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Liebe Leser!

Mit vollem Elan starten
wir in das neue Jahr, für
das ich Ihnen im Namen der Redaktion alles Gute, eine
gesegnete Gesundheit  und viel Erfolg wünschen darf.
Was immer Sie für 2004 planen – es möge Ihnen ge-
lingen!

Das Jahr 2004 wird auch zahlreiche Veränderungen
für unsere Universität mit sich bringen. Die vielleicht
für Sie markanteste Novität wird die neue Struktur der
VUW sein: Aus den 20 Instituten und 7 Kliniken wur-
den größere Einheiten gebildet. Die Mitarbeiter finden
sich nun in sieben Departments und drei Forschungs-
instituten wieder. Details zu dieser neuen Strukturie-
rung werden wir dann im nächsten Heft bringen.  
Weiters dürfen wir Ihnen in dieser Ausgabe ein inter-
essantes Projekt vorstellen, das zusätzliche Therapie-
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Tumorbekämpfung
in der Veterinärmedizin verspricht: Die VUW plant,
den ersten Linearbeschleuninger für Veterinärzwecke
in Österreich zu installieren. Eine Technologie, die ei-
niges an Fortschritt in der Therapie aber auch kräfti-
ge Impulse in der Forschung bringen wird.

Last but not least bleibt mir noch die für uns uner-
freuliche Aufgabe, ein Redaktionsmitglied zu verab-
schieden: Dr. Christian Gumpenberger verlässt mit
Ende diesen Jahres unsere Universitätsbibliothek und
somit auch die Redaktion, um die neue Aufgabe des
Head of Knowledge Center des Novartis Research In-
stitute Vienna zu übernehmen. Wir wünschen unserem
Redaktionsmitglied viel Glück und alles Gute für sei-
ne weitere Zukunft!

Herzlichst Ihr

Mag. Michael Bernkopf

Am 1. Jänner 2004 tritt das
Universitätsgesetz 2002 voll-
inhaltlich in Kraft und eröff-

net den österreichischen Universitä-
ten den Weg „in größtmögliche
Autonomie und Selbstverwaltung“.
Eine lang verfolgte Idee steht am 
Beginn der Realisierung.  Autono-
mie bedeutet aber nicht nur 
Befreiung von kameralistischen Fes-
seln, sondern vor allem Verantwor-
tung! Verantwortung für das „Unter-
nehmen“ Universität und für alle ihre
Organe zum Besten des Gesamten.
Wie alle anderen Universitätsange-
hörigen ist auch der Universitätsrat
(UR) dazu aufgerufen, die neue Frei-
heit positiv umzusetzen. Der UR der VUW hat bisher zehn of-
fizielle Sitzungen mit Beschlussfassungen abgehalten sowie in 51
Besprechungen und Veranstaltungen (BMfBWK, Industriellen-
vereinigung, Kollegialorganen und Angehörigen der VUW) ver-
sucht, Informationen zu erlangen und zu verarbeiten. 
Die wichtigsten Beschlüsse beinhalten die Wahl des Rektors und
der Vizerektoren, die Geschäftsordnung des UR, der Arbeitsver-
trag und die Zielvereinbarungen für 2004 mit dem Rektor,  die
Bestellung eines Abschlussprüfers der Eröffnungsbilanz der VUW,
Punktuationen von Richtlinien für die Gebarung, eine Stellung-
nahme zum Lehr- und Forschungsgut sowie den Beschluss des
Organisationsplans.
Der Aufbruch in ein neues Selbstverständnis der VUW setzt eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen und innerhalb der neuen
Organisationseinheiten voraus, aber auch eine kollegiale  Ge-
sprächskultur und die Leistungsbereitschaft jedes einzelnen Uni-
versitätsangehörigen.                                                                       

Der UR wünscht allen Angehörigen und Freunden 
der VUW viel Tatkraft und Erfolg im kommenden Jahr!

Liebe Angehörige und 
Freunde der VUW!

Die nächsten VÖK Termine: 

14. Februar 2003 – 1. VÖK-ERVIP-Seminar
Veterinärmedizinische Universität Wien
28./29. Februar – 7. VÖK-VERHALTENS-Seminar
Seminarhotel „Verde“, Knittelfeld
20. März – 1. VÖK-NEPHROLOGIESEMINAR
Kongresshaus „Toscana Congress“, Gmunden
24.April –1. VÖK-INTERNETSEMINAR
Veterinärmedizinische Universität Wien
19./20. Juni VÖK-HÄMATOLOGIE-Seminar
Veterinärmedizinische Universität, Institut für Pathologie

mehr Infos unter http://www.voek.at

UR.Dr. Barbara Borek



A.Univ.Prof. Dr. Karin Möstl und 
Dr. Viviane Benetka

Coronaviren und ihre Krank-
heitsbilder bei Haustieren

Coronavirus-Infektionen sind bei ver-
schiedenen Tierarten, aber auch beim
Menschen bekannt. Ihren Namen bezieht
die Virusfamilie von den auf der Ober-
fläche des Viruspartikels liegenden Pro-
teinen, welche sich als kranzförmige Um-
rahmung darstellen („corona radiata“),

was im Elektronenmikroskop gut dar-
stellbar ist. 

Coronaviren sind weit verbreitet und
häufig für Durchfallerkrankungen verant-
wortlich. Dies trifft z.B. für den Hund zu,
aber auch bei den Jungtierdurchfällen beim
Rind und Schwein sind sie oft beteiligt.
Der klinische Verlauf kann mild sein, aber
auch schwere Formen, ev. sogar mit töd-
lichem Ausgang können vorkommen. 

Andere Coronaviren haben den At-
mungstrakt als Zielorgan auserkoren. So
findet man unter den Coronaviren des

Menschen „Schnupfenerreger“, aber auch
z.B. beim Huhn, Kalb und Schwein ver-
ursachen Vertreter dieser Virusfamilie re-
spiratorische Erkrankungen. 

Sonderfall Katze 

Eine besondere Pathogenese können
Coronavirusinfektionen der Katze auf-
weisen. An und für sich ist auch bei dieser
Spezies der Verdauungstrakt das primäre
Zielorgan. Bei massiver Virusvermehrung
aber und wenn es zu Mutationen der in-
fizierenden Coronaviren kommt, kann
sich das schwere Krankheitsbild der Feli-
nen Infektiösen Peritonitis (FIP) entwik-
keln. Dabei kommt es zu einer Fehlsteu-
erung der Immunabwehr, welche letztlich
zu einer generalisierten Schädigung von
inneren Organen beiträgt. 

Coronaviren zwischen den
Spezies

Die Arbeitsgruppe „Klinische Virolo-
gie“ beschäftigt sich schon seit Jahren mit
der epidemiologischen Bedeutung der
Übertragungen zwischen unterschied-
lichen Spezies innerhalb der Gruppe 1 der
Coronaviren. Dieser gehören die Coro-
naviren des Hundes (Canines Coronavi-
rus, CCoV), der Katze (Feline Coronavi-
ren, FCoV) und drei verschiedene des
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Die große Familie der Coronaviren wird derzeit in drei
Gruppen eingeteilt, innerhalb derer die Viren eine mehr
oder minder große antigenetische Verwandtschaft aufwei-
sen. Zumindest für einige Vertreter ist eine damit im
Zusammenhang stehende Möglichkeit einer Interspezies-
Übertragung bekannt. Hochaktuell ist diese Frage mit dem
jüngst aufgetretenen SARS („Severe acute respiratory syn-
drome“) des Menschen geworden, nachdem Wildtiere als
Ansteckungsquelle für den Menschen in Betracht gezogen
werden müssen und diverse Tierarten als für den SARS-
Erreger empfänglich nachgewiesen werden konnten.

Nicht nur für Tierheime relevant: 

Coronaviren und ihre 
Verwandlungskünste
am Beispiel der Fleischfresser

sowohl Katzen
als auch ...

… Hunde sind
für die

Corona-Viren
empfänglich.



Schweines (Transmissible Gastroenteri-
tis Virus, TGEV, Porcines Respiratori-
sches Coronavirus, PRCoV und Porcine
Epidemic Diarrhea Virus, PEDV) an. 

Zunächst standen die Interspezies-
Übertragungen unter den Fleischfres-
sern im Mittelpunkt unseres Interesses.
Aus der Literatur war bekannt, dass es
zwei Typen von Felinen Coronaviren
gibt, von denen der eine das ursprüng-
liche Katzencoronavirus darstellt, der
andere aber nach Doppelinfektionen
mit dem Coronavirus des Hundes ent-
steht. Diese Beobachtung erachteten wir
als sehr wichtig, da Hunde und Katzen
oft in enger Gemeinschaft leben und
damit solche Übertragungen von Co-
ronaviren zwischen Hund und Katze
praktische Bedeutung haben könnten.
Wir haben daher eine Polymeraseket-
tenreaktion (PCR) etabliert, welche eine
Unterscheidung dieser beiden Typen ge-
stattet. Mit Hilfe dieser PCR wurden
erste Informationen über die Verbrei-
tung dieser beiden Typen in österrei-
chischen Katzenpopulationen gewon-
nen. Unsere Untersuchungen an 160
Katzen, welche keine FIP-spezifischen
Symptome aufgewiesen hatten, erga-
ben, dass der Typ 1 (das ursprüngliche
Katzencoronavirus) mit 19 % positiver
Proben gegenüber dem Typ 2 (Mi-
schung aus Typ 1 und dem Coronavi-
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rus des Hundes) mit einem Anteil von
12 % häufiger vertreten war. Bei den
FCoV Typ 2-positiven Katzen muss eine
Rolle des Hundes und seiner Corona-
viren ins Auge gefasst werden. 

Die Nachfolgeuntersuchung an Orga-
nen von verstorbenen Katzen, bei denen
eindeutig FIP diagnostiziert worden war,
bestätigte nicht nur das Vorkommen von
FCoV Typ 2 in unseren Katzenpopula-
tionen, sondern deckte auch eine Betei-
ligung von FCoV Typ 2 am Krankheits-
bild der FIP auf, wenn auch der
Prozentsatz Typ 2-positiver Katzen gerin-
ger war als in der vorhergehenden Unter-
suchung an FIP-unverdächtigen Tieren. 

Um die Rolle des Hundes bei der Co-
ronavirusinfektion der Katze eingehen-
der untersuchen zu können, wurden kürz-
lich weitere Untersuchungen an
Kotproben von Hunden und Katzen aus
einem großen Tierheim durchgeführt.
Wir erwarten, dass diese Umgebung gün-
stige Möglichkeiten für Interspezies-Über-
tragungen bietet, und sich daher Proben
dieser Tiere besonders zum Studium die-
ser Fragestellung eignen. Vor allem haben
wir in diese Studien zusätzlich zum Ab-
schnitt des Virusgenoms wie bei den oben
beschriebenen Untersuchungen noch ei-
nen weiteren einbezogen, so dass unsere
Aussagen wesentlich umfassender wer-
den. Unsere Ergebnisse sind gerade in Fer-
tigstellung zur Publikationseinreichung.
Sie bieten nicht nur interessante Einblik-
ke in die Variationen caniner Coronavi-
ren in diesem Genomabschnitt, sondern
bringen unseres Wissens neue Erkennt-
nisse über phylogenetische Analysen von
felinen Coronaviren. 

