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Lamas sind Vertreter der Neuweltkamele und wer-

den in letzter Zeit vermehrt auch in Österreich

gehalten, weshalb sich auch eine Dissertation an

der Klinik für Klauentiere mit dem Thema beschäf-

tigt (siehe Artikel im Blattinneren).

Der abgebildete Lamahengst „Gagamel“ wird 

im Europahaus des Kindes (Vogeltenngasse 2,

1140 Wien) gehalten. Dort werden Kleintiere, einige

Schafe und Ziegen sowie drei Lamas erfolgreich

zur tiergestützten Pädagogik eingesetzt. 

Im Rahmen sozialpädagogischer Wohngruppen

wird Kindern aus schwierigem sozialen Umfeld u.a.

die Möglichkeit geboten, Kontakte zu Tieren aufzu-

bauen und Verantwortung für die Pfleglinge zu

übernehmen.

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

Boehringer Ingelheim Austria, Wien.
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Liebe Leser!

Die vorliegende Ausgabe
hat uns Redaktionsmit-
gliedern schon bei der Re-
cherche viel Spaß gemacht
und auch viel Wissens-
wertes aus dem Kerngebiet der Veterinärmedizin, näm-
lich dem Tier, seiner Biologie, seiner Haltung und auch
über seine Erkrankungen beschert. Das ist für mich als
Tierarzt wohltuend und interessant. Das Interesse an 
diesem Themenkreis ist es schließlich, das ein Gros der 
Studierenden das aufwändige Studium Veterinärmedi-
zin ergreifen lässt. Vielleicht finden auch Sie die Beiträge
über Lamas und Alpakas, Vogelgrippe, Fischgesundheit
und einen Vet-Einsatz während eines Erdbebens im Iran
interessant.

Im letzen Editorial habe ich Ihnen einen Artikel über die
neuen Strukturen an unserer Universität versprochen. 
Ein Versprechen, das ich leider nicht halten konnte, da die
Prozesse zur Findung dieser Strukturen noch nicht abge-
schlossen sind. Alle „alten“ Institute/Kliniken und Ein-
richtungen wurden zwar neuen Übereinheiten, den De-
partments zugeordnet, diese sind aber dzt. noch mit der
Schaffung ihrer individuellen Strukturen beschäftigt. Wir
werden jedenfalls berichten, sobald auch diese Prozesse ab-
geschlossen sind. Die derzeit gültigen Adressen unserer Mit-
arbeiter finden Sie nach wie vor in unserem elektronischen
Telefon- und e-mail-Verzeichnis auf unserer Website.

Zu guter letzt darf ich alle Hundefreunde und -besitzer
noch darum bitten, den Artikel betreffend die Regelung
zur Mitnahme von Hunden an die VUW auf Seite 23
zu lesen.

Herzlichst Ihr

Mag. Michael Bernkopf

Von Univ.Prof. Dr. Elmar Bamberg

Anlässlich meines Forschungssemesters
möchte ich einige Gedanken über die
Rolle der universitären Forschung zum
Ausdruck bringen.

Im Zeitalter einer Gesellschaft,
die sich durch ständigen Wis-
senszuwachs intellektuell

weiterentwickelt, kommt der Ge-
nerierung und Weiterverbreitung
von Wissen besondere Bedeutung
zu. Bei der Vielzahl von Forschern
und den von ihnen produzierten
Veröffentlichungen in Fachzeit-
schriften ist es notwendig, sich
auf die Originalbeiträge, d.h. auf
die sonst nirgendwo veröffent-
lichten Daten, zu konzentrieren.
Dies wird zunehmend durch den
vereinfachten Zugriff auf Publi-
kationen mittels elektronischer Medien, wie z.B. durch die
Nutzung von „online“-Zeitschriften erleichtert.

Meines Erachtens kann der Schwerpunkt der universitären
Forschung nur in der Grundlagenforschung liegen, da sie erst
die Voraussetzungen für anwendungsorientierte Forschung lie-
fert. Die Bereitstellung neuer Erkenntnisse im einschlägigen
Wissenschaftsbereich (= forschungsgeleitete Lehre) stellt somit
einen wichtigen Teil eines universitären Profils dar und erfor-
dert daher auch die finanzielle Unterstützung durch die Uni-
versität.

Da jedoch Forschungsbeiträge auch zur Lösung von Pro-
blemen der Gesellschaft beitragen, ist die Inanspruchnahme
von Mitteln außeruniversitärer Institutionen unverzichtbar.
Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Relevanz von Lö-
sungsansätzen für wichtige gesellschaftliche Probleme und
die Bereitschaft zur Kooperation und damit rationellen Nut-
zung der vorhandenen personellen und apparativen Ressourcen. 

Der Trend zur Förderung von immer größeren Projekten
führt jedoch dazu, dass kleinere Arbeitsgruppen in der geför-
derten Forschungslandschaft kaum eine Chance auf Finanzie-
rung haben. Dies ist zwar die Realität, aber dennoch bedau-
erlich, da die persönliche Freiheit, wissenschaftlichen
Fragestellungen aus reiner Neugier nachzugehen, eine Basis-
motivation für die Forschung darstellt.                                   

Die Neugier ist der Motor
der Forschung: Hat sie 
noch eine Chance?

Prof. Elmar Bamberg



Von Mag. Michael Bernkopf

Waren Lamas und Alpakas, die
domestizierten Vertreter der
Neuweltkameliden, noch bis

vor einigen Jahren lediglich in Tierparks
und Zoos zu bewundern, begeistern sie
heute immer mehr private Halter. Auf-
grund ihrer vielfältigen Einsatz- bzw. Nut-
zungsmöglichkeiten und dem steigenden
Wissen um die Haltung dieser Exoten,
nimmt die Zahl der Tierhalter auch in
Österreich stetig zu. Dadurch werden auch
immer mehr Tierärzte mit diesen Tieren,
deren Problemen in Bezug auf  Fütterung,
Haltung und Zucht, sowie mit den Pro-
phylaxemaßnahmen und Erkrankungen
konfrontiert. Aus diesem Grund wird der-
zeit an der Klinik für Wiederkäuer eine
Dissertation zu diesem Thema durchge-
führt. 

Was will man herausfinden?

Ziel der Arbeit von Dipl.Tierärztin Ca-
rina Kriegl ist es, Erkenntnisse über die
Population und die Bedeutung der Neu-
weltkamelidenhaltung in Österreich zu
sammeln. Das bedeutet unter anderem,
die Beweggründe und Motivation für die
Anschaffung dieser Tiere aufzuzeigen, und
weiters Informationen über die Verwen-

dungszwecke und die Haltungs- und Nut-
zungsformen in Österreich zu erlangen.

„Ein besonderes Augenmerk wird im
Rahmen dieser Arbeit auf die veterinär-
medizinischen Aspekte der Haltung die-
ser interessanten Tiere gerichtet sein“ so
der Klinikvorstand Univ.Prof. Dr. Walter
Baumgartner. Es soll damit ein Überblick
über die notwendigen Tierpflege- und
Prophylaxemaßnahmen sowie die Er-
krankungen dieser Tiere gewonnen wer-
den. Vor allem der tierärztlichen Be-
standsbetreuung kommt hierbei große
Bedeutung zu.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Arbeit basieren auf zwei Schwerpunkten.
Es wurde einerseits eine Vergleichserhe-
bung mittels Fragebogen in den Ländern
Österreich, Schweiz, Deutschland und
Südtirol durchgeführt, und andererseits
wurden pathologische Sektionsbefunde
der letzten 5 Jahre als Datengrundlage her-
angezogen. 

Lamas und Alpakas als 
Patienten

Obwohl die Tiere als relativ an-
spruchslos und robust gelten, gibt es doch
einige bedeutende Unterschiede zu un-
seren Haustieren. So sind sie zum einen
zwar Pflanzenfresser und Wiederkäuer,
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Lamas sind die großen, Alpakas die kleineren Vertreter
der bereits vor 6000 Jahren domestizierten Kamele
Südamerikas. Die anspruchlosen Haustiere der Indios
sind einfach zu halten, liefern Wolle und dienen als trittsi-
chere Lastenträger bei den heute trendigen Trekking-
Touren. Ihre zunehmende Beliebtheit und die damit ste-
tig steigende Population in Österreich und den angren-
zenden Ländern ist der Grund für eine Dissertation, die
sich mit den neu eingebürgerten Pflanzenfressern aus
den Anden beschäftigt. 

Dissertation an der Klinik für Wiederkäuer:

Lamas und Alpakas 
in der Alpenrepublik



doch unterscheidet sich ihr Magen in
Aufbau und Struktur von jenem der Rin-
der, der Schafe und Ziegen. Dement-
sprechend gibt es auch Unterschiede in
der Verdauungsphysiologie, was bei der
Fütterung unbedingt zu beachten ist. Da
Neuweltkameliden oft erst Krankheits-
symptome zeigen, wenn der pathologi-
sche Prozess schon weit fortgeschritten
ist, ist es besonders wichtig artgerechte
Tierhaltung und optimale Prophylaxe-
maßnahmen zu betreiben. Zu diesen zäh-
len das regelmäßige Korrigieren der Ze-
hennägel bei unzureichender Abnützung,
die Schur der Tiere mindestens einmal
in zwei Jahren, die regelmäßige Endo-
und Ektoparasitenprophylaxe und die
Durchführung der entsprechenden
Schutzimpfungen. Insbesonders sind re-
lativ häufig Probleme des Verdauung-
straktes zu bemerken.

Ebenso gibt es einige Besonderheiten
den Reproduktionszyklus betreffend.
Z. B. ist die Ovulation induziert, und
der Deckakt wird bequem im Liegen
vollzogen. Die relativ niedrige Repro-
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Ein Lamahalter (Lamero) beim
Scheren eines Tieres.

Gemeinsam zu Wandern ist 
eine beliebte Beschäftigung der
Lamahalter in Österreich.

Steckbrief:

Die Neuweltkameliden,
Südamerikas Kamele

Die Neuweltkameliden gehören wie
auch die Altweltkamele (Trampeltier und
Dromedar) zur Familie der Kamele und
damit zur Unterordnung der Schwielen-
sohler (Tylopoda). Sie werden in 4 Arten,
Vikunja, Guanako, Lama und Alpa-
ka unterteilt, wobei die letzte-
ren beiden als die dome-
stizierten Formen der
Neuweltkameliden gel-
ten.
Bereits vor 6.000 Jah-
ren begannen die In-
dios Südamerikas ge-
zielt aus dem Guanako
großrahmige, kräftige und
robuste Lamas zu züchten, die
vorwiegend als Lastenträger zum Einsatz
kamen. Die viel kleineren, als Wollliefe-
ranten dienenden Alpakas wurden hin-
gegen nach heutigem Wissenstand aus
den beiden Wildformen Guanako und Vi-
kunja gezüchtet.

Lamas & Alpakas

Lamas weisen eine Schulterhöhe von
über einem Meter auf, ausgewachsene
Tiere werden 100 – 180 kg schwer. Man

teilt Lamas aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Bewollung in „leicht be-
wollt“, „mittel bewollt“ und „stark 
bewollt“ ein. Typisch für das Erschei-
nungsbild der Lamas sind die Ohren,
die mit ungefähr 15 cm verhältnismä-
ßig lang sind und deren Spitzen nach
innen zeigen. 

Alpakas besitzen eine Schulterhöhe
von 80 – 100 cm und werden 60

– 80 kg schwer. Der Kopf ist
kürzer als der der Lamas,

die Ohren sind eben-
falls kleiner und etwas
abgerundet. Das
wichtigste Erschei-
nungsmerkmal ist

das lange, feine Vlies,
das bis an die Glied-

maßen herunterreicht. Der
Kopf ist – im Gegensatz zum

Lama – ebenfalls bewollt, sodass nur
das Gesicht frei von Wollhaaren ist. 
Beim Alpaka kann man zwei Rassen
unterscheiden; das Huakaya und das
Suri-Alpaka. Diese beiden unter-
scheiden sich einzig und allein in der
Qualität des Vlieses: Das Huakaya be-
sitzt kürzere, gekräuselte Stapel, wäh-
rend das Suri lange, strähnige Stapel,
die sich über dem Rücken scheiteln
und gerade am Körper herunterfallen,
aufweist.

duktionsrate (Trächtigkeitsdauer 11,5
Monate) gepaart mit der hohen Nach-
frage ließ die Zucht dieser Tiere zu ei-
nem Ziel ihrer Halter werden.

Zur Haltung: Lamas und Alpakas sind
Herdentiere und dürfen in keinem Fall
einzeln gehalten werden. Mit dem be-
kannten Spucken der Lamas wird ledig-

Friedliches Grasen auf der Weide.
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lich die Rangordnung festgelegt, oder die
trächtige Stute „spuckt“ den Hengst weg.
Nur ganz selten sind Menschen betrof-
fen!

Warum sind Lamas und Alpa-
kas eigentlich so beliebt?

Die Tierärztin Carina Kriegl hat sich
intensiv mit der Thematik beschäftigt und
kommt zu folgendem Schluss: „Der
Grund der Begeisterungswelle für diese
wolligen Gesellen liegt einerseits daran,
dass Lamas und Alpakas als sehr robuste
und problemlos zu haltende Tiere gelten,
die aufgrund der teilweise kargen Bedin-
gungen in ihren Ursprungsländern nicht
sehr anspruchsvoll sind. Sie werden ger-
ne bei Wanderungen und Trekkingtou-

ren als Lasten- und Proviantträger ein-
gesetzt, sind sehr trittsicher und verursa-
chen dabei kaum Trittschäden. Daneben
liefern sie Wolle in verschiedenen Farben,
die bereits von vielen Haltern zu unter-
schiedlichen Produkten verarbeitet wer-
den. Weiters können sie als Zugtiere für
Wagen und Schlitten, als Helfer in der
tiergestützten Therapie (wie z.B. im Eu-
ropahaus des Kindes – siehe Legende zum
Coverbild auf Seite 2), oder einfach nur
als umweltfreundliche Rasenmäher zur
Grünlandpflege eingesetzt werden.“

Vermutlich werden Lamas und Alpa-
kas schon sehr bald nicht mehr aus der
tierärztlichen Betreuungstätigkeit wegzu-
denken sein. Die Dissertation von Cari-
na Kriegl an der Klinik für Wiederkäuer
(Mitbetreuer: A.Univ.Prof. Dr. Johann

Kofler) soll in diesem Bereich wichtige
Aufklärungs- und Informationsarbeit über
diese Exoten aus Südamerika leisten. 

L a m a s  u n d  A l p a k a s  i n  Ö s t e r r e i c h
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LESETIPPS zum Thema: Bereitgestellt von der Universitätsbibliothek der VUW, http:www.vu-wien.ac.at/bibl

Zeitschrift: „Alpacas Magazine“ 
erscheint 4x im Jahr (März, Mai, Sep-
tember und Dezember) beim gleich-
namigen Verlag in Pagosa Springs,
Colorado, USA. Sie ist das offizielle
Organ der Gesellschaft der Alpaca
Züchter in Denver, Colorado, USA. Je-
des Heft liefert auf über 250 Seiten po-
pulärwissenschaftliche Beiträge rund
um die „Neuweltkameliden“ in eng-
lischer Sprache.

Seit mehreren Jahren gibt es in
fast jedem mitteleuropäischen0
Land einen landeseigenen Verein
für Neuweltkamelidenhalter. Dies
ist für Österreich das Lamaregister
Austria (LRA), das sehr wertvolle
Informationsarbeit leistet, und wo
der Großteil der österreichischen
Halter registriert ist.     

Lama Register Austria
Diesendorf 28
A-3243 St. Leonhard/Forst 
Email: info@lamas.at
Telefon: (+43) 02756 / 2324
Telefax: (+43) 02756 / 2324) 

Buchtipps:
Rappersberger, Gerhard
Lamas und Alpakas. Ein praxisorientierter Leitfaden
für Haltung, Training und Pflege - Stuttgart:  Ulmer
2000. - 112 S. ISBN: 3-8001-3124-2 Preis: Euro 24,90

Gauly, Matthias   [Hrsg.] : Neuweltkameliden: 
ein Leitfaden für Halter, Züchter und Tierärzte;
mit 21 Tabellen. Unter Mitarb. von: Ursula Brinkmann
... - 2., durchges. Aufl. . - Berlin [u.a.] : Parey [u.a.] ,
2002 - XIV, 173 S. ISBN: 3-8263-3407-8

Lamas und Alpakas sind gesellige Tiere und sollten
daher niemals einzeln gehalten werden.



Von Mag. Michael Bernkopf

Der fruchtbare Boden für Ihre Ge-
schäftsidee aus dem Bereich der
Wissenschaft könnte an der Wie-

ner Wirtschaftsuniversität liegen. Die Ab-
teilung für Entrepreneurship & Innovation
hat bereits mehrere innovative Ideen aus un-
serem Haus (siehe Kasten auf Folgeseite) auf
ihre wirtschaftlichen Chancen geprüft und
den Forschern damit einen Trumpf in die
Hände gegeben: Nach einem Semester wis-
sen Sie, ob und wie Ihre Idee wirtschaft-
lich erfolgreich umsetzbar wäre. 

Die Ingenieur- und Naturwissenschaf-
ten befinden sich in Österreich auf Welt-
niveau. Top-Forscher produzieren Wis-
sen und erarbeiten Technologien, aber
dieses Wissen wird meist nicht kommer-
ziell umgesetzt, sprich technologiebasier-
te Firmengründungen sind in Österreich
nach wie vor relativ selten. 

Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU)
hat dieses Manko erkannt und bietet nun
ein spezielles Service an: Die Abteilung
für Entrepreneurship & Innovation stellt
ihre technologische und betriebswirt-
schaftliche Kompetenz zur Verfügung, um
Forscher bei den ersten Schritten auf dem

Weg zur Umsetzung einer Geschäftsidee
zu unterstützen. 

An der VUW ist das FFI- (Büro für For-
schungsförderung und Innovation) die
erste Anlaufstelle für Wissenschaftler,  die
eine solche Geschäftsidee haben und prü-
fen lassen wollen.

Das Prinzip 

Studierende an besagter Abteilung der
WU erarbeiten im Rahmen eines Kur-
ses genannt „Idea Generation“, das Wis-
sen, Geschäftsideen zu finden und diese
hinsichtlich ihrer Marktfähigkeit zu be-
werten. Praktische Anwendung erfährt
dieses Know-how, indem StudentInnen-
teams potentielle Geschäftsideen, die aus
natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Instituten (z.B. TU, Uni Wien, Boku oder
der VUW) stammen, aus ökonomischer
Sicht beurteilen. 

Dieser interdisziplinäre Technologie-
transfer wird zusätzlich von einem erfah-
renen Coach aus der Praxis begleitet.
Selbstverständlich unterzeichnen alle am
Projekt Beteiligten vorab eine Vertrau-
lichkeitserklärung um den Schutz des gei-
stigen Eigentums zu gewährleisten.

