Ihre 
Terminvereinbarung für einen persönlichen
Finanzcheck unter der internen UNI-
Telefonnummer DW 1316 oder unter der neuen
externen Telefonnummer 05 05 05 DW 39841
gerne entgegen. 

Wir sind für Sie da!
Inge Zainzinger

Filialleiterin – Filiale VetMed

Eindrucksvolle Präsentation in der
Anatomie Vorlesung

In der Woche vom 2. bis 7. Dezember 2002 war Prof. Péter Sótonyi, D.V.M.,
Ph.D. Vorstand des Institutes für Anatomie und Histologie der Tierärztlichen
Fakultät der Szent István Universität Budapest, im Rahmen des Partner-
schaftabkommens zwischen unserer und der ungarischen Bildungsstätte, Gast
des Institutes für Anatomie der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
Professor Sótonyi ist wissenschaftlich auf dem Gebiet der Neuroanatomie
ausgewiesen. Er ist vor allem auch den Studierenden durch seine äußerst gute,
praxisnahe und didaktisch herausragend ausgearbeitete CD-ROM „Anato-
mia Canis“ bekannt.

Professor Sótonyi war voll in das Pro-
gramm des Institutes integriert. Am Don-
nerstag dem 5. Dezember war Prof. Sóto-
nyi aktiv an der Gestaltung der Vorlesung
beteiligt, indem er, passend zum Thema,
eine 40 Minuten dauernde Situsdemon-
stration der Topographie der Körperhöh-
len des Pferdes vorführte. Eine solche Ver-
anstaltung wurde überhaupt das erste Mal
und das an unserer Universität gezeigt.

Am Schluss der Stunde konnte dem Gast
ein herzlicher Dank für seine herausragen-
den Erklärungen und für die eindrucksvol-
le Demonstration ausgesprochen werden.
Er wurde für seinen wissenschaftlichen und
praxisnahen Vortrag mit langanhaltendem
begeistertem Applaus belohnt.

Prof. Péter Sótonyi 
und Prof.Dr. Horst E. König

Prof. Dr. Dr.
h.c. Horst

Erich König
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Aus der Personalabteilung:
Wissenschaftliches Personal:

folgende Mitarbeiter/innen wurden in den
Dienststand aufgenommen:
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Claudia SIEDLER, 
Ass.-Ers.Kr., Kl.f.Orthopädie, mit 18.11.2002
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Hubert WEINBERGER, 
Ass.-Ers.Kr.,Inst.f.Pathol.,mit 10.12.2002
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Elisabeth KAHRER, 
Ass.-Ers.Kr., II.Med.Kl., mit 23.12.2002
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Elisabeth WAGNER, 
Ass., Inst.f.Ernährung, mit 2.1.2003
Dipl.Tzt. Annabella PARISINI, wiss.Mitarb.in
Ausb., Inst.f.Ernährung, mit 2.1.2003
Dr.rer.nat. Wolfgang JECHLINGER, 
Ass., Inst.f.Bakt., mit 15.1.2003
Mag.pharm. Dorothea BOHDAL, VB-SV,
Apotheke, mit 3.2.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Birgitt WOLFESBERGER,
Ass.-Ers.Kraft, I.Med.Klinik, mit 3.2.2003

folgende Mitarbeiter/innen sind aus dem 
Dienststand ausgeschieden:
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Andreas KOSZTOLICH,
Ass.Arzt, I. Med.Kl., mit 31.12.2002
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Josef BREITENFELLNER,
Ass.Prof., Kl.f.Geb.Hilfe, am 18.12.2002

Habilitationen:
Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Katrin STANIEK, für das
Fach „Pharmakologie und Toxikologie“ am
18.12.2002
Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Susanne HUBER, für das
Fach „Wildtierbiologie“ am 12.12.2002
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Christian WALZER, für das
Fach „Zoo- und Wildtiermedizin“ am 23.1.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Petra WINTER, für das Fach
„Interne Medizin und Klinische Seuchenlehre bei
Klauentieren“ am 30.1.2003

Allgemeine Universitätsbedienstete:

Aufnahme in den Dienststand:
Gisela MATHE, Institutssekretärin, Pharmakologie,
mit 7.1.2003
Barbara BEZEMEK, Institutsreferentin, Virologie,
mit 3.2.2003

Pensionierung:
AR Wolfgang ENGELMANN, Klinikreferent,
Röntgenologie, mit 31.12.2002

