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Obwohl der Hovawart zu jenen Hunderassen ge-

hört, die in den letzten Jahren deutlich an Popula-

rität zugelegt haben, konnte das hohe Zuchtniveau

gehalten werden. Im Vergleich zu anderen, in etwa

gleich großen Rassen gehören Hovawarte immer

noch zu den vitalsten großen Hunderassen. Auch

blieb ihnen bislang das Schicksal erspart, hinter

den Glasscheiben von Tierhandlungen auf ihre neu-

en Besitzer warten zu müssen. Das freut auch die

Amtstierärzte, deren Aufgabe es ist, die Unterbrin-

gung und den Gesundheitszustand der im Zoohan-

del angebotenen Tiere zu kontrollieren und nötigen-

falls im Sinne der zukünftigen Hausgenossen zu

intervenieren. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel

über die Amtstierärtze der Wiener Magistratsabtei-

lung 60 im Blattinneren.

Homepage der Röntgenklinik im neuen
Gewand: www.vet-roentgen.at
Die Homepage der Universitätsklinik für Röntgenologie präsentiert sich seit
Juni d.J. in einem neuen Design, das das Informationsangebot und die
Leistungs- bzw Servicebereiche der Klinik übersichtlich darstellt. Das Navi-
gieren wird insbesondere durch die nun permanent vorhandene Such-
funktion erleichtert. Der »Newsticker« am unteren Ende der Seite ermöglicht
es, aktuelle Themen noch stärker in den Blickpunkt zu rücken und so den
Besucher gezielter zu informieren. Der „Fall des Monats“, den es bereits seit

1996 gibt und der ein gerne
besuchtes Feature auf der
Homepage darstellt, wurde
ebenfalls reorganisiert.
Wünsche, Kritik und
Anregungen werden gerne
vom Webmaster, 
Dr. Sibylle Kneissl
(sibylle.kneissl@vu-wien.ac.at),
entgegen genommen.

Die Homepage der Röntgenklinik
in neuem Design und 
verbesserter Funktionalität: 
www.vet-roengen.at
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Damit ist die ScienceWeek nun endgültig den Kinderschuhen
entwachsen und hat eine Dimension erreicht, die sich auch
DI Peter Rebernik (Fa. Pharos) nicht erträumt hätte. Peter

Rebernik ist der „Erfinder“ der Österreichischen ScienceWeek, er hat
eine solche Veranstaltung in Australien gesehen, die Begeisterung der
Bevölkerung gespürt, daher die Idee aufgegriffen und mit nach Hau-
se genommen. Unermüdlich hat er und sein kleines, aus zwei Mit-
arbeiterinnen und seiner Frau bestehendes Team, die ScW in Uni-
versitäten und Schulen beworben und damit dazu beigetragen, dass
sie zu dem geworden ist, worüber wir uns jetzt freuen können: eine
beispiellose, österreichweite PR-Aktion für die Wissenschaft.

Um ein derartiges Projekt auf die
Beine zu stellen, bedarf es allerdings
mehr als Engagement, denn die Sa-
che kostet natürlich Geld. Hier möch-
te ich mich nun bei den Sponsoren 
bedanken, denn sowohl die Genera-
lorganisation als auch jedes einzelne
der Projekte muss ja irgendwie fi-
nanziert werden. Es haben sich zwei
Bundesministerien, nämlich jenes für
Bildung, Wissenschaft und Kultur
(bm:bwk) und das für Verkehr, In-
novation und Technologie (bm:vit)
sowie die Forschung Austria bereit er-
klärt das Projekt zu unterstützen. 

Im Rahmen dieses Sponsorings kam es allerdings zu Spannungen
zwischen den Geldgebern und dem Generalveranstalter Pharos, die sich
auf Fragen der Verantwortlichkeit und der Zuständigkeit in Bezug auf
die Großveranstaltung ScienceWeek begründeten. 

Wir, und damit darf ich für die ScienceWeek-Koordinatoren der
Wiener Universitäten sprechen, befanden uns in diesem Spannungs-
feld und waren darüber nicht sehr glücklich. Gerade bei einem so
großen Vorhaben, wie es die ScienceWeek mittlerweile geworden ist, be-
darf es einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit, damit
die im Sinne des gemeinsamen Projektes nötige Effizienz in der Or-
ganisation auch gewährleistet ist. Ich denke, dass es in unser aller Inter-

esse sein müsste, solche Spannungen im Jahr 2003 nicht mehr entste-
hen zu lassen, gerade auch um den positiven Effekt des gemeinsamen
Erlebnisses ScienceWeek auch auf dieser Ebene genießen zu können. 

Hilfreich dabei ist vielleicht folgende Neuerung: Derzeit wird die
„Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit
für die Wissenschaft“, kurz „Österreichische Wissenschaftsgesellschaft“
(ÖWIG) durch zahlreiche, namhafte Proponenten, darunter der Rek-
tor der TU Wien, Peter Skalicky, und der ehemalige Wissenschafts-
sprecher des ORF, Manfred Jochum, gegründet. Die Organisation
der nächsten ScienceWeeks wird in die Obhut dieses gemeinnützigen
Vereins übergeben, wobei Peter Rebernik aber weiterhin als „Vater der

ScienceWeek“ daran arbeiten wird. 
Damit wäre ich auch schon am

Schluss meiner Gedanken zur Scien-
ceWeek, allerdings nicht ohne auf eine
in jeder Hinsicht erfreuliche Novität
hinzuweisen: Es gab heuer erstmals
eine gemeinsame PR-Aktion von fünf
Wiener Universitäten. Die Univer-
sität für Bodenkultur, die Uni Wien,
die Technische und die Wirtschafts-
universität und wir haben ihre Akti-
vitäten unter dem Slogan „Fünf Uni-
versitäten präsentieren sich an
öffentlichen Plätzen“ mittels Websi-
te, Plakaten, Infoscreen-Spots in den
U-Bahnstationen, Inseraten und Free-
cards beworben. Diese Aktion war der

Startschuss für eine weitere intensive Zusammenarbeit der Unis in den
kommenden Jahren.

Ich danke meinen Kollegen an den anderen Universitäten sowie al-
len unseren ScienceWeek-Aktivisten für die perfekte Zusammenarbeit
und den unermüdlichen Enthusiasmus im Sinne der ScienceWeek; wir
hatten auch eine Menge Spaß dabei!

Mit den besten Wünschen
für einen erholsamen 
Sommer

Die Science Week (ScW), die österreichweite
Woche der Wissenschaft, hat heuer bereits zum
dritten Mal stattgefunden. 
Es waren 893 Veranstaltungen aus 96 Gemeinden
in neun Bundesländern gemeldet. Mehr als 560
Institutionen präsentierten über 10.000 Stunden
populärwissenschaftliche Events.

ScienceWeek
die Dritte

Mag. Michael Bernkopf



Von Dr. Elisabeth Licek 
und Mag. Michael Bernkopf

Ein ganz anderes Aufgabengebiet be-
treut das Veterinäramt, die Magis-
tratsabteilung 60: sie wurde mit dem

Vollzug von Gesetzen betraut, die Tiere, de-
ren Haltung sowie den Bereich Lebensmittel
betreffen. Des weiteren zeichnet die MA 60
auch für die Fortbildung von Amtstierärz-
ten verantwortlich, ist aber auch in Sachen
Öffentlichkeitsarbeit sehr aktiv: so organi-
siert sie z.B. die Wiener Tierschutztage am
Rathausplatz – ein jährliches Pflichtevent für
alle Tierfreunde. 

Das Veterinäramt ist den Veterinäramts-
abteilungen der Bezirke übergeordnet, be-
steht aus sechs Referaten sowie der leitenden
Veterinärdirektion. Räumlich untergebracht
ist die rund um die Uhr personell besetzte
MA 60 im ehemaligen Bankgebäude des
Schlachthofes Sankt Marx. 

Derzeit arbeiten 41 Tierärztinnen und
Tierärzte für die Veterinärverwaltung der
Stadt Wien. Im Nachfolgenden sollen die
Referate 4, 5 und 6 etwas eingehender vor-
gestellt werden.

Referat 4 – Tierschutz und
Tiergesundheit (Leiter: 
Mag. Hermann Gsandtner)

Das Referat 4 koordiniert sämtliche Tier-
schutzagenden im Land Wien und vollzieht
gemeinsam mit den Veterinäramtsabteilun-
gen das Wiener Tierschutz- und Tierhalte-
gesetz, das Tierseuchengesetze sowie futter-
mittelrechtliche Bestimmungen. So werden
im Rahmen des Tierseuchengesetz periodi-
sche Untersuchungen bei Rindern und
Schweinen sowie die Tierkennzeichnung bei
Schweinen, Schafen und Ziegen durchge-
führt. Insgesamt nehmen diese Tätigkeiten
durch den stark abnehmenden Nutztierbe-

stand heute nur mehr wenig Zeit in An-
spruch. 

Wichtig wie eh und je ist jedoch die Über-
wachung der Tierkörperbeseitigung sowie
die Überwachung des Verkehrs mit spezifi-
ziertem Risikomaterial und der Verbrennung
von Tiermehl (z.B. Stichwort: BSE) in den
Entsorgungsbetrieben Simmering. Treten im
Wiener Stadtgebiet anzeigepflichtige Tier-
seuchen auf, so ist das Referat 4 für die Um-
setzung jener Maßnahmen verantwortlich,
die zum Schutz von Mensch und Tier er-
griffen werden müssen. Wenn es sich bei die-
ser Seuche um eine auf den Menschen über-
tragbare Krankheit handelt, erstrecken sich

diese Maßnahmen auch auf den Humanbe-
reich. Erst im Vorjahr trat ein Tollwutfall bei
einem Hund auf, in Folge dessen auch kri-
minalpolizeiliche Erhebungen veranlasst wer-
den mussten.

Die futtermittelrechtlich relevanten Auf-
gaben bestehen in der Überprüfung der Hy-
giene in Mischfutterwerken, dem „Futter-
mittelhandling“ in landwirtschaftlichen

Betrieben, aber auch in der Überwachung
der Futtermittel im Heimtierbereich. So wer-
den z.B. die offen in den sog. „Futtermittel-
Bars“ angebotenen Futtermittel in Heim-
tiermärkten auf deren Kennzeichnung,
Ablauffrist und gegebenenfalls auf deren My-
kotoxingehalt untersucht. 

Sowohl die tierseuchenrechtlichen als auch
die tierschützerischen Aktivitäten nehmen
keine Rücksicht auf eine geregelte Arbeits-
zeit. Ist Gefahr im Verzug, so muss sofort ge-
handelt werden.

Im Rahmen des Vollzugs des Tierschutz-
und Tierhaltegesetzes gehen die Veterinäre de-
finitiven Anzeigen nach, kontrollieren Tier-
haltungen und Tierheime und beschlagnah-
men im Ernstfall die betroffenen Tiere. So
mussten im Jahre 2000 von den Amtstierärz-
tInnen der Behörde in Ausübung unmittel-
barer behördlicher Befehls- und Zwangsge-
walt 241 Tiere aus Tierschutzgründen ihren
Besitzern abgenommen oder gemäß § 39

VstG vorläufig beschlagnahmt werden. Häu-
fig sind Reptilien, die nicht artgemäß gehal-
ten werden oder deren Haltung verboten ist,
Stein des Anstoßes. Mit deren Beschlagnah-
me ist es aber noch lange nicht getan: die
Unterbringung der Tiere und die daraus er-
wachsenden Kosten verursachen erhebliche
Probleme: Reptilien werden fast ausschließ-
lich in der Auffangstation des Blauen Kreises,
einer Tierschutzorganisation, untergebracht.

A m t s t i e r a r z t
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Amtstierärzte im Vet
Die Wiener Stadtverwaltung ist in Magistratsabteilungen
(MA) mit einem jeweils spezifischen Aufgabengebiet ge-
gliedert. Eine dieser Abteilungen ist z.B. MA 2412, das
Amt für Weihnachtsdekoration, die durch die gleichnamige
Fernsehserie eine gewisse mediale Präsenz erreicht hat.

Das Telefon als eines der wichtigsten Werkzeuge: Unter der Wiener Service-
Nummer 4000 –8060 stehen die Veterinäre der MA 60 der Bevölkerung als
„Tierschutz-Hotline“ zur Verfügung. Sogar während des Fototermines ersuchte
eine Dame um telefonischen Rat. Auskunft am Handy zum Thema: was tun wenn
sich eine Taube ins Dachgeschoss verirrt hat und nicht mehr hinausfindet? 



Das Referat 4 stellt auch eine zentrale Ser-
viceeinrichtung für Tierschutz- und Tier-
haltungsfragen dar, und steht der Bevölke-
rung mit Rat & Tat telefonisch zur
Verfügung. Die Tierschutz-Hotline wurde
im Jahr 2000 von den Wienerinnen und
Wienern 3800 mal in Anspruch genommen.

Referat 5 – Tierversuche und
allgemeine Veterinärangele-
genheiten 
(Leiterin: Dr. H. Cermak)

Dieses Referat wird von zwei Amtstier-
ärztinnen betreut, die sich neben dem Tier-
versuchsgesetz mit dem Gentechnikgesetz,
dem Tierarzneimittelkontrollgesetz, dem
Suchtmittelgesetz und dem Abfallwirt-
schaftsgesetz befassen müssen. 

Im Rahmen des Bereiches Tierversuche
sind sie Amtssachverständige für den Lan-
deshauptmann der Stadt Wien (MA 58) und
müssen in dieser Funktion Stellungnahmen
zu allen außeruniversitär beantragten und
gemeldeten Tierversuchen abgeben. Die Tier-
versuchseinrichtungen sind mindestens ein-
mal jährlich einer Kontrolle hinsichtlich der
Haltung der Versuchstiere und der Auf-
zeichnungen über die durchgeführten Tier-
versuche zu unterziehen. 