Das vorläufige Endprodukt:
ein „Business-Proposal“

Einreichende ForscherInnen erarbeiten
gemeinsam mit StudenInnen innerhalb
eines Semsters ein sogenannten „Business
Proposal“. Dieses Dokument beschreibt
auf ungefähr zehn Seiten die Ergebnisse
einer ausführlichen Markt-, Finanz- und
Risikoanalyse der zugrundeliegenden Ge-
schäftsidee. Im rund zwanzigseitigen An-
hang des Dokuments werden sämtliche
Details dargestellt. Das Business Propo-
sal stellt die Grundlage für eine fundierte
Erstbewertung hinsichtlich einer mög-
lichen Kommerzialisierbarkeit der For-
schungsergebnisse dar. Doch damit nicht
genug: In einem nächsten Schritt könn-
te bei erfolgversprechender Erstbewertung
der Geschäftsidee bereits ein detaillierter
Businessplan ausgearbeitet werden.

Was kosten diese Leistungen?

All diese Serviceleistungen sind für die
beteiligten Wissenschaftler dzt. kostenlos.

Äußerst erfreulich, werden Sie denken
und Mag. Reinhard Prügl (Abteilung Ent-
reprenuership) erklärt auch warum das so
ist: „Auch wir ziehen einen Vorteil aus der
Kooperation. Die Studierenden des Lehr-
stuhls für Entrepreneurship erhalten durch
dieses System die Möglichkeit, gewonne-
ne theoretische Kenntnisse in einem span-
nenden Feld konkret einzusetzen und ihr
Wissen durch die gemeinsamen Projekte
mit NaturwissenschaftlerInnen und Tech-
nikerInnen zu erweitern“.

Die Erfolgsstory

Die bisher durchgeführten knapp über
50 Projekte in Zusammenarbeit mit Pro-
jektpartnern aus Wirtschaft und Wissen-
schaft illustrieren, dass der Lehrstuhl für

C o v e r s t o r y
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Eine Kooperation 
mit der Wirtschaftsuniversität macht’s möglich:

Innovative Forschungsideen 
erfolgreich umsetzen

Eine gute Idee ist wie ein 
zartes Pflänzchen. Sie kann

kümmern, oder wenn sie auf
fruchtbaren Boden gesetzt

wird, zu einer prächtigen
Pflanze heranwachsen.



Entrepreneurship auf einen beträchtlichen
Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.
Eine erst kürzlich durchgeführte Befra-
gung spiegelt die hohe Zufriedenheit der
Projektpartner wider: 100% der befrag-
ten 32 Projektpartner empfehlen die Ab-
teilung für Entrepreneurship & Innova-
tion weiter und 94% möchten diese
Kooperation auch nach Projektende ger-
ne fortsetzen.                                          

C o v e r s t o r y
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Forschungsergebnisse
verwerten?

Wenn Sie innovative Forschungser-
gebnisse haben und an einer ökono-
mischen Bewertung derselben interes-
siert sind, können Sie sich an der
VUW an die MitarbeiterInnen des FFI
(Büro für Forschungsförderung und
Innovation) wenden. Das FFI ist an
der VUW Ihre Anlaufstelle wenn es
um die Verwertung von Forschungs-
ergebnissen geht. Dabei arbeitet das
FFI eng mit einem Netzwerk von ex-
ternen Partnerorganisationen zusam-
men und entwickelt gemeinsam mit
Ihnen optimale Nutzungsstrategien. 

Beratung und Information:

FFI- (Büro für Forschungsförderung
und Innovation)
Gebäude CB Zentralverwaltung, 
Erdgeschoß

Mag. Birgit Pichler, 
Tel: 0043 1 25077- DW 1045
Dipl.Ing. Reingard Neto, 
Tel: 0043 1 25077- DW 1044

Fax: 0043 1 25077-1094
E-Mail: ffi@vu-wien.ac.at
Homepage: http://www.vu-
wien.ac.at/ffi/

Die Abteilung für
Entrepreneurship
und Innovation an
der WU Wien 

Der von Univ.-Prof. Dr. Nikolaus
Franke geleitete Lehrstuhl verfolgt
das Ziel, unternehmerisches Den-
ken der StudentInnen auszuprägen
und zu trainieren und den Wissens-
stand im Bereich Entrepreneurship
und Innovation durch eigene For-
schungsarbeiten zu erweitern.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Ihre Ansprechpartnerinnen im

FFI, Birgit Pichler und Reingard
Neto, unterstützen Sie gerne mit wei-
teren Informationen bzw. bei der
Anbahnung eines ersten Gesprächs.

Direktkontakt:

Mag. Reinhard Prügl 
Tel.: +43-1-31336-
5970
reinhard.pruegl@wu-
wien.ac.at

Mag. Martin Schreier
Tel.: +43-1-31336-
4594
martin.schreier@wu-
wien.ac.at

Abteilung für Entrepreneurship
Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Franke
Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 15, 1090 Wien
http://www.e-and-i.org

PROJEKTBEISPIELE an der VUW

„Unser Produkt kommt aus dem Bereich der Phyto-
pharmaka. Wir wollen eine sehr spezifische Dienstlei-
stung, nämlich die Forschung, Entwicklung und Zulas-
sungsvorbereitung von pflanzlichen Medikamenten für
Kleintiere auf dem freien Markt anbieten. Das Busi-
ness Proposal hat uns gute Chancen für diese Idee aus-
gewiesen, daher werden wir als nächstes die Abteilung
für Entrepreneurship um die Ausarbeitung eines kon-
kreten Business-Plans ersuchen. 
Jedenfalls haben mich die starke Leistung der Studie-
renden und das Engagement der Abteilung sehr positiv
überrascht!“

Univ.Prof. Dr. Chlodwig Franz, Institut für Angewandte Botanik, Department für
öffentliches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin

„Die Idee, die wir umsetzen wollen, verkörpert eine Con-
sulting-Dienstleistung im veterinärmedizinischen Be-
reich an. Das Dienstleistungspaket „Biosystemics“ bein-
haltet die komplette Abwicklung der Zulassung von
Wirkstoffen nach EU/FDA Richtlinien. „Biosystemics“
bildet somit den „missing link'“ zwischen der Entwik-
klung eines Futter-Zusatzstoffes für Nutztiere und des-
sen Einführung am Markt. 
Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität war
sehr fruchtbar, die vermeintliche Barriere zwischen Na-
turwissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlern
praktisch nicht existent. Diese Kooperation zeigt, wie

Synergien optimal genützt werden können. Deshalb ist eine Fortsetzung die lo-
gische Konsequenz.“ 
Univ. Prof. Dr. Jürgen Zentek, Institut für Ernährung, Department für öffentli-
ches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin
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Dr. med. vet. Silvia Leugner

Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik

Innovation mit Produkten zur Zahnpflege!
85 % aller Hunde über 3 Jahre leiden unter ei-
ner parodontalen Erkrankung. Hunde kleiner
Rassen sind am häufigsten betroffen.Die Ursa-
che sind Zahnbeläge.
Maulhygiene bzw. Zahnpflege beginnt mit dem
täglichen Zähneputzen.
Das Zähneputzen ist die mit Abstand wirksamste
Zahnpflege zur Bekämpfung von Zahnbelag. Das
Ziel des Zähneputzens ist die Entfernung des Zahn-
belags von den Zahnoberflächen und aus den Zahn-
fleischtaschen, bevor der Zahnbelag mineralisiert
und sich in Zahnstein umwandelt.Dies kann bereits
nach weniger als einem Monat geschehen.
Nach dem Zähneputzen ist „Mini Oral Bar“ von Roy-
al Canin ein sehr einfaches und wirksames Mittel
zur Unterstützung einer optimalen Zahngesundheit.

Angebotene Alleinfutter zur Zahnreinigung sind un-
geeignet im Falle der:
• bevorzugten Fütterung des Hundes mit Selbst-

gekochtem

• Notwendigkeit einer spezifischen Diät (z.B. ge-
gen Harnsteine …)

• späten Trächtigkeitsphase einer Hündin bzw.
in der Säugezeit

• frühen Wachstumsphase eines Hundes 

In zwei klinische Studien zum Produkt mit insgesamt
28 Hunden konnte nachgewiesen werden:
1. Mechanische Wirkung auf Zahnbelag und
Zahnstein.
- Abriebeffekt auf Zahnbelag und Zahnstein beim
Kauen.
- Aufbrechen der Zahnbeläge mit den eingelager-
ten Bakterien.
2. Biochemische Wirkung gegen Zahnstein.
- Natriumtripolyphosphat sorgt dafür, dass Spei-
chelkalzium nicht für die Zahnsteinbildung verfüg-
bar ist und leitet es in den Verdauungstrakt weiter.
- Zink fördert das Löslichmachen von Kalzium und
verlangsamt somit die Kalziumeinlagerung in Zahn-
stein.
3. Bekämpfung des übel riechenden Atems.
- Zink und Eukalyptus reduzieren die Freisetzung
flüchtiger Schwefelverbindungen (VSC).
- Polyphenole hemmen das Bakterienwachstum.

Sofortige Wirkung: Struktur und Form der Mini
Oral Bars fördern ein langes, intensives Kauen und
garantieren eine maximale mechanische Wirkung.
Anhaltende Wirkung: Die aktiven Inhaltsstoffe der
Mini Oral Bars werden beim Kauen freigesetzt und
ergänzen die mechanische Wirkung.

Umfangreiche Materialien zur „Aufklärung“ der Tier-
halter hinsichtlich Zahnpflege und Zahngesundheit
bei kleinen Hunden sowie Mini Oral Bar Probier-
packungen erhalten Sie ab Mitte Januar.

Informationen zum Sortiment ab sofort auch unter
www.vetdiet.at.
Für weitere Auskünfte,Broschüren- und Probenan-
forderungen wenden Sie sich bitte an die Royal Ca-
nin-Waltham®-Hotline, die Ihnen zum Ortstarif un-
ter 0810/207601 am Dienstag und am Donnerstag,
jeweils von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, unter fachtier-
ärztlicher Leitung gerne zur Verfügung steht.

NEU im Segment 

VET SIZE für kleine Hunde: „Mini Oral Bar“
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Von Mag. Michael Bernkopf

Moderne tierärztliche Praxen bie-
ten Tierbesitzern umfangreiche
Leistungen rund um deren

zwei oder vierbeinigen Lieblinge an. Die-
ses Serviceangebot erfordert einen be-
achtlichen organisatorischen Aufwand im
Hintergrund. Dieser reicht weit über das
vom Kunden erfasste, direkt am Tier Ge-
leistete hinaus. Vom Bestellwesen (Medi-
kamente, Geräte, Verbrauchsmaterialien
etc.) dem Personalmanagement (z.B. Er-
stellung von Dienstplänen, Fortbildung)
bis hin zur Klinik-Verwaltung inklusive
der Reinigung der Ordinationsräume  –
ein weites Betätigungsfeld für das Qua-
litätsmanagement.

Das QMS-Prinzip in Kürze

Die Einführung eines Qualitätsma-
nagement-Systems bringt Ordnung in
diese Aufgaben und Abläufe: sämtliche
Prozesse werden durchleuchtet, analysiert
und danach optimiert, die Ergebnisse und
Verbesserungen werden für die Zukunft
festgeschrieben. Eine fortlaufende Evalu-
ation sichert einen kontinuierlichen Op-
timierungsprozess. Die prognostizierten
Ergebnisse: verbesserte Leistung, gestei-
gerte Kunden- und Mitarbeiterzufrie-
denheit.

Qualitätsmanagement im 
Tierspital der VUW

In einem ca. zwei Jahre dauernden Pro-
zess wurde an der I. Medizinischen Kli-
nik für Kleintiere und Pferde ein alle 
Abläufe umfassendes Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt. Zu diesem Zweck
haben zwei Mitarbeiter der Klinik,
Ass.Prof. Dr. Klaus Riedelberger und Dr.
Monika Teinfalt in mehreren Kursen und
Seminaren die Ausbildung zu geprüften
Qualitätsmanagern abgeschlossen. Nur
durch diese „in house“ Kompetenz war
eine penibel genaue Durchleuchtung al-
ler Abläufe und Prozesse an der Klinik
möglich.

Der Weg zu mehr Qualität –
wie geht’s eigentlich? 

Am Anfang stand die Analyse: welche
Leistungen bieten wir an, wie setzen wir
sie um, wer ist daran beteiligt und vor al-
lem wie gut sind wir darin? 

Im nächsten Schritt wurde in zahlrei-
chen Besprechungen und Diskussionen
des Klinikpersonals mit externen Bera-
tern eine genaue, schriftliche Festlegung
von Abläufen und Zuständigkeiten so-
wie ein EDV- orientiertes Dokumenta-
tionssystem installiert. Das Ziel war klar
definiert: Die Prozesse sollten optimiert

Bald schon ein MUSS?
Qualitätsmanagement
für Tierkliniken
Am Beispiel der Klinik für Interne
Medizin und Seuchenlehre der VUW
Noch vor etlichen Jahren ging es ohne, heute scheint es
anders zu sein: Qualitätsmanagement-Systeme, kurz
QMS genannt, galten als Luxus und wurden oftmals als
nicht notwendig abgetan. Heute werden QMS auch in
Tierarztpraxen und noch mehr in Tierkliniken eingesetzt.
Der Grund: die Sache rechnet sich auf Dauer, führt zu
erhöhter Zufriedenheit von Mitarbeitern und
Patientenbesitzern. Und sie entlastet den Chef, ein nicht
unwesentlicher Aspekt.

QMS-Beispiele: Das Prozedere bei 
Routinetätigkeiten am Tier (z.B. Blutabnahme) 

ist ebenso einzuhalten…

…wie die regelmäßige Temperatur- und
Mindestbestands-Kontrolle im
Medikamentenkühlschrank…

…und die penibel genau protokollierte
Verwaltung der Hausapotheke.

QMS-Standard: Stationäre Patienten erhalten ein
Klinik-Halsband mit den individuellen

Patientendaten…

…die sich auch auf allen bei diesen Patienten
eingesetzten Therapeutika wiederfinden.
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werden und dabei transparent sein – je-
der Mitarbeiter soll Kenntnis von allen
Abläufen und den jeweiligen Zuständig-
keiten haben.

Mit einem Mal ist es nicht ge-
tan – Kontinuität ist gefragt

Dank der systematischen Dokumenta-
tion und des ständigen Feedbacks von al-

len Beteiligten ist die Grundlage für stän-
dige Verbesserung gegeben. 

Die auf diese Weise optimierten Pro-
zesse wurden und werden einer regelmä-
ßigen intensiven Evaluation durch inter-
ne und externe Berater unterzogen. Unter
anderem wurden die tierärztliche Dienst-
leistung, Klinikhygiene, Tierhaltungs-
aspekte und die Evaluierungsergebnisse
der Lehre beurteilt. 

Krönender Abschluss der 
Arbeit: Die ISO-Zertifizierung

Die I. Medizinische Universitätsklinik
der VUW hat nach der Einführung ihres
Qualitätsmanagementsystems dieses nun
auch ISO-zertifiziert. Dies bedeutet, dass
das von der Klinik erarbeitete System voll
und ganz der ISO-Norm 9001:2000 ent-
spricht.

Die Aufrechterhaltung des ISO-Zerti-
fikates setzt auch eine regelmäßige Evalu-
ierung durch externe Auditoren einer ak-
kreditierten Zertifizierungsstelle sowie den
Nachweis kontinuierlicher Verbesserun-
gen voraus. 

Die positiven Ergebnisse seit Einfüh-
rung des Qualitätsmanagements an der I.
Medizinischen Klinik sprechen eine deut-
liche Sprache. Die Kundenzufriedenheit
unter den Tierbesitzern ist mit über 90%
außerordentlich hoch.                            

Klinikleiter Prof. J.G. Thalhammer zeigt sich hoch
zufrieden über den Erfolg des
Zertifizierungsprozesses: „Die Entscheidung für
ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem
war richtig, die Tierbesitzer als Kunden, die über-
weisenden Tierärzte als Partner und unsere
Mitarbeiter sowie die Studierenden haben da von
profitiert. Die Dinge laufen einfach besser und
ich muss mich nicht mehr um jede Kleinigkeit
selbst kümmern….“ 

A.Univ.Prof. Dr. Norbert Nowotny
Klinisches Department für
Diagnostische Verfahren, Abteilung
Klinische Virologie Arbeitsgruppe
Zoonosen und Emerging Infections

Influenzaviren

Es sind drei große Gruppen von In-
fluenzaviren bekannt, Influenza A, B und
C. Die bedeutendsten sind Influenza-A-
Viren; sie kommen bei einer Reihe von
Säugetier- und Vogelarten vor. Influenza
B und C-Viren infizieren im wesentlichen

nur den Menschen; sie sind üblicherweise
von geringerer Pathogenität. Der vorlie-
gende Artikel behandelt ausschließlich In-
fluenza-A-Viren. 

Influenzaviren haben ein segmentiertes
Genom wodurch ein Austausch von Ge-
nomabschnitten zwischen zwei Influen-
zaviren möglich ist, wenn diese dasselbe
Tier (dieselbe Zelle) infizieren. Ein durch

solche Rekombination („Reassortment“)
entstandenes neues Influenzavirus kann
unter Umständen der Auslöser einer welt-
weiten Epidemie („Pandemie“) sein (sie-
he Abbildung 1). Eine solche Pandemie
war z.B. in den Jahren 1918/1919 zu be-
obachten, als zum ersten Mal der In-
fluenzavirus-Typ H1N1 auftrat; an die-
ser „Spanischen Grippe“ starben geschätzte
20 - 50 Millionen (vor allem jüngere)
Menschen. Weitere signifikante huma-
ne Influenzavirus-Epidemien des 20. Jahr-
hunderts waren 1957 die „asiatische Grip-
pe“ vom Typ H2N2 sowie 1968 die
„Hongkong-Grippe“ vom Typ H3N8. In
den beiden letztgenannten Fällen lag die
Mortalitätsrate deutlich niedriger und be-
traf vor allem ältere Menschen und chro-
nisch Kranke. 

Die Influenzavirus-Nomenklatur be-
ruht auf den 2 Oberflächenproteinen Hä-
magglutinin (H) und Neuraminidase (N).

Aktuelle Informationen über die Aviäre
Influenza (Klassische Geflügelpest, „Vogelgrippe“)
Als „Pest“ wurden in der Vergangenheit verschiedenste
Seuchen, die bei Mensch oder Tier zu schwerem
Krankheitsverlauf und hoher Mortalität geführt haben,
bezeichnet, unabhängig vom dafür verantwortlichen
Krankheitserreger. Bei der derzeit in Südost-Asien gras-
sierenden Seuche handelt es sich um die „Klassische
Geflügelpest“, ausgelöst durch aviäre Influenza A-Viren;
die Klassische Geflügelpest darf jedoch nicht mit der
„Atypischen Geflügelpest“ oder Newcastle Disease ver-
wechselt werden. 