Unsere Ergebnisse sind speziell dort von
praktischer Bedeutung, wo einerseits Hun-
de und Katzen in großen Zahlen ge-
meinsam gehalten werden (Tierheime,
Mehrkatzenhaushalte, Zuchten etc.) und
andererseits wo Hunde und Katzen in en-
gem Kontakt miteinander leben und da-
her Infektionen zwischen diesen Tierar-
ten leicht möglich sind. Es bleibt auch zu
klären, wie sich diese Interspezies-Über-
tragung von Coronaviren der Fleischfres-
ser auf die Krankheitsentstehung, die
Schwere der Erkrankung und den Einsatz
von Impfstoffen auswirkt. Sie wird uns
daher auch weiterhin im Rahmen unse-
rer Forschungsprojekte beschäftigen.   

Wir sind für Sie da!
Inge Zainzinger

Filialleiterin – Filiale VetMed

Flexible Beratungszeiten 
– Die Bank Austria Creditanstalt
erweitert ihren Service

Ab dem Jahreswechsel bietet die Bank Austria
Creditanstalt (BA-CA) Filiale in der Veterinär-medizini-
schen Universität ihren Kunden einen erweiterten
Beratungsservice an. Per 2. Jänner 2004 stehen die BA-
CA Kundenbetreuer während des gesamten Nachmittags
für individuelle Beratungstermine zur Verfügung –
absolut flexibel. 

Um dabei diskrete und umfassende Beratung zu ermög-
lichen, gelten ab Jahresanfang neue
Kassaöffnungszeiten. Montag bis Freitag ist die BA-CA
Filiale in der VetMed im Festsaalgebäude von 9:00 bis
13:00 Uhr für Kassageschäfte geöffnet. Darüber hinaus
ist dann das BA-CA Team nach Vereinbarung auch
ausserhalb der Öffnungszeiten für individuelle
Beratungsgespräche in ruhiger, diskreter Atmosphäre
da. Bei allen Fragen zu Finanzierungen, Veranlagungen
oder zur privaten Vorsorge. 

Die BA-CA Kundenbetreuer nehmen sich gern Zeit für
Ihre individuellen Anliegen und freuen sich schon jetzt
auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Ein ganz besonderes Service aus aktuellem Anlass:
Kommen Sie zum FinanzCheck – Machen Sie mehr aus
Ihrem Geld und gewinnen Sie die Sicherheit, das beste
aus Ihrem Geld zu machen. 

Rufen Sie uns an: Inge Zainzinger, Tel: 050505/39841
oder unter der UNI Durchwahl 1316. 
ingeborg.zainzinger@ba-ca.com



D
er Erreger der Schwarzkopf-
krankheit Histomonas melea-
gridis ist ein Einzeller, der pri-

mär die Blinddärme und die Leber der
Tiere befällt. Über Jahrzehnte konnte die
Krankheit mit Hilfe sehr wirksamer Pro-
phylaktika und Therapeutika erfolgreich
bekämpft werden. 

Da diese Stoffe aber im Verdacht ste-
hen mutagen zu wirken, dürfen sie im
Sinne eines umfassenden Verbraucher-
schutzes bei Lebensmittel liefernden Tie-
ren nicht mehr eingesetzt werden (EU -
Raum). Das letzte Präparat wurde mit
31.3.2003 aus dem Verkehr gezogen. 
Damit liegt bei dieser Erkrankung ein
echter Therapienotstand vor, der eine
Behandlung ausschließt und die Mög-
lichkeiten der Prävention erheblich li-
mitiert. 

So sind im September diesen Jahres in
einem österreichischen Putenbestand
(5000 Tiere) nahezu 50 % gestorben, der
Rest musste getötet werden. Ähnliche
Fälle werden aus Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien berichtet. Das
Fehlen einer Prävention und Therapie
verdeutlicht zusätzlich die tierschutz-
rechtliche Relevanz dieser Erkrankung,
welche die Notwendigkeit von For-
schungsarbeiten nachhaltig unterstreicht. 

Forschungsinitiative an der
Geflügelklinik der VUW

Bei der Bearbeitung dieses For-
schungsgebietes kommt der Geflügelkli-
nik der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien (VUW) zugute, dass sie über
vielfältige Möglichkeiten im Laborbereich
verfügt. Ein erstes Ziel wird es sein, neue
diagnostische Nachweisverfahren zu ent-
wickeln. Die Forscher setzen dabei vor al-
lem auch auf gentechnische Methoden.
„Letztlich sollen an der Geflügelklinik
neue Strategien der Bekämpfung, in vi-
tro aber auch in vivo, getestet werden. Zu-
sätzlich werden Kooperationen innerhalb
der Universität genutzt, um die Arbeiten
weiter zu intensivieren.“ so der Klinikchef
Prof. Michael Hess. 

Um die Arbeiten auf dem Gebiet der
Histomoniasis weiter zu verstärken, erhält
die Universitätsklinik für Geflügel einen
Forschungsauftrag vom Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft (BMLFUW),
vom Bundesministerium für Gesundheit
und Frauen (BMGF), von der Arbeitsge-
meinschaft der landwirtschaftlichen Ge-
flügelwirtschaft Österreichs (ALGÖ) und
von der Qualitätsgeflügelvereinigung
(QGV). 

T i e r h a l t u n g  –  T i e r a r z n e i m i t t e l
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Die Schwarzkopfkrankheit ist wieder auf dem Vormarsch:

Therapienotstand bei
Geflügelkrankheit – Geflügelklinik
forscht intensiv
Die Histomoniasis (Synonyme: Schwarzkopf-Krankheit,
Leber-Blinddarm-Entzündung oder Typhlohepatitis) ist
eine Erkrankung, die – insbesondere bei Puten – zu
schweren Verlusten führen kann. Die Erkrankung spielte
lange Zeit keine bedeutende Rolle mehr, nun kehrt sie
wieder. In jüngster Zeit gibt es zusätzlich auch vermehrt
Berichte über das Vorkommen bei Legehennen, insbe-
sondere in der Freilandhaltung. Parallel dazu wurden
wirksame Medikamente vom Markt genommen, sodass
nun ein echter Therapienotstand herrscht.

Dazu ein aktuelles
Interview mit
Univ.Prof. Dr. Michael
Hess, dem Leiter der
Universitätsklinik
für Geflügel

UniVetWien-Report: 
Herr Professor Hess, Sie haben vor eini-
gen Wochen mit einer Pressemeldung
zum Thema „Therapienotstand bei Ge-
flügelkrankheit – Schwarzkopfkrankheit
wieder auf dem Vormarsch“ aufhorchen
lassen. Wie akut ist dieses Problem nun
wirklich?

Prof. Hess:
Wenn man bedenkt, dass die Erkran-

kung mittlerweile EU-weit bei Puten und
Legehennen gehäuft auftritt, so kann man



schon von einem sehr akuten Problem
sprechen, wobei die große Gefahr darin
besteht, dass sich das Geschehen noch wei-
ter ausbreitet. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass das letzte Prophylaktikum
erst Ende März dieses Jahres verboten
wurde.

Halten Sie das EU-Verbot der früher ein-
gesetzten Medikamente für sinnvoll und
notwendig?

Sinnvoll und notwendig sind hier si-
cherlich nicht synonym zu gebrauchen.
Es steht außer Frage, dass es im Sinne ei-
nes bestmöglichen Verbraucherschutzes

strenge Regeln für die Zulassung von Me-
dikamenten geben muss. Im Falle eines
Therapienotstandes und der damit feh-
lenden Möglichkeit, leidende Tiere zu be-
handeln, widerspricht dies aber dem
Grundgedanken des Tierschutzes. Leider
haben wir im Fall der Schwarzkopf-
krankheit keinerlei Alternativen zu den
verbotenen Medikamenten, sei es pro-
phylaktisch oder therapeutisch. Es bliebe
zu überlegen, ob eine Risiko- und Fol-
genabschätzung für die Tiere und den Ver-
braucher nicht wesentlicher Bestandteil
eines Verbots werden sollte, solange es kei-
ne entsprechenden Behandlungsalterna-
tiven gibt. 

Wie sieht die zukünftige Bekämpfungs-
strategie aus und in welchem Zeitraum
werden neue, wirksame Methoden zur Ver-
fügung stehen?

Als eine mögliche Alternative zu den
verbotenen Präparaten werden im Mo-
ment pflanzliche Stoffe gesehen, allerdings
gibt es hier noch viel zu wenig Datenma-
terial. Prinzipiell müsste man auch die

Möglichkeiten einer Impfung im Rah-
men von Forschungsarbeiten näher unter-
suchen, hieran wird zur Zeit bereits gear-
beitet. Allerdings ist es ausgesprochen
schwierig, das über Jahrzehnte ange-
wachsene Forschungsdefizit mittelfristig
aufzuholen.

Wie kann die Geflügelwirtschaft den Zei-
traum überbrücken, bzw. was kann man
zur Zeit gegen die Histomoniasis tun?

Im Moment sind die Möglichkeiten,
die Krankheit zu verhindern, sehr limi-
tiert. Dabei kann man den Puten, der
empfänglichsten Spezies, beim Sterben

nur zusehen oder man kann die Tiere tö-
ten, um sie vor weiteren Leiden und
Schmerzen zu bewahren. Bei Hühnern in
Freilandhaltungen kann man durch Be-
kämpfung von Zwischenwirten die Ex-

positionsraten etwas vermindern, aller-
dings wissen wir auch hier über den Er-
regerkreislauf noch zu wenig.

Welche anderen Geflügelkrankheiten lau-
ern sozusagen noch auf ihre Chance, sich
nach demselben Prinzip (Therapienot-
stand) auszubreiten?

Hier ist insbesondere an weitere Para-
sitosen, wie z.B. die Kokzidiose, zu den-
ken. Allerdings können hier die Chan-
cen einer Prävention durch eine Impfung,
die teilweise bereits eingesetzt wird, als
wesentlich günstiger beurteilt werden.
Des weiteren bleibt abzuwarten, ob durch

das Verbot antibiotisch wirksamer Fut-
terzusatzstoffe, mit einer erhöhten Zu-
nahme bakterieller Infektionen, wie z.B.
der Nekrotisierenden Enteritis beim
Mastgeflügel, zu rechnen ist.

T i e r h a l t u n g  –  T i e r a r z n e i m i t t e l
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UniVetWien-Report: 
Herr Professor Schme-
rold, der Therapie-
notstand bei Prophy-
laxe und Therapie der
wieder aktuellen
Schwarzkopfkrank-
heit des Geflügels
bringt die Frage nach

der Beurteilung von Arzneimittelverbo-
ten bei Tieren, die der Lebensmittelge-
winnung dienen, auf das Tapet. Tierschutz
und Verbraucherschutz scheinen hier im
Widerspruch zu stehen.