Zu den allgemeinen Veterinärangelegen-
heiten zählen die Beratung der Tierärzte vor
der Eröffnung einer Ordination sowie Kon-
trollen von tierärztlichen Ordinationen, Tier-
spitälern und tierärztlichen Hausapotheken
und die Kontrolle der Ausgabe der Sucht-
giftrezepte bzw. der Karteiführung der Tier-
ärzte, die Suchtgifte beziehen. 

Eine relativ neue Aufgabe sind die Kon-
trollen von tierärztlichen Ordinationen und
Kliniken nach dem Abfallwirtschaftsgesetz.

Referat 6 – Hygiene 
(Leiter: Dr. Walter Kirchmayer)

Die Mitarbeiter dieses Referates werden
im Rahmen des Fleischuntersuchungsgeset-
zes und der dazugehörigen Verordnungen
(inkl. Fischuntersuchungsverordnung) tätig.
Ihre Kontrollarbeit endet dort, wo die Zu-
ständigkeit des Marktamtes beginnt: beim
Verkauf an den Endverbraucher. Neben der

Kontrolle von Fleisch be- und verarbeiten-
den Betrieben, gilt diese Zuständigkeit auch
für Fisch- und Wildfleisch verarbeitende Be-
triebe und für solche, die Milch bzw. Milch-
produkte verarbeiten. 

Die genannten Betriebe werden aber nicht
nur kontrolliert, sondern auch in hygieni-
scher Hinsicht beraten. Das geschieht z.B.
beim Neubau oder der Renovierung des Ver-
arbeitungsbereiches und auch hinsichtlich
der vorgeschriebenen Eigenkontrollen. Die
qualitätssichernden Maßnahmen wie GMP

(Good Manufactoring Practice), HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point) oder
TQM (Total Quality Management), sichern
eine definierte Produktqualität. Sie sind vom
Lebensmittelproduzenten zu leisten, aber von
einer behördlichen Instanz zu kontrollieren. 

A m t s t i e r a r z t
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erinäramt

Eine der Aufgaben des Veterinäramtes ist
die Lebensmittelkontrolle: unter anderem
werden Fleisch verarbeitende Betriebe, wie
hier Markthalle St. Marx in Wien, überprüft.
Oft beanstandet: die Missachtung der
Bekleidungsvorschriften. Gerade
Lieferanten, die sich nur kurz im Arbeits-
bereich aufhalten, sind immer wieder ver-
sucht, diese sinnvollen Hygienemaßnahmen
zu missachten.

Ein Teil des Teams des im ehemali-
gen Schlachthof St. Marx angesiedel-
ten Veterinäramtes.



In landwirtschaftlichen Betrieben werden
aufgrund unterschiedlicher Gesetze und Ver-
ordnungen, z.B. die Verfütterung von
Schlachtabfällen und Speiseresten an Schwei-
ne (§ 15a Tierseuchengesetz), die Aufzeich-
nungen über Zeitpunkt und Art der ver-
ordneten oder durchgeführten Behandlungen
sowie die jeweiligen Wartezeiten (§ 12 Abs.
2 Rückstandskontrollverordnung), die Hal-
tungsbedingungen für Rinder, Schweine und
Geflügel sowie für Legehühner in geschlos-
senen Räumen (Wiener Tierschutz- und Tier-
haltegesetz) kontrolliert. 

Auf Ersuchen der MA 11a beteiligte sich
das Hygienereferat führend an der Ausar-
beitung eines modernen Hygieneeigenkon-
trollsystems für Lebensmittel in Kinderta-
gesheimen. Die erste Stufe des Projekts
(Versorgung der Drei- bis Sechsjährigen) wur-
de als vollständiges Konzept erfolgreich ab-
geschlossen und wird seit Herbst 2001 in al-
len Kindertagesheimen der Stadt Wien
angewandt.

A m t s t i e r a r z t
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Informationsnachmittag für Studenten
Das Institut für Fisch- und Bienenkunde hat zur Zeit fachlich
„passende“ Studentenvertreter in der Institutskonferenz:
Kollege Gerald Hochwimmer ist an Fischen interessiert, Kollege
Gregor Stanek imkert in seiner Freizeit. Beide sind sehr initiativ
und so hat G. Hochwimmer eine Veranstaltung für Studenten an
unserem Institut organisiert. Am 14. März wurde für einige
Studenten/innen ein Informationsnachmittag von den Mitar-
beitern des Instituts angeboten, der neben einer Übersicht über
unsere Tätigkeiten und die Bedeutung der Fischzucht und
Fischkrankheiten in Österreich einen praktischen Teil beinhalte-
te. So konnte neben Fischsektionen auch ein bakteriologischer
und parasitologischer Untersuchungsgang gezeigt werden. Wir
hoffen, dass wir damit in Studentenkreisen Interesse für dieses
Fachgebiet wecken konnten.                                           -e.l.-

Ein weiterer Aufgabenbereich der Amtstierärtze der MA 60: die Futtermittelkontrolle. Heimtierbesitzer und deren
Lieblinge kennen und schätzen sie schon lange: die „Futter-Bars“ in den Bau- und Gartenmärkten, in denen diverse
Futter-Mischungen für Kaninchen, Meerschweinchen und Co offen, also nicht abgepackt, zur Selbstbedienung angeboten
werden. Überprüft werden hier vor allem sensorische Qualität, die Kennzeichnung sowie die Ablauffrist. Gegebenenfalls
werden Proben für Untersuchungen auf bakterielle Kontamination sowie auf Mykotoxine gezogen.

Die MA60 auf dem Rathausplatz. Die vom Veterinäramt einmal jährlich veranstal-
teten Tierschutztage auf dem Wiener Rathausplatz bieten jede Menge Infor-
mationen rund um Heimtiere und deren tiergerechte Haltung. Aktive Öffentlich-
keitsarbeit zu den Themen Tierhaltung-Tierschutz an mehr als 50 Messeständen
macht Sinn, denn so kann wohl so manches „Problem“ schon im Vorhinein ver-
mieden werden. Man denke nur daran, dass ein junger, putziger Grüner Leguan
über einen Meter lang werden kann, und dann schon ein sehr geräumiges
Terrarium benötigt. Solche Informationen zu vermitteln, ist sicher hilfreich. 



Christian Gruber

Die Zahlen seien immer schon das
ihre gewesen, sagt Frau Engel auf
die Frage, was den Ausschlag für

ihre Berufswahl gegeben hat. Zwar sei sie
in der Schule nicht übermäßig leistungsbe-
reit gewesen und habe ihre AHS (!)-Matu-
ra extern nachgeholt, dann aber habe sie ihr
„Handwerk“ sozusagen von der Pike auf ge-
lernt. 1962 begann ihre Karriere an der Tech-
nischen Universität Wien. Dort war sie an-
fangs unter anderem auch für einen Bereich
verantwortlich, der dieser Tage neue Aktua-
lität erfahren hat. Es ging um die Verwaltung
der Studiengebühren, die es – wohl zum Er-
staunen mancher – bereits in den 60er Jah-
ren gegeben hat, allerdings in einer etwas an-
deren Form. 1969 wechselte Frau Engel dann
ins Ministerium, sozusagen auf die andere
Seite der Macht, wo sie dann 15 Jahre lang
in der Buchhaltung tätig und oft mit Sonder-
aufgaben betraut war. Dort hat sie unter an-
derem auch die Umstellung auf EDV-ge-
stützte Datenverarbeitung nicht nur
mitgemacht, sondern teilweise auch maß-
geblich betreut und zwar bundesweit. Im
Jahr 1984 erfolgte die Rückkehr Frau Engels
auf die Universitätsseite, nämlich als Leite-
rin der Quästur an der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien. Die zahlreichen
Kontakte, die sie in ihrer Zeit im Ministe-
rium knüpfen konnte, kamen ihr und da-
durch auch unserer Universität im Verlauf
ihrer Tätigkeit an unserer Universität oftmals
zu Gute. So ist es ihr z.B. zu verdanken, dass

die VUW die einzige Universität in ganz
Österreich ist, die die Klinikeinnahmen auch
für Personalkosten heranziehen darf. Bei al-
len übrigen Universitäten stehen diese zweck-
gebundenen Mittel aus Klinik- oder Insti-
tutseinnahmen nicht für Personalkosten zur
Verfügung. Aber das nur am Rande.

Frau Engel hat in all diesen Jahren mehre-
re Universitätsreformen erlebt und auch zu
deren Umsetzung beigetragen. Diese vielsei-
tigen Erfahrungen setzte Frau Engel bei der
Verwaltung unseres universitären Budgets ein.

Natürlich verwaltet Frau Engel die Uni-
versitätsgelder nicht alleine. Die „Stadt der
Engel“ besteht aus einem Team von zehn Per-
sonen, deren Aufgabe grob gesprochen die
Administration aller an der Universität um-
gesetzten Gelder mit Ausnahme der über ei-
gene Konten laufenden Drittmittel ist. Und
das ist immerhin ein jährlicher Betrag in
Höhe von 40 Mio. Euro (das entspricht 550
Mio. Schilling). Alle Gehaltszahlungen, alle
Anschaffungen, aber auch die Geldeingän-
ge werden über die Quästur abgewickelt. Die
buchhalterische Erfassung dieser Geldströ-
me ist eine daraus fast selbstverständlich re-

sultierende Aufgabe der Quästur. Doch auch
Tätigkeiten, die man fürs erste nicht der Quä-
stur zuordnen würde, werden dort durchge-
führt. So gehört die Verwaltung der Klinik-
rechnungen an die Patientenbesitzer ebenso
zum Zuständigkeitsbereich der Quästur wie
die Abwicklung des Mahnwesens bis hin zu
Mahnklagen, die in Zusammenarbeit mit
der Finanzprokuratur erledigt werden. Und
dass es sich dabei nicht um Kleinigkeiten
handelt, belegen die Zahlen. Jährlich müs-
sen wegen säumiger Zahler bis zu 300 Mahn-
klagen eingebracht werden. Dazu kommt
noch ein Vielfaches an Zahlungserinnerun-
gen und Urgenzen, die zwar zum Teil nach
einigem Aufwand positiv abgeschlossen wer-
den können, in etlichen Fällen aber doch in
die erwähnten Mahnklagen münden. Aber
nicht nur das „operative“ Geschäft fällt in die
Obliegenheit der Quästur, Frau Engel und
ihre Mitarbeiter unterstützen auch die stra-
tegische Arbeit der oberen Sphären der Uni-
versität, nämlich der Universitätsleitung. Der
Rektor, die Vizerektoren, der Controller, der
Studiendekan, der Universitätsdirektor, das
Universitätskollegium, etliche Kommissio-
nen und wer sonst auch immer Gegenwär-
tiges oder Vergangenes für Berechnungen,
Aufstellungen und Ausblicke benötigt, be-
zieht die Zahlen, Daten und Fakten aus der
Quästur. Sei es die Anzahl der Stunden der
abgehaltenen Wahlfächer im letzten Seme-
ster, seien es die Kosten für den Betrieb der
Hörsäle oder die Berechnung der Personal-
kosten in verschiedenen Bereichen. Es gibt
kaum einen Bereich auf der Universität, zu
dem es in der Quästur keine Zahlen gäbe.
Darüber hinaus kann Frau Engel aber auch

P o r t r a i t
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Von allen guten Engeln 
verlassen 
Am 28. Februar 2003 verlässt Frau Regierungsrätin
Herta Engel die Veterinärmedizinische Universität Wien,
um künftig ihren Ruhestand zu genießen. Damit geht
eine Ära zu Ende: Frau Engel hat 18 Jahre lang die
Quästur der Universität geleitet und war damit untrenn-
bar mit dem finanziellen Wohl unserer Universität ver-
bunden. Vor ihrem Abschied hat der Uni Vet Wien
Report Frau Engel besucht und ein Gespräch mit ihr
über sie, ihre Arbeit und – wie es sich für richtige Engel
gehört – über Gott und die Welt geführt.



immer wieder auf Grund ihrer Erfahrung in-
haltliche Unterstützung leisten und Anre-
gungen für ein möglichst pragmatisches Vor-
gehen geben.

Auf die Frage, welches Erlebnis ihr am mei-
sten in Erinnerung bleiben wird, meinte Frau
Engel, dass es viele bemerkenswerte Erleb-
nisse gegeben habe, was ihr jedoch in Erin-
nerung bleiben werde, sei völlig unspek-
takulär. Es sei dies, dass sie mit allen
Universitätsangehörigen, egal ob Professo-
ren, Studenten, Assistenten oder anderen
Mitarbeitern immer ein offenes Gesprächs-
klima gepflegt hätte, was in den allermeisten

Fällen sehr gut aufgenommen worden wäre.
Dadurch habe sie stets ein entspanntes Ver-
hältnis zu allen gehabt, was zu einem guten
Arbeitsklima und zu viel Freude an der Ar-
beit insgesamt geführt hätte. Das klingt nach
einem himmlischen Vergnügen.

Und so werden wir unsere Frau Engel wohl
auch in Erinnerung behalten: als eine stets
kompetente Ansprechpartnerin für jegliches
Problem, offen und ungekünstelt.

Ihr Nachfolger bzw. Nachfolgerin, der/die
zu Redaktionsschluss trotz des nahen Aus-
scheidens von Frau Engel noch nicht bekannt
war, wird kein einfaches Erbe antreten, denn

obwohl Frau Engel der Universität noch bis
Februar 2003 zur Verfügung stehen wird,
wird in kurzer Zeit eine Menge an Wissen
weiterzugeben sein.

Wir wünschen Frau Engel für ihre wei-
tere Zukunft von Herzen das Beste. Zwar
wird sie, ihren Angaben zu Folge, ihren Ru-
hestand nur mäßig ruhig mit vielen Reisen,
Konzert- und Theaterbesuchen verbringen
und sich auch vermehrt ihrem Garten wid-
men.