Es sind heute 15 verschiedene Influen-
zavirus-Hämagglutinine und 9 unter-
schiedliche Neuraminidase-Typen be-
kannt. Die Bezeichnung der jeweiligen
Influenza-A-Viren beinhaltet die Art des
Hämagglutinins sowie den Neuramini-
dasetyp. Der humane Influenzavirus-Typ,
der seit nunmehr vielen Jahren alljähr-
lich zu Grippeepidemien führt, ist von
der Zusammensetzung H3N2, seltener
auch H1N1; Schweineinfluenza ist zu-
meist vom Typ H1N1. Beim Pferd ken-
nen wir 2 Influenzavirus-Typen und zwar
Influenza-A-equi-1, die heute nahezu
ausgestorben ist, vom Typ H7N7 sowie
die heute „gängige“ Pferdeinfluenza In-
fluenza-A-equi-2 vom Typ H3N8.
Pferdeinfluenzaviren sind insofern eine
Ausnahme unter den Influenzaviren als
sie (bis jetzt) nicht humanpathogen und
bisher auch nicht in Rekombinationen
mit Influenzaviren anderer Tierarten in-
volviert waren. 

Die Reservoire für alle aviären Influen-
zavirus-Typen stellen verschiedene Ar-
ten von wildlebendem Wassergeflügel (vor
allem Wildenten) dar, die zwar die Vi-
ren beherbergen und ausscheiden, selbst
aber kaum daran erkranken. Hausgeflü-
gel infiziert sich vermutlich durch direk-
ten oder indirekten Kontakt mit Wild-
vögeln, wobei Hausgeflügel (vor allem
Hühner, Puten und Enten) für hochpa-
thogene Influenzavirus-Stämme besonders
empfänglich sind, wodurch es relativ leicht
zu Infektionen mit hoher Mortalität und
rascher Ausbreitung kommen kann. 

Da Schweine sowohl für humane wie
auch für aviäre Influenzaviren empfäng-
lich sind, werden Rekombinationen zwi-
schen Influenzaviren häufig in Schwei-
nen beobachtet; Schweine sind daher
bevorzugte „mixing vessels“ für Influen-
zaviren. Aus diesem Grunde war ein kürz-
licher Bericht über ein Überspringen der
derzeitigen H5N1-Infektion in Südost-
Asien auf Schweine Anlaß zur Sorge;
glücklicherweise entpuppte sich der Be-
richt als nicht korrekt. Der Bericht über
die Infektion von mindestens 2 Katzen
und einem Tiger mit dem derzeit gras-
sierenden H5N1-Influenzavirus ist zwar
ebenfalls bedenklich hat jedoch vermut-
lich bei weitem nicht die epidemiologi-
sche Bedeutung die eine Infektion von
Schweinen hätte. 

Die meisten Influenzavirus-Epidemien
nehmen ihren Ausgang vom ost-asiati-
schen Raum. Der Grund dafür liegt im
dort traditionell engen Zusammenleben
von Mensch, Schwein und verschiede-
nen Geflügelarten unter zum Teil schlech-
ten hygienischen Bedingungen. 

Die Klassische Geflügelpest oder Avi-
äre Influenza wurde erstmals vor über 100
Jahren in Italien beschrieben. Sie tritt welt-
weit auf. Alle Vogelarten sind dafür emp-
fänglich jedoch finden sich bei den ver-
schiedenen Arten zum Teil deutliche
Unterschiede in der Empfänglichkeit. In-
fektionen mit aviären Influenzaviren kön-
nen sich in einem weiten Spektrum von
Symptomen äußern; die Krankheit kann
sowohl mild als auch extrem schwer mit
Mortalitätsraten von bis zu 100% ver-
laufen; letzteres wird international als
„highly pathogenic avian influenza“ be-
zeichnet. Die angesprochenen Virulenz-
und Pathogenitätsunterschiede sind vor
allem vom infizierenden Influenzavirus-
typ abhängig. Der ursächliche Erreger des
derzeitigen Seuchenzuges ist ein Influen-
za-A-Virus vom Typ H5N1, das als eines
der pathogensten aviären Influenzavi-
ren gilt. Dieses Virus ist jedoch nicht nur
hoch-pathogen sondern auch hoch-kon-
tagiös, wodurch es zu einer 
rasanten Ausbreitung der Seuche in Süd-

ost-Asien kam. Rasche Keulung infizier-
ter Bestände und rigorose Importbe-
schränkungen sind die wirkungsvollsten
Massnahmen zur Eindämmumg der Seu-
che. In Abbildung 2 ist der derzeitige Seu-
chenzug aviärer Influenza des Typs H5N1
in Südost-Asien graphisch dargestellt: 

Menschliche Infektionen mit
aviärer Influenza:

Aviäre Influenza stellt – wie bereits
oben beschrieben – eine gravierende Tier-
seuche mit weitreichenden ökonomi-
schen Konsequenzen dar, die Infektion
springt jedoch selten auf Menschen über
(nur nach intensivem direkten Kontakt
mit infiziertem Geflügel); der Krank-
heitsverlauf einer aviären Influenza beim
Menschen ist jedoch üblicherweise
schwer mit häufiger Todesfolge (vor al-
lem beim H5N1-Subtyp). Menschliche
Infektionen mit aviären Influenzaviren
wurden im Rahmen des derzeitigen Seu-
chenzuges bisher nur aus Vietnam und
Thailand berichtet, wobei derzeit (19.
Februar 2004) aus Vietnam 22 bestätig-
te Erkrankungsfälle vorliegen, wovon 15
Patienten gestorben sind, und 9 bestä-
tigte Fälle aus Thailand (7 davon gestor-
ben). Die Infektion betrifft diesmal be-
vorzugt Kinder und Jugendliche. Eine

Übertragung der aviären In-
fluenzaviren von Mensch zu
Mensch hat bisher im Rahmen
des derzeitigen großräumigen
Seuchenzuges noch nicht statt-
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Abb.2: Graphische
Darstellung des südost-asiati-
schen aviären Influenzavirus
H5N1-Seuchenzuges
Dezember 2003 - Februar
2004 (Daten bis 19. 02. 2004
inkludiert)

Abb.1: Wassergeflügel stellt
das Reservoir für alle
Influenzavirus-Typen dar;
durch direkten oder indirek-
ten Kontakt kann sich
Hausgeflügel infizieren.
Schweine sind ein bevor-
zugtes „mixing vessel“ zwi-
schen humanen und aviären
Influenzaviren, wodurch ein
neuer Influenzavirus-Typ
entstehen kann. 



gefunden (ein diesbezüglicher Bericht hat
sich als nicht zutreffend herausgestellt). 

Ausblick:

Die gute Nachricht: Durch rigorose Be-
kämpfungsmaßnahmen (Keulungen, Im-
portbeschränkungen, Überwachungsmaß-
nahmen) scheint sich derzeit in manchen

(leider bei weitem nicht in allen) infizierten
Regionen die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Seuche zu verlangsamen. 

Die schlechte Nachricht: Es gibt Länder
in denen die Seuche vermutlich schon wei-
ter verbreitetet ist als offiziell angegeben. Ich
persönlich glaube trotzdem dass berechtig-
te Hoffnung besteht dass dieser großräu-
mige Ausbruch aviärer Influenza in abseh-

barer Zeit (einigen Wochen bis wenigen
Monaten) gestoppt werden kann. Es bleibt
nur zu hoffen dass es in der Zwischenzeit
zu keiner Rekombination dieses hochpa-
thogenen aviären Influenzavirus mit einem
humanen Influenzavirus kommt und ein
Virus entsteht das unter Umständen auch
von Mensch zu Mensch übertragbar ist. 
Bildquellen: WHO, EU, FAO, OIE.      
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Von Dr. Sibylle Kneissl, Klinisches
Department für diagnostische
Verfahren

Schon seit einigen Jahren erlauben
Suchmaschinen und Datenbanken
im Internet den weltweiten Zugriff

auf neue Forschungsergebnisse rund um
die Uhr. Eine neue, interuniversitäre Da-
tenbank erlaubt nun auch die For-
schungsdokumentation der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien zu
vereinfachen. Neu ist auch ein Punktesy-
stem, das die Zuteilung finanzieller Mittel
sowie die allgemeine „Bewertung“ des Mit-
arbeiters ermöglicht.

Die angesprochene, interuniversitäre
Forschungsdokumentation (FD) ist un-
ter http://hal.boku.ac.at/vuw/rese-
arch_database.search erreichbar. Sie wird
ob ihrer Bedeutung wohl für viele Forscher
zum Zentrum ihrer wissenschaftlichen Ar-
beitsplanung werden. Diese Plattform ist
eine große Errungenschaft im Sinne der
Transparenz der Forschungsleistung an
den beteiligten Universitäten. Darüber
hinaus lässt die benutzerfreundliche Da-
tenverwaltung mein Neue-Medien-be-
geistertes Herz höher schlagen. In diesem
Sinne ist die FD perfekt.

Diskussionswürdig ist jedoch das Sy-
stem an sich, die Leistung aller – in unter-
schiedlichen Bereichen agierenden – wis-
senschaftlichen Mitarbeiter ausschließlich
über die Publikationspunkte, sprich die
für die in einem Bemessungszeitraum er-
reichten Veröffentlichungen in verschie-

denen Fachjournalen und Zeitschriften zu
bewerten. Zu unterschiedlich sind die Auf-
gabenbereiche, zu verschieden die Prio-
ritäten im täglichen Arbeitsablauf.

Die personenorientierte und – infolge von
konsekutiver Zuteilung finanzieller Mittel
auch – verpflichtende Forschungsdoku-
mentation im Internet zeigt auch andere
Folgen: erhöhter Arbeitsdruck, stärkerer
Konkurrenzkampf und letztlich Lenkung
der internen Arbeitsleistung weg von Dienst-
leistung, Administration, Lehre hin zur ma-
ximalen Ausbeutung ein oder mehrerer For-
schungsergebnisse sind deutlich zu spüren.

Um den Grad der Gerechtigkeit zu er-
höhen, bedürfen einige Dinge dringend
einer Regelung: 

Die Handhabung der Autorenschaft,
insbesondere bei Dissertationen und
Fallberichten
Die Definition von Projekten, die
sich derzeit sehr heterogen in der FD
darstellen

Der Stellenwert der klinischen tier-
ärztlichen Leistung, die naturgemäß
in der FD keine (direkte) Berücksich-
tigung finden kann.

Mein Fazit

Es ist richtig und notwendig, dass ein
nachvollziehbares Beurteilungsschema für
Forscher geschaffen werden sollte. Eine ein-
heitliche und dabei gerechte Quantifizie-
rung aller Fachbereiche scheint jedoch
schwer möglich. Eine faire Leistungsbeur-
teilung ist nur durch einen unabhängigen
Fachvertreter möglich (siehe Evaluierungs-
prozess bei Mitarbeiterbewerbungen). Die
Gründe dafür sind u.a. die Unterschiede
des »journal citation index« der vom Fach-
vertreter anerkannten Fachzeitschrift, der
Konferenzhäufigkeit und der Dienstlei-
stungsbelastung. Ein einheitliches Beurtei-
lungsschema vergleicht also Äpfel mit Bir-
nen. Darüber hinaus sagt die Zahl oder Art
der Veröffentlichungen, auch Publika-
tionseffizienz benannt, letztlich nichts über
die eigentliche Fachkunst aus. Anerkannte
österreichische Wissenschafter wären bei
diesem Rating-System durchgefallen.

Die Problematik der FD für For-
schungswillige ist: Langfristige For-
schungsziele unter Berücksichtigung von
(vielleicht) periodisch optimierten Evalu-
ierungsschemata zu verfolgen, denn For-
schungsunwillige werden vermutlich auch
in einem Punktesystem eine Lebensnische
finden.                                                      

Leistungsbewertung via Forschungsdokumentation 

Über Wirkungen und möglicherweise
unerwünschte Nebenwirkungen



Von A.Univ.Prof. Dr.
Hermann Bubna-Littitz

Beim häufigen Einsatz von Würge-
halsbändern, seien sie aus Textil-
gewebe oder aus Metallketten ge-

fertigt, lernen die Hunde diesen
Druckschmerz zu überwinden. Dieser
Druck im Halsbereich kann zu Verände-
rungen bzw. Verletzungen im Bereich des
Kehlkopfes, Luftröhre und Speiseröhre
führen. Unter Umständen kann auch der
den Kehlkopf versorgende Nerv (Nervus
lanryngeus recurrens) verletzt werden, was
zu einer Lähmung der Stimmritze führen
kann. Diese Lähmung führt dazu, dass
sich die Stimmritze bei der Einatmung
nicht mehr öffnet, woraus insbesondere
bei Belastung ein enormer Luftmangel

entstehen kann. Durch die Absperrung
des Blutabflusses aus dem Kopfbereich
kann es auch zur Zerstörung von Blutge-
fäßen im Augenbereich kommen. 

Besonders schwerwiegend werden die-
se Folgen sein, wenn ungeduldige und
grobe Hundebesitzer zusätzlich noch an
der Leine reißen. Laut K.L. Overall liegt
dem Einsatz dieser Halsbänder folgende
Überlegung zugrunde: Der Würgeeffekt
wirkt als Strafreiz und das anschließende
Aufhören des Würgens als Belohnung.
Wenn ein Hund nun ohne Unterbre-
chung zieht, bleibt der belohnende Ef-
fekt aus und damit auch die Wirkung.
Nach Ansicht dieser und anderer Auto-
ren (z.B. R. Mugford) ist der Einsatz von
solchen Halsbändern nicht mehr zeit-
gemäß.

Noch schlimmer: 
Stachelhalsbänder

Der Einsatz von Stachelhalsbändern ist
noch problematischer, da neben den ge-
sundheitsschädigenden Einflüssen des
Würgehalsbandes noch die Effekte der
Dornen hinzukommen. Vor allem sind
diese Halsbänder ungeeignet zur Be-
kämpfung der Aggressivität: In manchen
Fällen kann sie sich noch verstärken und
sich insbesondere bei sehr dominanten
Hunderassen gegen den Hundeführer
richten (K.L. Overall).

Die Alternativen

Zum Einsatz der Würge- und Stachel-
halsbänder bieten sich zwei Alternativen an,
die einander durchaus ergänzen können: 

1) Das Abgewöhnen des Ziehens
Beispielsweise kann man dabei so vor-

gehen: Sobald der Hund zieht, bleibt man
stehen und geht mit ihm in die Gegen-
richtung. Dies stellt für den Hund eine
Bestrafung dar, da er das Ziel seines Zie-
hens nicht erreicht: nämlich das Sammeln
von neuen Eindrücken oder das Erreichen
eines ihm vertrauten Spielplatzes. Auch
häufiger Richtungswechsel beim Gehen
ist, wie F. Brunner u.a. empfiehlt, zum
Training der Leinenführigkeit geeignet.

2) Bei Hunden die trotzdem unausge-
setzt an der Leine ziehen, kann auch
ein sogenanntes „Halti“ verwendet wer-
den. Dabei handelt es sich um eine Art

T i e r s c h u t z
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Würge- und Stachelhalsbänder werden
eingesetzt, um dem Hund Schmerz zur
Bestrafung zuzufügen, insbesondere wenn
Hunde an der Leine ziehen. Der Einsatz von
Würgehalsbändern und Stachelhalsbändern
ist sowohl vom Aspekt des Tierschutzes
aus gesehen als auch aus klinischer Sicht
problematisch.

Das Ziehen ist bei Schlittenhunden erwünscht, kann bei Begleithunden
zur Qual für den Hundehalter werden: Dennoch sollte man dagegen
aber weder Würge- noch Stachelhalsbänder verwenden.

Der schwierige Hund:

Sind Würge- und Stachelhalsbänder
gerechtfertigt?



Halfter für Hunde. Bei Zug wird durch
eine Schlaufe, die über Ober- und Unter-
kiefer verläuft, der Kopf des Tieres seit-
wärts (zum Hundeführer hin) gezogen

Wird die Leine zusätzlich zum Halti
auch noch am Halsband fixiert,  wird der
Kopf des ziehenden Hundes nach seit-
wärts und unten gezogen, sodass der Kopf
in eine zum Ziehen ungeeignete Position
kommt. Die meisten Hunde gewöhnen
sich auf diese Weise innerhalb weniger
Wochen das Ziehen ab. Im Gegensatz zu
Zug- und Stachelhalsband wird durch das
„Halti“ dem Hund kein Schmerz zuge-
fügt und auch die Irritation der Halsge-
gend ist nicht gegeben. Daher ist auch ge-
gen einen fortgesetzten Einsatz der
Führhilfe nichts einzuwenden. Mit die-
sem „Zaumzeug“ ist es auch körperlich
schwächeren Personen möglich, mit gro-
ßen Hunden zurechtzukommen.         

Literatur: 
Ferdinand Brunner: Der unverstandene
Hund, Naturbuch Verlag, Augsburg 1997
Roger Mugford: Hunde auf der Couch. Ky-
nosverlag Mürlenbach, 1991
Karen L. Overall: Clinical Behavioral Me-
dicine for Small Animals. Mosby-Year Book
Inc., New York 1997 

K o l u m n e

Auch wenn es zart und schmuck
wirkt: Kettenhalsbänder die sich auf
Zug verengen, können Verletzungen
im Halsbereich und sogar der
Augengefäße bewirken

Laukner, Anna : Dog-Finder  : 100 Hun-
derassen im Partnertest. Stuttgart  : Ulmer ,
2003 . - 191 S. . ISBN: 3-8001-3992-8. Preis:
EUR 9.90 - (Ulmer Taschenbücher ; 110 )

Bücher über Hunderassen
sind schon sehr viele ge-
schrieben worden. Neben
den üblichen Rassebeschrei-
bungen (hier sind es ca. 100)
ist das besondere an diesem
Büchlein der „Frage-Ant-
wort-Katalog“, der die Suche
nach dem optimalen Hun-

departner erleichtert. Dazu bietet eine ta-
bellarische Übersicht „Welcher Hund passt
zu mir?“ sehr rasch eine Orientierung nach
folgenden Kriterien: Alter, Kinder, Woh-
nung, Beruf, Freizeitgestaltung, Tiere, Ak-
tivitäten, Fell, Laufen.

Kraft, Wilfried [Hrsg.]: Geriatrie bei Hund
und Katze: mit 48 Tab. Unter Mitarb. von
Michaele Alef ... . - 2., neu bearb. und erw.
Aufl. . - Stuttgart  : Parey , 2003 . - XIII,  345
S. ISBN: 3-8304-4099-5. Preis: EUR 59.95.