Prof. Schmerold:
Bei Tierarzneimitteln für Lebensmittel

liefernde Tiere wird in der Europäischen
Union dem Schutz des Konsumenten
oberste Priorität eingeräumt. Alle am
Nutztier angewandten Arzneien sind po-
tenzielle Rückstandsbildner und können
daher in Lebensmittel tierischen Ur-
sprunges gelangen. Jeder pharmakologi-
sche Wirkstoff und seine Metaboliten, ja
jeder pharmazeutische Hilfsstoff unter-
liegt einer strengen, präventiven Nutzen-
Risiko-Abwägung, die im Einzelfall tat-
sächlich hart sein und, wenn Sie es so

Dazu eine weitere Stellungnahme von Univ.Prof.
Dr. Ivo Schmerold, Vorstand des Instituts für
Pharmakologie und Toxikologie der VUW.



nennen wollen, zu Ungunsten der Tiere
ausgehen kann. Schließlich müssen alle
Konsumenten von Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft sicher vor unzulässigen
Tierarzneimittelrückständen sein.

Um welche Substanzen handelt es sich im
Fall der Histomoniasis und warum wur-
den diese verboten?

Alle pharmakologischen Wirkstoffe, die
in einem Mitgliedsland der EU zur An-
wendung bei Lebensmittel liefernden Tie-
ren kommen sollen, müssen das so 
genannte „Rückstandshöchstmengen-
verfahren“ durchlaufen. Dieses obligato-
rische Verfahren geht zeitlich dem 
bekannteren, eigentlichen Marktzulas-
sungsverfahren für ein Tierarzneimittel,
das diesen Wirkstoff enthält, voran. Es
hat zum Ziel, Konzentrationshöchst-
mengen für Rückstände eben dieses
Wirkstoffes in essbaren Geweben und tie-

rischen Produkten, wie z.B. Muskelfleisch,
Eiern und Milch, festzusetzen. Die viel-
fach diskutierten Rückstandshöchst-
mengen sind also nach wissenschaft-
lichem Ermessen gesundheitlich
unbedenkliche, legale Konzentrations-
obergrenzen von chemisch definierten
Arzneimittelrückständen in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs. 

Können für einen Wirkstoff  auf Grund
seines toxikologischen Profils keine
Höchstmengen abgeleitet werden, wird
er für den Einsatz bei Lebensmittel lie-
fernden Tieren generell verboten. Dies gilt
auch für die zur Behandlung der Schwarz-
kopfkrankeit interessanten Stoffe aus der
Reihe der Nitroimidazole, etwa Metroni-
dazol und Dimetridazol. Sie besitzen im
Experiment Erbsubstanz schädigende Ei-
genschaften und tumorigenes Potenzial.
Ähnliches trifft auch für die in diesem Zu-
sammenhang zu nennende Stoffgruppe
der Nitrofurane zu.

Wie sehen sie die Zukunft des Einsatzes
von Tierarzneimitteln generell? 

Die vorgeschriebenen und auch kost-
spieligen Evaluierungsverfahren für Nutz-
tierarzneimittel haben in den vergange-
nen Jahren zu spürbaren Verlusten im
Arzneimittelarsenal geführt, die nicht in
allen Fällen durch Neuzulassungen aus-
geglichen werden konnten. Für die Be-
handlung der Histomoniasis etwa ist der-
zeit kein Arzneimittel zugelassen;
therapeutische Alternativen zu den Ni-
troimidazolen bieten sich in dieser Indi-
kation nicht an. 

Hinzu kommt das Problem der
Heterogenität des Arzneimittelmarktes
innerhalb der Mitgliedstaaten der EU; es
sind eben nicht alle Arzneimittel in allen
EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen zu-
gelassen. In Österreich ist beispielsweise
kein Lokalanästhetikum für Nutztiere auf
dem Markt; der praktische Tierarzt muss
sich in nächster Zukunft weiterhin über
den Weg der ordnungsgemäßen Um-
widmung geeigneter Spezialitäten zu hel-
fen wissen.

Dies trifft insbesondere für die Be-
handlung so genannter „minor species“,
beispielsweise Schaf und Ziege, zu, Tier-
arten also, für welche nur relativ wenige
Arzneimittel auf dem Markt sind. Thera-
pieengpässe für diese Tierarten sollen künf-
tig durch besondere Verfahren der Extra-
polation von Rückstandshöchstmengen,
die für „verwandte“ Spezies bereits fest-
gelegt sind, auf essbare Gewebe eben sol-
cher Tierarten vermindert werden. Sind
erst einmal Rückstandshöchstmengen auf
diese indirekte Weise festgelegt, können
künftig auch Marktzulassungsverfahren
für entsprechende Arzneispezialitäten er-
öffnet werden.                                              

T i e r a r z n e i m i t t e l

8 UNI VET WIEN REPORT | 4-03

Ein web-Tipp zum Thema:
Laufend aktualisierte
Informationen über Veterinär-
Arznei-Spezialitäten in Österreich
und andere Tierarzneimittel-
relevante Links sind auf der
Homepage des Instituts für
Pharmakologie und Toxikologie 
zu finden.



In einer organisatorisch aufwändigen
Operation im Safaripark Gänserndorf
wurde am 13.11. dem leidgeplagten

Schimpansen die trübe, und somit das
Sehvermögen stark einschränkende Lin-
se entfernt. 

Die trübe Linse hatte es dem Tier er-
schwert räumlich zu sehen – was das Klet-
tern und Herumtollen unsicher werden ließ. 

Der rettende Eingriff selbst dauerte nur
ca. 20 Minuten, wurde in Vollnarkose und
mit einem (siehe runder Bildausschnitt)
OP-Mikroskopes unter Zuhilfenahme 
eines Mittels Phakoemulsifikation durch-
geführt. Eine vor dem Eingriff durchge-
führte Untersuchung der Netzhautfunk-
tion mittels Elektroretinogramm gab der
operierenden Chirurgin die Sicherheit,
dass das Sehvermögen des Auges prinzi-
piell noch erhalten war. Nach Abheilung
der 3mm langen und mit zwei extrem fei-
nen Nähten verschlossenen Hornhaut-
wunde beobachteten die Pfleger ein er-
staunliches Verhalten: Peppi hielt sich das
rechte gesunde Auge zu, offenbar um den
Effekt des wiedergewonnenen Sehver-
mögens am linken Auge zu genießen. Das
sonst im Laufe des grauen Stares zugrun-
de gehende Auge konnte erhalten bleiben.

Der 27-jährige Schimpanse Pepi ist eines
jener ehemaligen Versuchstiere aus der Phar-
maindustrie, die der Safaripark Gänserndorf
vor ca. einem Jahr zur Pflege übernommen
hat. Das neue Quartier bietet den Men-
schenaffen großzügige, schimpansengerechte
Wohnräume mit Baumlandschaften zum
Klettern nach Lust und Laune. 

„Wir halten die intelligenten Tiere auch
in Gruppen, was ihnen die Möglichkeit
zu wichtigen Sozialkontakten bietet. Ge-
rade für diese neuen Lebensbedingungen
brauchen die Schimpansen ihr räumliches
Sehvermögen – deshalb war die Opera-
tion für Pepi so wichtig.“, so Mag. Wer-
ner Höllriegl, leitender Tierarzt im Safa-
ripark Gänserndorf.

Zur Resozialisierung der bunt zu-
sammengewürfelten Schimpansengrup-
pe im Tierpark Gänserndorf lesen Sie bit-

te auch den Artikel von Mag. Michaela
Reimers, A.Prof. Dr. Franz Schwarzen-
berger und Dr. Signe Preuschoft.          

C h i r u r g i e
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Schimpanse „Pepi“ kann wieder räumlich sehen:
Augenspezialistin der VUW operiert
Schimpansen im Safaripark
Schimpanse Pepi aus dem Safaripark
Gänserndorf litt seit mehreren
Monaten unter einer Linsentrübung.
Der „Graue Star“ des Menschenaffen
äußerte sich in Seh- und
Koordinationsschwierigkeiten des
Tieres und wurde in der Folge von
Prof. Barbara Nell (Augenstation 
der VUW) erfolgreich operiert.

Dank für die Unterstützung des Projektes 
gebührt auch dem/der:
- Anästhesieteam der Veterinärmedizinischen

Universität Wien (Narkose & Monitoring)
- Fa. Merck Wien 

(Medikamentenversorgung)
- Fa. Möbel Leiner 

(Klein-LKW f. Gerätetransport)

Das OP-Team nach …

… und während des
erfolgreichen Eingriffes



Mag. Michaela Reimers, A.Univ.Prof.
Dr. Franz Schwarzenberger und 
Dr. Signe Preuschoft 

Die Vorgeschichte

In der Pharmaindustrie ist es aus hy-
gienischen und pflegetechnischen Grün-
den üblich, Versuchsaffen einzeln in ein-
fach zu reinigenden Käfigen zu halten. In
ihrer natürlichen Umwelt hingegen leben
Primaten in komplexen Sozialverbänden.

Die Laborschimpansen, deren Sozial-
kontakte sich seit ihrer Kindheit auf Inter-
aktionen durch Sichtfenster mit Artge-
nossen oder durch Gitter mit ihren
Pflegern beschränkt hatten, sollen nun ler-
nen, Freundschaften zu knüpfen, diese zu
pflegen sowie Konflikte zu vermeiden bzw.
zu lösen. 

Die neue Heimat der Labor-
schimpansen

Seit einem Jahr leben sie in geräumigen,
abwechslungsreich eingerichteten Innen-
und Außenanlagen im Safaripark Gän-
serndorf. Einem Team von Primatenex-
perten unter der Leitung von Dr. Signe
Preuschoft war es möglich, im Laufe dieses
Jahres die Bildung mehrerer Schimpan-
sengruppen zu initiieren. Äußerst hilfreich
war dabei ein bereits bestehendes Vertrau-

ensverhältnis zum Pflegepersonal: Jenes Pfle-
gepersonal, das die Primaten in ihr neues
Zuhause begleitete, hatte die Schimpansen
auch in den letzten Jahren betreut.

Resozialisierung in kleinen
Schritten...

Bei der Resozialisierung werden in ei-
nem ersten Schritt zwei Schimpansen
ohne Möglichkeit zu Körperkontakt mit-
einander bekannt gemacht. Verhalten sie
sich dabei nicht aggressiv, werden bei wei-
teren „Sitzungen“ die Barrieren unter per-
manenter Aufsicht Schritt für Schritt be-
seitigt, bis sie schließlich gemeinsam

gehalten werden können.. Erst wenn sich
diese Zweierbindungen festigen konnten,
werden sie schrittweise zu größeren Grup-
pen zusammengeführt.

E t h o l o g i e
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Besser Leben will gelernt sein:
Resozialisierung ehemaliger
Laborschimpansen in Gänserndorf
Schimpansen haben mehr als 98% identes Erbmaterial
mit Menschen. Fähigkeiten wie Werkzeuggebrauch,
Erlernen von Sprache und Aufbau komplexer sozialer
Netzwerke sind nur Beispiele ihrer kognitiven und etholo-
gischen Ähnlichkeiten zu Menschen. Dennoch werden
Schimpansen nach wie vor in der biomedizinischen
Forschung „verwendet“ und sind in freier Wildbahn mas-
siv vom Aussterben bedroht. Seit 2002 gibt es in Öster-
reich das Projekt hopE (home of primates Europe) im
Safaripark Gänserndorf zur Resozialisierung von Primaten,
die ca. 20 Jahre lang der Pharmaforschung dienten. 