Wir hoffen jedoch, sie auch noch das eine
oder andere Mal an der Uni zu sehen um mit
ihr nett plaudern zu können.

C o u n t r y - F e s t
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Text und Fotos: 
Ass.Prof. Dr. Renate Edelhofer

Das alle zwei Jahre stattfindende und
mittlerweile zur Tradition gewor-
dene Country-Fest auf dem Lehr-

und Forschungsgut Kremesberg am 8. Juni
2002 war wieder einmal Treffpunkt vieler
Pferdeliebhaber, sowie von Freunden unse-
rer Universität.

Dem Organisator Dr. Max Dobretsberger
(im Bild 1 mit Norikerdeckhengst Lotto-Vul-
kan), seiner Frau Dr. Andrea Dobretsber-
ger, die alljährlich mit viel Begeisterung zum
Erfolg dieses Festes beisteuert, und deren Kin-
der Charlotte, Viktoria und klein Vinzenz sei
für diese gelungene Festivität ein herzlicher
Dank ausgesprochen. 

Im Bild 2 ein Teil der Dobretsbergersche
Familienquadrill: Dr. A. Dobretsberger auf

Lipizzanerzuchtstute „Rhapsodie“ und Toch-
ter Viktoria auf „Bravissima“. 

In der Kutsche begrüßte der Bürgermei-
ster von Pottenstein, Dr. Paul Baumgartner,
die Gäste des Country-Festes. Mit im
Zweiergespann die Moderatorin Gaby Wo-
dak, der Vizebürgermeister Ing. Richard
Rammler, sowie der Norikerzüchter und
langjähriger Freund des Hochschulgutes 
Erich Weiß (Bild 3). 

Favorit des Tages war das Kinderteam vom
Pferdehof Marion Greil aus Sooß in Biene
Maya-Kostümierung mit der Pony-Vorfüh-
rung (Bild 4) und der Reitvorführung mit
Friesenstuten (Bild 5).

Der Lipizzanerzuchtverband Österreichs
ließ sich heuer was Besonderes einfallen:
eine Präsentation der klassischen Dressur

in Barockkostümen frei nach W.A. Mozart
(Bild 6).

Dr. Max Dobretsberger mit Noriker-Vier-
spänner, mit im Wagen Jürgen Müller und
Clemens Wodak, Pferdeliebhaber und Sohn
der Moderatorin (Bild 7). Applaus gab es
auch als die Oldtimer des Oldtimerclubs Pot-
tenstein am Showplatz knatternd und rau-
chend neben den scheulosen Pferden der
Kutschenparade einfuhren (Bild 8); Dr. Flo-
rian Bucher (Klinik für Orthopädie) war mit
unter den Fahrern.

Kutschenfahrten, Streichelzoo und Pony-
reiten wurden von den Kindern lebhaft in
Anspruch genommen (im Bild 9 mit Loui-
se von Fircks, Tochter des Rektors). 

Country Fest 2002  

1

2

3
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Bild 10: Stammgäste des Country-Festes:
Prof.Dr.Dr.h.c. J. Leibetseder mit Gattin Hed-
wig. 

Um den „flüssigen Nachschub“ bemühte
sich – wie schon in den letzten Jahren- Fa.
Waltham, hier mit ausländischen Gästen und
Bekannten der VUW (Bild 11 vordere Rei-
he v.l.n.r.: Prof.Dr. M. Schuh, Simone v.
Fircks Gattin des Rektors und deren Stief-
mutter; 2. Reihe v.l.n.r.: Dr. M. Dobretsber-
ger, Prof.Dr. R. Van den Hofen, Prof.Dr. Ma-
rion Horzinek (Dir. D. Forschungsschule der
Veterinärmed. Fak. Utrecht), Rektor Freiherr
v. Fircks und Schwiegervater; letzte Reihe:
Dr. K. Riedelberger) 

Neu an der VUW: 
Der Knusper-Flitzer – 
die fahrende Bäckerei

Zweimal täglich, und das von Montag bis Frei-
tag, bietet der Knusper-Flitzer der Fa. Müller-
Gartner aus Groß Enzersdorf seine Imbisse bei
uns an. Besagter Knusper-Flitzer ist eine mobile
Nahversorgungseinheit, bei der man Brot und
Gebäck, Mehlspeisen, Milchprodukte, pikante
Snacks, Wurstwaren aber auch Getränke kaufen
kann. Der Imbiss-Bus bietet seine Waren zu fol-
genden Zeiten an folgenden Orten an:

4

5

7

6

8

9 10 11

Morgentermine: 
07:00 bis 07:15 am Biotop

07:16 bis 07:30 I. Med.
Klinik für Kleintiere  

Vormittagstermin: 
09:50 bis 10:05 am Biotop

Erste Tests des Angebots
bescheinigen dem

Knusper-Flitzer gute
Qualität bei moderaten
Preisen, v.a. die Gratis-

Krapfen kamen sehr 
gut an!



Dr.med.vet. Anton Bartl
Leiter des Referates grenztierärzt-
licher Dienst im Bundesministerium für
soziale Sicherheit und Generationen

Offensichtlich ist die Aufgabe, im
Rahmen der Grenzkontrolle
gegenüber Drittstaaten die Ein-

schleppung von Tierseuchen zu verhindern.
Weniger offensichtlich, aber genau so wich-
tig, ist die Verantwortung für die Unbe-
denklichkeit und Qualität von importierten
Lebensmitteln und anderen Produkten tie-
rischer Herkunft.

Der grenztierärztliche Dienst in Österreich
kontrolliert aber keineswegs nur für Öster-
reich bestimmte Sendungen; bedingt durch
die besondere geographische Situation be-
treffen über 90% aller Kontrollen Sendungen
mit Letztbestimmung in anderen Mitglied-
staaten. Die EU brachte aber noch eine Rei-
he weiterer Aufgaben: dazu zählt u.a. die zu-
sätzliche Kontrolle und Untersuchung von
importierten Futtermitteln tierischer Herkunft
auch nach futtermittelrechtlichen Kriterien,
die Mitwirkung bei Zollsicherungsverfahren
und die Einbindung bei den Kontrollen der
Rinderexporte. Gerade diese Tierschutzkon-
trollen erweisen sich als wichtige, obgleich auf-
wändige und schwierige Aufgabe. 

Neben all diesen offiziellen Funktionen
sollte auch die informelle Ebene nicht unter-
schätzt werden, steht doch den Zöllnern und
Grenzgendarmen stets ein in vielen Berei-
chen ausgebildeter Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Noch immer erinnere ich mich an
den ungläubigen Gesichtsausdruck eines
Zollbeamten, dem ich auf seine Frage: „ Herr
Doktor, ich hab  ́da ein Hybrid, was ist denn
das?“ einen langatmigen Vortrag über Ge-
flügelzucht und Schweinerassen hielt – tat-
sächlich handelte es sich um Hybridbausteine

einer der Zollkontrolle gestellten Audioster-
eoanlage; legendär ist auch die grenztier-
ärztliche Beschau von Uhrenbestandteilen –
die beinhalten ja bekanntlich Federn, und
die sind für den Tierarzt?! 

Die Ausrüstung des grenztierärztlichen
Dienstes muss den vielfältigen Anforderun-
gen entsprechen. Im Rahmen des Beitrittes
zur EU wurden daher mit massiver finan-
zieller Unterstützung der EU die Grenz-
übergänge mit einem Gesamtfinanzie-
rungsaufwand von ca. 14,5 Mio. € (ca. 200
Mio. ATS) EU-konform ausgebaut. 

Veterinärgrenzkontrollstellen bestehen in
der Regel aus fünf von einander durch Sa-
nitärzellen getrennten Hygienebereichen: Le-
bensmittelbereich, Bereich für nicht zum
Verzehr bestimmte Produkte tierischer Her-
kunft, Klein- und Großtierbereich und na-
türlich Büros, Archive, Materiallager, Sani-
tär- und Sozialräume. 

In den Produktbereichen befinden sich
klimatisierte Ausladeräume, Untersu-
chungsräume, Dockshelter, Hubstapler, An-
passrampen, Fleischschienensysteme mit Ele-

vatoren sowie alle nötigen Geräte und Ein-
richtungen für die Untersuchungen und Pro-
bennahmen. Wichtig sind auch die Kühl-
lager und Tiefkühllager in ausreichender
Kapazität, um verdächtige Sendungen bis
zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse
aufbewahren zu können. 

In den Tierbereichen finden sich Ausla-
derampen, Viehtreibeeinrichtungen, Unter-
suchungsräume, Zwangsstände, Geräte für
die Blutprobennahme und die allfällige Tö-
tung und natürlich auch Stallungen und
Unterbringungskäfige in ausreichender Ka-
pazität. Einrichtungen und Ausrüstung zum
Tränken, Füttern und sogar zum Melken
sind selbstverständlich. 

Die räumlichen und technischen Mög-
lichkeiten bestimmen auch den Ablauf der
grenztierärztlichen Untersuchung. Nach
der in jedem Fall durchzuführenden Do-

kumentenkontrolle und der Identitäts-
prüfung erfolgt – streng nach EU-einheit-
lich festgelegten Kriterien – eine tierärztliche
Untersuchung der Sendung, wobei nach
einem jährlich festgelegten Stichproben-
plan und darüber hinaus jederzeit auch bei
Verdacht Warenproben und Blutproben
für weitere Laboruntersuchungen gezogen
werden. 

Zurückweisungen oder Vernichtungen ein-
zelner beanstandeter Sendungen, die Betreu-
ung angehaltener und aufgestallter Tiere und

G r e n z t i e r a r z t
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Diese Frage hört man manchmal sogar in Tierärzte-
kreisen, denn nur wenige wissen, dass dieser Begriff
eine wichtige Bundesdienststelle mit insgesamt 18 
Veterinärgrenzkontrollstellen, 40 Tierärzten und Tierärzt-
innen, 40 qualifizierten Helfern und weiters auch noch
einen entsprechenden Wirtschaftsbetrieb umfasst.

Veterinärgrenzkontrollste
llen in Österreich –
Straßenübergänge und
Flughäfen

Grenztierarzt – was ist d



tierärztliche Erste Hilfe bei Transportverlet-
zungen sind dabei ebenso selbstverständlich
wie das Führen eines EU-konformen Do-
kumentations- und Registrierungsystems und
die Informationsweitergabe an betroffene Ve-
terinärdienststellen im gesamten EU-Gebiet
durch das digitalisierte Veterinärinforma-
tionssystem ANIMO.

Ein besonderer Vorteil des grenztierärzt-
lichen Dienstes liegt in seinen Personal-
strukturen. Ein vergleichsweise junges, hoch-
motiviertes Team an Tierärztinnen und
Tierärzten zeichnet sich durch hohe Flexibi-
lität und Einsatzbereitschaft aus. Kunden-
orientiertes Non-profit-management-
Verhalten, Ablegung der tierärztlichen Phy-
sikatsprüfung und intensive Weiterbildung
in Sprachen, PC und Fachbereichen, schlan-

ke Verwaltung und Outsourcing, d.h. der
Zukauf von nicht unmittelbar zum Kern-
bereich gehörenden Hilfsleistungen, sind
selbstverständlich.

Der grenztierärztliche Dienst in Öster-
reich konnte sich in der EU binnen kur-
zer Zeit eine hohe Reputation erarbeiten,
die sich letztlich auch in den im Vergleich
zu anderen Mitgliedstaaten günstig aus-
fallenden Inspektionsberichten des Veteri-
när- und Lebensmittelamtes der EU wider-
spiegelt.

Zu hoffen bleibt, dass sich für diesen mo-
tivierten und bestausgerüsteten Bereich des
Bundesdienstes auch nach der Osterweite-
rung und der damit verbundenen Aufhe-
bung der Grenzkontrollen ein geeignetes 

zukünftiges Be-
tätigungsfeld
finden wird.

G r e n z t i e r a r z t
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Tolle News! 

Bank Austria und Creditanstalt, die zwei österrei-

chischen Banken mit Tradition, Stärke und

Innovationskraft werden eins. Als „Bank zum

Erfolg“ können wir unseren Kunden Produkte und

Services mit dem Potenzial des klaren

Marktführers anbieten. 

Wir bieten unseren Kunden mehr Bequemlichkeit

und höhere Verfügbarkeit von Produkten und

Services durch nahezu doppelt so viele Filialen

bzw. SB-Foyers (z.B. Sparbuchtransaktionen in

jeder Filiale möglich). 

Unseren Kunden bleiben ihre gewohnten Produkte

erhalten und es besteht keine Notwendigkeit zur

Umstellung (z.B. Kontonummern, Bank- und

Kreditkarten). Neue gemeinsame Produkte (z.B.

Wertpapierpläne, JokerLife) haben sich schon in

kürzester Zeit bewährt. Bekannte und bewährte

Kundenprogramme (z.B. Club Suxess, Ticketing)

werden ausgedehnt. 

Die Qualität der persönlichen Kundenbetreuung

bleibt unverändert, der Kundenbetreuer ändert

sich nicht. Wir freuen uns, ab 12. August 2002

auch alle Bank Austria Kunden in unserer Filiale

Vet.Med. betreuen zu dürfen.

Wir sind für Sie da!

Inge Zainzinger
Filialleiterin – Filiale VetMed

Aufbau einer
Veterinärgrenzkontrollstelle

Ablauf der 
grenztier-
ärztlichen
Kontrolle
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enn das? 



Ing. Helmut HAJMASI
VAMED Management und Service (VMS)

Abwasser, Nutzwasser und
Trinkwasser

Alle innerhalb der Gebäude anfal-
lenden Abwässer der Universität
werden über kilometerlange Ab-

flussleitungen und Abwasserkanäle in einer
Schmutzwasserstation gesammelt und von
dort in die hauseigene Kläranlage (Abwas-
servorbehandlungsanlage) gepumpt. 