Informationen aus der Rechtsabteilung 
von Dr. Christian Schwabl

Thema Universitätsgesetz 2002 – 
Stand der Implementierung

Der Gründungskonvent der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat
Frau Dr. Barbara Borek, ehemalige Abteilungsleiterin im
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, und Herrn Dr.
Werner Frantsits, Geschäftsführer der Pharmazeutika AG Sanochemia und
ehemaliger Präsident des Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche
Wirtschaft, zu Mitgliedern des Universitätsrats gewählt.
Seitens der Bundesregierung wurden Herr Univ.-Prof. Dr. Udo Losert,
Vorstand des Instituts für Biomedizinische Forschung der Medizinischen
Universität Wien, und Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler, Geschäftsführerin
der Boston Consulting Group, bestellt.
Die Mitglieder des Universitätsrats haben sich für Herrn Univ.-Prof. Dr.
Marian C. Horzinek, emeritierter Universitätsprofessor für Virologie der
Universität Utrecht, als weiteres Mitglied ausgesprochen.
Die Aufgaben des Universitätsrats sind im § 21 (1) Universitätsgesetz
2002 aufgezählt. Insbesondere obliegt ihm die Genehmigung des
Entwicklungsplans, des Organisationsplans und des Entwurfs der
Leistungsvereinbarung der Universität sowie der Geschäftsordnung des
Rektorats. Der Universitätsrat hat auf Grund von Vorlagen des Rektorats
im Zusammenwirken mit dem Senat die zukünftige Ausrichtung der
Universität und die zur Zielerreichung zu verfolgenden Strategien festzule-
gen. Dabei ist insbesondere von der fachlichen Ausrichtung der geplanten
Schwerpunktsetzungen in Forschung und Lehre auszugehen. Die strategi-
sche Planung umfasst auch den Personal- und Sachmitteleinsatz,
Investitionsvorhaben und Finanzierung.
Auch die Wahl der Rektorin oder des Rektors bis spätestens 30. Juni
2003 auf Vorschlag des Gründungskonvents fällt in den
Kompetenzbereich des Universitätsrats.

Hochschülerschaftswahlen 2003

Als Wahltage für die Hochschülerschaftswahlen 2003 wurden der 20., 21.
und 22. Mai 2003 festgelegt.
Am 24. April 2003 endet die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge und
Kandidaturen. Weitere Fristen und Termine können dem öffentlichen
Aushang in den Räumen der Hochschülerschaft und im Festsaalgebäude
entnommen werden.

Herbert Strnad vom Institut Tierhaltung & Tierschutz ist der
Gewinner eines romantischen Candlelight Dinners for two
im Hotel Marriot. Gewonnen hat er diesen Preis (mit freier

Terminwahl) beim Bauspargewinnspiel der BankAustria-
Creditanstalt, überreicht wurde er von Inge Zainzinger
(Filiale Vet.Med) und dem Teilmarktmanager der BA-CA
Alois Winkler. Enjoy the evening, Herbert! :-))    -m.b.-
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Am 4.März trafen sich einige der AustauschstudentInnen,
die im Rahmen von ERASMUS oder CEEPUS zwei bis vier
Monate an der VUW studieren werden, zu dem für ausländi-
sche Gäste bereits Tradition gewordenen Welcome-Lunch.
Dazu eingeladen hatten Rektor v.Fircks und die beiden
Organisatorinnen Dr. Ursula Schober und Fr. Hildegard
Vaclavik, beide vom Büro für Internationale Beziehungen.
Begleitet wurde die Gruppe zusätzlich von Prof. Elmar
Bamberg in seiner Funktion als CEEPUS Ko-ordinator und
Frau Verena Rücker vom „Buddy Network“.

v. li. n. re.: Mag. Brigitte Winkelmayer-Krieg (BA CA), 
Univ. Prof. Dr. Egberth Knaus, Ernst Taucher (BA CA), Dr. Iris Knaus, 
VR Dr. Otto Lamatsch, Regine Nezold-Mihlig (BA CA) und
Kammeramstdirektor Dr. Richard Elhenick
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Förderungspreis 2003 der Bank
Austria Creditanstalt verliehen
Am 26. Februar 2003 wurde in festlichem Rahmen der
jährlich von der Österreichischen Tierärztekammer
ausgeschriebene BANK AUSTRIA CREDITANSTALT
PREIS 2002 an Frau Dr. Iris Knaus für die Arbeit „Die
röntgenologische Beurteilung der Iliosakralgelenke
beim Hund im ventrodorsalen Strahlengang“ verliehen.
Eine Kurzfassung der Arbeit wird demnächst Vet
Journal erscheinen. 