Gegenüber der im Jahr
1997 erschienen 1. Auflage
wurde der komplette Text
von den Koautorinnen und
Koautoren überarbeitet auf
den neuesten Stand des Wis-
sens gebracht. In einem Ein-
führungsteil, werden Allge-
meines und Grundsätze der

Therapie von Krankheiten im Alter be-
handelt. Der Hauptteil des Werkes ist nach
Organsystemen geordnet und wird um die
Kapitel „Tumorerkrankungen“ und „Er-
nährung“ ergänzt. Jeder dessen liebgewor-
dener Begleiter, ob Hund oder Katze, in die
Jahre gekommen ist, wird in diesem Buch
interessante Details finden.

Henke, Gisela : Das Frettchen als Haustier in
der Kleintiersprechstunde  / Gisela Henke . -
Niebüll: Videel Verl., 2002. - 107 S.

ISBN: 3-89906-392-9. Preis: EUR 19.80.
- (Edition Ratgeber Haustier )

Das vorliegende Büch-
lein wurde von einer Tier-
ärztin verfasst, die eine 20-
jährige Erfahrung mit
Frettchen in eigener Hal-
tung und in der eigenen
Kleintierordination mit-
bringt. In übersichtlicher
Form werden Abstam-
mung, Farbvarianten, Haltung, Anatomie,
Fütterung und Zucht in leicht verständ-
licher Form dargestellt. Der Großteil des
Werkes widmet sich den Krankheiten des
Frettchens. Das Werk ist sowohl für den
interessierten Laien, als auch für den Klein-
tierpraktiker, der sich über einen nicht all-
täglichen Patienten informieren möchte,
gedacht.

Koneman, Elmer W.: The other end of the mi-
croscope <dt.>  Am anderen Ende des Mikro-
skops: Bericht vom Ersten Außerordentlichen
Bakterienkongress. Illustr. von Bert Dodson;
aus dem Engl. übers. von Thomas Lazar . -
Heidelberg [u.a.]: Spektrum, Akad. Verl.,
2003 . - 256 S. ISBN: 3-8274-1459-8. Preis:
ca. EUR 19.95

Das Werk bietet auf hu-
moristische Art und Weise ei-
nen Einblick in die Welt der
Bakterien. Der Autor schil-
dert die Vorträge am „Ersten
Außerordentlichen Bakte-
rienkongress“. Auf unterhalt-
same Art lernt der Leser in-
telligente Portraits einer
ganzen Reihe bedeutsamer Mikroben-“Per-
sönlichkeiten“ kennen. Er erfährt dabei eine
Menge über den inneren Aufbau von Bak-
terien, ihre Lebensräume und Nischen, ihre
Überlebensstrategien, ihre besondere Be-
deutung für die Gesundheit und Krank-
heiten des Menschen sowie den Mecha-
nismen des Resistenz gegenüber Antibiotika.

Bücher sind Freunde für’s Leben  
Aktuelle Buchtipps der Universitätsbibliothek

Die Universitätsbibliothek der VUW bietet:
- unkomplizierte Entlehnung des umfangreichen Buch-, CD-ROM- und Videobestandes;
- Kopienbestellung von Zeitschriftenaufsätzen und Buchbeiträgen, sowie Fernleihe von Büchern;
- weitere Informationen, sowie umfangreiche kostenfreie Services über unsere Website:

http://www.vu-wien.ac.at/bibl



Dabei wird auf die nächste Generation der viralen Vektoren,
die so genannten „replikations-kompetenten“ Vektoren, ge-
setzt. Vektoren, die sich tumorspezifisch vermehren können,
damit die transportierten therapeutischen Gene möglichst
rasch und gezielt an alle Tumorzellen geliefert werden.
Die Arbeiten des Labors befassen sich mit angewandter
Grundlagenforschung bezüglich der Biologie von drei Re-
troviren, des Murinen Leukämie Virus (MLV), des  Maus
Mamma Tumor Virus (MMTV) und des Rous Sarkom Vi-
rus (RSV). 
Nach Aufklärung verschiedener wichtiger Aspekte werden
diese Viren für die Entwicklung von replikations-kompeten-
ten Vektoren als Basis dienen, die dann in geeigneten Mo-
dellen getestet werden, bevor sie in klinischen Tests einge-
setzt werden.
Anlässlich der Gründung des ersten Christian Doppler-La-
bors für Gentherapie mit Sitz an der Veterinärmedizinischen
Universität Wien (VUW) stellten Univ.-Prof. Dr. Walter H.
Günzburg, Vorstand des Forschungsinstituts für Virologie
und Biomedizin an der VUW und Leiter des neuen CD-
Labors für gentherapeutische Vektorentwicklung, und
Univ.-Prof. Dr. Reinhart Kögerler, Präsident der Christian
Doppler Forschungsgesellschaft, das neue Labor am 22. Jän-
ner 2004 vor.
Die Voraussetzung für die Etablierung eines CD-Labors ist
das Vorhandensein eines Industriepartners mit konkretem
Bedarf an Wissen aus der Grundlagenforschung. Für das

neue CD-Labor für Gentherapie sind diese Partner das Wie-
ner Biotech-Unternehmen Austrianova - FSG Biotechnolo-
gie GmbH und das börsenotierte Pharmaunternehmen Sa-
nochemia Pharmazeutika AG.  
Ganz dem Prinzip der CD-Labors entsprechend, eine
Brücke zwischen Grundlagenforschung und Wirtschaft zu
bilden, fließen daher die Forschungsergebnisse des neuen
CD-Labors  direkt in Entwicklung, Prüfung und Vermark-
tung neuer klinischer Produkte dieser beiden Unternehmen. 
Die Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft verstärkt da-
mit ihr Engagement in der High-Tech-Branche. Waren die
CD-Labors in der Anfangsphase (die Christian-Doppler-
Gesellschaft wurde 1989 gegründet) vor allem in klassischen
Industrie-Branchen wie dem Werkstoff-, Metallurgie- und
Maschinenbausektor beheimatet, so werden nun immer
mehr CD-Labors in neuen High-Tech-Bereichen gegrün-
det.    ■
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Das Christian Doppler Labor für genthe-
rapeutische Vektor-Entwicklung hat sich
die Entwicklung von Virus -Vektor-
Systemen für den hoch effizienten
Transport von therapeutischen Genen in
der Behandlung von Krebs als Ziel
gesetzt.

Thematic call in the area of „Life 
sciences, genomics and biotechnology
for health“, 6. EU Rahmenprogramm

Budget: 4 Mio. Euro

nur für SPECIFIC SUPPORT ACTIONS

Einreichfrist: 15 April 2004 um 17.00

http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/call_details.cfm?CALL_ID=88



Hans Nohl, Andrey V. Kozlov, Lars Gille and Katrin Staniek,
Forschungsinstitut für Pharmakologie und Toxikologie der
Sauerstoffradikale
Department of basic research in pharmacology and toxi-
cology, Veterinary University Vienna

It is generally taken as an established fact that mitochondrial
respiration is associated with the generation of small
amounts of ROS. There are many arguments in favour of
this side activity. A major argument is the particular physico-
chemical configuration of dioxygen preventing the transfer
of a pair of electrons. Instead oxygen is reduced by the suc-
cessive transfer of single electrons necessarily leading to inter-
mediates with odd electrons. The high turnover rate of oxy-
gen in the respiratory chain in combination with the
existence of single electron carriers supports the concept of
mitochondria as the major cellular ROS generator. Experi-
mental evidence upon the ability of mitochondria to genera-
te ROS was, however, essentially based on in vitro experi-
ments with isolated mitochondria. A variety of structural and
functional alterations associated with the removal of mit-
ochondria from the cell as well as the routinely applied ROS
detection methods may lead to artefactual deviation of odd
electrons to dioxygen. We therefore checked these correla-
tions in view of ROS formation including the often reported
effect of the membrane potential on the establishment of a
redox couple with oxygen out of sequence. For this purpose
we developed novel methods to prove the authenticity of
mitochondria for ROS generation in the living cell. Based on
our experiments we can exclude a spontaneous release of
ROS from mitochondria. However, we describe conditions
under which mitochondria can be transformed to mild ROS
generators. The site of single electron deviation to dioxygen
was found to be ubiquinol interacting with the Rieske iron-
sulfur protein and low potential cytochrome b of the bc1
complex.
Since the detection of superoxide dismutase as a constituent
of all aerobic organisms it became clear that superoxide radi-
cals (O2

.-) are formed in living systems. The bioenergetic
properties of mitochondria in combination with the high
turnover rate of O2 qualify these organelles as an active sour-
ce of reactive oxygen species (ROS). The assumption that
mitochondria are the major intracellular source of ROS was,
however, essentially based on in vitro experiments with isola-
ted mitochondria. The transfer of data obtained from isola-
ted mitochondria to the living cell may, however, be incor-
rect. Artefacts due to the preparation procedure or
inadequate detection systems of ROS may lead to false posi-
tive results. 

One of the most critical electron transfer steps in the respira-
tory chain is the electron bifurcation from ubiquinol
(UQH2) to the cytochrome bc1 complex. Recent studies
elucidated that electron bifurcation from UQH2 to the bc1
complex requires the free mobility of the head domain of the
Rieske iron-sulfur protein. On the other hand it has been
long known that inhibition of electron bifurcation by anti-
mycin A causes leakage of single electrons to O2 which re-
sults in the release of O2

.-. These findings lead us to study
whether hindrance of the interaction of UQH2 with the bc1
complex is the regulator of single electron diversion to O2.
Impediment of electron bifurcation was observed following
alterations of the physical state of membrane phospholipids
in which the bc1 complex is inserted. Irrespective of whether
the fluidity of the membrane was elevated or decreased, elec-
tron flow rates to the Rieske iron-sulfur protein were drasti-
cally reduced. Concomitantly O.- – were released from these
mitochondria, strongly suggesting the involvement of the
UQH2 / bc1 redox couple in this process. Conditions under
which mitochondria become an active radical source are flui-
dity changes of the mitochondrial membrane irrespective as
to whether the fluidity increase or decrease.In that case, regu-
lar respiration is affected such that oxygen is transformed to
oxygen.radicals.We observed this transformation following
th insertion of cholesterol  or components of raps oil in the
mitochondria membrane.Also oxidative alteration of this
membrane again resulted in the release of oxygen radicals.

Heute weiß man, dass Sauerstoffradikale (ROS) nicht nur als
physiologische Signale aktiv sind, sondern die pathogenetische
Grundlage einer Vielzahl von Erkrankungen darstellen.
Man geht davon aus, dass der Hauptbildungsort dieser Radikale
in der Zelle die Mitochondrien sind. Von der Theorie her spricht
auch vieles für diese Annahme. Allerdings konnte man ROS-
Bildung bisher nur an Mitochondrien feststellen, die mechanisch
aus ihrer natürlichen Umgebung isoliert wurden. Wir konnten
zeigen, dass der Isolierungsprozess die Mitochondrien in einer
Weise bioenergetisch verändert, dass keine Aussage darüber mög-
lich ist, ob Mitochondrien in der Zelle ebenfalls ROS produzie-
ren. Auch die üblicherweise eingesetzten Nachweismethoden für
mitochondriale ROS-Bildung sind tlw. selbst Anlass für eine
ROS-Bildung. Wir haben eine hochempfindliche nicht-invasive
ROS-Nachweismethode entwickelt, die eindeutig gezeigt hat,
dass intakte Mitochondrien keine ROS-Bildner sind. Wir konn-
ten jedoch zeigen, unter welchen Bedingungen ROS-Bildung
durch Mitochondrien möglich ist. Zum Beispiel nach Einlage-
rung von Cholesterin oder lipophilen Giftstoffen wie Toluol,
Benzol oder das Rapsölgift Erukasäure. ■
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Cell respiration and formation of reactive
oxygen species (ROS): Facts and artefacts
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Hans Nohl, Katrin Staniek, Andrey V. Kozlov and Lars Gille

The chemistry of ubiquinone allows reversible addition of sin-
gle electrons and protons. This unique property is used in natu-
re for aerobic energy gain, for unilateral proton accumulation,
for the generation of reactive oxygen species involved in physio-
logical signaling and a variety of pathophysiological events.
Since a couple of years ubiquinone is also considered to play
a major role in the control of lipid peroxidation, since this li-
pophilic biomolecule was recognized to recycle alpha-to-
copherol radicals back to the chain-breaking form, vitamin
E. Ubiquinone is therefore the only biomolecule known so
far which acts at the same time as pro- and antioxidant. We
have intensively investigated the role of ubiquinone as pro-
oxidant in mitochondria and will present experimental evi-
dences on conditions required for this function, we will also
show that lysosomal ubiquinone has a double function as
proton translocator and radical source under certain metabo-
lic conditions. Furthermore, we have addressed the antioxi-
dant role of ubiquinone and found that the efficiency of this
activity is widely dependent on the type of biomembrane
where ubiquinone exerts its chain-breaking activity.
Ubiquinone is a lipophilic biomolecule which is synthesized
in almost all biological systems. Thus, ubiquinone can be
found in biomembranes such as the inner membrane of mit-
ochondria. Here, ubiquinone was recognized to contribute
to energy-linked respiration. The bioenergetic function of
ubiquinone in mitochondria was long considered to repre-
sent the major activity of this biomolecule in living systems. 
About three decades ago it was observed that mitochondria
generate superoxide radicals (O2

.-) under certain conditions.
The radical formation was related to the redox activity of
ubiquinone in the respiratory chain. In contrast to this pro-
oxidant function of ubiquinone the latter was reported also
to stabilize the antioxidant function of alpha-tocopherol  and
even to directly scavenge radicals in biomembranes undergo-
ing lipid peroxidation.
We have recently described a bioenergetic function of ubi-
quinone in lysosomes. Until that date it was not understood
why ubiquinone is present in these organelles in amounts ex-
ceeding even those of mitochondria. 
We assume that the great variety of biological functions of
ubiquinone results from its chemical property to reversibly
add single electrons and protons. This chemical property is a
prerequisite for the involvement of ubiquinone in transmem-
braneous proton translocation, the linear electron transfer in
the respiratory chain and the apparently inconsistent pro-
and antioxidant activity. 

The semi- and divalently reduced ubiquinone intermediates
are neutral or negatively charged depending on charge com-
pensation by proton-binding or proton release. The latter
may be the basis for transmembraneous proton transfer
which in the case of mitochondrial respiration contributes to
energy conservation. Ubisemiquinones readily undergo auto-
xidation when not stabilized upon interaction with the catio-
nic center of a redox partner. In that case ubiquinone provi-
des single electrons for the univalent reduction of dioxygen.
The superoxide radical generated therefrom undergoes rapid
dismutation in aerobics giving rise to the existence of H2O2.
Ubisemiquinone was long documented by us to catalyze a
reductive homolytic cleavage of H2O2 giving rise to the for-
mation of hydroxyl radicals (HO.). In contrast, divalently re-
duced neutral ubiquinone readily provides reducing equiva-
lents required for the termination of membrane lipid
peroxidation.
The present study seeks to define conditions which explain
the various activities of ubiquinone. 

Prooxidant activity of ubiquinone

One of the most conflicting roles of ubiquinone is its sugge-
sted implication in cellular production of reactive oxygen
species (ROS). Cell respiration which is performed by mit-
ochondria is necessarily linked to the intermediate existence
of oxygen radicals. This is due to the particular electron con-
figuration of dioxygen with two unpaired electrons in the
outer neighboring orbitals excluding the transfer of a pair of
electrons. Consequently oxygen is stepwise reduced by the
transfer of single electrons giving rise to O2

.-, H2O2 and
HO. intermediates. 
However, the terminal electron donor of the respiratory
chain which is the cytochrome oxidase has an extremely high
binding affinity to oxygen, while other one-electron donors
of the respiratory chain normally do not interact with oxy-
gen. The intermediate oxo-heme compounds of cytochrome
oxidase remain stable until water is formed. It is generally ac-
cepted in the literature that cytochrome oxidase is not invol-
ved in mitochondrial ROS formation. 
Other sites of the mitochondrial respiratory chain were repor-
ted to supply single electrons for ROS formation. Complex I is
increasingly considered to generate O2

.- radicals independent
of the bioenergetic state of respiration  while the ubiquinol/bc1
redox couple was suggested since many years to transfer single
electrons to dioxygen under state IV conditions only .
We tried to reproduce these experiments with isolated mit-
ochondria in order to estimate the risk of ROS formation as-

The biomolecule ubiquinone exerts a
variety of biological functions*
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sociated with cell respiration. In order to avoid an interferen-
ce with the H2O2 detection systems we applied a recently
developed (non-invasive) method  in which H2O2 accumu-
lated during respiration was determined in the extramit-
ochondrial suspension medium after sedimentation of mit-
ochondria. The method turned out to be up to six times
more sensitive as compared to the conventional methods. 
Table 1 documents that irrespective of the bioenergetic state
and section of the respiratory chain activated O2

.--derived
H2O2 was not detected unless antimycin A was present.
With the exception of antimycin A-inhibited respiration the
release of ROS as byproduct of respiration is contradictory in
the literature. Antimycin A interferes with the Q-cycle by
suppressing electron flow through the low potential branch
of the bifurcated transfer of reducing equivalents from ubi-
quinol.
The flow rate of reducing equivalents from ubiquinol to the
high potential pathway in which the Rieske iron-sulfur pro-
tein is the first redox partner was found to be under the con-
trol of the fluidity of the inner mitochondrial membrane.
We observed an almost 50% inhibition irrespective whether
the fluidity increased or decreased. The fluidity change was
followed by a spin probe associated with the lipid phase and
calculated on the basis of order parameters. Insertion of cho-
lesterol increased while insertion of erucic acid decreased or-
der parameters. Both resulted in the myxothiazol-sensitive le-
akage of single electrons to dioxygen indicating the
involvement of ubisemiquinone. 

Nitrite reductase activity of ubiquinone in mit-
ochondria

Nitric monoxide (NO) rapidly metabolizes in the tissue to
the first oxidation product nitrite. We observed that mit-
ochondria recycle nitrite (NO2

.-) back to its bioactive form.
A continuous electron flow along electron carriers of the re-
spiratory chain is required for this reduction activity. In con-
trast to O2

.- release from mitochondria antimycin A was not
required nor was it stimulating. However, myxothiazol total-
ly inhibited nitrite-recycling indicating the involvement of
ubisemiquinone at the P-side of the inner mitochondrial
membrane. Accumulation of the negatively charged NO2-
at the positively charged cytosolic side of the membrane may
be important for the establishment of this redox couple. The
existence of NO was followed by the formation of an ESR-
sensitive nitrosyl-hemoglobin complex exhibiting a hyperfi-
ne triplet-splitting.