Die Kläranlage kann mit bis zu 70.000
Litern Schmutzwasser in der Stunde be-

schickt werden, was der Kapazität einer An-
lage für eine Ortschaft mit annähernd 3.000
Einwohnern entspricht. Bis das gesammel-
te Abwasser die Universität beinahe in Trink-
wasserqualität verlässt, muss es in der Klär-
anlage noch verschiedene Stationen
durchlaufen: beginnend in der Rechensta-
tion, in der alle gröberen Feststoffe, die nicht
über den Kanal „entsorgt werden sollten“,
aus dem Abwasser herausgefiltert, gepresst
und in einem Müllbehälter entsorgt wer-
den. Dann gelangt das Schmutzwasser in
die Belebungsbecken, wo durch mechani-
sche Einbringung von Sauerstoff ein biolo-
gischer Schadstoffabbau ermöglicht wird.
Im Seuchenfall wird das Abwasser jedoch

zuerst in sogenannte Retentionsbecken um-
geleitet und desinfiziert, bevor es in die Be-
lebungsbecken gelangt.

Die Überlaufmenge aus den Belebungs-
becken gelangt in die Nachklärbecken, die
ca. 600.000 Liter fassen. Durch den biolo-
gischen Abbauprozess entstehen Schlamm-
teilchen, die sich vom Klärwasser trennen.
Dieses Klärwasser hat annähernd Trinkwas-
serqualität und wird in das öffentliche Ka-
nalnetz gepumpt. Jährlich werden auf diese
Weise 76 Mio. Liter Abwasser gereinigt. 

Der Schlamm gelangt in einen Stahlbe-
tonbehälter. Dort wird er eingedickt und
nach der Behandlung mit Kalkmilch zu ge-

ruchlosem Filterkuchen gepresst. Dieser wird
von einem Entsorgungsunternehmen abge-
holt. Zur Betreuung der Kläranlage sind drei
Techniker der technischen Betriebsführung
VAMED Management und Service (VMS)
als geprüfte Klärwarte eingesetzt.

Auch die Entsorgung des anfallenden Re-
genwassers geschieht umweltfreundlich. Es
fließt über Kanäle in zwei Regenwasser-
pumpstationen, wird dort gesammelt und
anschließend zu sechs Ölabscheidern, von
denen drei mit Schlammfängen ausgestat-
tet sind, gepumpt und dann den Sicker-
schächten zugeführt. Die Ölabscheider und
Schlammfänge werden periodisch auf ihre

Sauberkeit und Funktion hin geprüft und
bei Bedarf gesäubert.

Für die radioaktiven Abwässer des Insti-
tutes für Physiologie gibt es eine eigene Ab-
klinganlage, die sich im Keller des Gebäu-
des HA befindet. 

Zur Sammlung des kontaminierten Ab-
wassers stehen drei Abklingbehälter mit ei-
nem Gesamtfassungsvermögen von insge-
samt 12.000 Litern bereit. Um ein Faulen
der Flüssigkeit bei längerer Verweildauer zu
verhindern, wird der pH-Wert ständig über-
wacht und automatisch angeglichen. Wenn
durch Proben sichergestellt wurde, dass kei-
ne radioaktive Belastung mehr vorhanden
ist, wird auch dieses Abwasser in die Klär-
anlage geleitet.

Besonderes Augenmerk wird auch auf die
Abwasserentsorgung der L3-Labors, der Iso-
lierstallungen in MC und der Pathologie ge-
legt. In den Objekten AA, AC, AD, KA und
MC wurden 5 thermische Abwasser-Des-
infektionsanlagen errichtet, in denen das Ab-
wasser in sogenannten Killtanks bei 121°C
und mehr als 1,6 bar Überdruck thermisch
desinfiziert wird. Nach thermischer Desin-
fektion durch Aufheizung mit Dampf kann
auch dieses Abwasser in die Kläranlage ge-
leitet werden. 

U m w e l t s c h u t z

12 UNI VET WIEN REPORT | 2-02

Die „grüne“ Universität
Umweltschutz ist an der Veterinärmedizinischen Universität kein bloßes
Schlagwort, sondern ein Begriff, der sehr ernst genommen wird.

Abklinganlage für radioaktive
Substanzen 

Techniker bei Kontrollmessungen in der Kläranlage



Die Erzeugung des Dampfes beginnt im
Keller des Gebäudes HA – es wurden dort
drei voneinander unabhängig arbeitende,
gasbefeuerte Kesselanlagen mit einer Wär-
meleistung von insgesamt fast 1.800 kW auf-
gestellt. Mit diesen Kesselanlagen könnten
bis zu 200 Einfamilienhaushalte versorgt wer-
den.

Diese Kessel erwärmen drei Kreisläufe mit
einem speziellem Trägeröl, welche über
Wärmetauscher einen Heißwasserkreislauf
erwärmen.

Dieses Heißwasser wird mit einer Tem-
peratur von bis zu 190 °C in speziellen, auf
Dichtheit überwachten Rohrleitungen zu
den Dampferzeugungsstationen in den Ge-
bäuden AA, AC, AD, KA und MC ge-
pumpt. In diesen Stationen entsteht schließ-
lich über Wärmetauscher Dampf, mit einer
Gesamtwärmeleistung von 1.800 kW.

Aber nicht nur die Entsorgung von
Brauchwasser muss funktionieren, auch die

Versorgung der Universität mit Trinkwasser
muss gewährleistet sein. Das kostbare Nass
steht mit einer maximalen Entnahmekapa-
zität von 20 Liter pro Sekunde zur Anspei-
sung von Tiertränken, 202 Notbrausen, 51
Luftbefeuchtern in Technikzentralen, mehr
als 680 Waschtischanlagen und hunderten
von Entnahmestellen zur Verfügung. Pro
Jahr werden summa summarum ca. 45 Mio.
Liter aus dem öffentlichen Netz der Wiener
Stadtwerke bezogen.

Zusätzlich wird Trinkwasser zur Erzeu-
gung von keimarmem Wasser (WTE) in
neun Wasseraufbereitungsanlagen, die nach
dem Osmoseprinzip arbeiten, verwendet.
Das Trinkwasser wird hier weitgehend ent-
salzt, mittels UV- und Sterilfiltern behandelt,
um mit dieser besonderen Qualität mehr als
400 Laborarmaturen, zahlreiche medizin-
technische Geräte und haustechnische An-
lagen zu versorgen.

Die Versorgung der ca. 450 WCs sowie
der Armaturen für die Stallreinigung erfolgt
umweltfreundlich mit Nutzwasser. Dieses
wird am VUW- Gelände aus zwei Grund-
wasserbrunnen gewonnen und in zwei ge-
mauerte Speicherbehälter mit einer Kapa-
zität von je etwa 200.000 Litern gepumpt.
Aus diesen Behältern wiederum wird das
Nutzwasser über eine eigene Pumpenanlage
über die Universität verteilt.

Auch die Grünflächenbewässerung und
die zur Brandbekämpfung dienenden 17
Außenhydranten und 14 Wandhydranten
in den Gebäuden GA und HA werden von
diesem Nutzwasser angespeist. Der jährliche
Nutzwasserverbrauch der VUW beträgt ca.
32 Mio. Liter.

Erdgas für Laboratorien

Erdgas für Labors wird über 16 Gebäu-
deeintrittsstellen mit Gebäudehauptabsper-
rungen und über Stockwerkabsperrungen
zu den insgesamt mehr als 830 Bunsen-
brenneranschlüssen geführt.

TIPP: Wird in den Räumen Gasgeruch
wahrgenommen, sind sofort alle offenen
Flammen zu löschen, die Räume durch Öff-
nen der Fenster und Türen zu durchlüften
und die Gaszufuhr zum betreffenden Bereich
mittels Gasabsperrhahn im Raum oder am
Stockwerk zu unterbinden.

Bei Undichtheiten oder sonstigen Gebre-
chen der technischen Anlagen, die sowohl
flüssige als auch gasförmige Medien bein-
halten, ist die ständig erreichbare Störan-
nahmestelle unter Klappe 1212 der techn.
Betriebsführung VMS zu informieren.

Die „grüne Universität“ – eine Bezeich-
nung – der unsere Universität nicht zuletzt
wegen ihrer Umweltschutzvorkehrungen
vollkommen gerecht wird.

U m w e l t s c h u t z
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Thermische Abwasserdesinfektions-
anlage der Pathologie

Qualitätskontrolle des keimarmen Wassers 



Dr. Christian Gumpenberger

Selbstverbuchungsgerät

Seit mehreren Monaten steht den Benut-
zer/innen unserer Bibliothek alternativ zur
persönlichen Betreuung ein Selbstverbu-
chungsgerät für das selbständige Entlehnen
von Büchern zur Verfügung. Das Gerät ist
einfach zu bedienen (Studentenausweis bzw.
Entlehnkarte mitbringen!) und sollte vor al-
lem bei regem Bibliotheksbetrieb genutzt
werden, um eventuelle Wartezeiten am Schal-
ter zu vermeiden. 

Für die Entlehnung von audiovisuellen
Medien ist die Selbstverbuchungsanlage aller-
dings aus technischen Gründen (Zerstörung
der Datenträger) nicht geeignet! Auch bei
offenen Mahngebühren ist eine selbständi-
ge Ausleihe nicht möglich. 

Neuer Schulungs-PC

In der Entlehnung steht seit Dezember
2001 ein eigener Schulungs-PC zur Verfü-

gung. Hier werden alle Benutzer/innen in
die Geheimnisse der selbständigen Abfrage
ihrer Benutzerkonten – mit den zugehöri-
gen Transaktionen wie Vormerkungen und
Entlehnfristverlängerungen – eingeschult.
Der an der Entlehntheke stehende Bild-
schirm ist mit Tastatur und Maus dem/r Be-
nutzer/in zugewandt, damit diese Fertigkei-
ten aus pädagogischen Gründen eigenhändig
durchgeführt werden können. 

Fr. Fabacher und Hr. Hausberger unter-
stützen Sie gerne!

PC-Insel

Seit Beginn des neuen Jahres steht unse-
ren Benutzer/innen eine PC-Insel für Inter-
netrecherchen und Online-Katalog-Abfra-
gen zur Verfügung, die mit ergonomischen
Computertischen ausgestattet ist. Die Be-
nutzer/innen werden an diesen Arbeitsplät-
zen von unserem geschulten Informations-
dienst betreut, weshalb sich die PC-Insel aus
strategischen Gründen vis-à-vis der Infoin-
sel befindet.

Durch den Ankauf der neuen Compu-
tertische konnten südseitig (vis-à-vis des Ana-
tomieinstituts) und im Obergeschoss wert-
volle Leseplätze zurückgewonnen werden.

Neues Leitsystem

Als Resultat eines halbjährigen Praktikums
einer Absolventin der Fachhochschule für In-
formationsberufe in Eisenstadt, Frau Irene
Prähauser, verfügt die Bibliothek seit Febru-
ar 2002 über ein neues Leitsystem in ein-
heitlichem Design, das alle unsere Benut-
zer/innen hoffentlich wesentlich bei ihrer
Orientierung unterstützen wird. 

B i b l i o t h e k
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„Service is our success“ 
– Eine Retrospektive an Innovativem aus der

Benützungsabteilung unserer Universitätsbibliothek

Die Benutzer/innen in den Mittelpunkt unseres Schaffens
zu stellen, ist unsere oberste Devise. Es gibt nichts, was
wir nicht laufend verändern oder verbessern!
In diesem Sinne wollen wir Ihnen die wichtigsten
Resultate des Vorjahres, aber auch die noch laufenden
Projekte unserer Benützungsabteilung vorstellen.



B i b l i o t h e k
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Aktualisierung der Lehrbuch-
sammlung

Mit Beginn des Wintersemesters
2001/2002 wurde das Projekt „Lehrbuch-
sammlung neu“ gestartet. Zum einen wur-
de die Lehrbuchsammlung räumlich um ein
Regal erweitert und neu beschriftet (Die Farb-
codes auf den Lehrbüchern finden sich in
der Regalbeschriftung wieder!). 

Zum anderen wurde (und wird) in per-
sönlichen Gesprächen mit den Vortra-
genden die aktuelle Situation des Ange-
botes diskutiert und eine Bedarfsanalyse
für die Lehrbücher jedes Prüfungsfaches
erhoben. Veraltete Werke wurden ausge-
schieden, der Bestand an häufig nachge-
fragten Titeln aufgestockt und neue Emp-
fehlungen in die Lehrbuchsammlung
aufgenommen.

Neue Oberfläche des Online-
Kataloges – Neues Online-
Hilfe System

Im Sommer 2001 erfolgte eine wesentli-
che Versionsumstellung unseres Biblio-
theksverwaltungssystems. Im Zuge dieser
Umstellung veränderte sich auch die Ober-
fläche des Online-Kataloges, der aufgrund
seiner vielen Funktionalitäten nicht immer
einfach zu bedienen ist. Die im Funktions-

umfang mitgelieferte Standardhilfe des Sy-
stems ist leider wie die meisten Online-Hil-
fen nicht wirklich benutzerorientiert.

Deshalb wurde im Rahmen einer Di-
plomarbeit von unserer Praktikantin aus Ei-
senstadt eine eigene Online-Hilfe verfasst,
die zur Abwechslung einmal wirklich helfen
soll. Sie enthält eine Quick-Info, einen aus-
führlichen Hilfetext, FAQ (Frequently asked
questions – direkt aus der täglichen Praxis)
und ein Glossar. 

Das neue Service kann seit Sommer 2002
verwendet werden.

Medienserver

Seit Ende Juni 2002 sind viele CD-ROMs
unseres Bestandes campusweit über die Bi-
bliothekshomepage (Menü „Services“) ab-
rufbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: kein
mühsames Suchen nach Standorten und kei-
ne einzelnen Installationen mehr!

