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Orang-Utan – Ihre Gesichtzüge, ihre Bewegungen

und Gesten sind uns Menschen ähnlich, weshalb

sie auf malaiisch auch Waldmenschen genannt

werden: die Orang-Utans (Pongo pygmaeus)

Borneos und Sumatras.

Die Waldmenschen werden leider durch den

Menschen und seine Aktivitäten in ihrer Existenz

stark bedroht. Die Regenwälder, ihre natürlichen

Lebensräume, schrumpfen in einem erschrecken-

den Ausmaß unter dem Druck der wachsenden

Bevölkerung, der land- und forstwirtschaftlichen

Nutzung und den unermesslichen Waldbränden in

Indonesien.

Den in unseren Zoos lebenden Individuen droht

zwar keine direkte Gefahr, aber die hohe Intelligenz

dieser Menschenaffen stellt sehr hohe Forderungen

an ihre Umwelt.  
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Courage zeigt Erfolg 
Leider bleibt auch die VUW von der zunehmenden Kleinkriminalität nicht
verschont: Immer wieder kommt es zu Diebstählen oder Einbrüchen. Der
letzte Einbruch an einem Kaffeeautomaten konnte aber erfolgreich vereitelt

werden. Zum einen gelang dies
durch die von der Zentralen
Verwaltung eingerichtete Über-
wachungsstrategie, zum anderen
durch umsichtiges und profes-
sionelles Handeln der dienstha-
benden Portiere.

Die Universitätsleitung bedankte
sich daher besonders bei den
Herren Tomic (links im Bild) 
und Jekeli, beide Mitarbeiter der 
Fa. Sewag, und übergab ein 
anerkennendes Schreiben.
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Die nächsten VÖK Termine: 

8./9.November - 27. VÖK-RÖNTGEN-Semi-

nar Krems, Steigenberger Avance Hotel   

15./16.November - 15. VÖK-ULTRA-

SCHALL-Seminar Steyr,  BMW-Werk

22./23. November - VÖK-ONKOLOGIE-

Seminar II Wien, Schloss Wilhelminenberg

mehr Infos unter http://www.voek.at
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Liebe Leser!
Diese Ausgabe unserer Zeit-
schrift weist einen eindeuti-
gen Schwerpunkt auf: ein
Großteil des Blattes ist der
Tierhaltung und dem Tier-
schutz gewidmet, zwei Themen, die unmittelbar mit-
einander verknüpft sind.
Wie geht es Tieren in der Obhut des Menschen? Was sind
ihre Bedürfnisse und werden sie annähernd erfüllt? Ein
Thema das leider nicht so alt ist wie die Tierhaltung selbst,
denn wir haben erst spät begonnen, uns über das Wohl-
befinden unserer Haustiere Gedanken zu machen.
Mittlerweile hat sich vieles zum Besseren gewendet, doch
es gibt immer noch eine Mehrklassengesellschaft. Die Hal-
tung von Nutztieren orientiert sich seit jeher  überwie-
gend an ökonomischen Gesichtspunkten und von Wis-
senschaftlern gestellte Forderungen nach tiergerechteren
Haltungsformen müssen im Endeffekt auch gewinn-
bringend sein, um Gehör zu finden.
Andere Vorgaben gelten für die moderne Zootierhaltung.
Die Ökonomie tritt zu Gunsten der Erfüllung von indi-
viduellen Bedürfnissen in den Hintergrund. Die Tiere im
Zoo sollen sich wohl fühlen und wir wollen das bei un-
seren Besuchen dort auch sehen. Die Bedürfnisse sind je-
doch unterschiedlich hoch und einige davon sind schwer
erfüllbar. Dennoch, ich würde lieber in Schönbrunn
sitzen, als in einem heimischen Stall. 

Herzlichst Ihr

Mag. Michael Bernkopf

Rektor W.-D. von Fircks

Seit ihrer Einführung
im Jahr 2000 stehen
die jährlich stattfin-

denden „Perspektiventa-
ge“ an der Veterinärmedi-
zinischen Universität
Wien im Zeichen des
internen Informations-
und Gedankenaustau-
sches. An den „Perspek-
tiventagen“ werden die
verschiedensten Themen-
bereiche – allesamt natür-
lich die Universität be-
treffend – in mehr oder
weniger großen und
unterschiedlich besetzten
Arbeitsgruppen gemein-
sam diskutiert. Alle Mit-
arbeiterInnen und Studierenden sind herzlich dazu eingeladen,
gemeinsam mit der Universitätsleitung an dieser Veranstaltung
teilzunehmen.

Ideen, Vorschläge aber auch Kritik zu Themen wie bei-
spielsweise interner Struktur, internen Abläufen oder Studien-
plänen dürfen und sollen hier vorgebracht, diskutiert und auch
protokolliert werden. So fand der 3. Perspektiventag im Juni
dieses Jahres statt und widmete sich vor allem der Verständi-
gung und Konsensfindung im Rahmen der Neustrukturierung
der VUW.

Das Ganze erfolgt freilich mit dem höheren Ziel, Verbesse-
rungen durch Innovation zu bewirken, auch wenn es sich 
naturgemäß nicht um Beschlüsse, sondern um spontane An-
regungen handelt. Deshalb ist die Auswertung der Diskus-
sionsergebnisse, deren Behandlung in Instituten, Kliniken und
Gremien evtl. mit etwas Zeitverzögerung erfolgt, 
sowie die Umsetzung des Besprochenen aber auch für alle be-
sonders interessant. Seit kurzem ist daher eine tabellarische Auf-
listung der an den Perspektiventagen 2001 und 2002 erfassten
Anregungen sowie der Stand der Umsetzung im Intranet ab-
rufbar.

Wer sich dies anschaut, wird mit mir zu dem Eindruck kom-
men, dass sich die Beteiligung an den Perspektiventagen ge-
lohnt hat und dass wir stolz auf unsere innovationsfähige Uni-
versität sein können. 

Vorschläge, Ideen und Visionen:
Die „Perspektiventage“ der VUW
– Ergebnisse nun online

Neue Professur für
Anästhesiologie und
Intensivmedizin

Die ausgeschriebene Professur
für das Fach „Anästhesiologie
und perioperative
Intensivmedizin“ konnte per 29.8.
2003. hervorragend besetzt wer-
den: Herr Prof. Dr. Yves Moens
wird am 1.12.2003 seine
Tätigkeit an der VUW aufnehmen.



Am 17.10. fand die Inauguration des
neuen Rektorats, bestehend aus dem
bisherigen und im Juni wieder ge-
wählten Rektor Wolf-Dietrich von
Fircks und seinem Team, nun beste-
hend aus vier hauptamtlichen Vi-
zerektoren statt. Rektor und Vizerek-
toren bilden gemeinsam das Rektorat,
das die Geschicke der Universität in
Zukunft leiten und nach außen hin
vertreten wird. Neu ist jedoch die Ei-
genständigkeit der Vizerektoren: sie
sind gemäß dem am 1.1.2004 in Kraft
tretenden UG 2002 eigenverantwort-
lich tätig und nicht mehr weisungsge-
bunden.

Rektor von Fircks wird unter-
stützt von: 

Vizerektor für Ressourcen:
A.Univ.Prof.Dr. Erich Möstl
(Institut f. Biochemie),

Prof. Erich Möstl war auch schon im bis-
herigen Team als Vizerektor für die
Ressourcen zuständig. Er wird sich weiter-
hin dieser verantwortungsvollen Aufgabe
mit dem zusätzlichen Schwerpunkt der Per-
sonalentwicklung widmen. Ihm ist es sicher
zu danken, dass die Veterinärmedizinische
Universität trotz der erheblichen realen Bud-
geteinbußen neue Professuren erfolgreich
besetzen und ihr Lehr- und Forschungs-
profil finanziell abgesichert entwickeln konn-
te. In den Budgetgesprächen wies er aber
bereits darauf hin, dass allein für die Wer-
terhaltung ein vom Bund verursachtes De-
fizit von 13 Mill. Euro bestehe, dieses sei
von einem Wirtschaftsprüfer testiert und
durch die Sparmaßnahmen seit 1997 ver-
ursacht worden.  

Vizerektor für Studienan-
gelegenheiten:
A.Univ.Prof.Dr. Wolfgang
Künzel

Prof. Künzel wird für alle Studienan-
gelegenheiten zuständig sein und zugleich
die Funktion des Studiendekans wahr-
nehmen. Prof. Künzel war bisher Vorsit-
zender des Universitätskollegiums und ge-
meinsam mit den Gremienvertretern und
dem Rektorat erfolgreich am Gestalten
des Innovationsprozesses der VUW in
Wien beteiligt. 

Die Stelle des
Vizerektors/der Vizerektorin
für Forschung ist derzeit
noch unbesetzt

Die ursprünglich gewählte Vizerektorin
für Forschung, Frau Prof. Dr. Monika
Schäfer – Korting konnte ihren Dienst aus
mehreren Gründen leider nicht antreten.

Kurz vor Redaktionsschluss wurde be-
kannt, dass Prof. Dr. Horst Aspöck, dzt.
Leiter der Abteilung für Medizinische Pa-
rasitologie des Institutes für Hygiene der
Universität Wien, neuer Vizerektor für
Forschung an der VUW werden soll. 

Vizerektor für die Kliniken:
Univ.Prof.Dr. Laszlo Solti

Prof. Solti kommt aus Budapest, war
dort nicht nur Leiter der Klinik für An-
drologie, Fortpflanzung und Gynäkolo-
gie, sondern von 1997 bis 2000 auch Rek-
tor der Veterinärmedizinischen Universität
und nach einer Fusion mit anderen Uni-
versitäten Dekan des neuen Fachbereichs.
Unter seiner Verantwortung erfolgten u.a.
Bau- und Inbetriebnahme einer neuen
Außenklinik für Nutztiere und Pferde so-
wie die Einrichtung deutsch- und eng-
lischsprachiger Studiengänge.   
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Das neue Rektorat

Karrierechancen für Absolventen
Am 8. Juli 2003 fand an der Veterinärmedizinischen Universität Wien eine
Informations- und Netzwerkveranstaltung von life-science.at statt, bei der
Vertreter aus innovativen, forschungsorientierten Unternehmen und

Organisationen einander trafen. Nächster
Fixtermin für Jobsuchende und Jobanbieter im
Bereich Life Science: Am 24. März 2004 wird
die „life-science-success“, eine Karrieremesse
plus Forschungs- und Innovationsforum an der
VUW stattfinden.
Die life-science-success richtet sich an
Unternehmen und Akademiker aller
Studienrichtungen mit life-science Inhalten in
Österreich und wird den Teilnehmern viel Raum
und Anknüpfungspunkte bieten, Meinungen
und Erfahrungen auszutauschen und zu 
diskutieren. INFO: www.life-science.at



Barbara Borek, 1940 im Waldviertel
geboren. Aus Vernunft, nicht aus Nei-
gung das Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universität Wien absol-
viert, anschließend fünf Jahre
Universitätsassistentin. Seit1968 in der
Hochschulsektion des „Wissenschafts-
ministeriums“ tätig, davon 27 Jahre in 
leitender Funktion, wobei ich besonders
gerne auf ein Jahrzehnt enger Zu-
sammenarbeit mit der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien zurückblicke.
Retrospektiv war es gerade die enge Ver-
bundenheit mit der österreichischen Uni-
versitätslandschaft, die mir berufliche Er-
füllung und Zufriedenheit brachte. Privat:
engagierte Tier- insbesonders Hunde-
freundin – tanke Kraft im Zusammen-
sein mit meiner Schäferhündin „Dura“;
seit Februar 2003 wiederum eine Paten-
schaft für eine Timberwölfin im Tiergar-
ten Schönbrunn übernommen. Ziel: vol-
ler Einsatz für ein hochwertiges Studium
an der VUW unter gebührender Ein-
bindung des Lehr- und Forschungsgutes
der VUW.
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Werner Frantsis, geb. 1946 in Graz
(zufällig), aufgewachsen im südlichen Bur-
genland. Von Jugend an höchstes Inter-
esse an Naturwissenschaften und Tech-
nik, daher Studium der Technischen
Chemie in Wien, später Biochemie und
Molekularbiologie. Drei Lehrjahre im
Management eines internationalen Phar-
makonzerns, mit 26 geschäftsführender
Gesellschafter eines kleinen österreichi-
schen Pharmaunternehmens. Ausbau
auch der veterinärmed. Sparte und der
biotechnologischen Forschung, im eige-
nen Unternehmen Aufbau internationa-
ler Kooperationen. Im öffentlichen Be-
reich tätig als Präsident des FFF
(Forschungsförderungsfonds f.d. ge-
werbliche Wirtschaft) und Präsident der
IV (Industriellenvereinigung) Burgen-
land, diverse Aufsichtsratsmandate und
gemeinnützige Aufgaben. Mit der
Vet.med.Universität Wien (VUW) seit
mehr als 20 Jahren kooperativ in For-
schung und Klinik verbunden, seit über
10 Jahren Präsident der Gesellschaft der
Freunde der VUW. 