The antioxidant activity of ubiquinone

Antioxidants provide single electrons and single protons for
the stabilization of biological radical species. The supply of
single electrons and protons for electron-pairing and neutra-
lization necessarily results in the establishment of an antioxi-

dant radical. The efficiency of antioxidants depends on the
chemical stability of the antioxidant-derived radical species.
Non-stabilization may trigger a radical chain reaction.
Divalently reduced ubiquinone was shown to recycle chro-
manoxyl radicals back to chain-breaking alpha-tocopherol .
Ubiquinol may also directly react with lipid radicals. The re-
action product of an interaction of ubiquinol with liposomal
membranes undergoing lipid peroxidation was found to be
the semiquinone species. Ubisemiquinone was found to be
the first oxidation product of ubiquinol. The end-product
was ubiquinone. The second oxidation step may occur by
various chemical reactions such as disproportionation inter-
action with a further lipid radical or autoxidation giving rise
to O2

.- formation. O2
.--derived H2O2 release was detected

in ubiquinol-containing liposomal membranes in which li-
pid peroxidation was triggered. The latter experiment stresses
the prooxidant activity of ubiquinol interfering with lipid ra-
dicals of peroxidizing biomembranes.

Bioenergetic role of ubiquinone in lysosomal
membranes

We have recently described a complex redox chain in lysosomes
which requires cytosolic NADH for activation .Reducing equi-
valents from NADH are introduced into this chain by a FAD-
containing dehydrogenase. A b-type cytochrome accepts elec-
trons and protons and transfers them by subsequent single
reduction steps to ubiquinone. In the absence of oxygen the
chain cannot be activated, strongly suggesting dioxygen as the
terminal electron acceptor. In contrast to the respiratory chain
in mitochondria where oxygen is tetravalently reduced at the
heme center of cytochrome oxidase the reductant in lysosomes
is ubisemiquinone. The reaction product is the hydroxyl radical
probably generated from O2

.--derived H2O2 which under-
goes reductive homolytic cleavage catalyzed by a second ubise-
miquinone or via Fenton reaction.
Redox-cycling ubiquinone was found to translocate protons to
the inside of lysosomes keeping optimal pH values for hydroxy-
lase.

Conclusions

■ The multiple biological functions of ubiquinone are based
on the particular chemical properties of this constituent.
■ Apart from the long known role of ubiquinone in mit-
ochondrial energy conservation the suggested role as radical
generator associated with mitochondrial respiration was not
confirmed.
■ The beneficial role of ubiquinone in the protection of bio-
membranes against lipid peroxidation is restricted to those
membranes which both stabilize the reaction product emer-
ging from the antioxidant activity and which provide redox
systems for ubisemiquinone reduction to ubiquinol.
■ The recently detected nitrite reductase activity of ubiqui-
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none may be of significance (ATP synthesis, apoptosis sig-
nals) under conditions of high nitrite levels in the cell.

Ubichinon ist ein wichtiges Glied der mitochondrialen At-
mungskette. Hier hat es eine wesentliche Funktion bei der
Energiefixierung in Form des ATP s. Es wird im Organismus
synthetisiert. Es wurde vermutet, dass Ubichinon auch biologi-
sche Membranen vor Oxidation durch Radikale schützt und
die Energieausbeute in den Mitochondrien verbessert. Daher ist
Ubichinon (als Coenzym Q 10) ein Verkaufsschlager der Indu-
strie geworden. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch in Überein-
stimmung mit anderen Arbeitsgruppen, dass eine Steigerung
der Energieausbeute nicht eintritt, und dass die antioxidative
Wirkung davon abhängt, in welcher Biomembran Ubichinon
aktiv ist. Eine Voraussetzung für die antioxidative Wirkung ist
die Existenz einer Atmungskette, die das Reaktionsprodukt des
Ubichinons, das ein Radikal ist, wieder voll reduziert. Dies ist
nur in den Mitochondrien- und Lysosomen Membranen der
Fall. In anderen Biomembranen wird das antioxidativ wirksa-
me Ubichinon selbst zum Radikalbildner. In Lysosomen-Mem-
branen konnten wir erstmals die Existenz einer Atmungskette
nachweisen, in welcher das Ubichinon die Rolle eines Proto-
nen-Transporters übernimmt. Die im Inneren der Lysosomen
ablaufende Verdauung der Biomoleküle erfordert einen pH-
Gradienten vom Zytosol nach innen. Diese Funktion über-
nimmt das Ubichinon, wobei es zwangsläufig auch Sauerstoff-
Radikale produziert. Wir haben kürzlich eine weitere
Funktion des Ubichinons entdeckt. Ubichinon ist ein Bestand-
teil der erstmals bei Säugetieren nachgewiesenen Nitrit-Reduk-
tase. Ein solches Enzym war bisher nur in Pflanzen und Bakte-
rien gefunden worden. ■

Conditions Complex I Substrates Complex II Substrate

Glutamate / Malate Succinate

[nmol H2O2 / mg Protein] [nmol H2O2 / mg Protein]

State IV 0.007 ± 0.017 1) 0.051 ± 0.062 1)

0.008 ± 0.003 2) 0.104 ± 0.027 2)

State III –0.051 ± 0.024 1) 0.016 ± 0.006 1)

0.004 ± 0.002 2) 0.008 ± 0.008 2)

Antimycin A 1.313 ± 0.403 1) 6.628 ± 1.081 1)

2.161 ± 0.071 2) 6.777 ± 1.048 2)

Hans Nohl, Werner Bieberschulte, Barbara Dietrich, 
Natalia Udilova and Andrey V. Kozlov, Forschungsinstitut
für Pharmakologie und Toxikologie der Sauerstoffradikale
PHAFAG AG, FL-9486, Schaanwald, Liechtenstein
Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische
Traumatologie, Wien

Here we show that lipid peroxidation of liposomal membra-
nes was suppressed in the presence of Caroverine, a spasmo-
lytic drug used in some countries. In order to understand the
mechanism of this antioxidant action of Caroverine we stu-
died the interaction of Caroverine with superoxide radicals,
hydroxyl radicals and peroxynitrite. The results of the study
show that the reaction of Caroverine with O2

.- radicals is of
marginal significance. However, it is efficient in removing
peroxynitrite and a particular high reaction constant was
found for reaction with hydroxyl radicals. The strong anti-
oxidant activity of Caroverine is therefore based both on the

partial prevention of the formation and the highly active sca-
venging of hydroxyl radicals.
Caroverine, [1(-2-diethylaminoethyl)-3-(p-methoxy benzyl)-
1,2-dihydro-2-quinoxalin-2-on –hydrochloride monohydra-
te], is a synthetic compound designed on the basis of papave-
rine in order to obtain a stronger spasmolytic drug.
Spasmolytic properties were found to result from an inhibi-
tion of B-type calcium channels. Apart from this pharmaco-
dynamic activity it was found that Caroverine inhibits gluta-
mate-receptors as well as NMDA- and AMPA- receptors. In
some countries Caroverine is clinically used as a spasmolytic
drug. The beneficial effects of Caroverine on some brain di-
sorders and otoneurological diseases may be due to the inter-
action with NMDA and AMPA receptors. The protective ef-
fects observed in the case of ischemia/reperfusion injury,
anoxia and shock can however, not be explained with these
pharmacodynamic activities. In many of the latter disorders

Caroverine, a multifunctional drug 
with antioxidant functions

Mitochondria consumed either glutamate/malate, or succinate as respi-
ratory substrates under various metabolic conditions (state IV-, state III-
and antimycin A-inhibited respiration). H2O2 liberation was detected
non-invasively, e.g. mitochondria were made to produce H2O2 in the
absence of the detection system (horseradish peroxidase and scopoletin or
homovanillic acid as hydrogen donor) for 3 min and separated by centri-
fugation. The accumulated H2O2 was determined afterwards in the
supernatant. Data represent means ± S.E.M. of 3 – 9 independent mit-
ochondrial preparations.
1) scopoletin as hydrogen donor
2) homovanillic acid as hydrogen donor

Table 1: H2O2 release from rat heart mitochondria 



oxidative stress was recognized to be involved in the pathoge-
nic cascade. This fact made us to study whether Caroverine
in addition to the known pharmacodynamic effects exerts
antioxidant activities.We found that lipidperoxidation of li-
posomal membranes was suppressed in the presence of Caro-
verine.In order to understand the mechanism of this antioxi-
dant action  we studied the interaction of Caroverine with
superoxide-radicals,hydroxyl radicals and peroxynitrite. The
strong antioxidant activity of Caroverine was found to be ba-
sed both on the partial prevention of the formation and the
highly active scavenging of hydroxyl radicals.We have recent-
ly applied Caroverine as a protecting agent in dietary-fat in-
duced coloncarcinogenesis.We started from the hypothesis
that peroxidized dietary oils induce lipid-peroxidation in cul-
tured colon epithelial cells. We were able to confirm this hy-

pothetical concept by experimental data.Lipid peroxidation
of colon epithelial cells upregulated tumor-promoting factors
such as VEGF production,c-fos and COX-2.In vivo prostag-
landin mediated induction of VEGF secretion is essential for
the growth of adenomatous polyps and their progression to
carcinoma cells.Interestingly Caroverine was able to effective-
ly suppress these tumor-promoting factors.

Caroverin ist chemisch verwandt mit Papaverin, das stark spas-
molytisch wirkt. Es war das Ziel eine noch stärkere spasmolyti-
sche Verbindung zu synthetisieren, was mit Caroverin u.a. ge-
lang. Wir konnten jedoch zeigen, daß Caroverin zusätzlich eine
starke antioxidative Wirkung entfaltet und das durch fettreiche
Ernährung bedingte Risiko an Darmkrebs zu erkranken auf
Grund dieser Eigenschaften wirkungsvoll reduziert. ■
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Dr. Christa Mache, Universitätsklink für Orthopädie bei Huf-
und Klauentieren

Der erste Teil der Dateneingabe in die
Datenbank des „Historischen Archivs
1765 – 1945“ der Veterinärmedizinischen
Universität Wien ist vorläufig abgeschlos-
sen und ist über die „Website“ der
Bibliothek (http://www.vu-wien.ac.at)
online verfügbar.

Auf dieser breit angelegten Datenbasis, die speziell nach den
Gesichtspunkten für Archivare, Historiker, und hier be-
sonders für Militär-, Veterinär- und Medizinhistoriker, aber
auch für Biographen und für Dissertanten erstellt wurde, ist
das historische Umfeld der Veterinär-medizinischen Univer-
sität Wien vorerst von 1765 bis 1918 berücksichtigt. Bis heu-
te wurden 11.000 Datensätze und über 3.000 Perso-
nen erfasst. Nun können historische
Anfragen, auch mit personenbezoge-
nem Hintergrund, die an die Veteri-
närmedizinische Universität
Wien gerichtet werden, rascher
und zuverlässiger erledigt wer-
den.
Diese Datenbank soll einer-
seits als Grundlage für diverse
Projekte von Forschern zur Ver-
fügung stehen, aber auch dem hi-

storisch interessierten „Laien“ einen Einblick, so wie auch ei-
nen Überblick in die Geschichte der Veterinärmedizinischen
Universität Wien geben. Eingescannte Bilder und Dokumen-
te ergänzen das umfangreich angebotene Datenmaterial.
In Zusammenarbeit mit dem CSC-Austria (Cultural Service
Centre Austria in Graz) wurde im Rahmen des EU-Pilotpro-
jektes REGNET die Datenbank auf dem CSC-Server instal-
liert und eine eigene Suchmaske entwickelt.
Die Suche ist sowohl über alle Dokumentarten hinweg, so
wie mit Einschränkung auf einen bestimmten Dokumenten-
typus möglich. Sämtliche Dokumente wurden mit Deskrip-
toren inhaltlich erschlossen, sodass dieses umfangreiche
Schlagwortregister bei der Abfrage die gezielte Formulierung
der einzugebenden Suchbegriffe unterstützt.

Nachdem von der Universitätsleitung die weiteren erforder-
lichen Mittel in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt
wurden, ist die weitere Bearbeitung der Datenbank gesichert.

In der zweiten Phase der Aufnahme und Erfassung,
wird der Zeitraum von 1918 – 1945 aufge-

arbeitet. Zur Aufgabe des Historischen
Archivs gehört es auch, Nachlässe

von Tierärzten zu sammeln, auf-
zuarbeiten und zugänglich zu
machen. Die laufend vorge-
nommenen Verbesserungen
und Erweiterungen werden
halbjährlich eingespielt und

sollen den erwarteten Standard
gewährleisten.    ■

Die Datenbank „Historisches Archiv
von 1765–1945“der Veterinärmedizinischen Universität Wien
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Mit dem 1. Jänner 2004 hat die Veterinärmedizinische Uni-
versität Wien (VUW) eine neue Struktur. 
Zusätzlich zu den sieben Departments wurden drei For-
schungsinstitute eingerichtet bzw. bestätigt.
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie 
Forschungsinstitut für Virologie und Biomedizin 
Forschungsinstitut für Pharmakologie und Toxikologie der 
Sauerstoffradikale 
Die Veterinärmedizinische Universität Wien wird sich auch
weiterhin am Interuniversitären Forschungsinstitut für
Agrarbiotechnologie Tulln beteiligen. 

Forschungsrichtungen – neue Schlüssel zur
Budgetverteilung

Basierend auf dem vom externen wissenschaftlichen Beirat
als besonders schlüssig hervorgehobenem Profillinienkonzept
(dieses konzentriert die Forschungsaktivitäten auf 5 große
Bereiche) werden auch die intern verfügbaren Forschungs-
gelder nun output-orientiert verteilt. 
Neben der Grunddotation für Lehre und Verwaltung (ge-
samt: ca. 1,6 Mio. Euro) werden auch projektorientierte For-
schungsdotationen vergeben, die der Beurteilung des Beira-
tes unterliegen: 1,5 Mio. Euro werden auf der Basis bereits
erfolgter Publikationstätigkeit sowie für Erfolg versprechende
innovative Zukunftsprojekte zur Verfügung gestellt. Zusätz-
lich stehen 400.000 Euro als sog. „Publikationsbonus“ für ef-
fiziente Forschungsleistungen zur Verfügung. Effizient be-
wertet in diesem Zusammenhang das Verhältnis der
aufgewendeten Kosten zu den damit erzielten Publikations-
punkten.
Übersicht über die Profillinien: 
Profillinie 1 - Steuerung physiologischer und pathologischer 
Vorgänge
Profillinie 2 - Infektion und Prävention 
Profillinie 3 - Biomedizin und Biotechnologie 
Profillinie 4 - Lebensmittelsicherheit und Risikoanalyse 
Profillinie 5 - Innovative Diagnostik
Welche Forschung will oder braucht die VUW? 
Das neue UG 2002 erlaubt den Universitäten einen bedeu-

tend größeren Handlungsspielraum in ihren Aktivitäten. Für
die künftigen Leistungsvereinbarungen mit dem Universi-
tätsträger, dem BMBWK, müssen die Leistungen in der For-
schung nach 
Publikationseffizienz
Einwerbung von Forschungsförderungsmitteln
Mitarbeit an internen Vorhaben
Beiträge zum „public understanding“ aufgeschlüsselt werden.
Angesichts des steigenden Wettbewerbs der Universitäten unter-
einander, der das gesamte Niveau der Forschungsleistungen er-
höhen wird, muss die Zugehörigkeit der VUW zur Spitzen-
gruppe nicht nur gesichert, sondern weiter ausgebaut werden. 

Strategien:
Die Forschungsförderung muss insbesondere ein Motiva-
tionsinstrument sein, welches die bei den Wissenschaftlern an
der Veterinärmedizinischen Universität vorhandenen Initiati-
ven verstärkt und die Forschenden von begleitenden admini-
strativen Belastungen befreit. Bewilligte geförderte Projekte
sollten  durch ergänzende interne Mittel belohnt werden.
Diese dienen der Vorbereitung von Folgeanträgen bzw. der
Überbrückung zwischen zwei Projekten. Wichtig erscheint
dabei eine grundsätzliche Freiheit der Mittelverwendung z.B.
der wahlweise Einsatz für Personal (Werkverträge) oder Sach-
mittel sowie eine Übertragbarkeit der Mittel auf künftige
Haushaltsjahre. Ein weiteres wichtiges Verstärkungskriterium
ist, dass bei allen Stellenbesetzungen die bisherigen For-
schungserfolge Berücksichtigung finden. Bei wissenschaft-
lichen Mitarbeitern sollte in die Einstellungsentscheidung
eine Zielvereinbarung über die künftige Forschung einfließen.

Forschung und wirtschaftliche Verwertung:
Mit Mai 2003 wurde an der VUW ein Büro für Forschungs-
förderung und Innovation errichtet. Die zwei hier arbeiten-
den InnovationsScouts haben folgende Aufgaben:
Unterstützung der Forscher/Forscherinnen bei der Auswahl
der geeigneten Forschungsförderaktionen für ihr Projekt,
Hilfestellung bei der Antragstellung.
Information und Bewusstseinsbildung betreffend Maßnah-
men zum Schutz des geistigen Eigentums, Beratung und
Unterstützung des Rektors und der Forscher / Forscherinnen
in Belangen des Schutzes des geistigen Eigentums im Zu-
sammenhang mit Kooperationsverträgen und Publikationen
und einer allfälligen Verwertung, 
Beratung des Rektors bei Meldung und Inanspruchnahme
einer Diensterfindung gem. § 106 Abs. 3 UG 2002. 
Die Verwertung von Patenten und Lizenzen kann mittelfri-
stig einen für Akzentsetzungen in der Forschung notwendi-
gen eigenständigen Finanzierungsspielraum der Universität
schaffen. Eine sorgfältige Auswahl der Industriepartner ist
dazu absolut wichtig.     ■

Vizerektor für Forschung
Univ.Prof. Dr. Peter Swetly wurde am
2.12.2003 zum Vizerektor für Forschung
gewählt. Als Universitätsprofessor an der
Medizinischen Fakultät der Universität
Wien und bis 2001 Direktor des
Bereiches Forschung und Entwicklung
und bis 2003 Konsulent bei der Firma
Boehringer Ingelheim International ist
Prof. Swetly mit der österreichischen
Forschungslandschaft bestens vertraut.



Die Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH (aws) ist Österreichs
Spezialbank für wirtschaftsbezogene
Unternehmensförderung. Als Förderbank
im Eigentum der Republik wickelt die aws
eine Vielzahl von Förderprogrammen des
Bundes ab. Gefördert werden
Unternehmensgründungen, -erweiterun-
gen und -übernahmen, Industrieprojekte,
Hochtechnologie, Eigenkapital uvm.

Mit 1. Oktober 2002 wurden die staatlichen Förderinstitu-
tionen Bürges Förderungsbank und Finanzierungsgarantiege-
sellschaft (FGG) zur Austria Wirtschaftsservice GmbH
(AWS) verschmolzen. Die  Innovationsagentur und Arbeits-
marktförderung wurden integriert sowie der (rechtlich selb-
ständig bleibende) ERP-Fonds einbezogen. 