Das Projekt konnte aus Geldern der Uni-
versitätsmilliarde finanziert werden.

Literaturbestellungen über 
einen Dokumentlieferdienst

Seit kurzem bietet die Bibliothek als Al-
ternative zur „Klassischen Fernleihe“ die Be-
stellung von Zeitschriftenaufsätzen über den

Dokumentlieferdienst SUBITO an, wobei
Bestellungen mit oder ohne Unterstützung
der Bibliothek möglich sind.

Das Service ist jedem zu empfehlen, der
nicht lange auf die gewünschte Literatur war-
ten möchte bzw. kann. 

Neugestaltung des Studier-
raumes

Mit Ende des Jahres 2001 konnte unse-
ren Benutzer/innen der mit Raumteilern,
Regalen, Postern und Pflanzen neu gestalte-
te Studierraum im Mensagebäude überge-
ben werden. Der mit Altauflagen von Lehr-
büchern ausgestattete Raum ist täglich von
6:00 bis 24:00 geöffnet.

Bekanntmachung populärwis-
senschaftlicher Neuerwer-
bungen

Seit Mitte September 2001 finden Sie auf
unserer Homepage in regelmäßigen Inter-
vallen unsere aktuellsten Neuerwerbungen
im wissenschaftlichen und im populärwis-
senschaftlichen Bereich.

Die getrennte Darstellung wurde auf dem
Perspektiventag 2001 angeregt, um unsere
nichtwissenschaftlichen Benutzer/innen ver-
stärkt anzusprechen und aufzuzeigen, dass

unsere Bibliothek nicht nur „Hochgeistiges“
anzubieten hat.

Die Liste der populärwissenschaftlichen
Neuerwerbungen kann – alternativ zur
elektronischen Bekanntmachung – auch im
Schaukasten beim Haupteingang gelesen
werden.

Am besten überzeugen Sie sich persönlich
von den vielen Vorteilen all dieser Neue-
rungen. Wir freuen uns wie immer über Ihr
Feedback!

Für das Bibliotheksteam
Dr. Christian Gumpenberger

Christian.Gumpenberger@vu-wien.ac.at



Von Karin Fragner nach einem Artikel
aus dem Rektum, der Zeitschrift der
Hochschülerschaft an der VUW
Fotos: Hochschülerschaft

Eine Studentengruppe der Vet.-Med.
Uni. Wien stellte sich eine Woche
lang in den Dienst der guten Sache

und kehrte mit vielen neuen Erfahrungen
und interessanten Eindrücken zurück:

Die 13 Personen umfassende Studenten-
gruppe, begleitet von Prof. Dragan Lorin-
son, Dr. Karin Größlinger sowie Frau Elisa-
beth Branka, findet sich schon am frühen
Morgen des 9. Februar 2002 am Flughafen
Wien-Schwechat ein. Vor dem Abflug nach
Athen gilt es noch einige organisatorische
Hürden zu überwinden, müssen doch 20
große Kartons, vollgepackt mit medizini-
schem Equipment, deklariert und am Check-
in-Schalter aufgegeben werden. Eine 
chirurgische Schere im Handgepäck einer
Kollegin sorgt an der Gepäckskontrolle zu-
sätzlich für Aufruhr, wodurch einige fast ih-
ren Abflug versäumen.

Nach erfolgter Landung in Athen wird die
Gruppe von einer Mitarbeiterin des Helle-
nic Wildlife Rehabilitation Centers  bereits
erwartet. Es folgt die Weiterfahrt mit dem
Bus nach Piraeus, von wo aus schließlich die
Fähre nach dem etwas weiter südlich gele-
genen Aegina ablegt.

Auf der wunderschönen Insel angelangt,
beziehen die Studenten und ihre Begleitper-
sonen Quartier im Hellenic Wildlife Reha-
bilitation Center, das für eine Woche auch
ihr Arbeitsplatz sein wird. Die Helfer aus
Österreich erfahren beim gemeinsamen
Abendessen gleich Näheres über ihre Auf-
gaben vor Ort und Mag. Herwig Pucher er-
klärt im Detail den Ablauf der kommenden
Tage. Es sind vor allem streunende Hunde

und herrenlose Katzen, die aus allen Teilen
Griechenlands hierher nach Aegina gebracht
werden, um sie im Tierspital einer Kastra-
tion zu unterziehen. Auch dies wird Teil der
Aufgaben der eben angereisten Veterinär-
mediziner sein, ebenso, wie die Einbindung
in die tägliche Routine des Spitals. Müde von
der Anreise, der ausführlichen Besprechung
und dem anschließenden gemütlichen Bei-
sammensein wird der erste Tag beendet.

Die folgenden Tage auf Aegina gestalten
sich sehr vielgestaltig, denn während ein Teil
der Studentengruppe unter fachgerechter
Anleitung der Chirurgen in den provisori-
schen OP's beschäftigt ist – operiert wird
dort teilweise auf Schulbänken(!) – sind ei-
nige andere dabei, Bussarde und Schwäne
einzufangen, um sie anschließend zu unter-
suchen. Volieren bauen, Sektionen durch-
führen, Geier füttern und Schildkröten rei-
nigen gehört ebenso zum Tagesgeschehen,
wie das gemütliche Beisammensein in einer
der vielen Tavernen im Anschluss an die an-
strengenden Arbeitstage.

Die Arbeit im Hellenic Wildlife Rehabili-
tation Center war nicht nur sehr befriedigend,
auch die OP-Bilanz dieser Woche ist mit der
Kastration von 18 Hündinnen, 19 Rüden, 37
Katzen und 31 Katern nebst ein paar ‚Klei-
nigkeiten' wie Enukleationen, Wundversor-
gungen oder Hernien beeindruckend. Bei
strahlendem Sonnenschein und mediterra-
nen Temperaturen begeben sich die ange-
henden Veterinäre wieder zurück nach Öster-
reich, diesmal mit unvergesslichen
Erinnerungen und vielen praktischen Er-
fahrungen im Gepäck.

Die Teilnehmer danken ganz herzlich den
Verantwortlichen, die die Gruppe betreut
und die Reise als solches überhaupt ermög-
licht haben: Mag. Herwig Pucher, Prof. Dra-
gan Lorinson sowie Dr. Karin Größlinger.

Weiterer Dank gebührt der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien und folgenden
Sponsoren, die diese Unternehmung groß-
zügig unterstützt haben: Böhringer-Ingel-
heim, Braun, Chassot-Vetoquinol, Fresenius,
Hartmann, Richter-Pharma, Virbac.

P r a k t i k u m  i n  A e g i n a
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Eine tierisch gute Woche
in Griechenland
Wenn Veterinärmediziner eine Reise nach Aegina tun,
dann kaum, um Badeurlaub auf einer griechischen Insel
zu verbringen, sondern vielmehr, um sich der medizini-
schen Versorgung von Straßenhunden, herrenlosen
Katzen und einigen ähnlichen Dingen zu widmen.

Studenten operierten in Aegina unter
der Aufsicht von 
A.Univ.Prof. Dr. Dragan Lorinson …

Ausflugsziel: die Insel Hydra, 
2 Stunden nördlich von Aegina

... der auch dann und wann aktiv in
das Geschehen eingriff.



R e h a b i l i t a t i o n
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In den letzen Jahren ist die physikalische
Therapie an der Klinik für Chirurgie und Au-
genheilkunde zu einem integralen Bestand-
teil der Therapie orthopädischer Erkran-
kungen von Hund und Katze geworden.
Neben Massagen und Bewegungstherapie
werden auch Reizströme und therapeutischer
Ultraschall zur Behandlung eingesetzt. Durch
die Inbetriebnahme des Unterwasserlauf-
bandes wird jetzt eine weitere wertvolle the-
rapeutische Maßnahme angeboten. Dieses
Laufband ähnelt im Großen und Ganzen ei-
nem normalem Laufband, wie es jeder aus
dem Fitnesscenter kennt. Das Besondere ist,
dass das Band mittels einer hydraulischen He-
bebühne unter Wasser versenkt werden kann.
Durch die physikalischen Eigenschaften des
Wassers kann der Patient mit deutlich gerin-
gerer Gewichtsbelastung Muskeln und Ge-

lenke trainieren. Des Weiteren fördert das
warme Wasser die Durchblutung und Rela-
xationsfähigkeit der Muskulatur. Durch die
Einstellung der Wassertiefe und der Laufge-
schwindigkeit kann die Belastung gezielt va-
riiert werden.

Zur Anwendung kommt diese neue The-
rapieform in der postoperativen Rehabilita-
tion, wie zum Beispiel nach Rupturen des 
cranialen Kreuzbandes oder nach Band-
scheibenvorfällen, aber auch zur unterstüt-
zenden Behandlung anderer Erkrankungen
des Bewegungsapparates (HD, Arthrosen).
Voraussetzung für die Behandlung ist ein ge-
sundes Herz-Kreislaufsystem und der Aus-
schluss infektiöser Erkrankungen. Je nach

Zustand des Patienten werden pro Woche
zwei bis drei Behandlungen, eventuell in
Kombination mit anderen Methoden,
durchgeführt. Der Behandlungszeitraum er-
streckt sich in der Regel über drei bis vier Wo-
chen. Die Kosten betragen je nach Dauer der
Einzeltherapie zwischen 22,- und 66,- Euro.

Nähere Informationen erhalten Sie bei

Dr. Barbara Bockstahler und Susanne

Lendl, Klinik für Chirurgie und

Augenheilkunde,

Veterinärmedizinische Universität

Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien, 

Tel. 01/ 250 77-6156.

Fit durch Unterwassertraining 

The European College of Animal Repro-
duction (ECAR) is an organisation for ve-
terinary specialist training in Animal Repro-
duction and a member of the European
Board of Veterinary Specialisation. The first
examination of ECAR will be held from 21
to 23 November 2002 in Vienna, Austria.
Candidates, who have succesfully passed the
exam will be conferred the title of Europe-
an Diplomate in Animal Reproduction

Eligibility for the exam: The exam in 2002
is aimed at veterinarians whose experience
and/or previous training is equivalent to an
ECAR training programme. Veterinarians
working in animal reproduction of one or se-
veral species – either in practice or in univer-
sity institu-tions – or who have already com-
pleted advanced training programmes are

especially invited. Applicants must meet the
following requirements:

• They must be licensed to practise veteri-
nary medicine in Europe (Veterinarians
with non-European degrees can be admit-
ted on an individual basis).

• They must have worked at least 60% in
animal reproduction during the last five
years.

• During the last five years they must have
published at least one full paper in a revie-
wed journal and one additional publica-
tion. Qualifications other than publications
will be reviewed and can be consid-ered
equivalent to the publication requirements.

Structure of the exam: The exam will be
divided into two parts. The first part will be

identical for all candidates. The second part
will take into account the species group or
subfield chosen by the candidate and can
be taken in the following subfields: 

• Farm Animal Reproduction and Herd 
Health

• Equine Reproduction
• Small Animal Reproduction
• Reproductive Biotechnology

Candidates can choose between one and
three subfields. After admittance to the exam,
an examination fee of 250 € will be charged.

Applications have to be sent before 24 August
2002 to ECAR Secretariat, Prof. Jörg Aurich
Clinic for Obstetrics, Gynaecology and 
Andrology
University of Veterinary Sciences
Veterinärplatz 1, 1210 Vienna, Austria
phone +43-1-25077-5401, fax +43-1-25077-
5490, e-mail joerg.aurich@vu-wien.ac.at

Information on material to be submitted
with the application can be obtained from
the same address.

Invitation to the Examination for
the European Diplomate in Animal
Reproduction
(European Veterinary Specialist in Animal Reproduction)

Unterwasserlaufband für
Hunde an der Klinik für
Chirurgie und Augenheil-
kunde in Betrieb genom-
men.
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Mag. Michael Bernkopf

Die dritte ScienceWeek (7.-14.Juni
2002) war unsere bislang erfolg-
reichste. Auch unsere Veranstal-

tungen sind den Kinderschuhen entwach-
sen und haben ein Niveau und einen
Umfang erreicht, der für eine vergleichsweise
kleine Universität beachtlich ist. 

Mit den zwölf, im Einkaufszentrum Do-
nauzentrum über ganze sieben Tage perma-
nent präsentierten Projekten rund um das
Thema „Gene – die Vielfalt des Lebens“ ha-
ben wir ca. 8000 Menschen erreicht, mit
mehr als einem Drittel ein persönliches Ge-
spräch geführt.

Unsere ScienceWeek Mannschaft ist be-
reits 50 Personen stark, 10-12 davon waren
immer am Messestand anwesend, um die
Besucher persönlich zu betreuen, insgesamt
70 Stunden lang.

Die weiteren Fakten zu unserer Science-
Week 2002 können Sie obenstehenden Ka-
sten entnehmen.

Ein Medienspiegel über die Berichterstat-
tung ist derzeit in Ausarbeitung. Definitiv
bekannt sind mir zumindest drei „Zeit im
Bild“-Beiträge. Angesichts der Konkurrenz
durch fast 900 andere Veranstaltungen ist
auch das ein wertvoller Indikator für die Qua-
lität unserer Arbeit.   

Die ScienceWeek 2002 der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien war sehr er-

folgreich. Ein Erfolg, der ohne inneruniver-
sitäre, bereichsübergreifende Zusammenar-
beit nicht möglich gewesen wäre.

Unser ScienceWeek-Team ist perfekt und
ich würde mir wünschen, dass es im näch-
sten Jahr zu einer weiteren Höchstleistung
aufläuft. Denn für 2003 ist Großes geplant....