Vision für die VUW: ein Topcenter of
Excellence der veterinärmedizinischen
und biologischen Wissenschaften.

Marian C. Horzinek, geb. 1936 Ka-
towice (Polen), aus romantischer Neigung
Tierarzt (Deutschland), aus bewusster
Entscheidung Wissenschafter: Virologe
(Deutschland, Venezuela, USA, Nieder-
lande). Die letzten zehn Jahre vor der
Emeritierung im Forschungsmanagement
der Universität Utrecht: Aufbau des „In-
stitute of  Veterinary Research“ der „Gra-
duate School of Animal Health“. Leitsatz:
„Research Management in Sympathy Ma-
nagement“. 

Ehrgeiz: zur weiteren biomedizinischen
Profilierung der Forschung an der VUW
beizutragen. 

Udo M. Losert, geb. 1944 in Schle-
sien, erster Veterinärmediziner an der me-
dizinischen Fakultät der Universität Wien;
persönliches Engagement für den ethi-
schen Grundsatz der Achtung allen Le-
bens und den Anforderungen in der mo-

Im Portrait: Der Universitätsrat
Mit Inkrafttreten des UG 2002 am 1.Jänner 2004 werden die österreichischen
Universitäten autonom und dürfen nun erstmals auf eigene Rechnung Geschäfte täti-
gen, Verträge abschließen und über ein Globalbudget eigenmächtig verfügen. Neben
dieser neuen Eigenmächtigkeit gibt es aber auch ein neues, aufsichtsratartiges Organ:
der aus fünf Mitgliedern bestehende Universitätsrat bekam per Gesetz die Aufgabe,
kontrollierend und steuernd in die Gebarung der Universitäten einzugreifen. Der
Universitätsrat ist also als eine Art Aufsichtsrat zu verstehen, dessen Mitglieder teils
vom bislang übergeordneten Ministerium (bmbwk) und teils von der Universität
bestimmt wurden. Hier ein kurzes Selbstportrait der VUW-Uniräte:

DI Dr. Ingela Bruner DI Dr. Werner Frantsis Dr. Barbara Borek Univ.Prof. Udo Losert Prof.Dr. Marian Horzinek



Univ.Prof. Dr. Josef Troxler, Vorstand
des Institutes für Tierhaltung und
Tierschutz (ITT)

Tierhaltung und Tierschutz sind
zwei Gebiete, die einander Feind
oder Freund sein können. Beide

können einander gleichgültig sein, sich
sogar bekämpfen oder gemeinsam glei-
che Ziele und Zwecke verfolgen. Diese
Situation ergibt sich aus unterschiedlichen
Wertvorstellungen, gesellschaftlichen und
politischen Standpunkten und aus ver-
schiedenen wirtschaftlich und technisch
geprägten Entwicklungen. Tierhaltung
beinhaltet Züchtung, Fütterung und Hal-
tung (Aufstallung, Betreuung, Manage-
ment) von Tieren, um damit eine be-
stimmte Leistung, ein Produkt oder
ideellen Gegenwert zu erhalten. Tier-
schutz appelliert an die ethische Ver-
pflichtung, Lebewesen in menschlicher
Obhut als empfindende Lebewesen zu
sehen, die ihren Bedürfnissen gemäß ge-
halten, versorgt und gepflegt werden müs-
sen.

In diesem Spannungsfeld versucht das
Institut für Tierhaltung und Tierschutz
einerseits die Ansprüche des Tieres an sei-
ne Haltung zu definieren und anderseits
Kriterien festzulegen, nach denen die
Tiergerechtheit einer Aufstallung wis-
senschaftlich beurteilt werden kann, um
so dem Tier den nötigen Schutz ange-
deihen lassen zu können. Dadurch soll
den Studentinnen und Studenten das nö-
tige Rüstzeug mitgegeben werden, in der
täglichen Praxis sachlich fundiert aber en-
gagiert für den Tierschutz eintreten zu
können. Forschungsergebnisse sollen mit-
helfen, die Diskussion um den wissen-
schaftlich begründeten Tierschutz zu ver-
tiefen und Entscheidungsgrundlagen für
die Entwicklung tiergerechter Aufstal-
lungen und die Ausarbeitung von Nor-
men und Hilfestellungen für den Voll-
zug von Tierschutzmassnahmen zu
schaffen.

Aufgaben des Institutes

In der Lehre geht es darum, die ange-
henden Tierärztinnen und Tierärzte mit
den gängigen Haltungsformen vertraut
zu machen. Die Studierenden sollen die
verschiedenen Beurteilungsmöglichkei-
ten auf Tiergerechtheit kennen lernen.
Dazu wird dem Verhalten der Tiere und
dem Erkennen haltungsbedingter Schä-
den und Erkrankungen breiter Raum ge-
geben. Wichtig ist, dass das Verständnis
dafür geweckt wird, dass Tierschutz-
massnahmen auf der Basis der Biologie
der Tiere auch einen Beitrag zur Krank-
heitsverhütung darstellen.

Exkursionen geben allen Studierenden
die Möglichkeit, Tierhaltung hautnah zu
erleben. Es ist das Bestreben des Institu-
tes, nicht nur Buchwissen zu vermitteln,
sondern Probleme und Lösungen vor Ort
kennen zu diskutieren.

Forschung am Institut für 
Tierhaltung und Tierschutz

Das Institut für Tierhaltung und Tier-
schutz befasst sich schwerpunktmäßig mit
landwirtschaftlichen Nutztieren, deckt
aber alle Bereiche des Tierschutzes in Ko-
operation mit Kliniken und Instituten der
VUW und mit nationalen und interna-

dernen biomedizinischen Forschung. Au-
tor bindender ethischer Richtlinien für
Forschungsvorhaben am Tier der Medi-
zinischen Universität Wien. Als Vorstand
des Instituts für Biomedizinische For-
schung, Vorstand des Instituts für Labor-
tierkunde und Genetik der Med. Univ.
Wien und Co-Leiter des Ludwig Boltz-
mann Instituts für herzchirurgische For-
schung täglich mit Forschungsprojekten
aus allen Fachbereichen konfrontiert. Er-
ster Staatspreis für Ersatz- und Ergän-
zungsmethoden zum Tierversuch, Dr. Karl
Renner-Preis für medizinische Forschung.

Ziel: hohe fachliche und ethische An-
sprüche an die Ausbildung und Förde-
rung junger Veterinärmediziner. Motto:
harte fachliche Diskussionen geprägt von
Toleranz.

Ingela Bruner, geboren 1952 in Schwe-
den. Als Kind eines kanadischen UNO-
Diplomaten aufgewachsen in einem inter-
nationalen und multikulturellen Umfeld.
Französisches Baccalauréat. Von den an-
gewandten Naturwissenschaften begei-
stert, Studium an der University of To-
ronto und der Technischen Universität
Wien. Assistentin am Institut für Ver-
brennungskraftmaschinen und Kraft-
fahrzeugbau, Promotion zum Dr. techn.
mit 26 als erste Frau in Österreich im
Fachbereich Maschinenbau. Ein Jahrzehnt
als Wissenschaftlerin tätig und mit dem
Staatspreis für Energieforschung ausge-
zeichnet, sukzessiver Übergang ins Ma-
nagement, Gründerin und Leiterin der
Donau-Universität Krems und Karriere
bei der OMV, zuletzt als Direktorin und
Leiterin der Forschung und Entwicklung.
Ein weites Feld an Expertise als Füh-
rungskraft. Stets vom strategischen und
innovativen Denken und der Beharrlich-
keit, Ideen erfolgreich in die Praxis um-
zusetzen, gekennzeichnet. Mit Leiden-
schaft für die Universitäten und die
Forschung engagiert.

Ziele: Eine VUW mit einer klaren Ziel-
vorstellung (wo wollen wir sein im Jahre
2010?) und einem einigenden „Dach“.
Hohe Ansprüche an ein transparentes und
professionelles Management zur Schaf-
fung der bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für Lehrende und Lernende. Den
Aufbau einer international renommier-
ten postgradualen Weiterbildung. 

C o v e r s t o r y
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Tierhaltung und
Tierschutz



tionalen Institutionen ab (Versuchstiere,
Heimtiere, Tiere in Tierheimen, Trans-
port, Umgang mit Tieren und Tier-
schutzethik).

Ein Schwerpunkt bei landwirtschaft-
lichen Nutztieren bildet die Beurteilung
auf Tiergerechtheit. Dazu ist die Ausar-
beitung und Validierung entsprechen-
der Indikatoren von Bedeutung. Das
Verhalten eines Tieres wird von end-
ogenen und exogenen Faktoren be-
stimmt. Dabei versucht das Tier einen
physiologischen Gleichgewichtszustand
(Homöostase) aufrecht zu erhalten. Ist
die Umwelt dem Tier nicht entspre-
chend, treten Verhaltensstörungen auf,
wobei eine oder mehrere Funktionen im
Bereich des Verhaltens beeinträchtigt
sein können. Der Grad der Störung
kann gering bis schwer sein, mit allen
Übergängen. Verhaltensstörungen kön-
nen sich als Änderungen in der Aktivität
oder im Tagesrhythmus, in der Häufig-
keit, Dauer oder Sequenz von Verhal-
tensweisen zeigen. Beispiele dafür sind
Leerkauen und Stangenbeißen bei Sau-
en, Weben bei Pferden, gegenseitiges Be-
saugen der Rinder oder Federpicken
beim Geflügel.

Daraus ergibt sich, dass Projekte über
das Verhalten, insbesondere über Verhal-
tensentwicklung vom Jung- zum Alttier,
über das Sozialverhalten und über die Art,
wie Tiere ihr Haltungssystem nutzen kön-
nen, im Vordergrund stehen. 

Untersuchungen zum Verhalten brau-
chen Zeit und erfordern kontrollierte Ver-
suchsbedingungen über mehrere Mona-
te und Jahre. Dazu steht dem Institut das
Lehr- und Forschungsgut der Veterinär-
medizinischen Universität zur Verfügung.
Hier sind die notwendigen Stallungen

und Infrastrukturen vorhanden, um ent-
sprechende Projekte durchführen zu kön-
nen.

Um den Grad von Belastungen der Tie-
re in verschiedenen Haltungssystemen ob-
jektivieren zu können, arbeitet das Insti-
tut eng mit den Instituten und Kliniken
unserer Universität zusammen, insbe-
sondere dem Institut für Biochemie, der
II. Medizinischen Universitätsklinik für
Klauentiere und der Universitätsklinik für
Orthopädie bei Huf- und Klauentieren.

Nicht außer Acht gelassen werden darf
die Mensch-Tier-Beziehung, welche auch
forschungsmäßig bearbeitet wird, da sich
immer wieder zeigt, dass im Wissen über
den Umgang mit Tieren große Defizite
bestehen.

Um auch die praktische Seite des Tier-
schutzes nicht zu vernachlässigen, sind Ar-
beiten zur Entwicklung von tiergerech-
ten Haltungsformen und zur Beurteilung
neuer Haltungstechniken in Bezug auf
tierschutzrelevante Fragen ein weiterer
Schwerpunkt des Institutes. Dazu ist eine
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft
und Stalltechnik von großer Wichtigkeit,
um erfolgversprechende Lösungen zu fin-
den.

Im Bereich der Information und Do-
kumentation möchte das Institut allen
interessierten Kreisen offen sein, um ob-
jektiv in Fragen des Tierschutzes aufklä-
ren und geeignete Unterlagen zur Ver-
fügung stellen zu können. In diesem Sinn
wird der Kontakt zu den Veterinärbe-
hörden, Tiergesundheitsdiensten, der Be-
ratung und der Praxis einen hohen Stel-
lenwert haben. Das große Interesse in
der Öffentlichkeit am Tierschutz soll An-
sporn für die weitere Tätigkeit des Insti-
tutes sein.
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Die Weidehaltung
von Sauen
ermöglicht 
artgemäße
Bewegung und
Beschäftigung 

Wir sind für Sie da!
Inge Zainzinger

Filialleiterin – Filiale VetMed

So macht das Älterwerden Freude

Wer klug vorsorgt, kann sich aufs Alterwerden freuen. 
Mit den Produkten der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA)
lässt sich die Pensionslücke leicht verkleinern. 
Mit VorsorgePlus-Plan und VorsorgePlus-Pension
bietet die BA-CA zwei Formen der staatlich geförderten
Zukunftsvorsorge an. Beide Produkte garantieren 8,5 bis
13,5 Prozent Prämie (2003: 9,5 Prozent) – und das bei
hundertprozentiger Sicherheit für Kapital und Prämien.
Nach den gesetzlichen Veranlagungsrichtlinien profitieren
Anleger mit VorsorgePlus-Plan und VorsorgePlus-Pension
insbesondere vom österreichischen Aktienmarkt und von
den internationalen Anleihenmärkten. Der VorsorgePlus-
Plan ist ein Investmentfonds und basiert auf dem bewähr-
ten BA-CA WertpapierPlan. Seine Laufzeit ist zehn Jahre.
Die VorsorgePlus-Pension ist eine indexgebundene
Lebensversicherung. Ihre Laufzeit ist zwölf Jahre. 
Beim PensionsManagement der BA-CA bestimmen Sie
selbst, wie hoch Ihre Privatpension sein soll und wie Sie
Ihr Ziel erreichen wollen. Dabei hilft ein speziell entwik-
keltes Bausteinsystem für das Kapitalsammeln. Sei es mit
zunächst geringen monatlichen Einzahlungen und späte-
rer Steigerung. Oder Sie stocken Ihr PensionsManagement
mit Einmalzahlungen auf. Der Auszahlungszeitpunkt rich-
tet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. 
Der GlobalGarant ist eine fondsgebundene
Lebensversicherung. Das eingesetzte Kapital ist garantiert,
darüber hinaus gibt es eine achtzigprozentige
Höchsstandsgarantie auf die Wertentwicklung. Mit dem
GlobalGarant profitieren Anleger risikolos von den inter-
nationalen Kapitalmärkten und von besonderen
Steuervorteilen. 
Aber auch mit traditionellen Sparprodukten lässt sich ein
finanzieller Polster für den Ruhestand schaffen. Mehr
über private Pensionsvorsorge erfahren Sie bei Ihrem
Kundenbetreuer in Ihrer BA-CA Filiale VetMed telefonisch:
05 05 05-39841 sowie unter der 
UNI Durchwahl 1316 oder im Internet unter 
http://vorsorgeplus.ba-ca.com 

Literatur beim Autor: Univ.Prof. Dr. Josef Troxler, Vorstand ITT; Tel. 01/250 77-4900; e-mail: josef.troxler@vu-wien.ac.at
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DDr. Regina Binder, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz (ITT) u.
Dokumentationsstelle für Tierschutz- 
& Veterinärrecht

Tierschutz umfasst eine
Vielzahl von Faktoren, die
rechtlich nicht geregelt
und schon gar nicht
erzwungen werden kön-
nen. Dazu zählen vor allem
Wissen, Verantwortungs-
gefühl und eine positive
Einstellung zum Tier. 