Basisförderprogramme
Derzeit bündelt die aws verschiedenste bewährte Förderinstru-
mente in folgenden Basisprogrammen:
■ Investoren & Eigenkapital
mit diesem Programm soll die Eigenkapitalstruktur
von österreichischen Unternehmen verbessert und In-
vestoren motiviert werden 
■ KMU & Gründer
zur Unterstützung des Rückgrats der österreichischen Wirt-
schaft - der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs). Ein
weiterer Fokus liegt auf der Motivation von potenziellen Unter-
nehmensgründern, den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. 
■ Technologie & Innovation
fördert die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen
in die wirtschaftliche Praxis und erleichtert Forschern und
Forscherinnen den Einstieg ins Unternehmertum 
■ Industrie
Dieses Programm richtet sich an Österreichs Industrie, die
neben KMUs das zweite Standbein von Österreichs Wirt-
schaft bildet. Wachstum und Innovation zu unterstützen ist
das Ziel dieses Programms. 
■ Internationalisierung
Mit diesem Basisprogramm sollen die Internationalisierungs-
bestrebungen von österreichischen Unternehmen gefördert
werden.
■ Umwelt- & Infrastrukturfinanzierung
Dieses Programm unterstützt bei der Strukturierung und Fi-
nanzierung von Umwelt- und Infrastrukturprojekten - in
Österreich und weltweit.

Schwerpunktprogramme
Zur Zeit bietet die aws folgende Schwerpunktprogramme:
■ Life Science Austria
Dieses Programm im Auftrag von BMWA und bm:bwk zielt
auf die Stärkung Österreichs als Standort für Life Science ab.

■ Basel II
Mit diesem Schwerpunktprogramm wird die aws heimische
Betriebe unterstützen, Basel II-fit zu werden.
■ uni:invent
Das Programm im Auftrag des bm:bwk unterstützt Öster-
reichs Universitäten in Fragen der Patentierung und Patent-
verwertung

Life Science Austria 
Life Sciences zählen zu den zukunftsträchtigsten und innova-
tivsten Bereichen der Forschung. Österreich, dem internatio-
nale Studien großes Potenzial auf diesem Gebiet bescheinigen,
hat sich erfolgreich als Standort für Forschung und Entwik-
klung im Bereich Life Sciences etabliert. Ein wichtiger Faktor
für den nachhaltigen Erfolg ist die kompetente Umsetzung
von Forschungsergebnissen in die wirtschaftliche Praxis.

uni:invent
Ziel des Programms uni:invent ist es, das Patentierungs-/Li-
zenzierungspotenzial für österreichische Universitäten opti-
mal zu erschließen und universitäre Erfindungen einer mög-
lichst effizienten wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen.
Erfindungen werden durch Gewerbliche Schutzrechte, z.B.
Patente, geschützt und vorzugsweise über Lizenzen umset-
zungswilligen Firmen zur Verfügung gestellt.
Der Aufbau eines optimierten Managements dieser universi-
tären Schutzrechte muss die unterschiedlichen Bereiche des
Transferprozesses berücksichtigen. Dabei sind sowohl innen-
gerichtete Aufgaben (Ablauforganisation, Vertrauensstelle der
Forscher) als auch die außengerichteten Aktivitäten (Lizenz-
nehmerkontakte) des Transferprozesses zu berücksichtigen.
Die InnovationsScouts an den Universitäten haben folgende
Aufgaben:
■ Information und Bewusstseinsbildung betreffend Maß-

nahmen zum Schutz des geistigen Eigentums,  
■ Beratung und Unterstützung des Rektors / der Rektorin

und der Forscher / Forscherinnen in Belangen des Schut-
zes des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit Ko-
operationsverträgen und Publikationen und einer allfälli-
gen Verwertung,  

■ Beratung des Rektors / der Rektorin bei Meldung und In-
anspruchnahme einer Diensterfindung gem. § 106 Abs. 3
UG 2002. 

Die tecma – Patentverwertung unterstützt und begleitet
die Forscher/innen, Erfinder/innen und Unternehmen
bei der Vermarktung von aussichtsreichen Innovationen.
Die Leistungen werden in zwei Kategorien angeboten: der
exklusiven Lizenzvermittlung und der Lizenzvermittlung mit
Patentfinanzierung. Zusätzlich ist eine Förderung durch die
Patentkreditaktion möglich.
Die aws übernimmt im Rahmen dieses Leistungspaketes die
nationale und internationale Patentanmeldung für die Erfin-
dung sowie die Lizenzvermittlung und -finanzierung.    ■
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Von Dr. Elisabeth Licek

Allerdings können Fische genau-
so wie andere Tiere und auch der
Mensch von einer Vielzahl un-

belebter und belebter Krankheitserreger
befallen werden. Viren, Bakterien, Pilze
und Parasiten bedrohen die Gesundheit
oder das Leben der Fische, jedoch ent-
scheidet häufig die Qualität des Wassers
über das Entstehen einer Krankheit. Aller-
dings können verschiedene Wasserin-
haltsstoffe bzw. deren Konzentrationen
an sich bereits die Fische erheblich beein-
trächtigen.

Eine Besonderheit: Fische
sind nicht „wasserdicht“

Das Medium Wasser wirkt auf den
Fisch sehr viel nachhaltiger ein, als es die
Luft auf landlebende Tierarten tut. So
dringt bei Süßwasserfischen dem Kon-
zentrationsgefälle zwischen Wasser und
Köperflüssigkeiten folgend immer wieder
Wasser in den Organismus ein und nur
ein gesunder Fisch mit intakter Körper-
oberfläche kann eine osmotische Imba-
lance verhindern. Zudem ist der Sauer-
stoffgehalt des Wassers erheblich geringer
als in der Luft, sodass die Atemfrequenz
deutlich höher ist als bei Tieren, die den

Sauerstoff der Luft entnehmen. Die gro-
ße respiratorische Oberfläche der Kiemen,
die ein Vielfaches der Körperoberfläche
betragen kann, die hohe Ventilationsra-
te und das dünne respiratorische Epithel,
das nur aus einer einfachen Zelllage be-
steht und so einen guten Kontakt zwi-
schen Wasser und Blut gewährleistet, er-
möglicht den Gasaustausch, erleichtert
jedoch auch das Eindringen von Schad-

stoffen und Krankheitserregern in den Or-
ganismus. Die Tatsache, dass die Kiemen
auch als Exkretionsorgan funktionieren
und als Stoffwechselendprodukt Ammo-
niak in das Wasser abgehen, kann bei al-
kalischem pH-Wert eines Gewässers eben-
falls weitreichende Auswirkungen auf das
Wohlbefinden der Fische haben.

Kranke Fische: Optimierung
der Umwelt ist entscheidend

Um die Fischgesundheit zu erhalten,
aber auch wenn es bereits Probleme mit
kranken Fischen oder Fischverlusten gibt
– und dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um Nutz- oder Zierfische handelt –
wird der Tierarzt zuerst die Wasserqualität
und die Haltungsbedingungen überprü-
fen, da eine Verbesserung der Lebens-
qualität der Fische sowohl prophylaktisch
als auch therapeutisch von größter Wich-
tigkeit ist. Die nächste diagnostische Maß-
nahme ist die Abklärung, ob eine erre-
gerbedingte Krankheit vorliegt.

Dem Fischpathologen stehen alle dia-
gnostischen Möglichkeiten zur Verfügung,
die in der Veterinär- und auch Human-
medizin angewandt werden: Mit Hilfe 
parasitologischer, bakteriologischer, viro-
logischer und histologischer Untersu-
chungsmethoden kann in den meisten
Fällen eine schlüssige Diagnose erstellt
werden.

Diagnose gestellt – was nun?

Wesentlich schwieriger ist es, geeigne-
te Strategien für Prophylaxe und Thera-
pie anzuwenden. Bei Nutzfischen spielt
die Dispositions- und Expositionspro-

Fische als Patienten und Lebensmittel:

Gesund wie der Fisch im Wasser?
Noch immer löst die Tatsache, dass Fische krank 
werden können und vom Tierarzt behandelt werden, 
bei vielen Leuten Erstaunen aus. Man kennt zwar
Fischsterben in Bächen, Flüssen oder Seen, denkt dabei
aber in erster Linie an eine Wasserverschmutzung oder
Schadstoffeinleitung, selten jedoch an eine
Fischkrankheit.
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phylaxe die wichtigste Rolle, aber auch die
Immunprophylaxe gewinnt, ausgehend
von den Ländern, in denen Lachszucht
betrieben wird immer mehr an Bedeu-
tung. In Österreich ist leider zur Verhin-
derung virusbedingter Fischkrankheiten
kein Impfstoff zugelassen; lediglich für
zwei bakteriell bedingte Krankheiten der
Salmoniden, die Furunkulose und die
Rotmaulseuche, stehen Impfstoffe zur Ver-
fügung. Noch trister ist die Lage bei der
Therapie.

Keine medikamentelle Thera-
pie bei Nutzfischen

Bei Nutzfischen herrscht ein absoluter
Therapienotstand, da in Österreich nicht
ein einziges Tierarzneimittel für die An-
wendung beim Fisch zugelassen ist. Die-
ser Umstand ist sowohl für den Tierarzt
als auch für den Teichwirt unbefriedigend
und auch von tierschutzrechtlicher Rele-
vanz. Eine Behandlung kann nur durch
Anwendung der sog. Kaskadenregelung
(§ 4, Abs. 2 TAKG) erfolgen, was meist
eine Verzögerung des Behandlungsbe-
ginnes und damit eine deutliche Minde-
rung der Heilungschancen bedeutet. Da
der Fisch in all seinen Entwicklungsstu-
fen vom Ei über den Satzfisch bis zum
Speisefisch als lebensmittelproduzieren-
des Nutztier gilt, ist eine Abweichung von
dieser Regelung nicht möglich.

Zierfische haben es besser...

Auf dem Zierfischsektor tut sich der
Tierarzt etwas leichter, da hier die Be-
schränkungen des Tierarzneimittelkon-
trollgesetzes nicht gelten. Dadurch ver-
größert sich die Palette der
Tierarzneimittel, die angewandt werden
können. Leider kommen Zierfische sel-
ten in die tierärztliche Praxis, da der Tier-
besitzer im Zoofachhandel ein breites An-
gebot verschiedener antiparasitär
wirkender Mittel, aber auch Mittel zur
Bekämpfung von Pilzen und Bakterien
erhält, ohne eine fachlich fundierte Dia-
gnose vorweisen zu müssen oder aufgrund
der eigenen bzw. der Verdachtsdiagnose
des Zoohändlers seine Auswahl trifft. 

...doch Zierfischmedikamente
werden unkontrolliert ange-
wandt

Der Großteil dieser Mittel verspricht
Hilfe gegen jedweden Erreger und nicht
immer ist ersichtlich, welche Wirkstoffe
sie enthalten. Bei einer derartigen Vor-
gangsweise ist es nicht verwunderlich, dass
die Behandlungserfolge gering sind. 

Da aber auch „Fischmedikamente“ an-
geboten werden, deren Hauptinhaltsstoffe
antimikrobiell wirkende Sustanzen sind,
kommt es zum unkontrollierten Verkauf
von Chemotherapeutika, die ausschließ-
lich der tierärztlichen Verschreibungs-
pflicht unterliegen müssten. 

Der Markt wächst – bleibt der
Therapienotstand?

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die
Behandlung von Fischen nichts Unge-
wöhnliches ist und die Fischmedizin welt-
weit ein etabliertes Fachgebiet darstellt, das
sich in steter Entwicklung befindet. Im
Krankheitsfall werden zumindest bei Nutz-
fischen nicht durch die mangelnden dia-
gnostischen sondern therapeutischen Mög-
lichkeiten die Grenzen gesetzt. Da jedoch
durch neue Beitrittsländer, wie Tschechien,
Ungarn und Polen die Aquakultur in der
EU immer mehr Bedeutung gewinnt, wird
dieser Zweig der Tierproduktion hoffent-
lich auch für die Hersteller von Tierarz-
neimitteln interessant werden.               

T i e r g e s u n d h e i t
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Der Terapienotstand betrifft vor
allem den Nutzfischbereich:

Hier der Blick in das Bruthaus
eines Forellenzuchtbetriebes.

Aquarienfische sind
bevorzugt, z.B. für
Maronibuntbarsche
0und Rotfeuerfische
(links) gilt das
Tierarzneimittel-
kontrollgesetz 
nicht.



Von Ass.Prof. Dr. Renate Edelhofer

Wien bietet Ballbesuchern mit
Sehnsucht nach klassischem
Ambiente weit mehr als nur

die Hofburg und Staatsoper. Viele klei-
ne Palais zeigen den Glanz des Österrei-
chischen Adels auf ihre besondere Art
und Weise, intim und doch fürstlich las-
sen sie schnell ein gemeinschaftliches Ge-
fühl bei den tanzenden Gästen entste-
hen. Der Wiener Kursalon Hübner, das
exklusive Palais 1865-1867 im Stil ita-
lienischer Renaissance für Feste erbaut,
zählt zu den exklusivsten und pracht-
vollsten Gebäuden Wiens. Die wunder-
bare Solitärlage im Wiener Stadtpark,
die großartige Terrasse, von der man di-
rekt in den großen innerstädtischen

Landschaftspark gelangt, zeichnen den
Kursalon vor den anderen historischen
Gebäuden aus. Seiner Schönheit, seiner
Größe und seines Images wegen, ist der
Kursalon eine der gefragtesten Lokalitä-
ten für Bälle. 

Auch dieses Jahr lud der Kursalon Hüb-
ner die Veterinärmediziner samt Freun-
den und Bekannten in die prunkvollen
Ballräumlichkeiten am Ring ein. In die-
sen exklusiven Räumen wurden auch heu-
er wieder Träume von Debütantinnen und
tanzfreudigen jungen Damen zur Realität,
einmal wie Kaiserin Sissi über das Parkett
zu schweben und zu Walzerklängen bis in
die Morgenstunden zu tanzen. Das Fest
der Feste fand am am 24. Jänner statt und
war auch heuer wieder ein rauschender
Erfolg, wie die Bilder zeigen.                  

D e r  B a l l  d e r  V U W  2 0 0 4
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Ein so traditionsreicher Ball kann nur von
einem hervorragenden Team organisiert wer-

den. Im Bild einige der Mitglieder des
Ballkomitees: Pressereferent Johannes Weiß,

Univ.Prof. Dr. Karin Möstl, Wolfgang
Engelmann, Dipl.Tzt. Sandra Engelmann und
Angelika Putzenbacher in der Eingangshalle

zum Empfang der Ballgäste

Das Biotech-Unternehmen Austrianova beauf-
tragte das „Schwarze Kameel“ für den

Sektempfang der Ehrengäste. 
Unter den Ehrengästen im Bild (v.l.): Präsident
der Österr. Tierärzte Dr. Helmut Wurzer, VR.Dr.

Otto Lamatsch, Rektor Wolf-Dietrich Freiherr
von Fircks, Stadträtin DI. Isabella Kossina, VR

Dr. Franz Josef Jäger, 
sowie im Bild unten (v.l.).: Dipl.Tzt. Thomas
Voracek (Tiergarten Schönbrunn), Dr. Krista

Arnold (Fa. Bayer) mit Begleitung)

Nach dem Empfang der
Ehrengäste zog das
Jungdamen- und
Herrenkomitee im Ballsaal
ein. Im Bild sind die rei-
zenden jungen Damen der
Tanzschule Rueff im
Spalier aufgestellt

Das Tanzorchester Cuvée sorgte auch
heuer wieder für ein Ballmusikprogramm
vom Feinsten. Der Veterinärmedizinball, ein
Ball, der genug Platz zum Tanzen bietet!

Festlich, traditionell und erfolgreich:

Der Ball der
Veterinärmediziner 2004
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Die schnelle Polka nach der Mitternachtsquadrill
ließ den Ballsaal erbeben (im Bild mit
Kammerpräsident Dr. Helmut Wurzer).

Festgäste die Außergewöhnliches such-
ten, wie Hon.Prof. MR Dr. Peter Weber
und Begleitung, tanzten am Balkon.

Wem Popmusik mehr ins Ohr ging als
traditionelle Walzerklänge, der ver-
gnügte sich in der Disco mit der
Musik aus der Computeranlage der
ÖH-Bar (im Bild vergnügte
Studentinnen unserer Universität).

Die Qual der Wahl hat der junge
Mann bei den feschen jungen
Studentinnen in Tracht.

Ausgelassene Stimmung herrschte auch
an der Sektbar im 1. Stock mit Kollegen
anderer Fakultäten (im Bild v l n r: Mag.
Hanni Novak, Dr. Rudi Novak (FWF), Dr.
Renate Edelhofer, Dipl.Ing. Stephan
Reitzi).

Zum Glück war kein ärztlicher Einsatz nötig,
so konnte sich auch die für den Ball zuständi-
ge Ärztin Dr. Dominique Knoll, Gattin des
Tierarztes von Schönbrunn Dr. Wolfgang
Zenker (Bild re), Freundin Kathrin Stufflesser
und Dr. Johannes Handler amüsieren.

Erst gegen die frühen Morgenstunden lichteten sich die Reihen der vergnügten
Besucher. Früher hatten Ballorganisatoren geradezu eine Verpflichtung bis 5 Uhr
Unterhaltung zu bieten, damit die Besucher nicht auf die erste „Elektrische”, die
Straßenbahn, warten mussten, denn zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts
waren Automobile noch sehr selten. Wenn der Morgen graut und die letzten
Walzertakte verstummen, laden heute die zahlreichen Kaffeehäuser der Umgebung
zu ihrem klassischen Ballfrühstück: Gulaschsuppe oder Wiener Sacherwürstel mit
Bier. Es gibt immer wieder Ballgäste, die einen Ball auf diese Art und Weise aus-
klingen lassen wollen: im Bild Dr. Silvia Leugner und VR Dr. Franz Josef Jäger im
Café Schwarzenberg: „The same procedure as every year”.

Das Country-Fest der VUW 
Dazu dürfen wir sie schon jetzt einladen: Am 5. und 6.Juni wird
das nächste Country-Fest der VUW auf unserem Lehr- und
Forschungsgut in Pottenstein (Kremesberg 11) stattfinden. Neben
einer Pferdeschau des niederöstereichischen Pferdezuchtverbandes
wird es auch einen Pferdeshowblock geben.
Daneben werden Kutschenfahrten, Kinderspielbus, Bierkistenklettern
der Bergrettung, Kuhfladenolympiade und eine Tiergewichtsschätzung
mit tollen Gewinnen keine Langeweile aufkommen lassen!
Das endgültige Programm ist auf der Homepage der VUW abrufbar:

http://www.vu-wien.ac.at/lfg/pferdesportverein.htm
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von Ass.Prof. Dr. Theresia Licka,
Klinisches Department für Nutztiere
und Bestandbetreuung

Derzeit werden einige Umstellungen
bei der Nachtdienstregelung im Tierspi-
tal geplant. Die Notwendigkeit für diese
Veränderung besteht durch eine gesetz-
liche Regelung, die Universitätsmitarbei-
terInnen die ununterbrochene Arbeit über
13 Stunden hinaus verbietet. Um dieser
Vorschrift zu entsprechen, werden derzeit
verschiedene Modelle diskutiert, die je-
doch in allen Bereichen auf die Erhaltung
der notwendigen Kompetenzen für die
Betreuung der stationären und der neu
vorgestellten Patienten abzielen. Weiter-

hin werden erfahrene TierärztInnen –
wenn auch nicht so zahlreich – im Tier-
spital Nachtdienste verrichten. In deren
Verantwortungsbereich und unter deren
Supervision ist die Einbindung von Tie-
rärztInnen in Ausbildung – wie
derzeit bereits die sog. „Interns“
im Pferdezentrum – und auch
der vermehrte Einsatz von Stu-
dierenden, insbesondere der kli-
nischen Semester, geplant. Paral-
lel dazu wird die Rufbereitschaft
erweitert, die das in der Nacht an-
wesende Kompetenzenspektrum
sinnvoll ergänzen wird. 