27.Februar: Schifahren am Stuhleck 
Es ist schon Tradition geworden: am Schitag herrscht
Kaiserwetter! Und so war’s auch diesmal, und das obwohl
der Organisator und so selbstredend für das Wetter zustän-
dige Meteorologe, A.Univ.Prof.Dr. Günter Schauberger leider
nicht mitfahren konnte. 
Der Bus war dennoch voll, 49 Mitarbeiter und deren
Angehörige der nutzten den prächtigen, frühlingshaftenTag
um sich auf dem Stuhleck dem Pistenzauber hinzugeben.
Die Busfahrt wurde von der Filiale Vet.Med. der BA-CA
gesponsert, sodass nur die Liftkarten zu bezahlen waren.
Einzig die Pistenverhältnisse stellten hohe Anforderungen
Mensch und Material: die Piste war hart und stellenweise
eisig und wer keine scharfen Kanten hatte, musste schon
viel Kraft aufwenden um nicht abzudriften. Die Folge: viele
spürten ihre stark beanspruchten Oberschenkelmuskeln
auch noch am nächsten Tag, wollen aber nächstes Jahr
wieder dabei sein, am traditionellen Schitag der VUW. -m.b.-
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Fischzuchtfibel 2003
Das Institut für Hydrobiologie, Fisch- und Bienenkunde
(Dr. Elisabeth Licek) hat eine Fischzuchtfibel verfasst,
die es Österreichs Teichwirten erleichtern soll, sich im
Dschungel der EU-Richtlinien sowie nationalen
Gesetzen und Verordnungen, die die Aquakultur
betreffen, zurechtzufinden. Nach einem allgemeinen
Teil, der sich mit Problemen rund um den kranken
Fisch befasst, wird auszugsweise auf das
Tierarzneimittelkontrollgesetz, die
Fischseuchenverordnung, die Richtlinie 91/67/EWG
(Grundlage für die im Entstehen begriffene
Aquakulturverordnung), die Fischuntersuchungsver-
ordnung, die EBVO und die Fischhygiene- bzw.
Lebensmittelhygieneverordnung eingegangen. Damit
ist sichergestellt, dass nicht nur die
Fischproduzenten, sondern auch vermarktende
Betriebe über die einschlägigen rechtlichen
Bestimmungen informiert sind.

Auftraggeber dieser Broschüre, die durch
Publikationen in „Österreichs Fischerei“ jeweils aktua-
lisiert wird, ist der Österreichische Fischereiverband,
der die Fibel auch vertreibt. Die Fischzuchtfibel ent-
hält viele Informationen und soll auch den an Fischen
interessierten Tierarzt zum Nachschlagen verleiten.
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Neugründung eines Orchesters an der VUW
Als Ergänzung unseres musikalischen Repertoires ist die Gründung eines
Orchesters an der VUW geplant. Gesucht werden Leute, die gerne mitma-
chen möchten, sowohl als aktive SpielerInnen (Streichinstrumente, Bläser
etc...) als auch als OrganisatorInnen des Orchesters. 

Bei Interesse bitte im Rektorat der VUW bei Fr. DI Reingard Neto unter
der Telefonnummer 25077-1002 oder Mail: reingard.neto@vu-wien.ac.at
melden.

Am 26. Februar war es wirklich so weit: Frau Engel feierte ihren
Abschied von der VUW, und das mit einem grandiosen Buffet in der
Festsaalerweiterung. Fast alle engeren Mitarbeiter waren gekommen, um
sich gebührend von der langjährigen Leiterin der Quästur zu verabschie-
den. Liebe Frau Regierungsrat, es war sehr schön, es hat uns sehr
gefreut und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft!           -m.b.-

Neue Medien –
Zellbiologie
Mit Beginn des WS 2002/2003 wurde
ein Projekt zur Gestaltung interaktiver
Lehr-CDs mit Beteiligung der Institute
für Biochemie, Histologie und den
Studierenden begonnen. Sie sollen hel-
fen, die morphologischen und biochemi-
schen Grundlagen der Zelle für die
Studierenden besser verständlich und
attraktiver zu machen. 