Das Wissen über die Bedürfnisse
der einzelnen Tierarten und über
die Anforderungen, die an tier-

gerechte Haltungssysteme zu stellen sind,
wird durch die naturwissenschaftliche
Tierschutzforschung stetig erweitert. 

Die Veterinärmedizinische Universität
Wien hat in den letzten Jahren zahlreiche
Aktivitäten im Bereich der Tierschutz-
forschung gesetzt, deren Vernetzung mit
dem rechtlichen Tierschutz vorangetrie-
ben und den Wissenstransfer gefördert.

Das Institut für Tierhaltung und Tier-
schutz führt laufend tierschutzbezogene
Forschungsprojekte durch; einige davon
werden in dieser Ausgabe des UniVet-
Wien-Reports vorgestellt.

Der nächste Schritt: Wissens-
vermittlung, die Erkenntnisse
transportieren

Die Erkenntnisse aus der Tierschutz-
forschung können jedoch nur dann in der
Praxis wirksam werden, wenn der Wis-
senstransfer funktioniert, d.h. wenn das
Wissen an Meinungsmultiplikatoren (z.B.
Lehrer, landwirtschaftliche Berater, nieder-
gelassene Tierärzte), an Entscheidungs-
träger (Behördenvertreter, insbesondere
Amtstierärzte) und an die Öffentlichkeit
(vor allem an TierhalterInnen) weiterge-
geben wird. Die Tierschutzforschung gibt

aber auch dem Gesetzgeber Argumente
an die Hand, die zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen des Tier-
schutzes erforderlich sind.

Einige Aktivitäten der VUW zur
Verbesserung des Wissens-
transfers

–  im Mai 2002 wurde die Informations-
und Dokumentationsstelle für Tierschutz-
& Veterinärrecht eingerichtet, deren Auf-
gabe u.a. darin besteht, das Zusammen-
wirken zwischen Tierschutzforschung und
Tierschutzrecht effizienter zu gestalten;

–  der Wissenstransfer wird durch fach-
spezifische Fortbildungsveranstaltungen
für (Amts)TierärztInnen gefördert;
–  Lehrveranstaltungen zu den Themen-
bereichen „Tierschutzethik und Mensch-

Tier-Beziehung“ bereichern das Ausbil-
dungsangebot an der VUW;
–  tierschutzrelevante Forschungsergeb-
nisse werden auch einer breiten Öffent-
lichkeit – und damit interessierten Tier-
halterInnen – vorgestellt (z.B. im Rahmen
der Veranstaltungen der Science Week
und der Abendvorlesungen an der VUW).

„Flickwerk Tierschutzrecht“:
10 Landesgesetze, 39 Ver-
ordnungen

Tierschutz ist in Österreich nach wie
vor außerordentlich unübersichtlich ge-
regelt, da die Gesetzgebung im Bereich
des Tierschutzes derzeit noch in die Zu-
ständigkeit der Bundesländer fällt. Ob-
wohl sich diese in den 1990er Jahren ver-
traglich verpflichtet haben, die z.T. sehr
unterschiedlichen Vorschriften der Lan-
desgesetze zu „harmonisieren“, kann das
österreichische Tierschutzrecht nach wie
vor als „Flickwerk“ bezeichnet werden:
Am Stichtag 1.7.2003 wurde Tierschutz
in Österreich durch zehn Tierschutzge-
setze (Salzburg hat zwei) und 39 Verord-
nungen geregelt.

Wissen, Bewusstsein, Recht:
Die Facetten des Tierschutzes

Öffentlichkeitsarbeit & Wissenstransfer
live: Das Institut für Tierhaltung und
Tierschutz präsentierte im Rahmen der
Science Weeks unterschiedliche
Haltungssysteme für Schweine im
Einkaufszentrum Donauzentrum

Literatur bei der Autorin: DDr. Regina Binder, Tierschutz- & Veterinärrecht / ITT; Tel. 250 77-1040; e-mail: regina.binder@vu-wien.ac.at



Als Beispiele für weiterhin bestehende,
sachlich unbegründete Unterschiede im
Tierschutzrecht der einzelnen Bundes-
länder seien angeführt: Eingriffe und ein-
zelne Haltungsanforderungen (insbeson-
dere Abmessungen) im Nutztierbereich,
die Zulässigkeit des Schächtens und ein-
zelne Vollzugsinstrumente. Auch die Höhe
der Verwaltungsstrafen weist nach wie vor
beträchtliche Unterschiede auf: So beträgt
der Strafrahmen im Burgenland 36 bis
3.600,–, in Vorarlberg bis 4.000,– (bei er-
schwerenden Umständen bis 8.000,–), in
Tirol bis 5.000,– bzw. bis 10.000,– und
in der Steiermark (je nach Art der Ver-
waltungsübertretung) bis 10.000,– bzw.
bis 15.000,–. 

Durch die Verpflichtung zur Umset-
zung von EU-Recht ist die Lage schließ-
lich vollends unübersichtlich geworden. 

Im Jahr 1996 wurde das Volksbegeh-
ren „Ein Recht für Tiere“ von rund
460.000 Personen unterzeichnet und auch
von der Bundeskammer der Tierärzte
unterstützt. Die Kernanliegen des Volks-
begehrens waren die Schaffung eines
bundeseinheitlichen Tierschutzrechts, die
Verankerung des Tierschutzes in der
Bundesverfassung, die Einrichtung ei-
ner Tieranwaltschaft zur Verbesserung des
Vollzugs der Tierschutzbestimmungen so-
wie die ideelle und finanzielle Förderung
des Tierschutzes durch die öffentliche
Hand. Nach jahrelangen ergebnislosen
Beratungen in einem eigens hierfür 
eingerichteten parlamentarischen Unter-
ausschuss wird die Schaffung eines Bun-
des-Tierschutzgesetzes im Regierungs-
programm 2003–2006 als Vorhaben

angeführt. Eine beim Bundeskanzleramt
eingerichtete Beamten-Arbeitsgruppe soll
noch im Herbst 2003 den Entwurf eines
bundeseinheitlichen Tierschutzgesetzes
vorlegen. Es ist jedenfalls zu fordern, dass
der Tierschutzstandard der Landesgesetze
keinesfalls unterschritten wird, nicht bloss
eine Nivellierung auf dem Level der EU-
Mindestanforderungen erfolgt und dass
die aktuellen Ergebnisse der Tierschutz-
forschung in der gesamten Tierschutzge-
setzgebung berücksichtigt werden.

Tierschutzforschung an der
VUW

Im Folgenden werden einige an der
VUW durchgeführte bzw. laufende Pro-
jekte zu tierschutzrelevanten Fragestel-
lungen vorgestellt. Sie befassen sich u.a.
mit der Bedeutung der Mensch-Tier-Be-
ziehung in der Rinderhaltung und mit
dem Einsatz des Melkroboters. Im Rah-
men wissenschaftlicher Untersuchungen
verschiedener Haltungssysteme (Boxen-
laufstall für Rinder, Alternativhaltungssy-
steme für Legehennen, Biohaltung von
Schweinen und Gruppenhaltung von
Pferden) werden Problembereiche in die-
sen grundsätzlich tiergerechten Hal-
tungsformen analysiert und Lösungsstra-
tegien entwickelt. Eine am Institut für
Biochemie der VUW entwickelte Me-
thode zur nicht-invasiven Messung von
Stress kann wertvolle Aufschlüsse über die
Belastung von Tieren durch bestimmte
Haltungsformen und durch das Hand-
ling, z.B. im Rahmen des Transports oder
im Vorfeld der Schlachtung, geben. 
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Ein aktiver Beitrag zum
Tierschutz:

12 Forderungen an ein bundeseinheitli-
ches Tierschutzgesetz

Im Rahmen der am vergangenen Donnerstag an
der Veterinärmedizinischen Universität Wien
(VUW) abgehaltenen Freiland-Tagung (Verband
für ökologisch-tiergerechte Nutztierhaltung und
gesunde Ernährung) stellte Rektor Wolf Dietrich
von Fircks einen Forderungskatalog an ein Bun-
des-Tierschutzgesetz vor.
Dieser Forderungskatalog wurde von der VUW
gemeinsam mit der Bundeskammer der Tier-
ärzte Österreichs erstellt und enthält zwölf For-
derungen, die jedenfalls auf gesetzlicher Ebene
zu verankern wären:

12 Forderungen der Veterinärmedizinischen Uni-
versität Wien und der Österreichischen Tierärz-
tekammer an ein Bundes-Tierschutzgesetz

1. Anerkennung des Tierschutzes als öffentli-
che Aufgabe 

2. Fördermaßnahmen für tiergerechte Hal-
tungssysteme (lt. Regierungsprogramm!)

3. Behördliches Kontrollsystem (einschließlich
Mitwirkungspflicht der Tierhalter) auch für ge-
werbliche und landwirtschaftliche Tierhaltung

4. Prüfpflicht für zum Verkauf angebotene Hal-
tungssysteme,(Aufstallungssysteme und Stall-
einrichtungen) im Bereich der Tierhaltung

5. Abschließende Aufsicht auf Landesebene
muss im Bereich Gesundheit angesiedelt sein! 

6. Verpflichtung zur Behebung behördlich fest-
gestellter Mängel innerhalb festzulegender
Fristen

7. Rahmenregelung für die Schlachtung und Tö-
tung von Tieren 

8. Verpflichtung, ein erkranktes bzw. verletz-
tes Tier tierärztlich behandeln oder als ultima
ratio schmerzlos töten zu lassen

9. Regelung,effiziente Überwachung und Mini-
mierung der Tiertransporte

10. Eindeutige, unverwechselbare Tierkenn-
zeichnung z.B. durch Chippen 

11. Festlegung jener Parameter, für die Mindest-
anforderungen vorzusehen sind (Bewe-
gungsmöglichkeit usw.)

12. Generelle Verpflichtung, auf den aktuellen
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse
Bedacht zu nehmen.

Master of Science

Redaktionsmitglied Dr. Christian
Gumpenberger und Mag. Andreas
Hepperger (siehe Bild, beide Mitarbeiter
unserer Universitätsbibliothek und bereits
Master of Advanced Studies, ) haben im
Anschluss an ihr Post Graduate Studium
„Bibliotheks- und Informationsmanagement“
einen Upgrade-Lehrgang an der Donau-
Universität Krems erfolgreich abgeschlossen.
Damit sind sie seit Juni 2003 berechtigt, den
international renommierteren akademischen
Grad „Master of Science“ zu führen.
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Dr. Johannes Baumgartner, 
Institut für Tierhaltung und Tierschutz

Traut man der Werbung, möchte
man meinen, dass Österreichs
Schweine samt und sonders aus

der biologischen Landwirtschaft stam-
men. Idyllische Bilder gaukeln eine heile
Welt der glücklichen Schweine vor. Tat-
sächlich werden nur verhältnismäßig we-
nige Schweine nach den Kriterien der bio-
logischen Landwirtschaft gehalten. Im
Jahr 2001 produzierten die österreichi-
schen Bio-Betriebe 40.000 Bio-Schlacht-
schweine, das sind weniger als 1 % aller
in Österreich geschlachteten Schweine.
Durch die steigende Nachfrage nach Bio-
schweinefleisch und mit der Zunahme
der biologischen Ackerbaubetriebe könn-
te die Bioschweinehaltung jedoch erheb-
lich an Bedeutung gewinnen. 