Eine der
Innenanlagen
des neuen
Affenhauses 

Sachte, sachte:
Erste
Begegnung
von Isidor mit 
einem Artgenossen 
an einem Türspalt 
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...und als Thema der Wissen-
schaft

Seit über einem Jahr begleitet eine Dok-
toratsstudie vom Institut für Biochemie
der Veterinärmedizinischen Universität
Wien die Schimpansen auf ihrem Weg in
ein möglichst artgerechtes Leben. Die Stu-
die beschäftigt sich in erster Linie mit den
männlichen Tieren hinsichtlich ethologi-
scher und endokrinologischer Parameter.
Es werden Stress- (Cortisol) und Sexual-
hormone (Testosteron) aus dem Kot ana-
lysiert und in Beziehung zu Persönlich-
keitsaspekten und sozialen Fähigkeiten –
wie beispielsweise Dominanz – gesetzt. 

Dabei wird angenommen, dass Per-
sönlichkeit und soziale Fähigkeiten den
Stress während der Umstellung auf die
neue Lebenssituation deutlich beein-
flussen. Nicht-soziale Persönlichkeits-
merkmale wie zum Beispiel Mut, Ängst-

lichkeit und Explorationsfreude werden
durch verschiedene Testsituationen, in
denen die Menschenaffen mit neuen,
ungewohnten Objekten und Umge-
bungen (Novel-Object Tests) konfron-
tiert werden, untersucht. 

Hitzköpfe und Schüchtis
müssen zusammen leben

Bei den bisherigen Untersuchungen
hat sich unter anderem herausgestellt,
dass Schimpansen, die bei den Tests vor-
sichtiger agierten, auch eine deutlich hö-
here Stressbelastung während der ersten
Phase der Rehabilitierung zeigten. Ge-
nau diese Schimpansen erwiesen sich
auch als die sozial unsichereren, initia-
tiveärmeren Individuen. Da sie zudem
weniger aggressiv sind, sind sie einfacher
zu gruppieren. Diese Tiere beginnen erst
langsam, die neue Situation mit Spiel-
verhalten und gegenseitiger Körperpfle-
ge gemeinsam zu genießen. 

Im Moment besteht die Hauptheraus-
forderung des Projektes darin, die schüch-
ternen mit den „hitzköpfigeren“ Schim-
pansen zu einer dauerhaft stabilen Gruppe
zusammenzuschweißen. Dabei müssen
die Schimpansen allerdings mithelfen, in-
dem sie die Gesetzmäßigkeiten des sozi-
alen Zusammenlebens neu entdecken. 
Das Affenhaus im Safaripark Gänserndorf
ist auch in der Wintersaison bis 2.April
2004 täglich von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr
für Besucher zugänglich.
Dieses Projekt wird durch ein Doktoran-
denstipendium der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften unterstützt.

E t h o l o g i e
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Der neugierige
Schimpanse
Holophernes
mit einem 
„Novel Object“

Tierische Bilder
Am 14.10.2003 wurde die Ausstellung des
Floridsdorfer Malers Hans Reinartz 
(im Bild rechts mit Gattin) unter dem
Motto „Einfach Tierisch“ durch Rektor
Wolf Dietrich Freiherr v. Fircks und eine
Laudatio von Univ.Prof.Dr. I.Walde 
(im Bild links) in dem Foyer des Festsaales
eröffnet, bei der Motive aus dem
Tiergarten Schönbrunn von dem Maler zur
Verfügung gestellt wurden.
Inspiriert wurde der Künstler durch die
erfolgreiche Benefiztombola zu Gunsten
des Tiergartens Schönbrunn. Die
Zeichnungen und Aquarelle fanden großen
Anklang. Ein Teil des Buffetts wurde von
der Creditanstalt im Hause und von der
Galereie „Art & Design Vrtala“ Floridsdorf
gesponsert.

„SAP“ – die Software die alles kann geht online
Der 5. Jänner 2004 ist der Stichtag für den Einsatz der für uns neuen, alles
umfassenden SAP-Verwaltungs-Software. Am 5. Jänner wird das Programm
online gehen und die Administration des Großbetriebes VUW wird über diese
Software laufen. Die „SAP-Members“ verbrachten Monate damit, das
Programm an die Bedürfnisse der Universität anzupassen, Probleme schon
im Vorfeld zu lösen und dann die späteren SAP-User an der VUW zu schulen.

Eine Arbeit, die unzählige Arbeitsstunden und
enormen persönlichen Einsatz erforderte. Doch
auch nach dem 5. Jänner wird es keine
Ruhephase geben, denn dann beginnt die
Support-Phase für alle Benutzer....

Schulung der zukünftigen SAP-User. Im Bild werden
Mitarbeiter des Lehr- und Forschungsgutes von 
Fr. Romana Schrott (Wirtschaftsabteilung) betreut. 

Weltspartag
Mit Brötchen, Sekt und kleinen Geschenken
zum Aussuchen wurden die Kunden unserer
Hausbank, der BA-CA-Filiale VetMed, am
Weltspartag empfangen. Die Idee kam sehr
gut an, auch Professor Schauberger
(Bildmitte) genoss die Gesellschaft des
Bank-Teams und die freundliche Bewirtung! 



Mit zunehmender Lebenserwar-
tung unserer Haustiere ist eine
deutliche Zunahme von Krebs-

erkrankungen, vor allem bei Hunden und
Katzen, festzustellen. Trotz verbesserter
medikamenteller und chirurgischer The-
rapie sind die Behandlungserfolge gering.

In der Humanmedizin ist die Bestrah-
lungstherapie nach der Chirurgie zur
zweitwichtigsten Behandlungsmethode
gegen Krebs avanciert. Ziel dieser Be-
strahlung ist entweder die Heilung oder
Schmerzlinderung für den Tumorpatien-
ten.

Die Vorteile der Strahlentherapie

Die Strahlentherapie ist ähnlich der
Chirurgie eine lokale Therapie. Sie er-
möglicht eine präzise, effektive und den
Gesamtorganismus wenig belastende Be-
strahlung des Tumors und wird v.a. bei
Tumoren eingesetzt, die chirurgisch (ohne
Gefahr folgender Dysfunktionen) nicht
entfernt werden können. Dies ist zum Bei-
spiel häufig im Bereich des Kopfes der Fall,
(Maul- und Nasenhöhlentumoren sowie
Gehirntumoren). Daneben stellen auch
schlecht oder nur unvollständig resezier-
bare Tumoren an den Extremitäten oder
am Rumpf eine Indikation zur Bestrah-
lung dar. Mediastinale Tumoren können
ebenfalls gut behandelt werden.

Die VUW bietet ideale Voraus-
setzungen

Die hervorragenden diagnostischen
Möglichkeiten an der Klinik für Röntge-
nologie mittels Computertomographie
(CT) und Kernspintomographie (MR)
erlauben eine exakte räumliche Darstel-
lung und Abgrenzung tumoröser Verän-
derungen.

Durch die Schnittbilddiagnostik ist
eine gezielte Biopsie des Tumors für eine
histopathologische Klassifizierung am
Tier möglich geworden, diese ist für eine
zielgerichtete Tumortherapie unabding-
bar.

Die Praxis – wie wird die
Strahlentherapie eingesetzt?

Nach Erstellen der klinischen Diagno-
stik erfolgen gezielte tumorsichernde
Untersuchungsverfahren – Klinik, Blut-
untersuchungen, Röntgenaufnahmen,
Ultraschall, Computertomografie (CT)
oder Magnetresonanztherapie (MRT) und
in jedem Fall eine gezielte Biopsie zur Ty-
pisierung des Zellverbandes.

Danach fällt die Entscheidung für die
richtige Therapieform: Bestrahlung und
anschließende chirurgische Behandlung,
Bestrahlung und folgende Chemothera-
pie oder nur Bestrahlung.

O n k o l o g i e
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Ein interessantes Projekt:
Strahlentherapie zur
Tumorbekämpfung bei Haustieren
An der Veterinärmedi-
zinischen Universität soll
ein sogenannter Linear-
beschleuniger installiert
werden. Das in der
Anschaffung und im
Betrieb aufwändige Gerät
wäre das erste seiner Art
im Veterinäreinsatz in
Österreich, würde aber
einen echten Lichtblick für
Tumorpatienten darstellen.

Postoperative kurative Bestrahlung
mit Hilfe des Linearbeschleunigers
(Bild oben) eines Weichteilsarkoms.
Die Gesamtbestrahlungsdosis von 57
Gray (Gy) wird in täglichen (Mo-Fr)
kleinen Einzelfraktionen von je 3 Gy
verabreicht. Die Markierungen dienen
der wiederholbaren korrekten
Positionierung des Patienten und zei-
gen das Behandlungsfeld (schwarz)
mit der Narbe (grün). Fo

to
s:

 M
. K

le
ite

r/
D

U
K

E
 U

ni
ve

rs
ity



Die Bestrahlung selbst erfolgt compu-
tergestützt, wobei das Tier sich in einer
kurzen Vollnarkose (wenige Minuten) be-
findet. Der Arzt entscheidet über Art der
Strahlung, Dauer und die Zahl der
Wiederholungen.

Derzeit befindet sich das Projekt „Li-
nearbeschleuniger“ an der VUW in der
Planungsphase, die Finanzierung der Er-
richtung und des Betriebes sollte wegen
der hohen Kosten durch Sponsoren unter-
stützt werden. Sollte dieses Vorhaben ge-
lingen, wäre ein wichtiger Schritt in Rich-
tung einer modernen, effektiven und
Erfolg versprechenden Krebstherapie beim
Tier gelungen. 

Die Projektkoordinatorin ist Univ.Prof.
Dr. Elisabeth Mayrhofer, Universitäts-
klinik für Röntgenologie, Tel: 25077-
5700.

Univ.Prof.Dr. Elisabeth
Mayrhofer, Universitätsklinik
für Röntgenologie

Warum Strah-
lentherapie für
krebskranke Tiere,
warum dieser
„Aufwand“?

Krebserkran-
kungen sind die
häufigste Todesur-

sache bei unseren vierbeinigen Gefährten.
Die Möglichkeiten der Frühdiagnose,

insbesondere durch Ultraschalluntersu-
chung, Computertomographie und Mag-
netresonanztomographie erhöhen gene-
rell die Chance auf Heilung.

Berichte aus den letzten Jahren, vor al-
lem aus Amerika, dokumentieren den
Wert einer modernen Strahlentherapie;
die Röntgentherapie, die ich selbst noch
miterleben konnte, brachte viele Neben-
wirkungen und hat gegenüber den der-
zeitigen Verfahren beträchtliche Nachtei-
le.