Primäre Zielgruppe sind die Studenten
des ersten und zweiten Semesters. Die
Visualisierung von Zellbestandteilen wie
Cytoskelett und Zellorganellen gemein-
sam mit deren Funktion und möglichen
Leistungen dient als Ergänzung zu der
Vielzahl an z.T. schematischen
Abbildungen aus den Lehrbüchern.
Durch Computeranimationen werden
dynamische Vorgänge wie z.B. Protein-
transport oder Signalübertragungen
anschaulicher dargestellt und aus der
Starre der Schemazeichnungen gelöst.
Mit diesem Ansatz sollen das vernetzte
Denken und Lernen angeregt werden.
Dies kommt den Intentionen des neuen
Studienplanes entgegen und weist die
Studierenden bereits am Beginn des
Studiums auf die Notwendigkeit eines
fächerübergreifenden Lernens hin. 

Derzeit ist eine CD über das Stoffgebiet
„Zellbiologie“ erhältlich. An der
Fortführung des Projektes mit Inhalt
„Biochemie“ und „Histologie“ wird gear-
beitet. 

A.Univ.Prof. Dr. Ingrid Walter, Jonathan
Moosheer, Student der Medizinischen Informatik,
A.Univ.Prof. Dr. Monika Egerbacher,
Univ.Prof.Dr.Erich Möstl und Marlene Kirchner,
Studentin der Veterinärmedizin.

Vetucation „Zierfische und
Zierfischkrankheiten“
Im November 2002 fand im Aquarienhaus (Seminarraum) des Tiergartens
Schönbrunn die erste Vetucation „Zierfische und Zierfischkrankheiten“
statt. Dieser „Probelauf“ war gut besucht, erfreulicherweise auch von
Universitätsangehörigen. Die theoretischen Vorträge über Anatomie und
Physiologie der Fische, „Lebensraum Aquarium“ und „Zierfischkrank-
heiten“ wurden durch die Führung durch das Aquarienhaus samt Blick
hinter die Kulissen (besser „unter die Kulissen“) und die praktischen
Anweisungen zu Sektion und parasitologischer Untersuchung ebenso 
aufgelockert, wie durch die nichtwissenschaftlichen Kaffeepausen. 
Diese waren aufgrund des umfangreichen Programmes dringend nötig
und von den Schönbrunnern sehr gut vorbereitet. Die Abschluss-
diskussion mit den Teilnehmern ergab, dass diese Veranstaltung weiter
angeboten werden sollte. Es wird daher voraussichtlich im September
des heurigen Jahres die Vetucation mit gleichem Programm stattfinden.
Dann sollen, auf diese Grundlagen aufbauend, Spezialgebiete angeboten
werden.

Denteilnehmenden TierärztInnen wurde eine Teilnahmebestätigung aus-
gehändigt und sechs Stunden im Rahmen der postgradualen Fortbildung
angerechnet. Auch für angehende Fachtierärzte, die sich auf Zierfische
spezialisieren wollen, ist diese Weiterbildung empfehlenswert.
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Ball der
Veterinärmediziner 
– Text & Fotos: Renate Edelhofer

Am Samstag, dem 25. Jänner 2003
fand im neu restaurierten Kursalon Hüb-
ner der Ball der Veterinärmediziner statt.
Auch heuer war der Ball wieder ein vol-
ler Erfolg. 600 Besucher, darunter Pro-
fessoren, Assistenten, Studenten und
Freunde unserer Universität schwangen
das Tanzbein. Auch in den frühen Mor-
genstunden bot der im neuen Glanz er-
strahlende Ballsaal noch genug Platz für
Tanzwütige. 

Die Empfangsdamen
des Ballkomitees, heuer
in entzückenden
Barockroben, wiesen
die Besucher ein 
bild links ????

Beim Sektempfang unter den Ehrengästen
unseres Rektors..............

Magnifizenz Wolf-Dietrich Freiherr von Fircks
mit Gattin Simone beim Einzug der Ehrengäste

Rektor Wolf-Dietrich Freiherr von Fircks und
Stadträtin DI. Isabella Kosina rühmen die her-
vorragenden Leistungen unserer Universität
bevor der Ball offiziell eröffnet wird

Vom Ballgeschehen
sichtlich beeindruckt
war unser Ehrengast
und frisch gewählter
Universitätsrat
Prof.Dr. M. Horzinek
(Forschungsschule
der Veterinär-
medizinischen
Fakultät Utrecht)

Unter den Ballbesuchern Assistenten und
Freunde unserer Universität A.Univ.Prof. Dr.
Petra Winter mit Cousine (rechts) und Dr. Sonja
Franz (Bild 8, v. li. n. re.)