Was sind Bio-Schweine?

Die Tierhaltung in der biologischen
Landwirtschaft wird hauptsächlich durch
die „EU-Biotierhaltungsverordnung“ (VO
[EG] Nr. 1804/1999) geregelt. Darin sind
Erzeugungsvorschriften bezüglich Hal-
tung, Fütterung, Tierherkunft, Gesund-
heitsbetreuung und Produktkennzeich-

nung festgelegt. Für die Schweinehaltung
sind folgende Bestimmungen von Bedeu-
tung: Futter grundsätzlich aus biologischer
Landwirtschaft, Verbot von synthetischen
Aminosäuren und gentechnisch herge-
stellten Substanzen, Raufutter in Tagesra-
tion, mindestens 40 Tage Säugezeit, keine
vorbeugende Behandlung mit chemisch-
synthetischen Arzneimitteln oder Anti-
biotika, Verdoppelung der gesetzlichen
Wartezeit von rückstandsbildenden Arz-
neimitteln, Weide- und Freigeländezugang
oder Auslauf für alle Tiere, kein Vollspal-
tenboden eingestreute Liegefläche sowie
ein großzügiges Flächenangebot. 

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird
mindestens einmal pro Jahr von einer ak-
kreditierten Kontrollstelle überprüft. Aus
den rechtlichen Rahmenbedingungen er-
geben sich auch wissenschaftlich relevan-
te Fragen. Eine systematische wissen-
schaftliche Erhebung der Ist-Situation auf
den Bio-Schweinebetrieben hat bisher je-
doch nicht stattgefunden. 

Unter Leitung des Autors wurde daher
in Zusammenarbeit mit den Instituten für
Ernährung und Parasitologie, der II. Me-
dizinischen Klinik und Erzeugerverbän-
den („Bio Ernte Austria“ Niederösterreich
und Wien sowie Oberösterreich und Steier-
mark) der Großteil der marktrelevanten,
schweinehaltenden Biobetriebe in Bezug
auf Haltung, Fütterung, Management und
Tiergesundheit untersucht.

Die Erhebung des Ist-Zustandes in der
Bio-Schweinehaltung hat gezeigt, dass den
Ansprüchen der Schweine an eine tierge-
rechte Haltung in den Biobetrieben besser
entsprochen wird als in konventionellen
Betrieben. So wurde in allen untersuchten
Betrieben Stroh als Einstreu angeboten, die
trächtigen Sauen wurden zu 90% in Grup-
penhaltung mit Auslauf gehalten. Die Fer-
kel wurden in planbefestigten oder teil-
perforierten Buchten oder auf Tiefstreu
gehalten und in zwei Dritteln der Betriebe
wie vorgeschrieben erst nach 40 Tagen ab-
gesetzt. 

Optimierungsbedarf besteht jedoch im
Abferkelbereich. In 60 % der Betriebe

wurden die Sauen 1 Woche vor bis 10
Tage nach der Geburt fixiert, Auslauf stand
den säugenden Sauen und Saugferkeln
nur in 7 Betrieben zur Verfügung.

Ebenso besteht im Bereich der Ernäh-
rung ein Verbesserungspotenzial: Der
überwiegende Einsatz von Universalfut-
terrationen (restriktiv, 2 mal täglich) war
die Ursache für die teilweise festgestellte
Nährstoffunterversorgung. Dieses Man-
ko sollte durch intensive Beratung in Hin-
blick auf Rationsgestaltung rasch besei-
tigt werden. 

Untersuchungen des Gesundheitssta-
tus, Impfungen und Parasitenbekämp-
fung des Schweinebestandes wurden nur
in wenigen Betrieben regelmäßig durch-
geführt. Die Hauptgesundheitsprobleme
der Bioschweine sind daher Endo- und
Ektoparasitosen sowie der Ferkeldurch-
fall. Verglichen mit Schlachtkörpern aus
österreichischen konventionellen Betrie-
ben war die Lungengesundheit der Bio-
schweine jedoch deutlich besser.

Die Tiergesundheit könnte auch in der
Biolandwirtschaft vielfach allein durch
Optimierung von Haltung, Fütterung,
Management und Hygiene verbessert wer-
den. Der Autor der Studie empfiehlt die
Intensivierung der Zusammenarbeit zwi-
schen Ferkelerzeugungs- und Mastbe-
trieben unter Einbeziehung von Beratern
und Hoftierärzten.

Schließlich sollten die Bio-Landwirte
auch dazu motiviert werden, Aufzeich-
nungen über biologische Leistungen zu
führen, da weniger als 10 % der Be-
triebsleiter über ausgewertete Aufzeich-
nungen von Leistungsdaten verfügten.
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Wie es den österreichischen
Bioschweinen geht

Biomuttersau und ihre Ferkel im Auslauf

Schweine brauchen Stroh um sich
wohl zufühlen!

Literatur beim Autor: Dr. Johannes Baumgartner, Institut für Tierhaltung und Tierschutz (ITT); Tel. 250 77-4904, e-mail: johannes.baumgartner@ vu-wien.ac.at
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Dr. Knut Niebuhr, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz

Die Verhaltensstörungen Kanni-
balismus und Federpicken stel-
len auch in Österreich ein Pro-

blem dar, und zwar nicht nur in der
Käfighaltung, sondern teilweise auch in
der alternativen Legehennenhaltung. Die
Konsequenzen dieser Verhaltensstörun-
gen reichen von Gefiederverlusten und
Schmerzen bei leichtem Federpicken bis
zum Tod eines Teils der Herde bei mas-
siven Kannibalismusausbrüchen.

Als Ursachen und Auslöser des Kan-
nibalismus und des Federpickens werden
dzt. von Seiten der Wissenschaft eine gro-
ße Anzahl unterschiedlicher Faktoren, die
sich von der Genetik über die Fütterung
bis zur Haltung erstrecken, angesehen.

Allgemein wird von einem multifakto-
riellen Geschehen ausgegangen. In den bis-
herigen wissenschaftlichen Untersuchun-
gen, die zumeist im Kleinversuch
durchgeführt wurden, war es nicht mög-
lich, befriedigende Lösungsmöglichkeiten
für die Praxis zu erarbeiten. Bislang liegen
zudem nur sehr wenige Untersuchungen
aus alternativen Praxisbetrieben vor.

Viele Legehennenhalter und –aufzüch-
ter betrachten das Kürzen des Schnabels
als geeignetes Mittel gegen Federpicken
und insbesondere gegen Kannibalismus.
Üblicherweise werden dabei beim Kük-
ken mit Hilfe eines Schneidbrenngerätes
Teile des Ober- und Unterschnabels ent-
fernt. Durch diesen Eingriff wird das Aus-
maß der Schäden effektiv reduziert, die
Verhaltenstörung selbst, – geschweige denn
ihre Ursachen – werden jedoch selbstver-
ständlich nicht beseitigt.

Bei den in Österreich von den Tier-
schutzvereinen kontrollierten Markenpro-
grammen „tierschutzgeprüft“ und „KAT“
und in der biologischen Landwirtschaft ist
das systematische Schnabelkürzen als
„schmerzhafter Eingriff mit dauerhaften
Gewebsverlusten“ jedoch nicht gestattet.

Von diesem Verbot sind daher alle an
den Handel liefernden Legehennenhalter

besagter Markenprogramme (ca. 600 Be-
triebe mit ca. 1,35 Mio. Legehennen, Ten-
denz steigend) und alle Betriebe der bio-
logischen Landwirtschaft betroffen. 

Deshalb sind gerade diese Betriebe auf
Ergebnisse aus Praxisuntersuchungen zum
Auftreten, insbesondere des Kanniba-
lismus, der Einflussfaktoren sowie zu Vor-
beuge- und Bekämpfungsmaßnahmen
dringend angewiesen. 

Ein derzeit am ITT durchgeführtes Pro-
jekt umfasst daher Erhebungen zu Häu-
figkeit des Auftretens von Kannibalismus
und Federpicken, zum Gesundheitssta-
tus der Einzeltiere (Integumentbeurteilung)
und zu möglichen Einflussfaktoren in Hal-
tung, Management, Aufzucht, Fütterung
und Herkunft der Legehennen. Zusätzlich
werden im Rahmen der Betriebskontrol-
len der Markenprogramme Daten aus der-
zeit insgesamt ca. 1200 Stallungen zur Ver-
fügung stehen. Die Zielsetzung des
Projektes besteht darin, eine umfangreiche

Analyse des Problemkreises Kannibalismus
und Federpicken durchzuführen und durch
die Ausarbeitung von Managementemp-
fehlungen zu einer umfassenden Quali-
tätssicherung im Sinne der Haltung und
des Tierschutzes beizutragen. 

Das Projekt wird vom BM für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft, gefördert.
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Warum neigen Legehennen zum
Kannibalismus und zum Federpicken?

Geflügelmedizin: Symposium an der VUW

Am 4.Juli 2003 fand an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VUW) ein
Internationales Symposium zum Thema Geflügelkrankheiten statt. Die Veranstaltung
war der Gründerin der Geflügelklinik an der VUW, Frau em.Univ.Prof. Dr. Lore Vasicek,
gewidmet und mit Teilnehmern aus zehn europäischen Ländern sehr gut besetzt. Des
weiteren wurde das wissenschaftliche Lebenswerk von Frau Prof. Vasicek mit einer
Sonderausgabe der Wiener Tierärztlichen Monatszeitschrift (WTM) gewürdigt.
Die zum Symposium gehörige Abendveranstaltung fand am alten Standort der VUW
im dritten Wiener Gemeindebezirk (jetzt Universität für Musik und Darstellende
Kunst) statt, wobei auch das kurz vor dem Abriss stehende ehemalige Geflügellabor
besichtigt wurde.
Der neue Mann an der Spitze der Geflügelklinik ist Univ.Prof.Dr. Michael Hess, der
zur Zeit mit der Organisation der nächsten Veranstaltung aus dem Geflügelbereich

befasst ist: Der 10th Ostrich World Congress
wird am 18.-19. Oktober 2003 auch an der
VUW stattfinden. 
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf
der 
Homepage der Geflügelklinik:
http://www.vu-wien.ac.at/i129/index.htm 

Rektor von Fircks übergab die Sonderausgabe der
WTM an Frau em.Univ.Prof. Dr. Lore Vasicek

Literatur beim Autor: Dr. Knut Niebuhr, ITT; Tel. 250 77-4906, e-mail: knut.niebuhr@vu-wien.ac.at
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Dr. Cornelia Mülleder, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz

Ein Laufstall bietet Kühen wesent-
lich mehr als die althergebrachte
Anbindehaltung, bei der die Tiere

an ihrem knapp bemessenen Standplatz fi-
xiert sind. Laufställe bieten den Tieren u.a.
Bewegungsfreiheit, die freie Wahl ihres Auf-
enthaltsortes und genügend Möglichkeit
für soziale Kontakte untereinander.

Der Boxenlaufstall stellt in Österreich
aufgrund regionaler Gegebenheiten
(Strohmangel) die verbreitetste Form der
Laufstallhaltung dar. 

Im Rahmen einer derzeit am ITT
durchgeführten Untersuchung wurden 80
zufällig ausgewählte nieder- und ober-
österreichische Milchviehbetriebe mit Bo-
xenlaufställen in den Wintermonaten
2002-2003 unter die Lupe genommen
und die komplexen Wirkungen aller Ein-

flussfaktoren auf die Tiere untersucht. Da-
bei wird versucht, die relative Bedeutung
einzelner Faktoren auf die Gesundheit,
Leistung und auf das Wohlbefinden der
Milchkühe zu definieren.

Erste deskriptive Daten er-
möglichen einen Einblick in die
untersuchten Betriebe: 

Fast 80% der Betriebe wiesen Spalten-
böden auf, nur 21% hatten planbefestig-
te Stallböden.

Bei der Gestaltung und Dimension der
Liegeboxen fanden sich deutliche Mängel:
in einem Viertel der Fälle wiesen die Liege-
boxen nicht die gesetzlich vorgeschriebene
Mindestlänge auf und die Einstreu war nur
bei 36% der Ställe höher als 5 cm. Zudem
war ein Viertel der Betriebe überbelegt, d.h.
es waren mehr Tiere als Liegeboxen vor-
handen, was gesetzlich nicht erlaubt ist.

Diese stallbaulichen Mängel wurden
durch die an den Tieren selbst festgestell-
ten Symptome und Erkrankungen deut-
lich: im Durchschnitt gingen 36 % der Tie-
re am Tag des Betriebsbesuches lahm, wobei
der Anteil lahmer Tiere pro Betrieb zwi-
schen 0 % (ein Betrieb) und 77 %
schwankte. Der Anteil von Tieren mit Ver-
änderungen an der Sprunggelenksregion
(haarlose Stellen, Krusten, offenen Wun-
den, Schwellungen) lag im Schnitt bei 57
%. Nur bei einem einzigen Betrieb wurde
kein Tier mit solchen Veränderungen ent-
deckt; es gab aber auch solche, bei denen
alle Tiere diese Schäden aufwiesen.