Durch das neue Konzept soll
weiterhin Patientenbetreuung auf

höchstem Niveau gewährleistet werden.
Gleichzeitig  werden Verbesserungen bei
der Ausbildung von Studierenden und (in
Ausbildung befindlichen) TierärztInnen
möglich.                                                    

Tierspital: Nachtdienste neu geregelt

Anlässlich des Neujahrsempfangs 2004,
der am 23.Jänner dieses Jahres in der Aula
der VUW stattfand, präsentierten die For-
schungseinrichtungen der VUW eine Aus-
stellung wissenschaftlicher Poster. Sechs
eingeladene Journalisten aus den Berei-
chen Print und Hörfunk wurden gebe-
ten, die ihrer Auffassung nach besten Po-
ster gemeinsam auszuwählen und zu
prämieren.

Die Jury bestand aus folgenden Mit-
gliedern: Maggie Entenfellner (Kronen
Zeitung), Ute Hauft (Kurier), Petra Jezek
(Radio Wien), Christian Müller (APA-
Wissenschaftsredaktion), Dr. Erich Witz-
mann (Die Presse) und Johannes Weiß
(VetJournal).

Auf Grund der Unterschiedlichkeit der
ausgestellten Werke gestaltete sich die
Auswahl nicht ganz einfach: der Inhalt der
meisten Poster bezog sich auf wissen-
schaftliche Projekte, einige widmeten sich
aber auch dem Leistungsangebot von Ein-
richtungen bzw. wurden zur Vorstellung
der mit der Strukturreform 2004 neu ge-
bildeten organisatorischen Einheiten ge-
nutzt. Es waren sowohl Poster in deut-
scher als auch in englischer Sprache
vertreten.

Die Prämierung der Poster erfolgte nach
einer gemeinsamen Besichtigung und ei-
ner intensiven Diskussion der Jurymit-
glieder untereinander.

Es war zwar keine Reihung der prä-
mierten Poster vorgesehen, aber bei einem
der Poster herrschte eine überzeugende
Einstimmigkeit bezüglich dessen Qua-
lität:  Der Gewinner ist somit das Stress-

Poster der Professoren Rupert Palme und
Erich Möstl. Alle Gewinner erhalten im
Rahmen eines Abendessens mit Rektor
von Fircks und der Jury Anerkennungs-
preise für ihre Leistung!

Hier alle Gewinner in alphabe-
tischer Reihenfolge:

Bewegungsanalyse beim Hund – 
B. Bockstahler
Netzhautatrophie auf Grund einer
Enrofloxacinintoxikation bei einer
Katze – K. Stadtbäumer, B. Nell
Measurement of metabolic rate under
field conditions: a transportable indi-
rect  calorimetry system – M. Michel,
F. Frey-Roos, T. Paumann, T. Ruf  
Präsentation d. Klinik für Wieder-
käuer – B. Martinek 
Seroflurane mask induction and
maintainance anesthesia in puppies
to perform audiometry – W. Höll-
riegl, U. Auer, M. Mosing,  
G. Schöffmann u. M. Leschnik 
Stress hinterlässt Spuren im Kot – 
R. Palme, E. Möstl                            

Herzliche Gratulation!

Am Neujahrsempfang des Rektors:
Journalisten prämieren Poster

Aus Platzgründen kann hier nur ein
Poster stellvertretend für alle Gewinner
abgebildet werden: Das Stress-Poster
von Rupert Palme und Erich Möstl.
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„Es blieb keine Zeit zu zögern, auch
wenn einem ob der Umstände schon et-
was anders hätte werden können“, so die
Bundesheer-Tierärztin Dr. Ulrike Win-
ter, die im Rahmen des AFDRU-Einsat-
zes (Austrian forces disaster relief unit)
mit in die Erbebenzone im Iran geflogen
war. 

Mit einfachsten Mitteln, wenig Aus-
rüstung (für so einen Spezialfall) und
viel Improvisation wurde die OP in ei-
nem einfachen Zelt mitten in der Wü-

ste durchgeführt. Während der zweiein-
halbstündigen Operation, an der neben
einem Salzburger Sanitäts-Team, einem
Improvisationstalent der ABC-Abwehr-
schule auch ein Schweizer Humanchi-
rurg beteiligt war, musste unter ande-
rem mit Handscheinwerfern für das
richtige Licht gesorgt werden, ein Rei-
fenfüllschlauch als Magensonde herhal-
ten, dem Koch kurzer Hand ein Niro-
statisch und eine Mikrowelle entführt
sowie zusätzliche Medikamente von di-

versen Nationen aus Nachbarlagern be-
sorgt werden. 

Dank dem raschen Handeln einer be-
herzten Tierärztin und der Kooperation
aller Beteiligten konnte schlussendlich das
Leben eines vierbeinigen Helfers am Ran-
de einer humanen Katastrophe gerettet
werden.   

Dr. Ulrike Winter ist eine von sechs
TierärztInnen beim Österreichischen
Bundesheer: vier arbeiten im Komman-
do Einsatzunterstützung, zwei KollegIn-
nen im Bundesministerium für Landes-
verteidigung. Die Veterinäre betreuen
mehr als 300 Hunde und 200 Pferde,
sind für die Lebensmittelqualitätssiche-
rung und Hygiene im Inland sowie spe-
ziell für die  Trinkwasserüberprüfung im
Rahmen von Auslandseinsätzen zustän-
dig.

Während eines Erdbebeneinsatzes im Iran:
Tierärztin des Bundesheeres rettet
Suchhund per Notoperation
Während seines Einsatzes nach der Erdbebenkatas-
trophe in Bam (Iran) Ende Dezember 2003 hatte der
Suchund Ilo, ein 8-jähriger Schäferrüde, eine Magen-
drehung erlitten. Durch eine unverzüglich improvisierte
Notoperation konnte dem Hund der Berufsfeuerwehr
Wien das Leben gerettet werden.

Notstandsgebiet
Bam nach dem
Erbeben im
Dezember 2003:
Der AFDRU-
Einsatz (Austrian
forces disaster
relief unit)
beginnt.

Ilo, „Tassilo aus der
Königshöhle“,  einer

der besten
Trümmersuchhunde

Österreichs beim
Einsatz.

Die Magendrehung wurde
fachgerecht, aber unter
improvisierten
Bedingungen durchgeführt
– mit Erfolg!

Suchhund Tassilo erholte sich dank der besonders
fürsorglichen Betreuung vor Ort sehr rasch von der
OP...



T i e r h a l t u n g  u n d  T i e r s c h u t z

22 UNI VET WIEN REPORT | 1-04

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

Verschiedenen Medien haben
wir entnommen, dass es zum
künftigen Bundes-Tierschutz-
gesetz eine Reihe von Ver-
ordnungen geben soll, die
gleichzeitig mit dem Geset-
zesentwurf der Öffentlichkeit
präsentiert werden sollten.
Wie steht es nun um diese
Verordnungen?

Der Entwurf eines Bundes-Tierschutz-
gesetzes (Bundes-TSchG) enthält 17 Ver-
ordnungsermächtigungen, d.h., dass z.B.
die Mindestanforderungen für die Hal-
tung von Tieren, für die Führung von
Tierheimen und für das Schlachten bzw.
Töten von Tieren vom zuständigen
Bundesminister (für Gesundheit und

Frauen) zu regeln sind, wobei dieser – so-
fern landwirtschaftliche Nutztiere betrof-
fen sind – das „Einvernehmen“ mit dem
Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(BMLFUW) herzustellen hat. Diese Re-
gelungstechnik wurde im Begutach-
tungsverfahren heftig kritisiert. (Die Stel-
lungnahmen zum Entwurf des
Bundes-TSchG können übrigens unter
www.parlament.gv.at abgerufen werden.)
Problematisch ist allerdings nicht so sehr
die Anzahl der Verordnungsermächti-
gungen, sondern vielmehr ihre Unbe-
stimmtheit und das „Vetorecht“ des
BMLFUW: Gesetze müssen schon aus
verfassungsrechtlichen Gründen genaue
Vorgaben dafür enthalten, was auf Ver-
ordnungsebene wie geregelt werden muss.
Diese Anforderung erfüllt der Gesetzes-
entwurf zweifellos nicht. 

Was den Inhalt der Verordnungen zum
Bundes-TSchG betrifft, so liegen bislang
nur „Diskussionsgrundlagen“ vor. In zahl-
reichen Stellungnahmen zum Begutach-
tungsentwurf eines Bundes-TSchG wird
die Befürchtung geäußert, dass das Tier-
schutzrecht des Bundes insbesondere im
Bereich der landwirtschaftlichen Nutz-
tierhaltung zu einer Verschlechterung des
Tierschutzstandards führen werde. Diese
Befürchtung wird nun durch das Di-
skussionspapier für die Verordnung über
Mindestanforderungen für die Haltung
landwirtschaftlicher Nutztiere bestätigt:
Es enthält z.B. eine Bestimmung, wonach
die dauernde Anbindehaltung von Rin-
dern (ausnahmsweise) dann zulässig ist,
wenn der Zugang zu einer Weide oder zu
einem Laufhof „aus technischen oder
rechtlichen Gründen nicht möglich ist“.
Das im Gesetzesentwurf vorgesehene Ver-
bot der dauernden Anbindehaltung ist 
damit völlig entwertet, zumal die Kon-
troll- und Vollzugsbestimmungen eine
ordnungsgemäße Vollziehung des Tier-
schutzrechts auch künftig nicht gewähr-
leisten. Die Schweinemast auf Voll-
spaltenböden ist nach den geltenden
tierschutzrechtlichen Bestimmungen
dreier Bundesländer verboten, nach dem
Diskussionspapier jedoch zulässig, so dass
in dieser Frage eine gravierende Ver-

schlechterung landesrechtlicher Regelun-
gen zu verzeichnen wäre. Während man
auf EU-Ebene bereits tief greifende Än-
derungen der Mindestanforderungen für
die Haltung von Schweinen diskutiert –
insbesondere werden ein Verbot der Hal-
tung von Mastschweinen auf Vollspal-
tenböden, ein Verbot des Kastenstandes,
aber auch Alternativen zur chirurgischen
Ferkelkastration ohne Betäubung ange-
dacht -, verabsäumt man es hierzulande,
die österreichischen Landwirte möglichst
frühzeitig auf bevorstehende Änderungen
vorzubereiten. 

Im Bereich der Eingriffe zeigt sich das
Konzept des „Zweiklassentierschutzes“
besonders deutlich: Obwohl landwirt-
schaftlich genutzte Tiere nicht weniger
schmerzempfindlich oder leidensfähig sind
als Heimtiere, sollen Eingriffe, die nach-
weislich mit erheblichen Schmerzen ver-
bunden sind (z.B. chirurgische Kastration,
Enthornen), auch künftig ohne Schmerz-
ausschaltung und von Laien durchgeführt
werden dürfen. Das Schwanzkupieren bei
Schweinen ist nach dem Gemeinschafts-
recht nur unter ganz bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig; das Diskussions-
papier setzt nicht einmal diese Vorgaben
vollständig um, so dass die darin vorge-
schlagene Regelung als nicht EU-konform
zu bezeichnen wäre.

Insgesamt zeigt das Diskussionspapier,
dass sich die wissenschaftliche Expertise
gegen die Interessen der Landwirtschaft
nicht durchsetzen konnte, obwohl der
Entwurf eines Bundes-TSchG den Ver-
ordnungsgeber zur Berücksichtigung des
anerkannten Standes der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse verpflichtet.

Die im Entwurf des Bundes-TSchG
bislang fehlende Verpflichtung, Anpas-
sungen innerhalb einer bestimmten Über-
gangsfrist vorzunehmen, trägt ihr übriges
dazu bei, die Innovationsbereitschaft der
Landwirte zu hemmen und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit mittel- bzw. langfristig er-
heblich und nachhaltig zu beeinträchti-
gen.

In der nunmehr vorliegenden, vom Mi-
nisterialrat zurückgestellte Regierungs-
vorlage, wurde jedoch kaum etwas davon
berücksichtigt.                                        

Neues zum Tierschutzgesetz

Informationen aus der
Rechtsabteilung
von Dr. Christian Schwabl
Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen an
der Veterinärmedizinischen Universität Wien be-
steht aus folgenden Mitgliedern:

Ass.Prof. Dr. Theresia Licka (Vorsitzende)
Univ.Prof.Dr. Anja Joachim
Univ.Prof.Dr. Ivo Schmerold
Dr. Gabriele Flekna
Christine Glatzer
Johanna Roth
Maria Guschlbauer
Karin Schmid

Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat
die Aufgabe Diskriminierungen durch Univer-
sitätsorgane auf Grund des Geschlechts ent-
gegenzuwirken und die Angehörigen und Orga-
ne der Universität in Fragen der Gleichstellung von
Frauen und Männern sowie der Frauenförderung
zu beraten und zu unterstützten.
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Eine gerechtere Universität für
alle – Frauenförderung und
Gleichbehandlung

Den Fragen zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern und der dezidierten Frauenförderung widmet sich
der seit Jänner 2004 neu zusammengesetzte Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen an der VUW.

Betrachtet man den Frauenanteil am gesamten Personal-
stand könnte auf den ersten Blick der Eindruck entstehen,
dass es bereits eine ausreichende Anzahl von Frauen „ge-
schafft“ haben. Die notwendige differenzierte Betrach-
tungsweise zeigt jedoch, dass es noch viele Bereiche gibt –
insbesondere in gehobenen Positionen (ProfessorInnen, Rek-
tor und Vizerektoren etc.)-, in denen Frauen zahlenmäßig
nicht ausreichend repräsentiert sind. Nur die konsequente
Unterstützung von Fraueninteressen in einem weiten Be-
reich von Entscheidungen z.B. bereits bei der Auswahl von
Projektangestellten, DoktorandInnen etc. wird dieses Ver-
hältnis gerechter machen.

Wir möchten daher alle Universitätsangehörigen – aber
auch z.B. BewerberInnen um eine Anstellung an der Uni-
versität – bitten, sich bei Problemen an uns zu wenden. Je-
des Mitglied unseres Arbeitskreises kann entweder schrift-
lich oder persönlich kontaktiert werden. 

Unsere Arbeit kann nur gelingen, wenn Fälle von unter-
lassener Frauenförderung und/oder Ungleichbehandlung
im weitesten Sinne an uns herangetragen werden: Dadurch
können immer wieder Entscheidungen beeinflusst werden,
die Folgewirkungen für die Zukunft unserer Universität ha-
ben.

Neben der Vertretung von Frauenförderungs- bzw. Gleich-
behandlungsinteressen im Einzelfall, sehe ich jedoch auch
die Sensibilisierung aller Universitätsangehörigen als Auf-
gabe des Arbeitskreises, zum Beispiel durch die Einforde-
rung von Frauenförderplänen der Organisationseinheiten.

So soll eine Situation ge-
schaffen werden, in der
durch Beachtung der Kon-
sequenzen von Entschei-
dungen im Sinne eines
„gender mainstreaming“
die Hilfestellung in Einzel-
fällen an Relevanz verliert.

Für den Arbeitskreis Gleichbehandlungsfragen
Ass.Prof. Dr. Theresia Licka, Tel: 25077 – 6030
e-mail: theresia.licka@vu-wien.ac.at

Die stetig zunehmende Zahl von
an die Universität mitgebrachten
Hunden sowie ein teilweise verant-
wortungsloser Umgang mancher
Hundehalter mit geltenden Vor-

schriften (z.B. Leinenpflicht und Hygiene) bilden die Grundlage
für eine Neuregelung des Themenbereiches „Hunde an der VUW“.
Seit 1.März 2004 gelten daher neue Bestimmungen für die von Mit-
arbeitern, Studierenden und Mitgliedern des ÖGV-Vet.Med. an
die VUW mitgebrachten Hunde.

Will man seinen Hund an die Universität mitnehmen, muss die-
ser mit der VUW-Hundemarke gekennzeichnet sein (Patienten sind
von dieser Regelung ausgenommen).

Die VUW-Hundemarke erhält man auf Antrag und unter Ak-
zeptanz der damit verbundenen Bestimmungen wie der Einhaltung
der Leinenpflicht und der Verpflichtung zur Kotentsorgung. Weiters
sind regelmäßige Impfungen und Entwurmungen vorgeschrieben.

Ein detailliertes Merkblatt sowie die Antragsformulare liegen beim
Portier, der Hochschülerschaft und dem ÖGV-Vet.Med.auf.  

Um den Hunden trotz der geltenden Leinenpflicht ausreichend
Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, wurde eine Hundeauslaufzo-
ne vor der Bibliothek geschaffen. Des weiteren finden sich flä-
chendeckend Spender mit Plastiksäckchen zur Kotbeseitigung.

Ziel der neuen Regelungen ist es, die gültigen gesetzlichen Be-
stimmungen auch auf dem Campus der VUW umzusetzen und
um hygienische Aspekte auch im Sinne der Bemühungen um inter-
nationale Akkreditierungen zu berücksichtigen. Die Initiative wird
von der Universitätsleitung und von der Hochschülerschaft getra-
gen und umgesetzt. 