In ausgelassener
Stimmung und einmal
ohne Pferde: das
Ehepaar Dr. Andrea und
Dr.Max Dobretsberger
(Bild li); sowie Frau Weiß
mit Kammerpräsident
VR Dr.F.J. Jäger (Bild
mitte); und
Pressereferent
Johannes Weiß (Ostag
Verlag), Maggie
Entenfellner und Fr.
Weiß (Bild re) 

Feierlicher Einzug des Jungdamen- und
Herrenkomitees vor der Fächerpolonaise,
heuer erstmals und mit großem
Engagement von der Tanzschule Rueff 

Alljährlicher Höhepunkt des Ballabends, die
Mitternachtsquadrille; hier nehmen bereits

Univ.Prof.Ph.D.Dr. Walter Günzburg mit Gabriele
Habacher (früher Vorsitzende der ÖH), sowie

Magnifizenz Wolf-Dietrich Freiherr von Fircks mit
Gattin Simone (v. li. n. re.) Stellung ein

Fr. Dr.Hanna Vielgrader vom Tiergarten
Schönbrunn, hier mit extravagantem
Ballkleid im Zebralook am Foto gemein-
sam mit Dr.Sebastian Leibetseder (Fa.
Vetoquinol).
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Akademische Feier am 19.12.2002

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Andrea Fallent, Monika Hartmann, Katharina
Janach, Martina Kreiger, Karin Möslinger, Daniela

Pollak und Johannes Rosegger.

Promotion zum Dr.med.vet.
Gergana Galabova, Elke Gesslbauer, Corinna
Heidrich, Helga Krismer, Daniel Lexer, Stefan

Milletich, Maria Polgar, Barbara Posch, Susanne
Schönkypl, Silke Seiler, Dagmar Verdino und Doris

Willroider.

Promotion zum Dr.med.vet.

Ursula Lichtenberger und Susanna Tröster

Akademische Feier am 20.12.2002

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Susanne Kerber, Marisa Lechler, Michael
Ortner, Joana Ruzicka und Elisabeth

Ungerhofer.
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Nachruf für 
Prof. Dr. Han Sun Choi
Am 5. August 2002 verstarb
Prof. Dr. Han Sun Choi im Alter
von 64 Jahren nach geduldig
ertragenem Leiden in seiner
Heimat in Südkorea.

Prof. Choi absolvierte im
Rahmen eines Postgraduate-
Kurses an der damaligen
Tierärztlichen Hochschule in
Wien sein Doktoratsstudium
und promovierte im Jahr 1972.
Auf Ersuchen von Prof. Stöckl,
dem Leiter des 1972 gegrün-
deten Ludwig Boltzmann Instituts für veterinärmedi-
zinische Endokrinologie kehrte Dr. Choi im Februar
1973 nach Österreich zurück und half entscheidend
mit bei der Etablierung verschiedener Methoden
zum Nachweis von Hormonen im Blut von Rindern
mit Fruchtbarkeitsstörungen. Nach seiner
Habilitation im Jahr 1986 kehrte Doz. Choi in seine
Heimat zurück und wurde an der Chonnam National
University zuerst als Professor berufen, dann zum
Dekan der Fakultät und bald darauf zum
Präsidenten der Universität gewählt. Dieses Amt
hatte er von 1992 bis 1996 inne. Nach kurzer Zeit
der Tätigkeit als Professor für Biochemie wurde
Prof. Choi im Jahr 1998 ersucht, das Amt des
Präsidenten an der Catholic University of Daegu zu
übernehmen, das er bis zu seinem Tod innehatte.
Meine Mitarbeiter und ich schätzten seine beschei-
dene und immer hilfsbereite Art, seine Geduld und
Ausdauer. Alle, die ihn näher kannten, werden ihn in
dankbarer Erinnerung behalten.