Diese ersten Ergebnisse zeigen bereits,
dass es derzeit noch zahlreiche Probleme in
Boxenlaufställen gibt, mit denen sowohl
der Landwirt (z.B. wirtschaftliche Verlu-
ste) als auch die Kühe zu kämpfen haben.
Es wurden deutliche Mängel in der Auf-
stallung und im Management sowie deren
Auswirkungen auf die Milchkühe festge-
stellt. Insbesondere die Liegeboxen stellen
einen zentralen Problembereich dar. Doch
zeigten einzelne Betriebe durchaus, dass
eine tiergerechte Haltung von Milchkühen
in Boxenlaufställen möglich ist. 

T i e r h a l t u n g  u n d  T i e r s c h u t z
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Eine weit verbreitete Haltungsform: 
Milchkühe in Boxenlaufställen

Diese wandständige Liegebox ist mit
2,15 m deutlich zu kurz, weshalb das
Tier nicht vollständig Platz findet.

So können haltungsbedingte
Sprunggelenksveränderungen ausse-

hen: deutliche Schwellungen und ent-
zündete haarlose Stellen. 

Science Evenings 
– neue Abendvorlesungen im November
Die im März diesen Jahres mit großem Erfolg begonnenen
Abendvorlesungen (Science Evenings) wurden bereits im Juni (23.-27.6)
fortgesetzt. Nun steht bereits die nächste Staffel auf dem Programm: vom

3.-7.November 2003 werden
Interessierte die Möglichkeit
haben, jeweils 2 Stunden gratis
Abendvorlesungen (jeweils von
19-21h) zu populärwissen-
schaftlichen Themen an der
VUW zu besuchen. Das genaue
Programm der frei zugänglichen
Vorlesungen findet sich auf der
Homepage der VUW (www.-vu-
wien.ac.at) und wird über die
Medien bekannt gegeben.

Literatur bei der Autorin: Dr. Cornelia Mülleder, ITT; Tel. 250 77-4911, e-mail: cornelia.muelleder@vu-wien.ac.at
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Dr. Susanne Waiblinger, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz

Die Bedeutung des Menschen für
das Wohlbefinden der Nutztiere
wurde lange Zeit in der For-

schung vernachlässigt. Untersuchungen zur
tiergerechten Haltung beschränkten sich
weitgehend auf Stallsysteme und Stallein-
richtungen. Aktuelle Forschungsergebnisse
zeigen jedoch, dass der Mensch einen ganz
zentralen Einfluss auf das Wohlbefinden
der Tiere und damit auch deren Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit ausübt: Dies er-
folgt einerseits direkt durch Kontakt mit
den Tieren, andererseits indirekt durch sei-
ne Entscheidungen im Management (z.B.
bezüglich Herdenzusammensetzung, Füt-
terung, Entmistung....) und im Stallbau. 

Die Mensch-Nutztier-Beziehung ist ein
Forschungsschwerpunkt der Autorin vom
Institut für Tierhaltung und Tierschutz.
Dabei werden neben dem Umgang des
Betreuers oder Melkers mit den Tieren
und dessen Auswirkungen auch die Ur-
sachen für unterschiedliche Mensch-Tier-
Beziehungen beleuchtet und damit die
Basis für deren Verbesserung geschaffen.
Die Optimierung der Haltungsbedin-
gungen auch unter diesem Aspekt ist letz-
tendlich das Ziel der Forschungsarbeiten,
die sich zur Zeit auf Milchkühe konzen-
trieren.

Die Ergebnisse: ungeduldiges
Verhalten bewirkt eine Lei-
stungsminderung

Bisherige Ergebnisse bestätigten die Be-
deutung einer guten Mensch-Rind-Be-
ziehung für Wohlbefinden und Milchlei-
stung. Je mehr deutlich negative
Verhaltensweisen wie ungeduldiges An-
sprechen, Schreien, Schläge mit der Hand
oder gar mit einem Stock (was allerdings
relativ selten beobachtet wurde) die Land-
wirte zeigten, desto geringer fiel die Milch-
leistung aus. Dieser Zusammenhang war
für mäßig negative, eher neutral wirken-
de Interaktionen des Melkers (dominan-

tes Ansprechen, leichter Schlag mit Hand
oder Stock) sogar noch deutlicher. Da-
hinter steht eine ungeduldige Einstellung
des Landwirtes. Interessant ist in diesem
Zusammenhang, dass lange Arbeitszeiten
solche Ungeduld beim Melker – wohl
durch Zeitdruck – fördern. Um die
Mensch-Tier-Beziehung zu verbessern,
muss daher auch die ökonomische und
arbeitswirtschaftliche Situation der Land-
wirte einbezogen werden. Andererseits
zeigte sich, dass positiver Kontakt, d.h. ein
ruhiger, geduldiger mit Streicheln und be-
ruhigendem Zureden verbundener Um-
gang mit Kühen deren Ausweichdistanz
gegenüber Menschen verringerte, aber
auch Situationen, die für das Tier prin-
zipiell unangenehm sind (z.B. rektale
Untersuchung) günstig beeinflusst: die
Tiere zeigten deutlich weniger Stress- und
Abwehrreaktionen.

Eine frühere Studie belegte auch die
Doppelwirkung der Mensch-Tier-Bezie-
hung über Umgang und Management.
Eine gute Beziehung des Landwirtes zu
seinen Kühen war der bedeutendste Fak-
tor für den Erfolg bei der Haltung be-
hornter Milchkühe im Laufstall.

Laufende Projekte befassen sich zum ei-
nen mit der Suche nach dem effektivsten
Kontakt: unter Anlehnung an das inner-
artliche Sozialverhalten (soziales Lecken)

wird untersucht, welche Effekte Streicheln
an verschiedenen Körperregionen auf
Physiologie und Verhalten von Milchkü-
hen hat und ob sich die Regionen unter-
scheiden. Weiterhin wird die Rolle der
Mensch-Tier-Beziehung im Zusammen-
spiel mit anderen Einflussfaktoren für die
Gesundheit von Milchkühen auf Praxis-
betrieben ermittelt. (siehe Artikel S. 12)

Vorteile für Mensch und Tier

Eine gute Mensch-Tier-Beziehung ist
durch die Vertrautheit zwischen Menschen
und Tier geprägt. Sie fördert nicht nur das
Wohlbefinden der Tiere, sondern bringt
auch Vorteile für den Tierhalter mit sich:
er profitiert von der höheren Leistung und
der besseren Gesundheit der Tiere und vom
leichteren Umgang mit den Tieren. Hier-
durch sinkt nicht nur die Unfallgefahr für
den Menschen, sondern es steigt auch die
Zufriedenheit mit seiner Arbeit. 

T i e r h a l t u n g  u n d  T i e r s c h u t z
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Geduld zahlt sich aus – die Bedeutung
der Mensch-Tier-Beziehung

Positiver Kontakt fördert die
Vertrautheit zwischen Mensch und Tier

und führt auch zu einer geringeren
Ausweichdistanz vor fremden Personen.

Literatur bei der Autorin: Dr. Susanne Waiblinger, ITT; Tel. 250 77-4905; e-mail: susanne.waiblinger@vu-wien.ac.at
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Dr. Daniela Lexer, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz

Seit Beginn des kommerziellen Ver-
triebes automatischer Melksysteme
(AMS, Melkroboter) in den frühen

90igern werden nun weltweit annähernd
1700 Milchviehherden automatisch ge-
molken. Das Lösen von den fixen Melk-
zeiten (zwei Mal täglich) in konventio-
nellen Melksystemen, generelle
Arbeitsentlastung für den Landwirt sowie
durch mehrmaliges Melken erhoffte
Milchleistungssteigerung führten zur Ent-
wicklung automatischer Melksysteme. 

Melkroboter versus konven-
tionelle Melkung – worin be-
steht der Unterschied?

Zwei Arbeitsgänge, die bisher einzig der
Melker durchführen konnte, sind zusätz-
lich automatisiert: das Reinigen der Zit-
zen inklusive Anrüsten des Euters sowie
das Ansetzen des Melkaggregates. Ein
Melkroboter besteht aus zumindest einer,
meist dezentral im Stall installierten, Melk-
box mit eigenem Melkaggregat, welche
laut Hersteller für etwa 60 laktierende
Kühe ausgerichtet ist. Angelockt durch in
der Melkbox angebotenes Kraftfutter, soll-
te diese von den Kühen selbständig auf-
gesucht werden. Das mehrmalige, selb-
ständige Aufsuchen der Anlage über 24
Stunden bestimmt den Erfolg eines
Melkroboters.

Der Einsatz solcher Systeme stellt ge-
änderte Ansprüche an das Herdenma-
nagement (vermehrte Tierbeobachtung,
Kontrolle des Melkerfolges anhand com-
putergestützter Daten, 24-Stunden–
Rufbereitschaft im Falle technischer Ge-
brechen). Die Tiere müssen ihren Tages-
rhythmus nicht mehr an die vom Men-

schen vorgegebenen Melkzeiten anpas-
sen, sondern können diesen nun selbst be-
stimmen.  

Die Problembereiche 

Doch auch beim Einsatz eines Mel-
kroboters ist es einer laktierenden Kuh
nicht zu jeder ihr beliebigen Zeit mög-
lich, gemolken zu werden. Der über 24
Stunden freie Zugang zum Melken wird
durch die festgelegten möglichen Mel-
kungen pro Kuh und Tag sowie durch
mehrere Reinigungsphasen des Roboters
limitiert. Rangniedere Kühe können in
ihrem Zugang durch ranghöhere Tiere
eingeschränkt und in für die Kühe un-
attraktive Zeiten abgedrängt werden. Für
diese Tiere kann es zu erhöhten Stehzei-
ten kommen, welche sich ungünstig auf
die Klauengesundheit auswirken kön-
nen. Kühe mit Fehlmelkungen oder
Kühe, die nicht selbständig den Mel-
kroboter aufsuchen, müssen nachgetrie-
ben werden. Daher ist sicherzustellen,
dass der Tierhalter zumindest zwei mal
täglich den Melkerfolg kontrolliert. Zu
lange Zwischenmelkzeiten würden sich
negativ auf die Eutergesundheit auswir-
ken.

Forschungsprojekt

Eine am ITT durchgeführte Studie (ge-
fördert vom BMLFUW, in Kooperation
mit anderen Instituten, Kliniken und
landwirtschaftlichen Versuchsanstalten)
beschäftigt sich derzeit mit den Vor- und
Nachteilen von Melkrobotern. Besonde-
res Augenmerk wird auf eventuelle Aus-
wirkungen auf das Tierverhalten und auf
die Tiergesundheit gelegt. 

Die Auswertungen sind zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht abge-
schlossen. Ein Ergebnis kann aber bereits
als gesichert gelten: Ein sensibles und qua-
lifiziertes Management mit genauer Tier-
beobachtung und -kontrolle ist für den
Einsatz eines Melkroboters unbedingt not-
wendig.

T i e r h a l t u n g  u n d  T i e r s c h u t z
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Technik im Stall: Kuh und Melkroboter
– die Zukunft im Milchviehstall? 

Eine Kuh wartet vor dem Melkroboter auf ihren Einlass (1), betritt die Melkeinheit
und erhält Kraftfutter (2). Nach erfolgter automatischer Reinigung der Zitzen werden
hier mittels Laser die Zitzen geortet (3) und nacheinander die Melkbecher zitzenindi-
viduell angesetzt und der Melkprozess ist im Gange (4). Zum Thema Melkroboter ist
am ITT ein Video erhältlich (Tel.: 01/250 77-4901 – Sekretariat)

1

2

3

4

Literatur bei der Autorin: Dr. Daniela Lexer, ITT ; Tel. 250 77-4910, e-mail: daniela.lexer@vu-wien.ac.at
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Dipl. Tzt. Andrea Sedar, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz

Mit der nun wieder steigenden
Anzahl an Pferden in Österreich
hat sich auch deren Nutzung

verändert. Wurde das Pferd früher vorwie-
gend als Arbeitstier verwendet, so ist es heu-
te vor allem Sport- und Freizeitpartner. 

Trotz dieser Veränderungen hat sich das
Haltungssystem nicht weiter entwickelt.
Obwohl bekannt ist, dass Pferde Lauf- und
Herdentiere sind, werden sie meist nur ein
bis zwei Stunden am Tag bewegt, die rest-
liche Zeit verbringen sie einzeln in Boxen. 

Eine Möglichkeit, die Situation für die
Pferde zu verbessern, ist die Haltung in
Gruppen. Die Gruppenhaltung, die dem
Pferd sozialen Kontakt, Bewegung und
frische Luft bietet, stellt somit die artge-
rechteste Haltung für Pferde dar. Da die-
se Art der Haltung aber bei vielen Pfer-
debesitzern und Pferdehaltern auf Skepsis
stößt, besteht hier noch großer For-
schungsbedarf. Verbesserungsbedarf be-
steht vor allem in den Bereichen der Füt-

terung, der Eingliederung neuer Pferde
in eine bestehende Gruppe und der räum-
lichen Beschaffenheit von Ställen. 