Wir sind an der Veterinärmedizini-
schen Universität in Wien in der glük-
klichen Lage, eine moderne Strahlen-
therapie auf hohem Niveau etablieren
zu können. Die Rahmenbedingungen
sind dafür optimal: Alle für die Diagnose
und Therapieplanung notwendigen Ge-
räte sind vorhanden, – es fehlt „nur“ der
Linearbeschleuniger –, eine Assistenz-
ärztin, Dr. Miriam Kleiter, hat in Ame-
rika eine mehrjährige aufwändige Fach-
ausbildung mit Prüfung absolviert. Die
kleine Gruppe von Veterinärradiologen
steht weltweit in freundschaftlichem,
hilfsbereitem Kontakt. Die Spezialisten
der Humanmedizin aus dem Wiener
Raum haben bereitwillig Unterstützung
zugesagt, die verantwortlichen Mitar-
beiter des Wissenschaftsministeriums
unterstützen uns in rechtlichen bzw. be-
hördlichen Belangen – soviel Interesse
und Mithilfe habe ich bisher noch nicht
erfahren. An der VUW selbst sind be-
reits viele Personen department- bzw.
fachübergreifend eingebunden und es
können gerne noch mehr werden, der-
art komplexe Bereiche müssen sich auch
entwickeln können.

Mein besonderes Anliegen ist, Sponso-
ren für die Therapie von Tieren weniger
begüterter Menschen zu finden; gerade
bei der Krebstherapie widerstrebt mir die
„Zweitklassenmedizin“. Ich bin zuver-

sichtlich, gemeinsam mit allen Interes-
sierten und Engagierten dieses Problem
lösen zu können.

Schließlich sind Haustiere vierbeinige
Familienmitglieder, deren Wohl eine gan-
ze Familie berührt. Für vereinsamte Men-
schen stellen sie oft die einzige „Bezugs-
person“ dar. Wir sollten daher versuchen,
finanzielle Schranken zu überwinden und
zu helfen. 

Dr. Michael Willmann, 
I. Medizinische Klinik

Die Bestrah-
lungstherapie ist
neben der chirur-
gischen Therapie
und der Chemo-
therapie integrati-
ver Bestandteil ei-
ner zeitgemäßen
Tumortherapie. In
der Humanmedi-
zin stellt die Bestrahlungstherapie zur Zeit
sogar die zweitwichtigste Behandlungs-
form in der Tumortherapie dar.

Alois Pommer, ein österreichischer Tier-
arzt, veröffentlichte 1958 erstmals die
Möglichkeiten der Strahlentherapie von
benignen und malignen Tumoren in der
Veterinärmedizin. Er etablierte Bestrah-
lungsprotokolle welche für viele Jahre welt-
weit in Verwendung waren.

Es freut mich daher persönlich sehr, dass
wir auch in Wien in Zukunft die Mög-
lichkeiten der Bestrahlungstherapie an-
bieten, sowie deren Weiterentwicklung
bezüglich Protokolloptimierung unter-
stützen können.                                      

O n k o l o g i e
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Der bereits bestehende Computerthomograph ist eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz der Strahlentherapie.
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DDr. Regina Binder, Institut für
Tierhaltung und Tierschutz (ITT) u.
Dokumentationsstelle für Tierschutz- 
& Veterinärrecht

Welchen Stand hat die 
Diskussion rund um das 
Bundes-Tierschutzgesetz ?

Am 25. 11. 2003 hat das Bundeskanz-
leramt (BKA) den Entwurf eines Bundes-
Tierschutzgesetzes (TSchG) zur Begut-
achtung ausgesandt (abrufbar unter

www.bka.gv.at). Im Rah-
men der am 7.1.2004 en-
denden Begutachtungs-
frist werden betroffene
Interessensgruppen ein-
geladen, zu diesem Ent-
wurf Stellung zu nehmen. 
Eine erste Beurteilung des
Entwurfs zeigt, dass zentrale
Forderungen, welche die
VUW in Zusammenarbeit

mit der Bundeskammer der Tierärzte Öster-
reichs im Vorfeld seiner Fertigstellung er-
hoben hat (vgl. UniVetWienReport, Heft
3/03), wurden nicht oder nicht ausreichend
verwirklicht:

An Stelle des geforderten verpflich-
tenden Prüfverfahrens für Haltungssyste-
me (Aufstallungssysteme und Stalleinrich-
tungen) im Bereich der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung sollen die zuständigen
Bundesminister dazu ermächtigte werden,
eine Kennzeichnung „moderner“ Hal-
tungssysteme vorzusehen. Diese Bestim-
mung, die zudem unklar formuliert ist, ist
nicht geeignet, die angestrebten Ziele
(Rechts- und Investitionssicherheit der
Landwirte, Produktsicherheit und Ver-
braucherschutz, Einhaltung der tier-
schutzrechtlichen Mindeststandards) zu er-
reichen.

Die auch im Regierungsprogramm
für die laufende Legislaturperiode ange-
kündigten Fördermaßnahmen für „be-
sonders tierfreundliche Haltungssysteme“
sind im Entwurf nicht enthalten.

Die vorgesehenen Bestimmungen
über die behördliche Überwachung wer-
den keine merkliche Verbesserung des
Vollzugs bewirken. Obwohl Erhebungen

über die personellen Ressourcen im amt-
stierärztlichen Dienst und EU-Prüfbe-
richte belegen, dass der Personalstand viel-
fach bereits für die Wahrnehmung
veterinärrechtlicher Aufgaben nicht aus-
reicht, soll weiterhin mit vorhandenen
Vollzugsstrukturen das Auslangen gefun-
den werden. 
Weiters weist der Begutachtungsentwurf
insbesondere folgende Schwachstellen auf: 

Da die Vollziehung des Tierschutz-
rechts auch künftig in die Zuständigkeit
der Länder fallen wird, ist die Einheit-
lichkeit des Vollzugs nicht gewährleistet.
Es sollte daher durch Art. 11 Abs. 9 B-
VG das Einsichtsrecht der Bundesorgane
in Vollzugsakte der Landesbehörden si-
cher gestellt und ein Berichtswesen der
Länder gegenüber dem Bund etabliert
werden.

Im Entwurf fehlt die Anerkennung
des Tieres als Mitgeschöpf, obwohl die
Tierschutzgesetze des Burgenlands, Salz-
burgs und Tirols – und übrigens auch das
deutsche TSchG - eine solche Zielbe-
stimmung enthalten. 

Besonders problematisch ist die in 
§ 24 vorgesehene Verpflichtung zur Berük-
ksichtigung der ökonomischen und ökolo-
gischen Auswirkungen bei der Festlegung
von Mindestanforderungen für die Haltung
landwirtschaftlicher Nutztiere. Abgesehen
davon, dass eine Einschränkung von Tier-
schutzstandards aus ökonomischen Grün-
den geradezu kontraproduktiv erscheint und
damit jedweder Missbrauch gerechtfertigt
werden könnte, ist zu befürchten, dass die
solcherart erlassenen Verordnungen nicht
dem Geist des Tierschutzgesetzes, sondern
den finanziellen Bedenken von Wirt-
schaftsbetrieben und Lebensmittelprodu-
zenten Rechnung tragen werden.

Eine Reihe von Normen ist zu un-
bestimmt (z.B. §§ 2, 18 Abs. 5, 22,); sie
bedürfen daher dringend einer Präzisie-
rung. Auch die Verordnungsermächti-
gungen sehen zum Teil (z.B. §§ 5 Abs. 4,
24 Abs. 1 Zi. 1 in Verbindung mit § 7 Abs.
2 Zi. 3., 27 Abs. 2) keine ausreichenden
Vorgaben für die zuständigen Bundesmi-
nister vor. So sind z.B. bereits auf gesetz-
licher Ebene bestimmte Haltungssysteme
zu verbieten und die Voraussetzungen für

zulässige Eingriffe an landwirtschaftlichen
Nutztieren zu definieren. 

An Stelle einer von Tierschutzorgani-
sationen geforderten Möglichkeit, die Inter-
essen des Tierschutzes im tierschutzrecht-
lichen Verfahren geltend zu machen
(„Tieranwaltschaft“ oder Verbandsklage)
sieht der Entwurf einen „Tierschutzrat“ vor,
der unparitätisch zusammen gesetzt ist, der
keinerlei verfahrensrechtlichen Befugnisse
hat und nicht einmal zur Erstattung eines
Tierschutzberichtes verpflichtet ist.

Die in § 41 des Begutachtungsent-
wurfs vorgesehenen und in den Tier-
schutzrat zu entsendenden „Tierschutzbe-
auftragten“ der Bundesländer verfügen
ihrerseits über keinerlei Kompetenzen, müs-
sen keine tierschutzrelevante Qualifikation
aufweisen und sind nicht unabhängig.

Für Tierhalter, die ihre Stallungen
nicht umbauen, soll das alte Recht unbe-
fristet (!) weiter gelten, d.h. dass diese Per-
sonen niemals das neue Tierschutzrecht
gilt. Abgesehen von der dadurch entste-
henden Rechtsunsicherheit hemmt dies
jede Motivation zur Erneuerung  und wird
sich jedenfalls mittelfristig auch nachtei-
lig auf die Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Landwirtschaft auswirken. 

Bewilligungen, die nach dem alten
Recht oder auf Grund der Gewerbeord-
nung (Zoofachhandel) erworben wurden,
bleiben aufrecht und gelten unbefristet als
Bewilligungen nach dem Bundes-Tier-
schutzgesetz weiter. Das bedeutet, dass
auch die durch das Bundes-TSchG erst-
mals für den Zoofachhandel vorgesehene
Bewilligungspflicht in der Regel keine
praktischen Konsequenzen haben wird.

Wie geht es weiter?

Sollten die Mängel des Entwurfs nicht
behoben werden, so befürchtet der Rektor
der VUW, dass das neue Tierschutzgesetz
ein „reiner Papiertiger“ werden könnte. -
Gleichzeitig mit dem Ablauf der Begut-
achtungsfrist sollen auch die Entwürfe der
wichtigsten Verordnungen zum TSchG vor-
liegen. Das Regierungsprogramm verspricht
in diesem Zusammenhang die „Sicherung
hoher Standards“. Man darf also gespannt
sein.                                                               

Der Entwurf des Bundes-Tierschutzgesetzes



Univ.Doz.Dr. Hans-Jürgen Busse und 
O.Univ.Prof. Dr.Dr.Renate Rosengarten
Institut für Bakteriologie , Mykologie und Hygiene

Die Vertreter der Gattung Helicobacter
kommen offensichtlich bei allen Säuge-
tieren vor, wo sie die Organe des
Gastrointestinaltraktes, d.h. den Magen,
den Darm oder die Leber besiedeln kön-
nen. Der bekannteste Vertreter dieser
Gattung, Helicobacter pylori, verursacht
beim Menschen Gastritis, Magenge-
schwür und Magenkarzinom. Bisher
wurde das Vorkommen dieser humanpa-
thogenen Art beim Haustier nur in einem
Fall bei der Katze beschrieben. Am
Institut für Bakteriologie, Mykologie und
Hygiene durchgeführte Untersuchungen
sprechen  neuerdings dafür, dass dieser
Erreger möglicherweise auch beim Hund
vorkommt, so dass dem zoonotischen
Potential von Helicobacter pylori offen-
sichtlich doch eine grössere Bedeutung
zuzumessen ist als ursprünglich ange-
nommen wurde.