Wien, 7. Jan. 2003 Prof. Dr. Dr.h.c. E. Bamberg

K u r z m e l d u n g e n

31UNI VET WIEN REPORT | 1-03

Nachruf Assistenzprofessor 
Dr. Josef Breitenfellner 
Nach langer Krankheit ist am 18. Dezember
2002 wenige Tage vor seinem 55. Geburtstag
Dr. Josef Breitenfellner verstorben. Dr.
Breitenfellner war seit 1976 an der Universi-
tätsklinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und
Andrologie tätig, zunächst als Studien-
assistent, dann als Universitätsassistent und
seit 1996 als Assistenzprofessor. Aufgrund

seiner Erfahrung in allen Fachbereichen der Klinik wurde er
1999 auch Prüfer für die tierärztliche Diplomprüfung, eine
Funktion, die an der Veterinärmedizinischen Universität norma-
lerweise habilitierten Professoren vorbehalten ist. 

Im Verlauf von über 25 Jahren war Dr. Breitenfellner in allen
Arbeitsbereichen der Klinik tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit
lag lange Zeit in der Großtiergeburtshilfe und Neonatalogie, ein
Thema, das er bis zuletzt auch in der Lehre mit Begeisterung
und Engagement vertreten hat. Klinisch war er in den letzten
Jahren vor allem in der Geburtshilfe und Gynäkologie bei
Kleintieren tätig. Als er aus gesundheitlichen Gründen die
Leitung der Kleintierstation und die Arbeit am Patienten nicht
fortführen konnte, hat er sich sofort vermehrt in Seminaren und
Übungen sowie noch mehr als Examensprüfer engagiert und
damit seine Kolleginnen und Kollegen bis zuletzt in diesen
Bereichen erheblich entlastet. 

An einer Klinik, die immer stärker im internationalen Wettbewerb
steht, war Dr. Breitenfellner eine Verbindung zwischen der alten
Tierärztlichen Hochschule und der neuen Universität. Als Ober-
assistent, der Besonderheiten, Stärken aber auch Schwach-
punkte der Klinik kannte, hat er Neuerungen aktiv mit umgesetzt,
dabei aber stets die Traditionen der Klinik bewusst gemacht. Er
hat damit erheblich dazu beigetragen, dass Veränderungen von
den Mitarbeitern auch verstanden und mitgetragen wurden. Dr.
Breitenfellner hat sich nie nach vorne gedrängt. Dass die
Karrieren anderer durch die Arbeit, die Dr. Breitenfellner im
Hintergrund geleistet hat, ermöglicht wurden, ist an der Univer-
sität nicht von allen adäquat gewürdigt worden, ebenso wie die
wichtige Funktion eines erfahrenen Oberarztes für den klinischen
Dienstbetrieb. 

Es gibt kaum Tierärzte, die Dr. Breitenfellner nicht kannten und
als Kollegen und als Menschen schätzten. Das merkte man
auch daran, dass man von Kollegen und Kolleginnen aus ganz
Österreich immer wieder gefragt wurde, was denn der Beppo in
der Klinik so mache und wie es ihm geht. Die zweite Frage
konnte man in den letzten Jahren leider nur noch bedingt posi-
tiv beantworten. 

Dr. Breitenfellner hatte eine aus tiefer Überzeugung positive
Einstellung. Er hat bis zuletzt in bewundernswerter Weise in die
Zukunft gedacht und versucht, trotz seiner labilen Gesundheit
stets einen Weg und einen Sinn zu finden. Nicht nur beruflich
sondern auch privat hatte er immer neue Pläne, Ideen und
Initiativen: Malerei, gemeinsames Musizieren mit seiner Frau Dr.
Isabel Herget, der Ausbau seiner alten Schmiede im Burgenland.
Vieles, aber längst nicht alles was er vorhatte, konnte er in den
letzten Jahren noch umsetzen. Das Mitgefühl aller Angehörigen
der Klinik für Geburtshilfe gilt seiner Gattin Isabel, seinem Sohn
Phillippe und seiner Mutter.                                    Jörg Aurich

Dissertantenstipendium
Dipl.Tzt. Michaela Reimers hat ein
Dissertantenstipendium der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften erhalten. 
Michaela Reimers wird sich im Rahmen ihrer
Dissertation mit der Resozialisierung ehemaliger
Laborschimpansen befassen und die dabei zu
erlebende Persönlichkeitsentwicklung samt der
Stressfaktoren untersuchen.
Der genaue Titel ihrer Arbeit: Personality as a
Predictor of Dominance Status and Stress
During Resocialisation of Former Laboratory
Chimpanzees (Pan troglodytes)
Dissertationsbetreuer: A.o. Prof. Dr. Franz
Schwarzenberger (VUW VUW),
und Dr. Signe Preuschoft (HopE – Home of 
primates Europe; Safaripark Gänserndorf)
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