Eine am ITT durchgeführte For-
schungsarbeit beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit der Gestaltung des Lie-
ge- und Ruhebereiches von Pferden in
Gruppenhaltung, da darüber sowohl in der
Literatur als auch in der Praxis unter-
schiedliche Auffassungen vertreten werden.

Die Untersuchung ging vor allem den
Fragen nach, ob die Pferde in einer bereits
strukturierten Liegehalle einen zusätzlich
strukturierten Bereich bevorzugen und ob
eine zusätzliche Strukturierung das Ru-
heverhalten beeinflusst. Zu diesem Zweck

wurden die Areale mit unterschiedlichen
Raumteilungssystemen strukturiert und
das Ruheverhalten der Pferdeherde mittels
Videoanlage zwischen 20h abends und
8h morgens aufgezeichnet. Die Auswer-
tung des Versuches sind derzeit noch im
Gang. Die vorläufigen Ergebnisse weisen
darauf hin, dass die Strukturierung des
Liegebereiches das Ruheverhalten der Pfer-
de zwar nicht wesentlich beeinflusst, die
Tiere aber einen geschützen, von Ein- und
Ausgangsbereichen abgesonderten Ruhe-
bereich bevorzugen.

T i e r h a l t u n g  u n d  T i e r s c h u t z
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Welche „Schlafzimmereinrichtung“
wollen Pferde? Das Ruheverhalten von Pferden bei 
unterschiedlicher Strukturierung des Liegeraumes

Dramatische Rettungsaktion

Eingepferchte, ängstliche zum Teil kranke Hunde, die 
verzweifelt auf Hilfe warten- der traurige Alltag in den
Abdeckereien (übersetzt aus dem Ungarischen: „gyepme-
steri telep“. Definition: Anlage zur Beseitigung von
Tierkadavern) in Sopron und Celldömölk. Ausgesetzte oder
vom Hundefänger eingefangene Tiere werden hier abgege-
ben und sehen ihrem Tod entgegen. Ein winziges Team von
vier Tierschützern, allen voran Frau Dr.theol. Ozimic von
Animal Life, tätigt wöchentlich Rettungsaktionen, in denen
alle Hunde aus diesen Abdeckereien freigekauft, nach
Österreich geholt und mit viel Mühe bei Pflegefamilien oder
in Tierpensionen untergebracht werden. Kranke Tiere 
werden zur Behandlung an die Veterinärmedizinische
Universität gebracht. Leider herrscht ein großer Engpass 
an Pflegeplätzen: Liebe Menschen, die gewillt sind, einen
Hund bei sich aufzunehmen bis ein geeigneter neuer
Besitzer gefunden, werden gesucht. Die Vorsitzende des
Universitätsrates der VUW, Frau Dr. Barbara Borek, zeigt

tatkräftiges Engagement, unterstützt wo sie nur kann und
bittet dringend um Ihre Mithilfe bei der Vermittlung und
Pflege dieser Hunde. Vor allem Pflegeplätze werden nötig
gebraucht. 

Bitte erkundigen Sie sich auf der Tiervergabeseite unserer
Homepage (www.vu-wien.ac.at), auf der Homepage von Animal Life

(www.animalife.org),
oder telefonisch bei
Frau Dr. Ozimic von
Animal Life 
(Tel.: 319 09 73), 
Frau Dr. Barbara
Borek 
(Tel.: 25077/1043; 
E-mail: borek@aon.at)
oder Frau Dr.med.vet.
Ilse Gyimothy 
(Tel.: 25077/1002; 
E-mail: ilse.gyimo-
thy@vu-wien.ac.at). 

Literatur bei der Aurorin: Dipl.Tzt. Andrea Sedar, ITT; 
e-mail: andrea.sedar@gmx.at
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A.Univ.Prof. Dr. Rupert Palme, 
Institut f. Biochemie

Am Institut für Biochemie wurden
einzigartige Methoden entwik-
kelt, um Stressbelastungen von

Tieren wie sie z.B. beim Transport oder
durch ungünstige Haltungsbedingungen
entstehen nachzuweisen. Da das ange-
sprochene Verfahren auf dem Nachweis
von Abbauprodukten von Stresshormo-
nen (Kortisol, Kortikosteron) im Kot ba-
siert, erspart es dem Tier eine bisher zur
Belastungsmessung übliche Blutabnahme.

Stress und seine Auswirkun-
gen auf den Organismus

Wird ein Organismus gestresst, so bil-
det er zur Bewältigung dieser Situation
vermehrt Glukokortikoide in der Neben-
nierenrinde. Die Konzentration dieser so-
genannten Stresshormone im Blut wird
daher als ein Parameter zur Beurteilung
von Belastungen herangezogen – eine
Untersuchung die jedoch eine Blutent-
nahme erfordert. Diese ist aber selbst ein
weiterer Stressfaktor, was zu einer Über-
lagerung der Ergebnisse durch die Bela-
stung bei der Probennahme führen kann.
Des weiteren ist eine Blutentnahme nicht
immer leicht durchführbar (z.B. bei sehr
kleinen Tieren) bzw. gar nicht machbar
(frei lebende Wildtiere).

Die neue Methode

Am Institut für Biochemie wurde daher
eine Methode entwickelt, die eine Messung
der Stressbelastung über eine Analyse des
Kotes erlaubt. Dazu werden mit einem spe-

ziellen Verfahren (Enzymimmunoassay)
bestimmte Abbauprodukte (Metaboliten)

der Stresshormone im Kot be-
stimmt. Bei der Ausscheidung über
den Kot ist eine tierartlich verschie-
dene Verzögerungszeit (wenige Stun-
den bis ein Tag) zu beachten, sodass
die Konzentration der Kotmetabo-
liten die Hormonproduktion vor
dieser Zeit widerspiegelt.

Die Messung der ausgeschiede-
nen Metaboliten wurde weltweit
erstmals von Palme und Möstl
(1997) beim Wiederkäuer be-
schrieben und in ihrer biologischen

Relevanz bestätigt. In der Folge gelang es,
weitere Tests zur Erfassung der tierartlich
unterschiedlichen Metaboliten zu ent-
wickeln. Inzwischen wird das Verfahren
bei einer Vielzahl von Säugetier- und Vo-
gelarten (Nutz- und Heimtieren, aber
auch bei Labor-, Zoo- und Wildtieren;
z.B. bei Elefanten und Pinguinen) mit Er-
folg angewandt. Zahlreiche internationa-
le Forschergruppen arbeiten bereits er-
folgreich mit der an der VUW
entwickelten, nicht invasiven Methode
zur Erhebung von Stressbelastungen. Da-
mit steht ein geeignetes Hilfsmittel zur
Abklärung vieler wichtiger Fragen im Be-
reich von Tierhaltung und Tierschutz, der
Ökologie, des Artenschutzes, der Verhal-
tensforschung, aber auch der biomedizi-
nischen Forschung zur Verfügung. Es stellt
eine wichtige Ergänzung zur Verhaltens-
beobachtung von Tieren dar, da es eine
rückwirkungsfreie Erhebung endokriner
Daten der Tiere ermöglicht.

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

Praktischer Tierschutz: Stress und Belastung
sind in Kotproben messbar geworden

Zwei Anwendungsbeispiele für die von
der Arbeitsgruppe am Institut für
Biochemie entwickelten Methoden zum
Stressnachweis mittels Kotunter-
suchung: Eine kurzzeitige Belastung,
wie eine Blutentnahme, wird im Kot von
Mäusen (ungefähr 80 % aller
Versuchstiere in Österrreich) deutlich
widergespiegelt.
Rinder in zwei Haltungssystemen zeigten
deutliche Unterschiede bezüglich ihrer
basalen Nebennierenrindenaktivität.
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Boehringer Ingelheim-Förderpreis 2004 
Die Europäische Gesellschaft für Toxikologische Pathologie (ESTP) vergibt einen - von
Boehringer Ingelheim  gesponserten – Förderpreis für eine wissenschaftliche Arbeit in
toxikologischer Pathologie. Es können Dissertationen zu einem beliebigen Aspekt der
toxikologischen Pathologie, der Labortierpathologie oder der experimentellen
Pathologie eingereicht werden.
Der mit insgesamt 10.000.- dotierte Förderpreis soll die Zusammenarbeit zwischen
den Universitäten und der Industrie fördern sowie das Interesse junger Wissenschaftler
an der toxikologischen Pathologie und verwandten Gebieten wecken.
Die Bewerber müssen an einer europäischen Universität eingeschrieben und die
Arbeiten in englischer Sprache abgefasst sein. Es können alle Arbeiten berücksichtigt
werden, die seit 2002 an einer Universität eingereicht wurden. Alle Bewerbungen 
müssen bis zum 30. April 2004 beim Preisverleihungsausschuss eingegangen sein.

Kontaktadresse für Informationen und Einreichung der Unterlagen: 
Dr. Thomas Nolte, Birkendorfer Str. 65, D-88397 Biberach/Riss, 
Tel.: 07351-54-4349; E-Mail: thomas.nolte@bc.boehringer-ingelheim.com 



Mag. Michael Bernkopf

Im Mai 2003 nahm das neue Büro für
Forschungsförderung und Innova-
tion, kurz FFI, seine Tätigkeit an der

VUW auf. Zentrale Aufgabe der neuen
Stabstelle des Vizerektorats für Forschung
ist die Unterstützung und Beratung der
Forscherinnen und Forscher im Hinblick
auf die Finanzierung von Forschungs-
projekten sowie die wirtschaftliche Ver-
wertung von Forschungsergebnissen.

Das FFI ist nicht nur Anlaufstelle für
die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler innerhalb der Universität son-
dern auch für externe Förderer, Verwer-
tungsagenturen und Kooperationspartner.
Damit erfüllt das FFI eine wichtige
Schnittstellenfunktion.

Sinn des Technologietransfers ist letz-
tendlich die Verwertung des an der VUW
erarbeiteten Know-hows zum Nutzen der
Forschenden, der Universität und der All-
gemeinheit.

Die Finanzierung des FFI wurde durch
öffentliche Förderungen (Transkoop der
Stadt Wien und LISA–Life-Sience Agen-
tur) und Eigenmittel der VUW bis Mai
2006 sichergestellt.

Neue Gesetzeslage bringt
mehr Rechte für die Univer-
sitäten

Anlass für die Einrichtung der Techno-
logie-Transferstelle war die durch In-
krafttreten des UG 2002 veränderte Ge-

setzeslage des „Aufgriffsrechtes“ für Dien-
sterfindungen. Ab 1.1.2004 ist die Uni-
versität – und nicht wie bisher das bm:bwk
– berechtigt, Diensterfindungen ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter selbst auf-
zugreifen.

Ab diesem Zeitpunkt besteht auch die
Pflicht für Erfindungsmeldungen an das
Rektorat, die vom FFI entgegengenom-
men werden sollen. Gemeinsam mit den
Forscherinnen und Forschern sowie ex-
ternen Kooperationspartnern soll die wirt-
schaftliche Verwertung der Ergebnisse
vorangetrieben werden. Die Universi-
tätsleitung stellt die finanziellen Mittel
für den Erstschutz der Erfindungen zur
Verfügung.

Zeitlicher Vorsprung ist wichtig

Die zur Sicherung von Ergebnissen bzw.
zur Patentierung nötigen Abläufe dauern
eine gewisse Zeit. Die frühzeitige Informa-
tion des FFI über potentiell verwertbare For-
schungsarbeiten noch vor der eigentlichen
Publikation wäre daher unbedingt von Nö-
ten, so die MMag.Neto und Pichler.

FFI unterstützt Drittmittel-Ein-
werbung

Voraussetzung für die Schaffung ei-
nes nachhaltig innovationsfördernden
Klimas innerhalb der Universität ist die
Einwerbung von Drittmitteln über For-
schungsförderungsaktionen und Koope-
rationen. Hier ist es Aufgabe des FFI, For-

scherinnen und
Forscher über För-
dermaßnahmen zu
informieren und
bei der Ausarbei-
tung von Förder-
anträgen zu unter-

stützen. Dies wird unter Leitung des neu-
en Vizerektors für Forschung und Inter-
nationale Beziehungen und in enger Zu-
sammenarbeit mit Frau Dr. Hofbauer
(Stabstelle für Forschung) und Frau Dr.
Schober (Büro für Internationale Bezie-
hungen) geschehen.

Informationsveranstaltungen
und Workshops

Neben individueller Beratung von For-
scherinnen und Forschern im Rahmen
von regelmäßigen Sprechtagen, wird das
FFI Informationsveranstaltungen und
Workshops organisieren und über För-
dermaßnahmen informieren. 

Mitarbeiterinnen am FFI:

Dipl.Ing. Reingard Neto (Bildmitte):
Matura in Linz, Studium der Land-

wirtschaft/ Agrarökonomik auf der Uni-
versität für Bodenkultur, Diplomarbeit
am Institut für Betriebswirtschaftslehre.
Nach mehreren Jahren Berufstätigkeit im
Kampagnen- und Projektmanagement
von Greenpeace sowie im Bereich Grafik
und Kulturjournalismus seit März 2002
an der VUW, zunächst als Referentin der
Universitätsleitung und seit Mai 2003 als
Mitarbeiterin im FFI.