S c i e n c e W e e k

Es ist ein Faktum, dass Öffentlichkeitsarbeit auch für die
Universitäten wichtig ist. Was Unternehmen schon lange
praktizieren, kommt nun auch auf dem Bildungssektor
langsam in Mode: tu Gutes und rede darüber. Eine
Möglichkeit, Informationen zum Thema Wissenschaft zu
transportieren, sind öffentliche Veranstaltungen, von
denen die ScienceWeek eine ist. Das Ziel: zeigen wir
doch den Menschen, dass Wissenschaft interessant,
spannend, sehr nützlich und vor allem auch für alle da ist!

ScienceWeek 2002 der VUW –
Fakten:

• 12 interaktive Projekte auf 220 m2

Präsentationsfläche
• Präsentationszeit: 7 Tage, von 9-19 h
• Ort: Einkaufszentrum

Donauzentrum
• Besucherfrequenz: 45000/Tag
• Personalumfang: 50 Mitarbeiter 

& Studenten aktiv beteiligt
• Personalaufwand: 12 Personen 

permanent am Messestand, 
840 Mannstunden gesamt

• Besucher: ca. 8000, davon ein
Drittel im direkten Gespräch
(Spitzenfrequenz: Samstag,
64/Stunde an einem Projekt)

• Budget – Sponsoring: 14.300 Euro
vom bm:bwk und bm:vit, 

• Sponsoring-Sachpreise: 
3 Europaletten Süßwaren &
Tiernahrung für Rätselralley von
Master Foods Austria

Unser Rezept für erfolgreiche
ScienceWeek-Projekte:

• Belebter Veranstaltungsort garan-
tiert viel Publikum

• Einkaufszentrum: wetterunabhän-
gig, sehr gute Infrastruktur

• Permanente Präsentation von 
9-19h bietet jedem die Chance
zum Besuch

• Interessante Themen auf das
Wesentliche reduzieren und
attraktiv präsentieren

• Publikum einbinden: Persönliche
Gespräche, Frage-Antwortspiele
erhöhen Erinnerungseffekt,
„Blickfänge“ als Anknüpfungs-
punkte für Interaktionen 

• Rätselrallye mit Sachpreisen für
Kinder: top-motivierend

• Persönlicher Einsatz: der wichtig-
ste Faktor überhaupt, Faszination
wird spürbar!

Das Top-Event im Juni:

Dr. Günther Olensky, Direktor der Universitätsbibliothek,
faszinierte die Jugend mit Internetrecherchen vor Ort.
Allerdings ging es hierbei ausnahmsweise um nicht wissen-
schaftliche Inhalte: Die Suche nach den Pokemons im 
web samt farbigem Ausdruck waren der Renner!



S c i e n c e W e e k
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Alle Informationen über unsere heurigen ScienceWeek
Projekte finden Sie im Internet unter 

http://www.vu-wien.ac.at/ai/SW/sweek.htm

„Missbildungen im Tierreich“ waren das Thema der
Pathologie. Neben einem dreidimensionalen Modell
einer Zelle wurden auch alte, formalinfixierte
Präparate von diversen Missbildungen gezeigt. Im
Bild: Mag. Petra Kühnhaas, die zusammen mit vier
anderen Studenten/Dissertanten die ScienceWeek
Basismannschaft zur Projektbetreuung bildete.

Die „Love Parade im Mikroskop“ war das Thema der Klinik
für Gynäkologie und der Besamungsstation. Dabei wurden
die Techniken der Samengewinnung, des Tiefgefrierens
und Auftauens sowie der Qualitätsbeurteilung des
Hengstejakulates erklärt. Im Bild: die praktisch unermüd-
lich erklärende Studentin Britta Martin mit einer
Besuchergruppe, sie hat dieses Projekt die ganze Woche
lang betreut.

Welche Fische und Krebse sind in unseren Gewässern
heimisch und welche Probleme resultieren aus dem

Einbürgern von „ausländi-
schen Gästen“? Diese
Inhalte wurden am mit
drei Schauaquarien aus-
gestatteten Stand des
Instituts für Hydrobiologie
Fisch und Bienenkunde
transportiert. Im Bild:
Gerald Hochwimmer.

70 Stunden ScienceWeek

Unterschiedliche Gewebe im Vergleich
wurden in den Mikroskopen des Instituts
für Histologie (im Bild  Ass.Prof. Dr. Eva
Rapp) gezeigt. Mikroskopieren gehörte
zu den Lieblingsbeschäftigungen der
Interessierten: man kann selbst fokussie-
ren und darf sich dann über ein garan-
tiertes Erfolgserlebnis (den Aha-Effekt)
freuen! 



Nadja Affenzeller, Studentin an der VUW
und Projektbetreuerin am ScienceWeek
Messestand: Links das Musterblatt des
Zentrallabors – was siehst du in unse-
rem Mikroskop? Und rechts ein bereits
vollgestempelter Rätselrallye-Pass, für
den es leckere Preise der Fa. Waltham
für Mensch und Tier abzuholen gab.
Diese Rätselrallye war ein echter
Renner, wir mussten schon am 2.Tag
Preise nachbestellen...
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S c i e n c e W e e k

Um Zellen in diversen Körperflüssig-
keiten, deren Aussehen, Funktion und
Bedeutung im Sinne der modernen
Labordiagnostik drehte sich alles in
den Mikroskopischen Präparaten des
Zentrallabors, zum Zeitpunkt der Auf-
nahme betreut von Mag. Maxi Pagitz.

Wie wird das Tier zum Lebensmittel?
Dr. Dagmar Suppin vom Institut für
Fleischhygiene hatte sich zur Aufgabe
gesetzt, das heikle Thema der Schlach-
tung in einem Film darzustellen. Dafür
wurde eigens eine Videokabine einge-
richtet, zu der Kinder unter 14 Jahren
keinen Zutritt hatten.

Ebenfalls zu Besuch bei uns im
Donauzentrum: em.Univ.Prof. für
Anatomie Dr.Dr.hc. Oskar Schaller,
hier mit Ass.Prof. Dr.Simone
Müller (Inst. f. Tierzucht
u.Genetik),  die eines der medial
erfolgreichsten ScienceWeek-
Projekte mitgebracht hat: Ihre
eigene DNA zum Mitnehmen!  

Markus Gmeiner, Projektbetreuer des Forschungsinstituts für Wildtierkunde,
erklärt, welche Informationen der Forscher aus dem Kot von Wildtieren „her-
auslesen“ kann. Das Projekt „Lesen aus dem Kot – die sanfteste Wildtierfor-
schung“ setzte auf ein Stück Wiese am Messestand – ein Blickfang, der sich
sehr gut bewährte. In der Wiese zu finden: Hirsch- und Hasenkot zur Analyse.

Ass.Prof. Dr. Gerhard Loupal umringt von
Interessierten: die tierischen Missbildungen
waren ein Publikumsmagnet.



S c i e n c e W e e k
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Die Geflügelklinik benutzte ein
ausgezeichnetes Memory-Spiel,
um spielerisch auf die Möglich-
keit der Geschlechtsbestimmung
mittels PCR-Federanalyse bei
Vögeln hinzuweisen, bei denen
Hahn und Henne rein äußerlich
nicht zu unterscheiden sind (z.B.
Graupapageien). Das Projekt
wurde hier gerade von Mag.
Michaela Miess und Mag.
Thomas Phillip betreut.

Gezielte Pflanzenzucht am Beispiel der
Gewürzpflanze Thymian war das Thema
des Projektes des Instituts für Ange-
wandte Botanik: der Unterschied der
selektierten Zuchtform in Arzneimittel-
qualität zu den härteren Wildformen
war greifbar und für den, der an den
Pflanzen roch, auch riechbar!

475 DNA-Isolierungen haben die Mitarbeiter des Instituts für Tierzucht und
Genetik während der ScienceWeek durchgeführt – eine tolle Leistung ange-
sichts des Arbeitsaufwandes. Die Mühe wurde aber reichlich belohnt: zufriede-
ne Besucher aller Altersklassen und ein ausführlicher Bericht in der ZIB 1
(beste Sendezeit) waren der Lohn für die harte Arbeit! 

Die quirligen Spermien im
Mikroskop am Projekttisch
der Besamungsstation waren
für viele interessant zu beob-
achten, manche Eltern nutz-
ten die Chance, um gleich
mit der Aufklärung ihrer
Sprösslinge zu beginnen. 

Kleine Genetische Unterschiede – große Auswirkung. Deutliche Größenunter-
schiede demonstrierte Dr. Axel Probst (Institut für Anatomie) anhand zweier
Hundeskelette: eines vom Spaniel und eines von einem Deutsch Kurzhaar.
Interessant war auch der anatomische Vergleich zum menschlichen Körperbau. 

Ein Ausschnitt unseres Messe-
standes im Überblick: zwölf Projekte
auf 220 m2 Grundfläche, sieben Tage
lang, täglich von 9-19 Uhr. 8000
Besucher waren bei uns. Es war
anstrengend, hat sich aber gelohnt! 

ScienceWeek Eröffnung am 6.Juni im Festzelt beim
Café Landtmann: Dank einer perfekten Show der
Klinik für Geburtshilfe sowie der Besamungsstation
begann die ScienceWeek 2002 sehr spektakulär:
Mitten im Festzelt und vor den Augen der staunen-
den Journalisten wurde ein Ponyhengst abgesamt
und das Ejakulat anschließend im Mikroskop
betrachtet. Durchgeführt wurde die erfolgreiche 
PR-Aktion von Prof.Dr. Christine Aurich, Dr. Gabriela
Kolm, Dr. Sabine Schönlieb, Mag. Sven Budik und
Britta Martin, zahlreiche Medienberichte folgten. 



Di Petra Karlhuber, 
Zentraler Informatikdienst

Hunde stellten dabei mit über 45%
den größten Anteil an den Pa-
tienten, die an unser Spital kamen,

gefolgt von Katzen (17%) und Pferden
(12%). Im Moment wird das Programm
ORBIS Vetware als Tierspitalinformations-
system von rund 250 Personen an allen Kli-
niken, den gemeinsamen Einrichtungen, der
Quästur und an einigen Instituten verwen-
det. Dank des vom ZID eingesetzten Ter-
minalserverkonzepts (das Programm läuft
auf zentralen Servern im ZID und die Da-
ten werden zwischen den Arbeitsplätzen und
den Servern übermittelt) ist die Verfügbar-
keit des TIS insgesamt sehr gut, der über-
wiegende Teil der AnwenderInnen hat noch
nie einen Ausfall des Programms zu bekla-
gen gehabt.

Obwohl es besonders für manche, die
nicht an den Umgang mit EDV gewöhnt
waren, eine Herausforderung war, mit einem
relativ komplexen System umgehen zu müs-
sen, ist die Akzeptanz des TIS nach allge-

meiner Einschätzung sehr gut: „Die Ab-
rechnung ist wesentlich einfacher als vorher“,
lautete eine der Rückmeldungen der An-
wenderInnen bei einer kürzlich durchge-
führten Umfrage. Tatsächlich wurde die täg-
liche Arbeit an den Kliniken dadurch
erleichtert, dass die Stammdaten der Patien-
ten und ihrer Besitzer nun nicht mehr in je-
der Klinik und bei jedem Besuch neu erfasst
werden müssen. Nach der erstmaligen Er-
fassung an einer Stelle, stehen die Daten al-
len zur Verfügung. Da die Leistungen für die
Rechnungslegung zusammen mit der medi-
zinischen Dokumentation automatisch er-
zeugt werden, ist die Rechnungserstellung
mit einem Knopfdruck erledigt. Mehr als
26.000 Rechnungen mit einem Gesamtbe-
trag von über 3,6 Millionen Euro wurden
im Laufe des ersten Betriebsjahres auf diese
Weise ausgestellt. Eine Stallverwaltung und
Terminbücher unterstützen darüber hinaus
die organisatorischen Abläufe an den Kli-
niken. Damit ist eines der Ziele der Pro-
grammeinführung, den Bereich der Admi-
nistration und Verrechnung für das gesamte
Tierspital zu erleichtern und zu vereinheit-
lichen, ohne Zweifel erreicht worden.

Auch die medizinische Dokumentation ist
tierspitalweit zugänglich, die elektronische
Krankengeschichte jedes Patienten kann da-
mit rasch und vollständig an allen beteiligten
Fachbereichen eingesehen und bearbeitet wer-
den – durch die erfolgte Installation eines
Funk-Netzwerkes kann sogar in den Ställen
auf die Informationen zugegriffen werden.
Medizinische Daten, Untersuchungsanfor-
derungen an andere Kliniken, an Labors und
diagnostische Institute können rasch erfasst
werden, die Befunde werden elektronisch
rückübermittelt und stehen damit im System
zur Verfügung. „Das TIS ist gut als gemein-
same Informationsplattform“ und „das Pro-
gramm wird schnell adaptiert“, wird von den
anwendenden TierärztInnen dazu angemerkt.
Da der Aufbau des Programms gestattet, vie-
le der gewünschten Änderungen an einzel-
nen medizinischen Formularen an der Uni
selbst vorzunehmen, kann es immer wieder
neu an die tatsächlichen Bedürfnisse der Kli-
niken angepasst werden. So hat die oben er-
wähnte Umfrage wieder einige neue Anfor-
derungen und Verbesserungsvorschläge
erbracht, die in der nächsten Zeit Berück-
sichtigung finden werden.
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Ein Jahr Tierspitalsinfor-
mationssystem (TIS) 
Angelique, eine mittlerwei-
le 3,5 jährige Fuchsstute,
war im April letzten Jahres
eine der ersten Patienten,
deren Daten in das Tier-
spitalinformationssystem
(TIS) der VUW eingegeben
wurden (wir haben darü-
ber berichtet). Angelique
geht es schon lange wie-
der gut, in der Zwischen-
zeit ist das TIS seit über
einem Jahr in Betrieb und
mehr als 18.000 Patienten
wurden im Tierspital
behandelt und ihre Daten
elektronisch erfasst. 