Die Gattung Helicobacter

Die Gattung Helicobacter umfasst zur Zeit 23 beschriebene
Arten. Bei den Vertretern dieser Gattung handelt es sich um
gerade, gekrümmte oder spiralige Stäbchen, die üblicher-

weise nur unter mikroaeroben Bedingungen in komplexen
Nährmedien kultiviert werden können. Sie kommen in ver-
schiedenen Organen des Gastrointestinaltraktes einer Viel-
zahl von Säugetieren vor, wie z. B. im Magen von Men-
schen, Hunden, Katzen, Geparden und Syrischem Hamster,
in  der Leber von Mäusen und dem Waldmurmeltier, im
Dickdarm von Ratten und Mäusen, in der Gallenblase des
Hamsters, oder sie wurden aus dem Kot von Belugawalen,
Katzen, Hunden und vom Syrischen Hamster isoliert.
Ausserdem wurden auch schon Vertreter dieser Gattung aus
dem Kot von Möwen und Seeschwalben isoliert. Die wohl
bekannteste Art ist Helicobacter pylori, die beim Menschen
Gastritis, Magengeschwür oder sogar Magenkarzinom her-
vorrufen kann. Im Zusammenhang mit Fragen nach der
Epidemiologie und dem zoonotischen Potential dieses Erre-
gers konnte sein Vorkommen bisher nur in einem Fall bei
der Katze beschrieben werden während es bisher nicht ge-
lang, ihn als Besiedler der Magenschleimhaut von Hunden
nachzuweisen.

Helicobacter in der Magenschleimhaut 
von Hunden

Bisher sind die Arten „Gastrospirillum hominis”, Helicobac-
ter felis, Helicobacter bizzozeronii, Helicobacter salomonis
und „Flexispira rappini” als Besiedler der Magenschleimhäu-
te von Hunden beschrieben worden. Allerdings haben hi-
stologische Untersuchungen darauf hingewiesen, dass an-
scheinend noch weitere Helicobacter Arten in diesem
Habitat vorkommen, die aber bisher noch nicht kultiviert
werden konnten. Aufgrund ihrer komplexen Wachstumsan-
sprüche, die auch von Art zu Art variieren können, ist diese
Erkenntnis aber nicht überraschend. Erschwerend bei der
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Kultivierung von Helicobacter kommt noch hinzu, dass sie
unter ungünstigen Bedingungen in einen Zustand überge-
hen können, den man als „lebend, aber nicht kultivierbar“
bezeichnet. 

Das „Helicobacter-Projekt“ am Institut für
Bakteriologie, Mykologie und Hygiene 
– Eine Pilotstudie

Im Rahmen der Biologie-Diplomarbeit von Mag. Sandra Buc-
zolits in Zusammenarbeit mit Dr. Reinhart Hirt von der 1. Me-
dizinischen Universitätsklinik für Einhufer und Kleintiere wur-
de die Diversität von Helicobacter in der Magenschleimhaut
von Hunden untersucht. Dazu wurden Magenschleimhaut-
biopsien von vier Hunden unter Einsatz von molekularbiologi-
schen Techniken untersucht. Mittels PCR (Polymerase-Ketten-
reaktion) unter Einsatz eines Helicobacter-spezifischen
Primerpaares wurde ein ca. 400 Basepaar-langes Fragment des
16S rRNA-kodierenden Gens amplifiziert. Unter der Annah-
me, dass es sich dabei um ein Gemisch gleichgrosser Fragmente
von verschiedenen Helicobacter-Arten handeln kann, wurde
dieses Amplicon zur Vereinzelung der Fragmente kloniert.
Nach Amplifizierung desselben 16S rRNA-kodierenden Frag-
ments aus den Klonen wurde das neue Amplicon mit dem Re-
striktionsenzym Hha I verdaut und das Produkt in einem
hochauflösenden Agarosegel aufgetrennt, um basierend auf den
sichtbaren, unterschiedlichen Restriktionsmustern auf die Di-
versität schliessen zu können. Von ausgewählten Klonen wurde
darüber hinaus eine Sequenzanalyse des ca. 400 Basenpaar-lan-
gen Fragments durchgeführt und die resultierende Sequenz mit
Sequenzen in Datenbanken verglichen.

Die vorläufigen Untersuchungen sprechen für
das Vorkommen von Helicobacter pylori und
von noch unbekannten Helicobacter-Arten in
der Magenschleimhaut von Hunden

Für alle vier Biopsien konnte mittels Helicobacter-spezifi-
scher PCR der Nachweis für Helicobacter in den Proben
erbracht werden. Die Klonierungen ergaben für Hund 1
(H1/98) zwei positive Klone, Hund 2 (H2/98) drei positive
Klone, Hund 3 (H3/98) sieben positive Klone und Hund 4
(H4/98) 180 positive Klone. Weiter untersucht wurden alle
positiven Klone der Proben H1/98, H2/98, H3/98 und
zehn zufällig ausgewählte Klone von H4/98. Der nachfol-
gende Verdau der klonierten und amplifizierten DNA Frag-
mente ergab für die verschiedenen Hunde unterschiedliche
Ergebnisse (Abb. 1). Die Restriktionsmuster der zwei Klone
aus H1/98 (Abb. 1a) und der zehn Klone aus H4/98 (Abb.
1c) waren nicht voneinander unterscheidbar und deuteten
damit an, dass es sich hier um Vertreter derselben Art han-
delte. Zwei von den Klonen aus H2/98 (Abb. 1a) zeigten
ebenfalls idente Restriktionsmuster, die sich aber eindeutig
von allen anderen Mustern unterschieden, während das
Muster des dritten Klons nicht unterscheidbar war von de-
nen aus H1/98 und H4/98. Damit konnte für die Probe
H2/98 auf das Vorkommen von zumindest zwei unter-
schiedlichen Helicobacter-Arten geschlossen werden. Sechs
der Klone aus H3/98 zeigten idente Restriktionsmuster
(Abb. 1b), während das Muster des siebten Klons sich von
den anderen unterschied und damit auch hier der Verdacht
nahelag, dass auch in dieser Probe mindestens zwei ver-
schiedene Helicobacter Arten vorhanden waren.
Zur Bestätigung der anhand der Restriktionsmuster erkenn-
baren Diversität wurden die Fragmente der 16S rRNA-ko-
dierenden Gene des Klons 2 (H1/98), der Klone 1 und 3
(H2/98), der Klone 5 und 6 (H3/98) und des Klons 4
(H4/98) sequenziert. Der Vergleich der erhaltenen Sequen-
zen ergab für den Klon 2 (H1/98) und den Klon 4 (H4/98)
eine Sequenzidentität von 100 % mit dem Typstamm von
Helicobacter pylori. Die Fragmentsequenzen der Klone 1
und 3 (beide H2/98) und des Klons 5 (H3/98) wiesen mit
96,6 %, 98,1 % bzw. 98,0 % jeweils die höchste Sequenz-
ähnlichkeit zu Helicobacter pylori auf. Diese Werte schliessen

a) Bahnen 1 und 10: 100 bp Marker;
Bahnen 2 und 3: Klone 1 und 2
(H1/98); Bahnen 4 – 6: Klone 1, 2 und
3 (H2/98); Bahn 7: Brevundimonas sp.;
Bahn 8: H. felis; Bahn 9: H. pylori.

b) Bahnen 1 und 12: 100 bp Marker;
Bahnen 2 – 8: Klone 1 - 7 (H3/98);
Bahn 9: Brevundimonas sp.; Bahn
10, H. felis; Bahn 11: H. pylori.

➩ ➩

c) Bahnen 1 und 15: 100 bp Marker;
Bahnen 2 – 11: Klone 1 - 10 (H4/98);
Bahn 12: Brevundimonas sp; Bahn
13: H. felis; Bahn 14: H. pylori.

➩ ➩ ➩ ➩



U N I  V E T  W I E N  R E P O R T  -  i m  F O C U S  N r . 4 / 2 0 0 3

dennoch aus, dass es sich dabei um Vertreter von Helicobac-
ter pylori handelt. Die Ähnlichkeitswerte zwischen den Se-
quenzen dieser drei Klone lagen im Bereich von 95,3 – 97,
2 % und lassen damit vermuten, dass die ensprechenden
Bakterien jeweils einer eigenen, noch nicht beschriebenen
Art angehören. Die Sequenz des Klons 6 (H3/98) wies mit
97,6 % die höchste Sequenzähnlichkeit zu Helicobacter sa-
lomonis auf, und auch hier muss angenommen werden,
dass es sich bei dem entsprechenden Bakterium um eine
weitere neue Art des Genus Helicobacter handelt.  

Ausblick

Diese Ergebnisse bestätigen frühere Annahmen, dass die
Magenschleimhaut von Hunden von verschieden Helico-
bacter-Arten besiedelt sein kann. In den hier untersuchten
Fällen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Magen-
schleimhaut von zwei der vier in die Untersuchung einbezo-
genen Hunde (Hund 1 und Hund 4) entweder von Helico-
bacter pylori oder aber von einer sehr eng verwandten, noch
nicht beschriebenen Art besiedelt ist. Für  Hund 2 und
Hund 3 zeigen die Ergebnisse, dass in ihrer Magenschleim-
haut jeweils zwei noch nicht beschriebene Arten der Gat-

tung Helicobacter vorkommen. 
Da die 16S rRNA-kodierende Gensequenz aufgrund ihrer
Konserviertheit nur bedingt zur Identifizierung von Bakte-
rien auf dem Artlevel geeignet ist, handelt es sich bei den
hier vorgestellten Daten zunächst um vorläufige Ergebnisse,
die dringend einer Bestätigung bedürfen. Da sie jedoch
auch in dieser vorläufigen Form bereits auf ein mögliches
zoonotisches Potential von Helicobacter pylori hinweisen,
besteht hier ein dringender Forschungsbedarf. So ist der be-
ste Beweis dafür, dass Helicobacter pylori tatsächlich in der
Magenschleimhaut von Hunden vorkommen kann, die
Kultivierung des Erregers aus Magenschleimhautbiopsien
von Hunden. Alternativ ist auch geplant, mittels in situ-Hy-
bridisierung mit Fluoreszens-markierten, Helicobacter pylo-
ri-spezifischen Gensonden einen zusätzlichen Nachweis zu
erbringen. Wenn es mit Hilfe dieser ergänzenden Verfahren
gelingt, den Erreger „greifbar“ zu machen, so ist damit eine
Basis geschaffen für weiterführende Untersuchungen, die
insbesondere die Infektions- und Übertragungswege von
Helicobacter pylori in den Mittelpunkt stellen müsse, wo-
durch eine enge Interaktion zwischen Veterinär- und Hu-
manmedizinern unausweichlich ist.    ■

Literatur:
Buczolits, S., Hirt, R., Rosengarten, R., und Busse, H.-J. (2003).
PCR-based genetic evidence for occurrence of Helicobacter pylori
and novel Helicobacter species in the canine gastric mucosa. Vet.
Microbiol., 95, 259-270.
Handt, L.K., Fox, J.G., Dewhirst, F.E., Fraser, G.J., Paster, B.J.,
Yan, L.L., Rozmiarek, H., Rufo, R., Stalis, I.H. (1994). Helicobac-
ter pylori isolated from the domestic cat: public health implications.
Infect. Immun. 62, 2367-2374.