Mag. Birgit Pichler (links im Bild): 
Nach dem Besuch der Handelsober-

schule in Bozen und mehrjähriger Be-
rufstätigkeit im Werbe- und Marketing-
bereich absolvierte Mag. Pichler an der
Universität Wien das Diplomstudium der
Ernährungswissenschaften. Ihre Di-
plomarbeit verfasste Frau Pichler am All-
gemeinen Krankenhaus Wien, wo sie der-
zeit auch halbtags als wissenschaftliche
Mitarbeiterin beschäftigt ist.

F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g
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Büro für Forschungsförderung

FFI – Büro für Forschungsförderung und Innovation an der
Veterinärmedizinischen Universität Wien, Veterinärplatz 1,
Verwaltungsgebäude CB, A-1210 Wien

Tel.: +43 1 250 77 1044 / 1045
Fax.: +43 1 250 77 1090
e-mail: ffi@vu-wien.ac.at
Sprechtage: Jeden Dienstag, 9:00 bis 12:00
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ECTS – Site-Visit an der VUW

Am 27. Juni 2003 erfolgte die Visitation durch die
internationalen ECTS-Berater, Prof. Alain Sadourny
(Rouen, Frankreich) und Mag. Christian Tauch
(Deutsche Rektorenkonferenz). Das ECTS
(EuropeanCredit Transfer System) ist ein System zur
universitätsübergreifenden Anrechnung von akademi-
schen Studienleistungen, sprich Lehrveranstaltungen.
Es wird in Europa von über 1000 Universitäten ver-
wendet und ermöglicht Studierenden, an der
Heimatuniversität anrechenbare Lehrveranstaltungen
auch an anderen Universitäten besuchen zu können.
Die Verwendung von ECTS beruht auf gegenseitigem
Vertrauen der Partneruniversitäten oder -institute (bei
der Anrechnung von Studienleistungen), dem Willen
zur Transparenz und der Verwendung von ECTS
Anrechnungspunkten (= ECTS Credits).
Die ECTS-Berater waren vom Grad der
Implementierung des ECTS an der VUW und dem
neu erstellten ECTS Course Catalogue begeistert. 
Mehr Informationen zum ECTS-System finden Sie unter

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

Austria-Nova Therapie erhält „Orphan
Drug Status“ und damit EU-Förderungen

Das eng mit der Universität und dem Institut für Virologie verbunde-
ne Biotech-Unternehmen Austrianova erhielt am 2.7.03 für seine in
Entwicklung befindliche Pankreaskrebs-Therapie den Status eines
„Orphan Medicinal Product“. Damit wurde diese innovative Zell-
therapie in das offizielle Gemeinschaftsregister der EU für Arznei-
mittel gegen seltene Erkrankungen aufgenommen. Austrianova ist
somit das erste und bislang einzige österreichische Unternehmen,
das den sogenannten „Orphan Drug Status“ in der EU erhält. Mit
diesem Status sind zahlreiche Vorteile verbunden, wie kostenlose
Unterstützung bei der Erstellung von klinischen Prüfplänen (anson-
sten kostenpflichtig in der EU), Gebührenermäßigung bzw. -befreiung
sowie Exklusivität beider Zulassung und verbesserte Chancen auf
Forschungszuschüsse der EU. In der Folge kann daher mit einem kli-
nischen Einsatz der Therapie schon am Jahresende 2004 gerechnet
werden, also ca. drei bis vier Jahre früher als ursprünglich geplant.

Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien
Arbeitskreis Heimtiere

EINLADUNG zu einem SEMINAR zum Thema

TIERSCHUTZ IN ÖSTERREICH

am Samstag, dem 29. November 2003
um 9 Uhr im Hörsaal A der

Veterinärmedizinischen Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien

Vortragsfolge:
09.00 – 09.30 Univ.-Prof. Dr. Eva Maria Maier:

Das Tier in der rechtsphilosophischen Tradition
09.45 –10.30 A.Univ.Prof. Dr. Irene Sommerfeld-Stur:

Tierschutzrelevante Probleme im Kleintierbereich
10.30 – 11.00 Kaffeepause
11.00 – 11.45 Dr. Brigitte Kruselburger:

Tierschutzproblematik aus der Sicht des Amtstierarztes
12.00 – 12.30 Dr. Rudolf Winkelmayer: Die Ethik des Tötens

Die Teilnahme am Seminar ist für Mitglieder der Gesellschaft der
Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien frei.

Nichtmitglieder EUR 25,00, Studierende EUR 8,00
Jahresmitgliedsbeitrag EUR 25,00

Anmeldung erbeten bei Frau Dr. Heidemarie Coreth, Tierklinik Döbling,
Telefon 01-368 16 84 täglich von 10.00 – 19.00 Uhr oder per 

e-mail: office@heimtierkreis.at .

M i t  f r e u n d l i c h e r  U n t e r s t ü t z u n g  v o n  P E D I G R E E  u n d  R O YA L  C A N I N

Moderne Diätetik in der Dermatologie
NEU: ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC 

- mit hydrolisierten Proteinen

Bis zu 20% aller allergischen Dermatosen bei Hund und
Katze sind auf eine Futtermittelallergie bzw.

Futtermittelunverträglichkeit zurückzuführen. Dass heißt,
jedem fünften Patienten kann mit einer gezielten Diät geholfen werden. Die
immunpathologischen Hintergründe von Futtermittelallergien sind weitgehend
unbekannt, Allergietests und Hautbioptate sind unzuverlässig und unspezifisch.
Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Eliminationsdiät mit anschließender
Provokationsdiät gestellt werden. Ideal geeignet sind hier ROYAL CANIN
Sensitivity Control Capelin & Tapioca und die neue ROYAL CANIN Veterinary Diet
HYPOALLERGENIC mit hydrolisierten Proteinen.

Durch die Hydrolisierung der Proteine (Spaltung der Eiweiße in kleine
Molekulareinheiten) verringert sich das allergene Potenzial der Nahrung maßgeb-
lich. Darüber hinaus steigt die Verdaulichkeit der Proteine, die Verweildauer im
Verdauungstrakt wird deutlich reduziert, Unverträglichkeiten und allergischen
Reaktionen wird effektiv vorgebeugt. Durch die Verwendung von Sojaprotein steigt
die Verdaulichkeit von ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC sogar auf über 96%.

Darüber hinaus wirken die in ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC enthaltenden
langkettigen, essentiellen Omega-3-Fettsäuren Eikosapentaensäure (EPA) und
Dokosahexaensäure (DHA) regulierend auf entzündliche Reaktionen der Haut.
Juckreiz und Fellqualität werden verbessert.

Zusätzlich hilft ein sehr hoher Anteil an Biotin, Niazin und Pantothensäure in
Kombination mit einer speziellen Zink-Linolsäure-Mischung die Barrierefunktion
der Epidermis zu stärken und den transepidermalen Wasserverlust zu reduzieren.
Studien im WALTHAM Zentrum für Heimtierhaltung und -ernährung haben
gezeigt, dass die Zufuhr oben genannter Nährstoffe die Synthese von Ceramiden
steigert. Struktur und Biochemie von Haut und Fell werden so positiv beeinflusst.
Besonders atopische Patienten, die unter einer Insuffizienz der Hautbarriere lei-
den, profitieren von diesen aktuellen Erkenntnissen.

ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC enthält keine Laktose und ist glutenfrei. Es
bietet außerdem den Vorteil ausgewählter fermentierbarer Fasern, die dem
Ausgleich der Darmflora dienen und die Darmschleimhaut schützen, was bei
einem kombinierten Auftreten von Haut- und Verdauungsproblemen im Rahmen
einer Futtermittelallergie von sehr großem Nutzen ist.

ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC dient der Eliminationsdiät und der modernen
therapeutischen Diätetik bei Futtermittelallergien mit dermatologischen und/oder
gastrointestinalen Symptomen, bei Futtermittelintoleranzen, entzündlichen
Darmerkrankungen und chronisch idiopathischen Kolitiden. ROYAL CANIN HYPO-
ALLERGENIC wird als Trockenfutter für Hunde und Katzen angeboten - exklusiv
nur über die Tierarztpraxis.

Weitere Informationen bei der ROYAL CANIN WALTHAM®-Hotline:
0810/207601 (zum Ortstarif) - Dienstag und Donnerstag,

von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
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Dr. Wolfgang Zenker, 
Tiergarten Schönbrunn

Im Vergleich zur Arbeit
in einer tierärztlichen
Praxis werden die Auf-
gaben eines Zootierarz-
tes in einem gut geführ-
ten Zoo weniger von
kurativen als mehr von
prophylaktischen Ar-

beiten sowie den Tätigkeiten im Ma-
nagementbereich bestimmt. 
Ein Beispiel dafür sind regelmäßige
Reihenuntersuchungen wie die wö-
chentliche Blutabnahme zur Zyklus-
kontrolle bei den vier Elefantenkü-
hen des Tiergarten Schönbrunn. 

Bei Afrikanischen Elefanten dauert
der Zyklus ca. 14 bis 16 Wochen, inter-
essanter Weise kommt es innerhalb ei-
nes Zyklus zu 2 LH-Peaks (Anstieg des
Luteinisierenden Hormons, bewirkt den

Eisprung) im Abstand von 3 Wochen,
wobei der Eisprung erst beim zweiten
Peak stattfindet. Es ist auch immer wie-
der zu beobachten, dass gerade die do-
minanten Kühe keinen Zyklus aufwei-
sen. 

Der Sinn der Zykluskontrolle besteht
zum einen darin, über den weiblichen
Sexual-Zyklus der Tiere Bescheid zu wis-
sen, da das Management der Tiere – wie
in jedem Zuchtbetrieb – im starkem
Maße davon abhängig ist. Strebt man
einen Zuchterfolg an, so müssen die vor
allem in der sog. Musth (Erregungszu-
stand des Bullen für eine gewisse Zeit
des Jahres) im Umgang wesentlich ge-
fährlicheren Bullen integriert werden. 

Die wöchentliche Blutabnahme ver-
folgt auch noch ein weiteres Ziel: Da-
mit werden die Tiere an den regelmäßi-
gen Umgang mit den Tierärzten und die
damit verbundenen tierärztlichen Tä-
tigkeiten gewöhnt, was im Ernstfall sehr
hilfreich sein kann. 

Je nach Blutentnahmestelle (Ohr oder
distal an den Extremitäten) muss der
Tierarzt auch unter dem Dickhäuter ste-
hen.

Voraussetzung für einen risikomäßig
kalkulierbaren Umgang mit den grau-
en Riesen ist daher ein gutes Training
der Elefanten, sowie ein Pfleger, der sei-
ne Pfleglinge genau kennt und diese
auch kontrollieren kann.

Diesem Zweck dient auch die tägli-
che „Morgenarbeit“ der Pfleger mit den
Elefanten. Was hier nach beigebrachten
Kunststücken aussieht, dient in Wahr-
heit dem Festigen des Verhältnisses zwi-
schen Tier und Trainer und dem Üben
von wichtigen Abläufen, für die man auf
die Kooperation der mächtigen Tiere
angewiesen ist. 

Dieses Training ermöglicht es, dass
kleinere tierärztliche Eingriffe wie Fuß-
oder Zahnpflege bzw. eine Abszessspal-
tung unter Umständen ohne Narkose
durchgeführt werden können. Ein Re-
strisiko bleibt immer, aber man erspart
damit den Tieren die doch belastende
Narkose. 

K o l u m n e  –  D e r  T i e r a r z t  i m  Z o o
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Beispiele für die Aufgaben und Tätigkeiten eines Zootierarztes:

Zykluskontrolle beim Elefanten

Aus der 
Personalabteilung:

Wissenschaftliches Personal:

folgende Mitarbeiter/innen wurden in
den Dienststand aufgenommen:
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Claudia MUNDORFF,
Ass., Inst.f.Parsitologie, mit 1.7.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Sonja HUBER;
Ass-Ers.Kr., Kl.f.Röntgenologie, mit 1.7.2003
Tzt. Katharina DEICHSEL, Wiss.Mitarb.in
Ausbildung, Kl.f.Geb.Hilfe, mit 1.7.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Renate REISINGER,
Ass.-Ers.Kr., Kl.f.Orthopädie, mit 20.8.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Elvira GRABENSTEI-
NER, Ass., Kl.f.Geflügel, mit 1.9.2003
Dipl.Tzt. Andrea GRUBER, Wiss.Mitarb.in
Ausbildung-Ers.Kr., Inst.f.Path., mit
8.9.2003

folgende Mitarbeiter/innen sind aus
dem Dienststand ausgeschieden:
Dipl.Tzt. Hermann KAHLBACHER,
Vertr.Ass., II. Med.Kl., mit 31.5.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Franz SOMMER,
Ass.Arzt, Kl.f.Geflügel, mit 31.5.2003
Dipl.Tzt. Thomas FILIP; Vertr.Ass.-Ers.Kr.,
Kl.f.Geflügel, mit 31.8.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Elvira GRABENSTEI-
NER, Ass.-Ers.Kr., Kl.f.Geflügel, mit
31.8.2003
Dr.phil. Gabriele LANGANGER, Ass.-
Ers.Kr., Inst.f.Med.Chemie, mit 31.8.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Hubert WEINBER-
GER, Ass.-Ers.Kr., Inst.f.Pathologie, mit
30.9.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Siegfried GÜTLER,
Vertr.Ass., II.Med.Kl., mit 30.9.2003

Allgemeine
Universitätsbedienstete:

Aufnahme in den Dienststand:
Melanie DUSLEAG, Jugendliche im Büro
des Rektors, mit 8.9.2003

Selbsttests für
Studienbewerber online
Ist die Immatrikulation abgeschlossen und
der Studienbeitrag bezahlt, so ist ein
Wechsel der Studienrichtung in diesem
Semester nur mehr schwer möglich. Wenn
Studierende dann feststellen, dass das
gewählte Studium für sie doch nicht die
richtige Wahl war, so kommt es zum
Semesterverlust und zum Abbruch dieses
Studiums. Daher ist eine gute Beratung
schon in der Vorbereitung zum Studium
hilfreich.