Zum TIS-Jubiläum gab es auch eine leckere
Torte, die hier gerade angeschnitten wird.
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Ein weiteres Ziel des TIS ist, die wissen-
schaftliche Arbeit an der Universität durch
die rasche Verfügbarkeit von Patientendaten
aus den elektronischen Krankengeschich-
ten zu unterstützen. Durch die in der
Zwischenzeit erreichten Verbesserungen beim
sogenannten „Reportgenerator“ ist es jetzt
auch möglich, die im TIS gespeicherten ad-
ministrativen und medizinischen Daten nach
allen möglichen Parametern und Fragestel-

lungen hin auszuwerten und für die wissen-
schaftliche Arbeit zur Verfügung zu stellen.
An der Integration des weltweit im Einsatz
befindlichen Diagnosekatalogs „Snomed CT“
zur weiteren Verbesserung der medizinischen
Auswertbarkeit wird gerade gearbeitet.

Die VUW war mit dem Einsatz dieses mo-
dernen Patientenverwaltungssystems nur kur-
ze Zeit Vorreiterin in Europa. Die veterinär-
medizinische Fakultät der Universität Utrecht

hat mit Beginn des heurigen Jahres den ad-
ministrativen Teil der ORBIS Vetware eben-
falls in Betrieb genommen, der medizinische
Teil wird demnächst folgen, und auch die
Tierärztliche Hochschule Hannover arbeitet
am baldigen Einsatz. Das System wird damit
in Zukunft hoffentlich auch zu einem ver-
mehrten Austausch von Erfahrungen und
von medizinischen Daten für wissenschaftli-
che Zwecke beitragen können.

Neue Geschäftsführer bei
Alvetra u. Werfft AG

Die Alvetra u. Werfft AG ist ein erfolgreiches, schnell wachsendes österreichisches vete-
rinärmedizinisches Pharmazieunternehmen. Die Alvetra u. Werfft AG stellt nicht nur Arz-
neimittel sondern auch Ergänzungsfuttermittel, Futterzusatzstoffe und Prämixe für Haus-
und Nutztiere her. Es werden nur Produkte von höchster Qualität, was sichere und effek-
tive Anwendung bei Nutz- und Haustieren betrifft, entwickelt und hergestellt, um bessere
Unterstützungsmöglichkeiten für deren Gesundheit und Produktivität zu finden.

Neue Zukunftsperspektiven eröffnen sich durch personelle Veränderungen im Manage-
ment bei der Alvetra u. Werfft AG. Wir freuen uns mitzuteilen, dass Herr Dr. Josef Bök-
kmann und Herr Herbert Frantsits die neuen Geschäftsführer unserer Firma sind. 

Herr Dr. Josef Böckmann, geboren 1946, bringt durch seine früheren leitenden Funk-
tionen bei internationalen Pharmaunternehmen ein großes Know-how in das operative Ma-
nagement der Alvetra u. Werfft AG ein. 

Herr Dr. Böckmann war unter anderem bis 1986 Marketingdirektor bei Biochemie-
Kundl/Sandoz Austria, ab 1987 Geschäftsführer bei Pasteur Merieux Connaught, Frank-
reich, wo er für die Bereiche Zentral- & Osteuropa, Asien & Pazifik zuständig war. In Fol-
ge übernahm Dr. Böckmann auch die Geschäftsführerposition in der Aventis-Pasteur-Gruppe
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Herr Herbert Frantsits, geboren 1953, war in der Zeit von 1981-84 als Finanzleiter bei
der Firma Medinger & Söhne tätig. Seit 1984 ist er als Verwaltungs- und Finanzleiter und
seit 1998 als Vorstandsmitglied verantwortlich für den Bereich Finanzen der Sanochemia
Pharmazeutika AG.

Für weitere Informationen, bzw. Rückfragen:

Mag. Robert Verner

Leiter Marketing & Sales

e-Mail: r.verner@alvetrawerfft.com

13. Wiener
Symposium über
Experimentelle
Gerontologie

Am 26. und 27. April 2002
fand wieder unser traditionelles

Symposium über neueste

Ergebnisse der Alternsforschung

statt. Es wurde vom Institut für

Physiologie gemeinsam mit der

Abteilung für Biogerontologie des

LBI für Alternsforschung organi-

siert. Wir zählten insgesamt etwa

100 aktive und passive

Teilnehmer, davon vier Fünftel aus

den Ländern Dänemark,

Deutschland, Frankreich,

Griechenland, Holland, Italien,

Kanada, Polen, Schweiz, Spanien,

Tschechien, Ukraine, Ungarn.

Inhaltlich ging es um „Alternde

und nichtalternde Zellen in ihrer

alternden Umgebung“, wobei der

Schwerpunkt auf möglichen

Wirkungen von Stammzellen auf

den Alternsprozess lag. In diesem

Zusammenhang wurden die

Regulation und die Genexpression

in ihrer Wechselwirkung mit der

Signaltransduktion in Zellen des

Herz-Kreislauf-, des Nerven- und

des Immunsystems diskutiert. Die

präsentierten Ergebnisse weisen

auf weitere neue Möglichkeiten

der Modulation des Alterns-

prozesses hin.

Hans Niedermüller 
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O. Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. H.E. König

Die Idee einer gemeinsamen Vorle-
sung entstand kurzfristig und war
sowohl für Prof. Constantinescu

als auch für mich Neuland. Prof. Constan-
tinescu ist der derzeit bekannteste Anatom
der Vereinigten Staaten, der vor allem kli-
nische Anatomie betreibt. Seine drei Bücher,

die in den Vorlesungspausen zur Ansicht
auflagen, dienen nicht nur den Studieren-
den der Veterinärmedizin als Lernunterla-
ge, sie sind zudem bei praktisch tätigen 
Tierärzten äußerst beliebt. Professor Const-
antinescu ist außerdem an vielen interna-
tional bekannten veterinärmedizinisch kli-
nischen Werken der Vereinigten Staaten als
Mitautor beteiligt.

In anatomischen Büchern spielen die Il-
lustrationen eine zentrale Rolle. Professor
Constantinescu ist einer der wenigen Ana-
tomen, die Zeichnungen für ihre Werke und
Publikationen selbst anfertigen können. Da-
bei sind seine Bilder nicht nur wissenschaft-
lich präzise und didaktisch wertvoll, sondern
auch ein ästhetischer Hochgenuss. Während
unserer gemeinsamen Vorlesung entstanden
vor den Augen der Studierenden faszinie-
rende mehrfarbige Zeichnungen, die die ver-
balen Ausführungen künstlerisch gekonnt
untermauerten. Eigene klinisch relevante Er-
fahrungen erklärte Professor Constantinescu
selbst. 

Am Schluss der Veranstaltung wurde dem
Gast ein langanhaltender, begeisterter Ap-
plaus zuteil, der ihn für sein Engagement be-
lohnte.

Die Faszination des Neuen 
- Gemeinsame Vorlesungsreihe mit Prof. Constantinescu 

von der University of Missouri – Columbia USA -

Am 29. und 30. April wurden vier Stunden der Vorlesung
„Systematische Anatomie II“ gemeinsam mit 
Prof. Constantinescu gestaltet. Der Wissenschaftler 
aus den USA war vom 26. April bis zum 10. Mai Gast 
des Institutes für Anatomie.

Der Gast: Gh. M. Constantinescu,
DVM. Ph.D. Dr.h.c.
Professor of Veterinary Anatomy
Department of Veterinary
Biomedical Sciences
College of Veterinary Medicine,
University of Missouri-Columbia
USA

Am 8. Mai 2002 hielt Professor
Constantinescu im Seminarraum
des Institutes für Anatomie einen
Vortrag zum Thema: „Clinical
Anatomy and Surgical Approach to
the Shoulder in the Dog“ .
Anschließend stellte er sein neues
Buch: „Clinical Anatomy for small
Animal Practitioners“ vor.

Tagung der Fischpathologen
Von 30.9. bis 3.10.2002 findet die 9. Tagung der Deutschen Sektion
gemeinsam mit der Österreichischen Sektion der European Association of
Fish Pathologists (EAFP) im Schloss Mondsee statt. Die Vorträge dieser
Tagungen sind meist sehr praxisnahe und daher für Tierärztinnen und
Tierärzte, die sich mit Nutz- oder Zierfischen befassen, empfehlenswert.
Neben den Vorträgen wird eine Fachexkursion zur Fischzucht Kreuzstein
angeboten. Diese Veranstaltung ist anrechenbar für die Ausbildung zum
Fachtierarzt für Fische.

Nähere Auskünfte: Dr. Elisabeth Licek, Austrian Branch Officer, 
Tel.: 01/25077-4700
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Dr. Max Dobretsberger

Die zu vergebenden Plätze waren schnell aus-
gebucht und einige der Interessenten mus-
sten auf den nächsten Durchgang im Herbst
vertröstet werden.

Unter der Führung von Dr. Andrea Do-
bretsberger wurde die Kursdauer auf zwei
Monate anberaumt. Es sollte jeder Kandidat
ca. zehn Fahreinheiten bekommen, um in
der Lage zu sein, einen Zweispänner sicher
im Straßenverkehr zu lenken. Die Theorie
wurde in drei Abendkursen besprochen. Sie
umfasst die Geschirrkunde, die Stil- und Wa-
genkunde, die Fahrlehre sowie Pferde- und
Veterinärkunde.

Am 16. Juni war der große Tag der Prü-
fung. Als Prüfer luden wir Herrn Fredi Stei-
nacher ein. Er ist allen als internationaler Pro-
fi und Fahrer von Herrn Michelfeit bekannt
und als Prüfer und Richter in Fahrerkrei-
sen geschätzt.

Nach mehrstündiger Prüfung „auf Herz
und Niere“ wurde allen zehn angetretenen
Kanditaten mit Lob für das gute Niveau das
Bronzene Fahrabzeichen überreicht und emp-
fohlen, das erkannte Talent durch ständiges
Training weiter zu schulen. Der Verein bie-

tet den geprüften Kollegen daher die Mög-
lichkeit, gegen einen geringen Kostenersatz
am Kremesberg mit den Lehrgespannen zu
fahren, um praktische Erfahrungen zu sam-
meln.

Interessenten für Fahrkurse ersuchen wir
um Meldung per mail: maxhogut@ins.at

Ab Herbst werden am Kremesberg weiters
Reitstunden auf Norikern für Anfänger un-
ter der Leitung von Susanne Milleder an-
geboten. 

Es fiel auf. Die ältere Generation der neu-
seeländischen Maori litt weniger an Arthri-
tiden als ihre Altersgenossen in anderen Re-
gionen. Bei der Erforschung dieses
Phänomens stieß die Wissenschaft auf die
neuseeländische Grünlippenmuschel (GLM,
engl. green-lipped mussel, zool. Perna cana-
liculus), seit Jahrhunderten zentraler Be-
standteil auf dem Speiseplan der Maori. Es
zeigte sich, dass die GLM hohe Konzentra-
tionen an Glykosaminoglykanen wie Chon-
droitinsulfat und Glukosamin enthält, die
sich auf den Zustand der Gelenke positiv
auswirken. Darüber hinaus verfügen ent-
haltene omega-3-Fettsäuren – darunter die
nur in GLM zu findende Eicosatetraensäu-
re – über entzündungshemmende Eigen-
schaften. 

Dieses Wissen hat WALTHAM® jetzt neu
umgesetzt: in der WALTHAM® Canine Mo-
bility Support GLM Diet, dem ersten Al-
leinfutter für ausgewachsene Hunde, das den
in einem patentierten Verfahren stabilisier-

ten Extrakt der GLM enthält. Der von
WALTHAM® verwendete GLM-Extrakt
wird unter Kontrolle des neuseeländischen
Ministeriums für Fischerei und Ernährung
gewonnen und in einem schonenden Ver-
fahren so aufbereitet, dass die synergetische
Wirksamkeit aller Inhaltsstoffe des Mu-
schelextraktes erhalten bleibt. Eine spezielle
Kombination aus Antioxidanzien wie Tau-
rin, Vitamin E und C schützt darüber hin-

aus vor Sauerstoffradikalen, die mit der Pa-
thogenese von Gelenkerkrankungen in Zu-
sammenhang gebracht werden.

In mehreren klinischen Studien haben
WALTHAM® Wissenschaftler bei Hunden
mit spontaner Arthritis beobachtet, dass eine
Zufuhr von stabilisiertem GLM-Extrakt über
ein Alleinfuttermittel zu einer signifikanten
Verringerung der Gelenkbeschwerden führt
(Minderung der Schmerzreaktion und
Schwellung der Gelenke). Beim Einsatz der
Diät und eventuell nötiger gleichzeitiger Me-
dikamentengabe können behandelte Hun-
de zusätzlich von den gastroprotektiven Ei-
genschaften der GLM profitieren.

Weitere Informationen über die 

WALTHAM® Canine Mobility Support

GLM Diet erhalten Sie bei Ihrem/r

Betreuer/in der WALTHAM®

Tierärzteberatung, unter der WAL-

THAM® Hotline zum Ortstarif unter

0810/8208048 in der Zeit von Montag

und Donnerstag, von 16.30 Uhr bis

20.30 Uhr, und am Mittwoch, von 8.00

Uhr bis 12.00 Uhr, und unter

www.vetdiet.com (Benutzername: 

praxis, Kennwort: veto).

WALTHAM® Canine Mobility
Support GLM Diet

Prüfung zum bronzenen Fahrabzeichen am Uni-Gut
Der Pferdesport- und Zucht-
verein der Vet. Med. Uni-
versität bot erneut einen
Kutschfahrkurs zum bronze-
nen Fahrabzeichen für Stu-
denten, Universitätsange-
hörige und Absolventen an.
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Eine Replik eines alten
Türbandes 
fertigte Alexander Zlamal, Schmiedelehrling an der
Lehrschmiede der Klinik für Orthopädie an und
gewann damit den 2.Preis beim diesjährigen
Niederösterreichischen Lehrlingswettbewerb.
Die Leistung von Alexander Zlamal ist auch deshalb
bemerkenswert, weil er primär als Hufschmied und
nicht als Kunstschmied ausgebildet wird. Diese
Tatsache spricht für eine profunde Ausbildung durch
seine Lehrmeister Kurt Buchmayer und Enno Laube. 