Abb.:
Restriktionsanalysen der klonierten und mit HhaI-ver-
dauten Helicobacter-spezifischen 16S rRNA kodieren-
den Genfragmente. Als Referenzen wurden entspre-
chende Proben von Helicobacter felis CCUG 28539T,
Helicobacter pylori NCTC 11637T und Brevundimonas
H2/98-FUNDUS mituntersucht. Pfeile geben die Proben
an, an denen eine Sequenzanalyse durchgeführt wurde.

Ausschreibungen
Programm Call 1. Deadline 2. Deadline

Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Training 17. Dezember 2002 2. April 2003 11. Februar 2004

Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge 17. Dezember 2002 22. Mai 2003 19. Mai 2004

Marie Curie Conferences and Training Courses 17. Dezember 2002 1. April 2003 20. April 2004

Marie Curie Intra-European Fellowships 17. Dezember 2002 12. März 2003 18. Februar 2004

Marie Curie Outgoing International Fellowships 17. Dezember 2002 21. Mai 2003 12. Februar 2004

Marie Curie Incoming International Fellowships 17. Dezember 2002 21. Mai 2003 12. Februar 2004

Marie Curie Excellence Grants 17. Dezember 2002 20. Mai 2003 18. Mai 2004

Marie Curie Excellence Awards 17. Dezember 2002 20. Mai 2003 18. Mai 2004

Marie Curie Chairs 17. Dezember 2002 20. Mai 2003 21. Jänner 2004

Marie Curie European Reintegration Grants 17. Dezember 2002 offener Call mit mehreren Einreichmöglichkeiten
zwischen 15. April 2003 und 31. Oktober 2004

Marie Curie International Reintegration Grants 17. Dezember 2002 offener Call mit mehreren Einreichmöglichkeiten
zwischen 15. April 2003 und 31. Oktober 2004

siehe dazu auch Seite 9.
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Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Hans Niedermüller
Institut für Physiologie.

Der reißerische Titel soll nur die
Diskussion über eine Jahrtausende alte
Frage akzentuieren: Seit einem halben
Jhd. sind die Mitarbeiter des
Inst.f.Physiologie an der Modulation des
Alterns interessiert und haben bisher
einen „big body of research“ darin gelei-
stet. Die neuesten Projekte befassen
sich mit chemischer Modulation, wobei in
Kooperation mit dem Inst.f. Med.Chemie
der Med.Univ.Wien (bisher
Med.Fak.Univ.Wien), besonders
Univ.Prof.Mag.Dr.A.Lohninger von unse-
rer Arbeitsgruppe (H.Niedermüller,
I.Schmerold und A.Strasser) des neuen
Dept.f.Naturwissenschaften das
Interesse an drei Substanzen entstanden
ist, die direkt und indirekt in den oxidati-
ven Stoffwechsel eingreifen: Carnitin,
Liponsäure und Dehydroepiandrosteron
(DHEA).

Einleitung:

Am Beispiel von Liponsäure und DHEA soll damit der Ein-
fluß von antioxidativen Substanzen auf folgende, durch Car-
nitinsubstitution modulierte Vorgänge untersucht werden:
1.) Auf den durch Carnitinsubstitution modulierten, senes-
zenten mitochondrialen oxidativen Stoffwechsel mit der -
möglicherweise damit einhergehend - veränderten mit-
ochondrialen Produktion von freien Radikalen (ROS), 
2.) auf die durch Carnitinsubstitution verminderte 8-Hydro-
xy-desoxyguanosin (8OHDG)-Bildung im Gewebe alter
Tiere, 3.) auf die durch Carnitinsubstitution verbesserte Re-
aktivität des Immunsystems sowie 4.) zur Klärung der zu-
grundenliegenden Prozesse der Einfluss auf die durch Carni-
tinsubstitution modulierte Expressionskapazität der Gene
wichtiger Schlüsselenzyme verschiedener Stoffwechselwege,
die entweder mit dem Energiestoffwechsel oder mit Hem-
mung der ROS-Bildung verbunden sind.
Geht also die Erhöhung des mitochondrialen Stoffwechsels
über Carnitin nun mit einer Erhöhung der ROS-Produktion
bzw. auch – wie bei vermehrter körperlicher Aktivität – mit

einer gleichzeitigen Hochregulation der antioxidativen Akti-
vität einher, oder kommt es durch erhöhte ROS-Bildung so-
gar zu einer stärkeren Schädigung?
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen damit also
neue Erkenntnisse über Einflussmöglichkeiten auf den mit-
ochondrialen oxidativen Stoffwechsel verschiedener Gewebe
sowie auf Änderungen in der Transkription von Schlüsselen-
zymen des oxidativen Stoffwechsels bringen und Grundlage
für die sinnvolle Anwendung von Nahrungsergänzungsmit-
teln in Hinblick auf die im Alter verminderte Stoffwechsel-
funktion sein.

Wirkungen:

Wir wollen hier besonders Ergebnisse referieren, welche die
Wirkung von Carnitin betreffen und für sich schon sehr ein-
drucksvoll sind. Carnitin transportiert mit Hilfe eines Trans-
ferasen-Systems Fettsäure-(Acyl)-Gruppen mittels erleichter-
ter Diffusion durch die innere Mitochondrien-Membran in
die Matrix und kehrt durch dasselbe Transport-System als
freies Carnitin wieder in den Intermembran-Raum zurück,
da weder Fettsäuren noch die in der äußeren Mitochon-
drien-Membran gebildeten Acyl-CoA-Ester die innere pas-
sieren können. In der Matrix werden die Acyl-Gruppen wie-
der auf CoA übertragen, wodurch die Acyl-Gruppe in die
_-Oxidation eintreten kann. Dies dient wieder dem Energie-
gewinn über die oxidative Phosphorylierung.
Weiters ist Carnitin ein zwitterionischer Alkohol, was eine
Funktion als Radikalfänger und Antioxidans nahelegt. Dies
haben wir über das Ausmaß der oxidativen DNA-Schädi-
gung geprüft.
Wegen der wenig befriedigenden Erklärungen der Carnitin-
wirkungen nur auf Basis der Fettsäureutilisation und Ener-
giebildung durch die Mitochondrien, wurden die Wirkme-
chanismen genauer untersucht. In den letzten 3 Jahren
wurden Funktionen des Carnitins als ein direkter oder indi-
rekter Transkriptionsfaktor im Rahmen der Expression zahl-
reicher Enzyme gefunden, deren Bedeutung weit über jene,
die heute dem Carnitin zugeschrieben werden, hinausgehen
dürften. So sind die mitochondriale CPT1 und die mikroso-
male CPT1 an Schlüsselpositionen der Stoffwechselwege die
einerseits für die Energiebildung der Mitochondrien und an-
dererseits für die Synthese der VLDL im endoplasmatischen
Retikulum verantwortlich sind.
Neben Enzymen des Fett- bzw. Carnitinstoffwechsels dürf-
ten alle Gene, die ein „hormonresponsive element“ (HRE)
für den Steroid-Rezeptorkomplex oder Thyroxin-Rezeptor-
komplex besitzen auch durch den intrazellulären Carnitin-
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spiegel mitreguliert werden Es kann angenommen werden,
dass über einen großen Konzentrationsbereich die intrazellu-
läre Carnitinkonzentration für den FS-Transport ausrei-
chend ist, nicht aber in seiner Funktion im Rahmen der
Transkriptionskontrolle der oben genannten Enzyme.
Die Aufnahme von L-Carnitin ist bei Blutzellen der lympha-
tischen Reihe insbesonders T- Lymphozyten in verschiede-
nen Formen der Differenzierung beschrieben, wobei das so-
genannte L-Carnitin- Preloading in Lymphozyten von
älteren Personen besonders effizient war. Die in vitro Auf-
nahme und die damit gesteigerte ATP-Produktion erreicht
ihr Maximum bereits nach 30 Minuten.
Bei Entzündungen, die in der Folge von Schädel-Hirn-Trau-
men auftreten, war ein Anstieg des L- Carnitin-Gehaltes in
Granulozyten (polymorphonuclear leukocytes) zu beobach-
ten. ist.
Bezüglich der Wirkung von L-Carnitin auf Stammzellen
bzw. Progenitorzellen des hämatopoetischen Systems wird
eine stimulierende Wirkung auf die Erythropoese beschrie-
ben.
L-Carnitin inhibiert die Fas-induzierte Apoptose, durch
Interaktion mit dem FasL (= Fas-Ligand) - FasR (= Fas-Re-
zeptor) –System. Weitere anti-apoptotischen Wirkungen bei
kardialen Myozyten und T-Lymphozyten zeigen sich durch
eine Transkriptionsaktivierung via Induktion des BCL-2 Pro-
moters.

Liponsäuresubstitution:

Im Rahmen der oxidativen Phosphorylierung (mitochondri-
ale Energiegewinnung durch Glucose und Fettsäureoxida-
tion) entstehen immer aus 1-3% des umgesetzten Sauerstoffs
ROS. Wird z.B. die Fettsäureverwertung durch Carnitin er-
höht, werden zwangsläufig mehr Sauerstoffradikale gebildet.
Wie zahlreiche Studien beweisen, ist dabei die Liponsäure
ein effektiver Radikalfänger, dessen Effektivität in einer Re-
doxkaskade wahrscheinlich erhöht werden kann.

DHEA-Substitution:

Im Alter wird der wichtigste Carnitincarrier OCTN2, der
für die Carnitinaufnahme durch die meisten Zellen verant-
wortlich ist, weniger exprimiert. Es ist bekannt, dass DHEA
die Carnitinaufnahme durch Zellen stimuliert.
Wenn wir uns die mannigfaltigen Funktionen der Mit-
ochondrien vergegenwärtigen können wir leicht einsehen,
dass eine diesbezügliche Störung sich auf viele Stoffwechsel-
prozesse auswirkt. Die Konzentrationen von langkettigen

und kurzkettigen Coenzym-A-Estern und jene von freiem
Coenzym A innerhalb der Zelle sind von der Verfügbarkeit
freien Carnitins abhängig. Coenzym A ist überwiegend in
den Mitochondrien lokalisiert, was zur Folge hat, dass im
Cytoplasma die Konzentration des Carnitins etwa zehnmal
so hoch ist als jene von Coenzym A.
Durch hohe Konzentrationen von Acyl-Coenzym-A werden
zahlreiche Enzyme gehemmt, was zu mitochondrialer Dys-
funktion führt. Die intrazelluläre Anreicherung von Acyl-
Coenzym-A ist charakteristisch für die pathobiochemischen
Veränderungen wie sie besonders im Alter auftreten, da es
wahrscheinlich zu einer Änderung der Funktion und/oder
Aktivität des Plasmamembrancarriers für Carnitin kommt.
Für die Konzentration und Utilisation des Carnitins ist auch
das enzymatische Transportsystem verantwortlich, das seiner-
seits unter vielfältigen Regulationsmechanismen steht. Es ist
naheliegend, daß eine rasche Entfernung der toxischen Acyl-
gruppen aus den Zellen wesentlich zu einer Verbesserung der
Stoffwechsellage beiträgt. Als Carnitinester können Acyl-
gruppen sehr rasch im Austausch gegen unverestertes Carni-
tin von Zellen an die Zirkulation abgegeben werden. Durch
Gabe von L-Carnitin kann die Carnitinabnahme verhindert
werden.