Hunde auf dem
Campus – Neuregelung
ab 1.März

Forschungsstipendien des
Niederösterreichischen Bauernbundes
Der Niederösterreichische Bauernbund stellt der
Veterinärmedizinischen Universität Wien pro Jahr zwei
Forschungsstipendien in der Höhe von je 2.200,– zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zur
Verfügung. In erster Linie sind diese Forschungsstipendien für
Personen mit abgeschlossenem Doktorat – idealer Weise
einem der Veterinärmedizin – gedacht, sie können aber auch
an diplomierte Akademiker/Innen vergeben werden.
Für das Studienjahr 2004/2005 kommt ein Stipendium in Höhe
von 2.200,– zur Ausschreibung. Bewerbungen sind mit den für
Forschungsstipendien geforderten Unterlagen bis 14. Mai an
den Vizerektor für Forschung (Prof.Dr. Peter Swetly) zu rich-
ten.
Die Zuerkennung des Forschungsstipendiums erfolgt am Ende
des Sommersemesters durch den Rektor der
Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bei Zuerkennung
des Forschungsstipendiums des niederösterreichischen
Bauernbundes ist nach Beendigung der geförderten Arbeit ein
kurzer Abschlussbericht vorzulegen.
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Dr. Reinhard Hirt – Diplomate des
European Colleges of Veterinary
Internal Medicine (ECVIM-CA)

Ass. Prof. Dr.
Reinhard Hirt
(Klinik für
Interne Medizin
und
Seuchenlehre),
absolvierte im
Oktober 2003
erfolgreich die
Prüfung des
European
Colleges. Dr.
Hirt ist somit
einer der

ersten österreichischen Diplomates für interne Medizin. Die
Erlangung dieses international wichtigsten Titels bestätigt nicht
nur das umfassende und hochqualifizierte Wissen des Kollegen,
sondern ermöglicht nun auch die Errichtung eines Residency-
Programms für interne Medizin an unserer Universität. Dieses
Programm, das ausschließlich von Diplomates betreut werden
darf, beinhaltet eine dreijährige, intensive veterinärmedizini-
sche Ausbildung, die nach ihrem erfolgreichem Abschluss zur
Ablegung der Prüfung berechtigt. 

Das Karakulschaf 
– eine bei uns seltene Rasse
Glück im Unglück hatten diese beiden Karakulschafe. Das
Mutterschaf wurde zwar wegen eines Bauchwandbruches an
die Klinik für Wiederkäuer eingeliefert, ihr nun knapp zwei
Wochen altes Lamm durfte mit und entging damit seinem
Schicksal als Persianermantel zu enden. Karakulschafe stam-
men ursprünglich aus Mittelasien, in  Südwestafrika ist durch
die Zucht dieser Schafrasse ein wichtiger Erwerbszweig der
Landwirtschaft entstanden. Die Lämmer werden wenige Tage
nach der Geburt zur Pelzgewinnung geschlachtet.
Eine Besonderheit der Karakulschafe ist ihr sog. Fettschwanz,
der durch Ablagerung von Fett (bis zu einigen Kilogramm) ent-
steht. Dieses Fett ist der Heimat der Schafe ein begehrtes
Nahrungsmittel.

Tierkennzeichnung:
Chip-Pflicht für Hunde in
Wien gilt bereits
Ab Februar 2004 müssen alle im
Bundesland Wien gehaltenen Hunde mittels
Mikrochip gekennzeichnet sein. Für Hunde,
die zum Zeitpunkt der Einführung schon in
Wien gehalten wurden, gibt es eine einjähri-
ge Übergangsfrist. Die Bundesländer Nieder-
und Oberösterreich stellen ebensolche
Überlegungen an – entsprechende
Gesetzesentwürfe liegen bereits vor. 
Einen weiteren Stichtag gibt es noch: 
Ab 3. Juli 2004 müssen gemäß EU-
Verordnung 998/2003 alle Hunde, Katzen
und Frettchen für den Reiseverkehr mittels
Mikrochips (oder Tätowierung) gekennzeich-
net sein. 

Die Stadt Wien hat sich die amtliche
Evidenthaltung gechipter Hunde selbst vor-
behalten. Tierbesitzer können jedoch jene
Vorteile, die mit der eindeutigen
Kennzeichnung ihres Lieblings verbunden
sind, nutzen und lassen ihre Hunde oder
Katzen zusätzlich bei animaldata.com regi-
strieren: Nur so können sie im Fall des
Falles (z.B. beim Verlust des Tieres) als
Tierbesitzer ermittelt werden, denn die amt-
lich registrierten Daten stehen für derart
‚private Angelegenheiten’ leider nicht zur
Verfügung.
Die über www.Animaldata.com erreichbare
Tierkennzeichendatenbank der VÖK
(Vereinigung Österr. Kleintiermediziner) hat
sich auf zu erwartende die große Zahl von
Registrierungen schon vorbereitet und eini-
ge Neuerungen installiert. 
Ab sofort können Änderungen der
Telefonnummer, der Adresse und der Namen
von Tierbesitzer und Tier vom Tierbesitzer
selbst (passwortgeschützt) durchgeführt
werden. Auch Namensänderungen, die sich
bei der Weitergabe des Tieres an einen
neuen Besitzer ergeben, können so selbst
durchgeführt werden. Tierärzte können dar-
über hinaus auch alle tierbezogenen Daten
ändern.

Alle Änderungen die von Tierärzten oder
Tierbesitzern selbst online durchgeführt
werden, erfolgen kostenlos, jedoch OHNE
Neuausstellung einer animaldata.com
-PetCard. 
Wird die Neuausstellung einer
animaldata.com-PetCard gewünscht, 
so kostet das Euro 5,- 
Ausführliche Hilfe-Funktionen auf der 
website von animaldata.com sollen
Tierbesitzern und Tierärzten die
Registrierung erleichtern. 
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Armin Tschermak von Seysenegg Preis
2003 an Dr. Gerald Weissengruber

Im Rahmen der akademi-
schen Feier am 19. 12. 2003
wurde der Armin Tschermak
von Seysenegg Preis an Dr.
Gerald Weissengruber,
Department für
Pathobiologie, verliehen. Dr.
Weissengruber ist seit 1999
am ehemaligen Institut für
Anatomie beschäftigt und
betreibt seine Forschungen
im Rahmen der
Arbeitsgruppe für
Archäozoologie und verglei-
chende Morphologie.  Mit
der Verleihung des Preises
werden in erster Linie neue

Forschungsergebnisse zum stimmbildenden Apparat von
Großkatzen und Bären gewürdigt, die in der internationalen
Fachwelt beträchtliches Aufsehen erregten. Bemerkenswert
an der Auswahl des diesjährigen Preisträgers ist die
Tatsache, dass mit Dr. Weissengruber ein Forscher geehrt
wurde, dessen Ergebnisse keine unmittelbare wirtschaftliche
Wertschöpfungsmöglichkeit versprechen. Die Gesellschaft der
Freunde der Veterinärmedizinischen Universität hat ange-
sichts der dramatischen Verknappung von Forschungsmitteln
durch ihre Entscheidung ein ermutigendes Signal an die
Adresse aller derjenigen gesetzt, die noch immer vom Wert
der „curiosity research“ überzeugt sind.

A.Univ.Prof. Dr. Gerhard Forstenpointner

Ausschreibung des Armin Tschermak
von Seysenegg-Preises 2004
Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien hat für das Kalenderjahr 2004 einen
Förderungspreis für den akademischen Nachwuchs der
Veterinärmedizinischen Universität Wien zur Verfügung
gestellt, der als „Armin Tschermak von Seysenegg-Preis“ in
der Höhe von Euro 2.500,– vergeben wird.
Hervorragende wissenschaftliche Arbeiten promovierter
Universitätslehrer der Veterinärmedizinischen Universität, die 
im Jahr vor der Bewerbung publiziert oder von der
Schriftleitung des vorgesehenen Publikationsorganes zur
Veröffentlichung angenommen wurden, können eingereicht
werden.
Einreichungstermin für die wissenschaftlichen Arbeiten
(Einreichung in 4 Exemplaren sowie Publikationsliste und
Lebenslauf) ist der 1. September.
Die Bewerbungen sind im Büro des Rektors einzureichen. 
Von der Bewerbung ausgeschlossen sind Dissertationen und
Habilitationsschriften. Der „Armin Tschermak von Seysenegg-
Preis“ kann an ein und dieselbe Person nur einmal verliehen
werden. Für Arbeiten, die bereits mit einem anderen Preis
ausgezeichnet wurden, kann der „Armin Tschermak von
Seysenegg-Preis“ ebenfalls nicht vergeben werden.

Alles neu
macht der
Februar...

Und wieder einmal
hat ein Schichtwech-
sel im Vorsitzteam der Hochschülerschaft stattge-
funden. Ende Jänner wurden Georg Egger und Flo-
rian Fellinger von meinen zwei Stellvertreterinnen
Nicole Kaltenegger und Maria Guschlbauer und von
mir –  Gabriele Würger  – in ihrem Amt abgelöst.
Ich darf mich an dieser Stelle nochmals bei Georg
und Flo für ihre Arbeit bedanken und hoffen, dass
es uns – dem neuen Team – ebenso gelingen wird,
die Interessen aller Kolleginnen und Kollegen er-
folgreich zu vertreten.

Nach allerhand neuen Informationen habe ich
auch erfahren, dass mir diese Kolumne hier als Platt-
form zur Verfügung steht, um meine Meinung zu
diversen universitären Geschehnissen kundzutun,
beziehungsweise um die Sichtweise der Hochschü-
lerschaft zu aktuellen Themen darzulegen.

Derzeit dreht sich bei uns noch alles um die Um-
strukturierung der Universität, ein Prozess, der si-
cherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird,
da in einigen Aspekten noch erheblicher Diskus-
sionsbedarf besteht.

Ein weiterer wichtiger aktueller Punkt auf der Ta-
gesordnung unserer Universität ist die Umverteilung
der Gelder, wobei ich bedauernswerter Weise fest-
stellen musste, dass viele Dinge wie zum Beispiel Ex-
kursionen und ähnliche Veranstaltungen auf Grund
der neuen Budgetbedingungen auf der Strecke blei-
ben und demnächst wahrscheinlich nicht mehr un-
ter den gewohnten Rahmenbedingungen bzw. im
gewohnten Ausmaß ablaufen werden können. Eben-
so stehen uns Einsparungen in vielen anderen Be-
reichen bevor.

Aber wir haben ja die Studiengebühren, die ja ab
diesem Semester zurück an die Universität wandern.
Und warum sollten nicht wir Studenten dafür be-
zahlen, dass unser Ausbildungsniveau von Jahr zu
Jahr weiter sinkt?

Deshalb möchte ich diese Gelegenheit beim Schopf
packen, um mich herzlich beim Bildungsministe-
rium zu bedanken. Bedanken dafür,  dass unser Stu-
dentenleben mit jeder neuen Reform noch ange-
nehmer wird! Ohne diese Damen und Herren wäre
es sicher nur mehr halb so aufregend zu studieren!
Also: Danke liebe Frauen und Herren Minister! 

Gabi Würger – HVU
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Dr. Wolfgang
Zenker, 
Tiergarten
Schönbrunn

Zootiermedizin
baut zwar zu einem
guten Teil auf der
Haustiermedizin
auf, wird aber auch

von Zootier-spezifischen Be-
sonderheiten beeinflusst. Dabei
handelt es sich allerdings weniger
um die häufig überschätzten Me-
dikamenten-Unverträglichkeiten,
als vielmehr um artspezifische
Empfindlichkeiten gegenüber be-
stimmten Krankheitskomplexen.
Ein Beispiel dafür ist das extrem
gehäufte Auftreten von Toxoplas-
mose bei Manuls. 

Manuls sind zentralasiatische
Wildkatzen von der ungefähren
Größe einer Hauskatze, also 4 bis 5
kg schwer. Im Tiergarten Schön-
brunn wird seit 1997 ein sehr er-
folgreich reproduzierendes Paar 
gehalten. Allerdings ist die Jung-
tiermortalität – wie auch in ande-
ren Zoos, die Manuls halten – rela-
tiv hoch und damit der Zuchterfolg
gering. Interessanterweise kommt
bei bereits ausgebrochener Toxo-
plasmose, d.h. beim ersten Auftre-
ten klinischer Symptome wie 
Ataxie oder Dyspnoe, jeder Be-
handlungsversuch zu spät und die
Krankheit endet im Gegensatz zu
Hauskatzen immer letal. Daher
wird seit einigen Jahren in einem
gemeinschaftlichen Projekt mit
Univ.Prof. Dr. Prosl vom Institut
für Parasitologie an verschiedenen
Möglichkeiten der Prophylaxe ge-
forscht. Da angenommen werden
kann, dass sich Manuls auch durch
die Aufnahme von Oozysten im
Gehege anstecken, wurden im er-
sten Jahr des Projektes drei Jungtiere

handaufgezogen, zwei verblieben
bei der Mutter. Das Resultat war
eine Art Pyrrhussieg: Im Gegensatz
zu den zwei beim Muttertier ver-
bliebenen, überlebten die 3 hand-
aufgezogenen Jungtiere mit dem
großen „ABER“, dass sie keine Im-
munität gegen diesen Erreger auf-
bauen konnten und damit unge-
schützt ins Leben gingen. 

Vielversprechender verlief das 2.
Projektjahr: Alle Jungtiere bekamen
ab dem Zeitpunkt, wo sie selbstän-
dig zu fressen begannen, Clinda-

mycin p.o. über 16 Wochen. Vier
von fünf Jungen überlebten und
wiesen einen Antikörpertiter auf.
Damit war erkennbar, dass die In-
fektionen mit T. gondii ohne dra-
matische Verluste und erkennbare
Krankheitssymptome verlief. Nun
soll dieses Jahr diese Methode ver-
feinert werden, indem die Jungen
während der kontinuierlichen Clin-
damycingabe zu einem fixen Zeit-
punkt mit einem bestimmten (we-
nig pathogenen) Toxoplasmastamm
vakziniert werden, um nicht weiter-
hin auf eine ungewisse natürliche
Infektion warten zu müssen. Wenn
diese Methode funktioniert, soll spä-
ter ein avirulenter Stamm auf des-
sen protektive Wirkung untersucht
werden, in der Hoffnung, diese stark
gefährdete Tierart in menschlicher
Obhut erfolgreich züchten zu kön-
nen. 

D e r  T i e r a r z t  i m  Z o o

Ein zoospezifisches Problem:
Toxoplasmose bei Manuls

Nachfolge
der Science Week
Die in den Jahren 1999 bis 2002 so
erfolgreiche Initiative zur aktiven Öffent-
lichkeitsarbeit der Schulen, Universitäten
und anderen Forschungseinrichtungen,
wird vermutlich 2005 von einer
Folgeveranstaltung abgelöst werden. 
Die fördernden Ministerien bm:bwk und
bmvit hatten die Teilnahme der
Universitäten an der Science Week 2003
nicht mehr unterstützt,  das bmvit hatte
dafür aber einen Ideenwettbewerb zu
einer Veranstaltung mit dem Arbeitstitel
„Fest der Wissenschaft“ ausgeschrieben.
Gewonnen hat diesen Wettbewerb die
Agentur Science Communication, knapp
gefolgt von einer Gruppe, die sich aus
erfahrenen ScienceWeek-Organisatoren
der Universitäten Wien, Salzburg,
Innsbruck sowie der Veterinärmedi-
zinischen Universität Wien zusammen-
setzt. Das Konzept der „Science
Communcation“ um Mag. Bertram
Schütz und Alexander Martos soll nun in
die Praxis umgesetzt werden. Infolge des
geringen Punkteabstandes zum Konzept
der Universitäten soll dies in
Kooperation und unter Einbindung eben
der zweitplatzierten Gruppe erfolgen.

Die VUW präsentierte sich im Rahmen
der Science Week 2002 eine Woche lang
erfolgreich im Einkaufszentrum
Donauzentrum. Die gezeigten Projekte
wurde von mehreren tausend Besuchern
frequentiert und in zahlreichen
Medienberichten erwähnt. 
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Akademische Feier am 12.12.2004

Sponsion zum/r Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Katja Bauernfeind, Elisa Farnleitner, Ilse Hamela, Waltraud
Kaiser, Markus Kutschera, Dieter Liebhart, Joachim Ludwig,
Claudia Reinthaler, Susanne Schindl, Beatrix Stessl, Sandra

Stögermayer, Katrin Tschachler, Katja Wagner, Christiane
Watzinger, Petra Weiss, Karin Wieser, Agnes Wolf, Ulrike

Womastek und Iris Zwölfer.

F
ot

os
: 

R
en

at
e 

E
de

lh
of

er

Promotion zum Dr.med.vet.

Karoline Lipnik und Markus Pospichal

Verleihung der
Lehrbefugnis für das
Fach „Angewandte
Botanik” an Dr.
Johannes Novak

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

Überreichung des Begabtenstipendiums
der Gesellschaft der Freunde der VUW
an Gunther Vogl

Akademische Feier am 19.12.2004

Sponsion zum/r Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Andreas Bergthaler, Luise Demattio, Christian Fellinger, Romana
Glänzel, Katja Graf, Christian Großlercher, Brigitte Haschek,

Simone Häusler, Marie-Theres Hoyer, Thomas Poigner,
Heidelinde Radler, Simon Saurugger, Irene Thenmaier, Verena

Tragauer, Andrea Vit und Andreas Zohmann.

Promotion zum Dr.med.vet.

Mario Allram, Sandra Baader, Bettina Exel, Gabriele
Graf, Oliver Hochwartner, Martina Kern, Johannes
Lorenz Khol, Mato Markovic, Thomas Oppeneiger,
Elisabeth Romirer, Isabelle Schamschula, Mirjam

Spitaler, Dagmar Suppin, Tanja Tham und Carmen Uray.

Verleihung der
Lehrbefugnis für das
Fach „Angewandte
Botanik” an Dr.
Karin Zitterl-Eglseer

Verleihung der
Dissertationspreise an
Mag. Adolf Steinrigl, 
Dr. Barbara Posch und 
Mag. Sabine Volopich (v.l.n.r.)

Verleihung zweier
Forschungsstipendien

des NÖ-
Bauernbundes an
Herrn Mag. Folko
Balfanz und Mag.
Christine Waldner



Zufriedenheit kommt nicht von ungefähr. Schließlich können sich unsere Mandanten durchschnittlich um einige tausend Euro 

verbessern. In Bausparverträgen, Haushalts- und Pensionsversicherungen, Investmentfonds oder anderen Anlagekonzepten steckt

häufig ungenutztes Kapital. AWD zeigt Ihnen, wo. Wir erstellen individuell für Ihren Haushalt Ihre persönliche Wirtschaftsbilanz. Diese

verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre gesamten Einnahmen und Ausgaben. Daraus entwickeln wir Vorschläge für niedrigere

Beiträge, höhere Zinsen, günstige Kapitalanlagen und Möglichkeiten zum Steuernsparen.

Dadurch sind wir seit 1988 mit mehr als einer Million zufriedener Mandanten* zur größten unabhängigen Finanzberatung Europas

geworden. Unsere Mandanten sind mit unserer Beratung sogar so zufrieden, dass sie uns weiterempfehlen. Das bestätigt auch das

neutrale Marktforschungsinstitut ICON. Unsere Unabhängigkeit macht mehr aus Ihrem Geld.

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

AWD Direktion Wieden Mag. Andrea Pramhas MBA
Wiedner Hauptstraße 76; A-1040 Wien Mobil: (0664) 462 10 16

Te.: (01) 58 919-0 • Fax: DW 10 e-mail: andrea.pramhas@awd.at

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

Unsere Mandanten erkennt man am

GES ICHTSAUSDRUCK