Alles Theater!  
Vielbejubelt wurde die Premiere am 6.6.2002 des Stückes 
„Das weite Land“ von Arthur Schnitzler der großartigen, fast 
burgtheaterreifen Theatergruppe Veterinärmedizin. 
Mit unter den jungen Schauspielern waren zum Großteil
Veterinärmedizin-Studenten, die ihr Können einmal nicht unter
dem veterinärmedizinischen Aspekt zur Schau stellten. 

Die Körpersprache der Erde – 
drei Gemälde von Mag. Hedwig
Kindler 
Die „Auffaltung“ ist eines von drei Gemälden einer Serie
von Hedwig Kindler, die sich mir der Körpersprache der
Erde beschäftigt. Die anderen beiden Ölbilder symboli-
sieren einen Vulkanausbruch bzw. die Verwerfung. 
Die Kunstwerke der Vorarlbergerin Hedwig Kindler waren
im Zuge einer Ausstellung an unserer Universität als
Leihgabe bei uns verblieben und wurden nun zum
Verkauf freigegeben. Die Serie „Körpersprache der Erde“
ist zum Preis von Euro 5500.- erhältlich. Nähere
Informationen erhalten Sie bei Fr. Martin, Sekretariat des
Rektors, 01-25077 – 1001. 

Berufung 
in den Aufsichtsrat
Univ.Prof. Dr. Walter Baumgartner, Vorstand der II.
Medizinischen Klinik für Klauentiere, wurde im Mai
2002 von Bundesminister Herbert Haupt in den
Aufsichtsrat der Österreichischen Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit berufen. In der
Folge wurde Prof. Baumgartner in der konstituieren-
den Sitzung der Agentur am 7.5. zum stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt.

Ziel der Österreichischen
Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit ist die
Wahrung des Schutzes der
Gesundheit von Menschen,
Tieren und Pflanzen, d.h. die
Gewährleistung der
Sicherheit und Qualität der
Ernährung sowie die
Berücksichtigung des
Schutzes der
Verbraucherinteressen.
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MP3 Player für Veronika Stindl
Die Studentin Veronika Stindl (rechts im Bild), Gewinnerin
bei der CA-Studentenaktion bekam ihren Preis – einenMP3-
Player von Sony – durch Inge Zainzinger (links im Bild) und
Christine Staber (Bildmitte) in der CA Filiale VetMed über-
reicht.

Ballkomitee übergibt 3000
EURO an Verein Tiere als
Therapie (TAT) 
Jedes Jahr wird ein Teil des Erlöses aus dem
Gewinn des Balles der Veterinärmediziner – wie in
den Statuten verankert – einem sozialkaritativen
Zweck zugeführt. 

In diesem Jahr wurde der „Verein Tiere als
Therapie“ als Empfänger ausgewählt. Wolfgang
Engelmann, Vorsitzender des Ballkomitees, über-
reichte in Anwesenheit von Frau Gertrude Köchl
(rechts im Bild) und Frau Gabriele Habacher
(Vorsitzende der HVU, links im Bild) am 12. März
einen Scheck in der Höhe von 3000,- Euro an Herrn
Univ.Prof. Dr. Dr.hc.mult. Josef Leibetseder (Mitte
links), der Obmann des oben genannten Vereins ist.
Der Verein wurde wegen seines Engagements in der
Betreuung alter Menschen ausgewählt. 

Info zum TAT:
Der Verein „Tiere als Therapie“ organisiert
Tierbesuchsprogramme u.a. in Altersheimen,
psychiatrischen Anstalten, Sonderschulen für
geistig- und körperbehinderte Kinder, Schulen
für verhaltensauffällige Kinder und Kindergärten. 

Die tiergestützte Therapie, zu der sich Hunde
besonders eignen (sie arbeiten stets im Team
mit dem Besitzer), soll bei der Beseitigung oder
Verminderung von Störungen des physischen,
psychischen oder sozialen Wohlbefindens die-
nen. Diese Arbeit ermöglicht es vielen
HundebesitzerInnen, die Freude an ihrem Tier
mit anderen zu teilen. Therapiehunde zeigen oft
erstaunlich viel Einfühlungsvermögen indem sie
ihr Verhalten den individuellen Bedürfnissen der
Patienten anpassen.

Pferdesport an der
Veterinärmedizinischen Universität
Der Ländliche Reit- und Fahrverein der Veterinärmedizinischen
Universität Wien (2563 Pottenstein, Kremesberg 11) auf dem
Weg zu den Bundesmeisterschaften

Der Pferdesport- und -zuchtverein der Veterinärmedizinischen
Universität organisierte am 16. und 17. Februar das erste
niederösterreichische Treffen der ländlichen Norikerrreiter. 
Ort der Veranstaltung war der Norikerzuchtbetrieb von Rudi
Blamauer in Stössing. Das Treffen diente in erster Linie der
Information über das Können von Pferd und Reiter aber auch
dem Spaß am Reiten. Diskussionen und Erfahrungsaustausch
kamen nicht zu kurz. Andrea Baltacis, die als Trainerin die
Veranstaltung betreute, konstatierte am Ende der
Veranstaltung hohes Niveau bei allen Teilnehmenden. Eine
Teilnahme an den Bundesmeisterschaften im August 2002 wird
ernsthaft erwogen. Bereits am 6. und 7. April fand daher am
Lehr- und Forschungsgut Kremesberg ein Trainingstreffen
statt. Auch dabei waren Pferde und Reiter mit Freude bei der
Sache. Interessenten zur Verstärkung des Teams sind stets
herzlich willkommen. Kontakt: Dr. Max Dobretsberger, Leiter
des Lehr- und Forschungsgutes, Kremesberg, 
Tel. 0664 122714.
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„Hafil” und „Safiyah“ 
heißen jene beiden edlen Araber-Pferde, die unser
Staatsoberhaupt als Geschenk aus Saudi-Arabien mitgebracht
hat, wo er vor einigen Monaten zum Ehrenscheich ernannt 
worden war. 
Die edle Abstammung von Schimmelhengst „Hafil“ und Fuchs-
stute „Safiyah“ lässt sich über einen dreihundertjährigen
Stammbaum lückenlos zurückverfolgen. Die beiden Vollblüter
waren einige Tage an der VUW zu Gast, bevor sie in ihren neuen
Heimatstall in Piber übersiedelt wurden.
Das Ehepaar Klestil ließ es sich nicht nehmen, die „Staats-
geschenke“ hier bei uns zu besuchen und ein paar Streichel-
einheiten an die Pferde zu verteilen... 

„Studien bei
Encephalomyocarditis-Virus
infizierten Schweinen“ 
FWF Forschungs Projekt über 

2 Jahre / 175.744,54 Euro

Das Projekt soll die Bedeutung des Kynurenin-
metabolismus in Bezug auf Ausbildung verhal-
tensspezifischer, klinischer, neurologischer
Störungen und morphologischer Veränderungen
(im ZNS und der Peripherie, insb. dem Herzen) bei
EMCV-infizierten Jungschweinen klären.
Zusätzlich werden Korrelationen zwischen
Aktivitätsänderungen neuronaler Marker des
GABA- und cholinergen Systems und der
Kynureninaminotransferaseaktivitäten im ZNS
untersucht. Der Nachweis der Relevanz unserer in
vitro-Ergebnisse betreffend des Effektes von
Kynurensäure auf die Mitochondrien (Baran et al.,
2001, Pharmacology) kann mit dieser Studie an
EMCV-infizierten Jungschweinen erbracht wer-
den. Dieser Nachweis könnte einen bedeutsamen
klinischen Impakt im Hinblick auf therapeutische

Strategien besitzen
und darüber hinaus
würde dieses
Ergebnis auch
wesentlich zum
Verständnis von
Alterungsprozessen
und verwandten
Phänomenen beitra-
gen. Im Rahmen die-
ses Projektes wird
von Mag. med. vet.
Markus Draxler eine
Dissertation ausgear-
beitet.

Dieses Projekt
umfasst eine
Kooperation mit
Univ.Prof. Dr. M.
Schuh, II. Medi-
zinische Univer-
sitätsklinik,
a.Univ.Prof. Dr. N.
Nowony, Institut 
für Virologie,
Univ.Prof. Dr. P.

Schmidt, Institut für Pathologie und Gerichtliche
Veterinärmedizin, Prim. Dr. B. Kepplinger,
Neurologie, LNK Mauer, Univ.Prof. Dr. G. Hofecker,
Physiologie und Univ. Prof. Dr. Dr. H. Nohl, Institut
für Pharmakologie und Toxikologie.

Seminar der Gesellschaft der
Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität
Am Samstag, dem 13.4.2002 fand mit Unterstützung der
Firma Waltham Austria wieder ein Seminar des Arbeits-
kreises „Heimtiere“ der Gesellschaft der Freunde der
Veterinärmedizin unter der engagierten Leitung von 
Fr. Dr. Heidemarie Coreth (Tierklinik Döbling) zum Thema
„Gesundheitsvorsorge bei Hund und Katze – Bakterien,
Viren, Parasiten“ statt. Unter den zahlreichen Teilnehmern
waren sowohl Tierärzte als auch Patientenbesitzer, die die
Vortragenden Univ.Prof. Dr. Karin Möstl, Dr. Günther Haider
(im Bild mit Fr. Dr. H.Coreth), Ass.Prof. Dr. Renate
Edelhofer und Univ.Prof. Dr. Heinrich Prosl zu lebhaften
Diskussionen animierten.

Projektleiterin: a. Univ.Prof. DI Dr.
Halina Baran, Institut für
Pharmakologie und Toxikologie 
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5. Gesamttiroler Tierärzte-Schitag 2002 der
Tierärztekammer beider Landesteile Tirols vom
8. – 10. März am Karerpass Welschnofen-
Südtirol
Am 9. März .2002 fand in
Welschnofen/Südtirol der traditionelle
5. Gesamttiroler Tierärzteschitag bei
strahlend blauem Himmel in ausge-
lassener Stimmung statt (Bild 1). 104
Teilnehmer standen am Start des
Rennens, die Aufregung war v.a. bei
den Kindern groß (Bild 2). Erstaunt
waren die Tierärzte, denen die Schier
schon von Geburt an angewachsen
schienen, über die großartigen läuferi-

schen Leistungen der „Flachländler“.
So glänzte neben den jungen Tiroler
Tierärzten die Universität in der
Professorenklasse angeführt von
unserem Rektor Freiherr von Fircks
und Univ.Prof. Dr. Ingo Walde mit
großartiger sportlicher Leistung (Bild
3). Im Sporthotel Alpenrose fand die
feierliche Siegerehrung statt. Dr.
Markus Grüner fuhr -so wie im
Vorjahr- auch heuer wieder hervorra-
gende Bestzeit (Bild 4).
Anläßlich dieses Sportereignisses
konnte sowohl auf Schiern als auch in
der Sauna in entspannter Runde über
tierärztliche Probleme in der Praxis
diskutiert werden. Den nächsten
Termin, den 4. April 2003, sollte man
sich schon vormerken, das Treffen
wird diesmal für die Ostösterreich-
ischen Tierärzte verkehrsgünstiger
sein. Gemeinsam mit der Kammer der
Tierärzte soll für 10 Studierende die
Teilnahme im nächsten Jahr gespon-
sert werden. Wir sehen uns also in St.
Jakob in Osttirol! 

Der junge Tiroler Tierärztenachwuchs
Tzt. Dr. Robert Tauber

(Südtirol), Fr. Thonhauser,
Dr. Renate Edelhofer,
Wolf-Dietrich Freiherr

von Fircks

Tzt. Dr. Heinz Thonhauser
(Lienz), Univ.Prof. Ingo Walde;
Fr. Pick, Fr. Thonhauser, 
Wolf-Dietrich Freiherr v.
Fircks, Tzt. Dr. Max Pick
(D/Starnberg)
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Promotion zum Dr.med.vet.
Ursula Hofer, Johann Huber, Reinhild Krametter, Irmgard
Nowotny, Marion Oppel, Michael Stremnitzer, Katharina Wanha,
Christian Zedinger, Eva Zöggeler

Verleihung des goldenen Doktordiplomes
VR Dr. Erich Möstl, Sen.Rat.i.R. Dr. Kurt Kallab, VR Dr. Hans Schmeiser 

Verleihung des Schaumannpreises an
Fr. Evelin Absmanner

Promotion zum Dr.med.vet.
Elisabeth Fitzthum, Sylvia Hajek, Sandra Högler,
Elisabeth Kahrer, Bernhard Ursinitsch, Richard
Voith

Akademische Feier am 12.04.2002

Akademische Feier am 24.05.2002

Sponsion zum/r 
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Elisabeth Bauer, Vera Doblich, Angela Hischen-
huber, Karin Horvath, Simone Immler, Helga 
Jäger, Sandra Leinker, Christine Passek, 
Christina Piskernik, Gerhard Schönauer, 
Christiane Zimmer

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Birgit Dastig, Tamara Frank, Thomas Fridrich, 
Ruth Friewald, Jutta Geringer, Claudia Haller,
Andrea Handschuh-Ruesch, Michaela Hron,
Martina Ilgenfritz, Johannes Khol, Julia Kluckner,
Karina Kriegl, Claudia Laschalt, Rosa Maitz,
Wolfgang Mayrhofer, Michaela Mieß, Annabella
Parisini, Daniela Ristl, Stefanie Rungaldier,
Barbara Rütgen, Alexander Srienc, Janina Tran,
Matthias Wagner
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U4 Werfft
bei Pokorny