WienXtra
Ca. 100 Wiener Kinder waren in den heurigen
Sommerferien im Rahmen des Ferienspiels WienXtra
an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Wer
am ersten Anmeldetag bei den knappen Plätzen nicht
schnell ist, muss ein oder zwei Jahre warten und es
wieder probieren, wie mir eine Mutter erzählte. Dieses
Jahr hatte sie es für ihre Tochter geschafft. - r.h. -

Mastersstudiengang Public
Health
Am 14. Juli 2003 erhielten wir auf Initiative von
Univ.Prof.Dr. Smulders Besuch von Vertretern der
Universität Bologna im Hinblick auf einen gemeinsa-
men Mastersstudiengang auf dem Gebiet „Public
Health“. Diese Überlegungen sollen lt. Rektor Fircks
weiter verfolgt werden.

Hohe Kundenzufriedenheit im
Tierspital der VUW
Eine Studie des Instituts für Arbeitswirtschaft hat
ergeben, dass die Zufriedenheit der Kunden unseres
Tierspitals sowohl bei den Kleintierbesitzern als auch
bei den Pferdebesitzern außerordentlich hoch ist. Sie
beträgt demnach über 90%.

K u r z m e l d u n g e n Student zu sein
ist schwer…

Ach wie schön ist der
Sommer! Entspannung für
die Studenten nach einem
mehr oder weniger anstren-
gendem Semester, gleiches
gilt natürlich auch für Assi-
stenten und Professoren, die
sich entweder auch auf Ur-
laub begeben, oder einmal
ungestörter ihrer wissenschaftlichen Arbeit nachgehen können.

Doch zumindest ein Thema stört die idyllische Zeit: „Equi-
ne Science“ –Pferdewissenschaften.

Es hat sich wahrscheinlich schon herumgesprochen, dass ab
dem Wintersemester 2003 an der Veterinärmedizinischen Uni-
versität Wien das – in Mitteleuropa erstmalig angebotene – Stu-
dium Pferdewissenschaften, starten wird.

Einige Leute waren sehr begeistert, als endlich der Studien-
plan fertig war und die Kooperation mit der Universität für Bo-
denkultur unterschrieben war. Viele andere belächelten dieses
Studium von Anfang an.

Damit auch das „normale Volk“ von diesem Studium infor-
miert wird, wurde auch die Werbetrommel kräftig gerührt und
das Echo war enorm! Der Andrang am Tag der offenen Tür und
auf den verschiedenen Berufsinformationsmessen war so groß,
dass spätestens zu diesem Zeitpunkt damit zu rechnen war, dass
um vieles mehr als die gewünschten 40 – 50 Studenten begin-
nen werden. Nichts desto trotz wurde noch jedem Studenten
der sich informierte zugesichert, dass er, wenn er Interesse hat,
auch zugelassen wird.

Wie wir jetzt, ca. 4 Monate später, wissen, ist das nun doch
nicht der Fall. „ Aufgrund einer deutlich über den verfügba-
ren Unterrichtskapazitäten liegenden Zahl von Studieninteres-
senten und infolge Haushaltskürzungen für die Universität kann
dieses Jahr nur für einen Teil der Bewerber eine individuelle Zu-
lassung zum Studium Pferdewissenschaften erfolgen.“ Mit die-
sen Worten wurden viele BewerberInnen vertröstet; sie sollten
es doch in einem der nächsten Jahre wieder versuchen.

Spätestens hier ist dann die Hochschülerschaft auf den Zug
aufgesprungen und versucht seitdem, mit den ihr zur Verfü-
gung stehenden Mitteln, weiterhin den in Österreich freien
Hochschulzugang durchzusetzen. Uns ist wohl bewusst, wa-
rum die Universität eine überschaubare, kleine Gruppe von Stu-
denten möchte, doch das hätte doch zu Beginn schon überlegt
werden sollen!

Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir eine gemeinsame
Lösung finden werden, die im Sinne der angehenden Studen-
ten sein wird. Damit nicht wieder solche Dinge passieren, dass
einer Staatsmeisterin im Westernreiten, die bei der Europa-
meisterschaft starten wird, zuhause ein Gestüt besitzt und dort
züchtet und trainiert, geraten wird, sie solle sich doch nächstes
Jahr wieder bewerben und sich in der Zwischenzeit über „Pfer-
dekunde und Umgang mit Pferden“ weiterbilden.

Bis zu dieser Lösung wird es aber noch eine Zeit lang dauern
und solange reiten die Cowboys wahrscheinlich noch einigen
Sonnenuntergängen entgegen…..

Georg Egger,Vorsitzender der HVU 
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Die VUW entwickelte
daher gemeinsam mit
der Österreichischen
Gesellschaft für
Hochschuldidaktik
einen Selbsttest, der
bereits im Internet
abrufbar ist. 
Dieser Test soll die
Entscheidungs-
findung für die Wahl
des Studiums der Veterinärmedizin unterstützen.

Der Selbsttests für Studienwerber ist im Internet von
der Startseite der VUW ab http://www.vu-wien.ac.at
aus abrufbar.



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  !
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Akademische Feier am 27.6.2003

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Susanna Gisel, Romed Grüner, Karin Kamm, Bernhard
Mraz, Andreas Pichlmair, Thomas Schwienbacher, Sabine

Soete-Kaiser, Petra Stummer, Magdalena Tortschanoff
und Christine Waldner 
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Verleihung der
Lehrbefugnis
für das Fach
Pharmakologie und
Toxikologie an 
Dr. Andrey Kozlov

Verleihung des Titels
Universitätsprofessor an

Landesveterinärdirektor
HR Dr. Josef Köfer

Promotion zum Dr.med.vet.

Birgit Dastig, Karin Deinhammer, Fernando Gonzalez-Schnake,
Martina Gröschl, Monika Hinterhuber, Ursula Katharina Mayer,
Veronika Pagitz, Petra Part, Barbara Srna, Rilke Helga Urban und
Barbara Vosika

Akademische Feier am 4.7.2003

Sponsion zum/r
Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Sandra Götsch, Claudia Hölzl, Eva Mayer, Tanja Nunner,
Andrea Piringer, Andreas Steger, Astrid Strobach,

Thomas Voglmayr, Isabelle Wandling und Gudrun Wisgrill 

Promotion zum Dr.med.vet.

Wolfgang Frötscher, Birgit Heidler, Florian-Cecil Herold, Sonja
Huber, Evelyn Loibersböck, Peter Luger, Sigrid Mayrhofer,

Sabine Pollak, Ulrike Schildböck, Asolf Steinrigl, Josefine Zisser

Überreichung des sil-
bernen Ehrenzeichens
für Verdienste um die
Republik Österreich an:
Amtsdir. Reg.Rätin Herta
Engel



Mikrobiologie: Bestes Poster von 1500
Ein Konsortium aus Arbeitsgruppen des
Central Science Laboratory in York, des
Danish Veterinary Institute in Kopenhagen,
der Universität Bristol, des Institute for
Public Health in Brünn und der VUW for-
schen gemeinsam am molekularen
Nachweis von Listeriamonocytogenes in
Lebensmitteln. Finanziert wird das Projekt
von der Europäischen Union.

Der österreichische Partner der Gruppe ist die Arbeitsgruppe Molekulare
Mikrobiologie des Instituts für Milchhygiene, Milchtechnologie und
Lebensmittelwissenschaft, geleitet von A.Univ.Prof. Dr. Martin Wagner.
Die Arbeiten der Gemeinschaft wurden kürzlich am 1. Kongress der
Vereinigung der Europäischen Mikrobiologen (FEMS, http://www.fems-
microbiology.org) vorgestellt und errangen dort den von der American
Society of Microbiology (ASM, das amerikanische Pendant zur FEMS)
gesponserten Best Poster Award.
Diese hohe Auszeichnung wurde trotz des enormen Wettbewerbs – mehr
als 1500 Beiträge waren eingereicht worden – erreicht.

Neu: Universitätslehrgang
für Tiergestützte Therapie

Seit Herbst 2003 bietet der Verein Tiere als
Therapie (TAT) den Universitätslehrgang
„Tiergestützte Therapie & tiergestützte
Fördermaßnahmen“an der
Veterinärmedizinischen Universität in Wien an. 
Der Verein betreut Menschen mit einem
erhöhten Förderbedarf (z.B. verhaltensauffälli-
ge, behinderte, kranke Menschen) im Sinne
der Gesundheitsförderung, sowie zur Hebung
der Lebensqualität und des Wohlbefindens. 
LehrgangsabsolventInnen sind qualifiziert für
ein eigenverantwortliches tiergestütztes thera-
peutisches und/oder pädagogisches sowie
gesundheitsförderndes Arbeiten im Rahmen
von Institutionen oder in der freien Praxis.
Bei positivem Abschluss des Lehrgangs
erreicht man die Qualifikation zur akademisch
geprüften Fachkraft für tiergestützte Therapie
und tiergestützte Fördermaßnahmen für den
professionellen Einsatz von Tieren in der
Betreuung von Menschen aller Altersgruppen. 
Der Lehrgang ist für Personen vorgesehen, die
in einschlägigen Berufen beschäftigt sind, für
Personen, die im pädagogischen, sozialen,
medizinischen oder biologischen Bereich tätig
sind. Der Lehrgang umfasst u.a. Vorlesungen
aus den Bereichen der Psychologie, Medizin,
Veterinärmedizin und Pädagogik. Pro
TeilnehmerIn und Semester sind 1000.- Euro
zu entrichten. Der Lehrgang dauert insgesamt
4 Semester und wird zeitlich als berufsbeglei-
tender Lehrgang angeboten.
Der erste Termin ist bereits ausgebucht, es
sind aber weitere Lehrgänge geplant.

Weitere Informationen & Anmeldung: 
Tiere als Therapie
Vet. Med. Univ. Wien, Veterinärplatz 1, 
A-1210 Wien
Tel. +43-1-25077-3340 
Fax. +43-1-25077-3391
Email: info@tíerealstherapie.org
Web: www.tierealstherapie.org

Ehrensenatorin
Am 27.Mai 2003 wurde 
der Universitätsrätin 
Dr. Barbara Borek vom Rektor
der Johannes Kepler Universität
in Linz, Univ.Prof. Dr. Rudolf
Ardelt, der Titel einer
Ehrensenatorin verliehen.

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

VUW auf Erfolgskurs im Bereich
Neurowissenschaften

A.Univ.-Prof. Dr. H. Baran (Institut für
Pharmakologie und Toxikologie) hat
beim 13. ENS (European Neurological
Society) Kongress in Istanbul den
Award für die neurowissenschaft-
lichen Studie „Kynurenine amino-
transferases in human cerebrospinal
fluid“ erhalten.Mit dieser Arbeit wurde
erstmals deutlich, dass der körperei-
gene Schutzstoff für Nervenzellen und
gegen nervöse Anfallsleiden gerichte-
te Tryptophanmetabolit „Kynurensäure“ in der menschlichen Gehirn- und
Rückenmarksflüssigkeit erzeugt wird. 
Bis dato war nur bekannt, dass die Kynurensäure in Glial- und einigen
Neuronen produziert werden kann. In diesem Zusammenhang ist interes-
sant dass, bei Entmarkungserkrankungen wie der Encephalomyelitis dis-
seminata eine Abnahme der Kynurensäure im pathologisch veränderten
Hirnregionen und im Liquor cerebrospinalis nachgewiesen werden konnte. 
In wie weit eine Änderung des Kynurensäurestoffwechsels im
Cerebrospinalfluid bei Epilepsie eine Rolle spielt ist ebenfalls Gegenstand
weiterer Untersuchungen.
Die an der VUW tätigen Wissenschaftler A.Univ.-Prof. Dr. Halina Baran und
ihr Doktorand Mag.vet.med. Markus Draxler haben diese Studien in
Kooperation mit der Neurologie/LNK Mauer, der Neurochirurgischen
Universitätsklinik Wien und dem Institute of Neurology/UniversityCollege
London durchgeführt.
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