Pathologie:

Symptome des Carnitinmangels und der Schädigung des
Transportsystems reichen von Muskelkrämpfen über ernste
Schwächezustände bis zum Tod, wobei besonders Herz- und
Skelettmuskel und die Niere betroffen sind. Die Muskel-
schwäche nach exzessivem Training ist auf die Herunterregu-
lation des Transportsystems zurückzuführen, denn der Mu-
skel ist auf Fettsäuren als nachhaltige Energiequelle
angewiesen.

Altern und Carnitin:

Das Altern ist durch eine Abnahme der mitochondrialen
Funktion damit der Energieproduktion der Zellen charakte-
risiert. Für den Alterungsprozeß ist eine Abnahme der mit-
ochondrialen Energiebildung bei gleichzeitiger Verminde-
rung der Fettsäureutilisation charakteristisch. Gleichzeitig
kommt es zu Veränderungen von Enzymaktivitäten, die
hauptsächlich auf Transkriptionsebene reguliert werden.
In alternden Ratten kommt es zu einer signifikanten Ernie-
drigung der Gesamtcarnitinkonzentration im Gehirn, Se-
rum, Herz und Skelettmuskel, begleitet von einem Anstieg
in der Leber; die Aktivitäten der Komplexe I und IV der At-
mungskette nehmen um 60-80% ab. Diese Störungen im
mitochondrialen Energiemetabolismus dürften die Grundla-
ge für die Ausbildung von degenerativen Erkrankungen in
Gehirn und anderen Geweben bilden.

VITAMIN?



Vorläufige Ergebnisse der Studie:

Bezüglich positiver Auswirkungen der Substitution mit L-
Carnitin wurde eine signifikante Erhöhung des oxidativen
Stoffwechsels in der Niere gefunden. Trotz des erhöhten
oxidativen Stoffwechsel führte die Substitution mit L-
Carnitin zu – über die 8-OHDG-Konzentrationen nach-
gewiesen – signifikant verminderten DNA Schäden in der
Leber, wobei für die Niere (aufgrund stärker getreuter
Werte) nur eine positive Tendenz nachzuweisen war. Für
die mittels Lymphozytenproliferation gemessene Aktivität
des Immunsystems resultierte die Substitution mit L-Car-
nitin in einer signifikant höheren Reaktivität bei einer
„mixed cell reaction“, bei der mitogene Stimulation mit
ConA war ein positiver Trend zu zeigen, die IL-2-Produk-
tion der stimulierten Lymphoyzten wies allerdings keine
signifikanten Differenzen auf. Zusätzlich wiesen unsere
statistischen Auswertungen eine signifikante Erhöhung
des erythrozytären Hämoglobins (der mittleren korpu-
skulären Hämoglobinkonzentration, i.e. MCHC), sowie
der Zahlen von großen Lymphozyten und Eosinophilen
im peripheren Blut nach, wie sie im Sinne einer Aktivie-
rung von Abwehrzellen im Blut auch schon in einer Pilot-
studie bei Neutrophilen und Monozyten zu beobachten
war.

Zur Illustration sei noch folgende Abbildung gezeigt, 

die als Insert die Carnitin-Formel enthält:
Die Ordinate gibt µMol 8OHDG pro Mol Guanosin in der
DNA an, als Maß für die oxidative DNA-Schädigung;
die Abszisse zeigt die Kontrolle (Wasser a.l.) und die Ver-
suchsgruppe, welche 3 Monate mit 195 mg L-Carnitintar-
trat pro kg KG und Tag gefüttert wurden.

Die Abb. zeigt die signifikante Verhinderung von oxidativen
DNA-Schädigung in der Leber und den gleichsinnigen
Trend in der Niere.
Sollte dieses Ergebnis durch die unten angeführten geplanten
Experimente bestätigt werden hätten wir ein weiteres stark
antioxidativ wirkendes Geriatrikum gefunden, das neben
vielen schon bekannten, besonders den Flavonoiden aus
Pflanzen (Rotwein!), einiger Vitamine usw., aber auch syn-
thetisch hergestellten einen wichtigen Platz im tierischen und
menschlichen Ernährungsregime einnehmen und als Phar-
makon bei pathologischen Prozessen eingesetzt werden
könnte.

Zielsetzung und geplante Experimente:

Das geplante Projekt soll zeigen, ob Antioxidantien (wie Li-
ponsäure und DHEA) sich positv oder negativ auf die bei
Carnitinsubstitution beobachteten Einflüsse auf Energie-
stoffwechsel, oxidative DNA-Schäden, Immunreaktivität
sowie den Expressionsspiegel mit dem Energiestoffwechsel
oder mit Hemmung der ROS-Bildung verbundener Enzyme
bei seneszenten Individuen auswirken. Es ist vorgesehen,
Gruppen von alten Ratten L- Carnitin (als tartrat) mit bzw.
ohne die Antioxidativa Liponsäure und DHEA zu verabrei-
chen und an Hand von Kontrollen die Veränderungen der
Enzymaktivitäten und -expressionen zu vergleichen sowie
Rückschlüsse auf den mitochondrialen oxidativen Energie-
metabolismus und von diesem abhängiger besonders ener-

gieberbrauchende Stoffwech-
selprozesse ziehen zu können.
Um den Effekt von L-Carni-
tin und Liponsäure bzw.
DHEA auf den mitochondri-
alen oxidativen Stoffwechsel
und das Immunsystem, sowie
auf die Expression von mit-
ochondrialen Transportsyste-
men zu analysieren sollen al-
ten Sprague-Dawley Ratten je
150mg/kg/d L-Carnitin (als
Tartrat) und/oder 100 mg Li-
ponsäure bzw. 1 mg/kg/d
DHEA-sulfat für 2 1/2 Mo-
nate mit dem Trinkwasser
über 3 Monate hinweg per
oral verabreicht werden.
Angeschlossen werden häma-
tologische (rotes und weißes

Blutbild) und chemische Untersuchungen (Carnitinspie-
gel). Die Lymphozytenproliferation wird bestimmt. Mole-
kularbiologische Untersuchungen werden in der Leber so-
wie Skelett-Muskeln durchgeführt. Die Organenzym-
aktivitäten und die Zellatmung werden in Herz, Gehirn,
Leber und Niere und die oxidative DNA-Schädigung wie
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Lebensmittelwissenschaft

Das Genus Listeria umfasst neben den krankheitsauslösen-
den Spezies Listeria monocytogenes und Listeria ivanovii
vier apathogene Spezies, Listeria innocua, Listeria seeligeri,
Listeria welshimeri und Listeria grayi. Von Interesse für das
Gesundheitswesen ist vor allem die Spezies L. monocytoge-
nes, ein Gram – positives Stäbchenbakterium, welches bei
Mensch und Tier schwerwiegende Erkrankungen des zen-
tralnervalen und reproduktiven Systemen auslösen kann. 
Die molekularen Eigenschaften von L. monocytogenes sind
aus mehreren Gründen modellhaft. So sind eine Reihe
wichtiger Virulenzgene auf einer Pathogenitätsinsel lokali-
siert, die durch horizontalen Gentransfer erworben wurde
bzw. den apathogenen Spezies verloren ging. Weiters werden
viele, aber nicht alle Virulenzfaktoren von einem Regulator-
protein gesteuert, welches wiederum durch Umwelteinflü-
ße, z.B Verfügbarkeit von phosporylierten Zuckermolekü-
len, gesteuert wird. Dieser Crosstalk zwischen dem
Virulenzcharakter und den Umwelteinflüssen eröffnet den
Listerien Wege, in verschiedenen ökologischen Nischen er-
folgreich zu sein. Listerien können sich aber nicht nur den
Abwehrstrategien des Wirtes anpassen, sie adaptieren sich
auch an die vom Menschen zum Schutz seiner Lebensmittel
angewandten Technologien wie z.B Wärmezufuhr und
Kühlung. Listerien werden daher häufig als Modell für Phä-
nomene der bakteriellen Genexpressionssteuerung und Evo-
lution, der Wirt-Pathogeneninteraktion und der mikrobiel-
len Adaption an Umwelteinflüsse beforscht. 

Klinische Verlaufsformen

L. monocytogenes kann im Unterschied zu vielen anderen
Lebensmittelinfektionserregern die Barriere der Darm-
schleimhaut überwinden und somit systemische Infektionen
auslösen. Neben einer eitrigen Meningitis, der häufigsten
zentralnervalen Manifestation, kann sich auch eine Encepha-
litis entwickeln. In manchen Fällen ist diese Encephalitis,
speziell die Rhombencephalitis, die alleinige pathologische
Veränderung. Sie ist wegen der  uncharakteristischen Symp-
tome schwer zu interpretieren oder zu erkennen. 
Listerien können aber auch hämatogen in den graviden

Uterus gelangen und dort die Amnionsflüssigkeit und den
Fötus infizieren. Die werdenden Mütter erkranken dabei,
wenn überhaupt, an einer Grippe-ähnlichen Symptomatik,
häufig in den Tagen und Wochen vor der Geburt. Kommt
es zu einer Infektion des Fötus über die Plazenta, dann re-
sultiert das Geschehen in Frühgeburten von lebensschwa-
chen kranken Neonaten oder Aborten. Wird der Fötus an
sich gesund geboren, kann er sich im Geburtskanal infizie-
ren. Er entwickelt dann die klinische Symptomatik erst eini-
ge Tage bis Wochen nach seiner Geburt. 

Epidemiologische Kennzahlen: Das Auftreten
der epidemischen und sporadischen Listerio-
se in Österreich

Die Inzidenz der sporadischen Humanlisteriose ist im Ver-
gleich zu anderen lebensmittel-assoziierten Keimen um ein
Vielfaches niedriger, epidemische Verlaufsformen sind aber
auf Grund der hohen Case fatality gefürchtet. Obwohl der
Konsum kontaminierter Lebensmittel häufig ist (etwa 3-4x
pro Jahr werden Lebensmittel aufgenommen, die mit 104
bis 105 KBE L. monocytogenes kontaminiert sind), ereig-
nen sich die meisten Expositionen folgenlos. Offensichtlich
kann das Immunsystem die Infektion frühzeitig beenden
und es bleibt eine Teilimmunität zurück.
Bei alten Menschen und bei immungeschwächten Personen
funktionieren die erworbenen Infektabwehrmechanismen je-
doch nicht ausreichend. Leukämiepatienten, AIDS-Patien-
ten oder Personen mit anderen zehrenden Krankheiten, wie
Leberzirrhose und verschiedene Krebsformen haben ein bis
zum 850-fachen erhöhtes Risiko, an Listeriose zu erkranken. 
In Österreich wurde 1979 und 1986 zwei Ausbrüche der
Humanlisteriose in Wien, Tirol, Salzburg, Oberösterreich
und Vorarlberg beschrieben, wobei die Quelle der Infektion
aber nicht bestimmt werden konnte. Die Ausbrüche umfaß-
ten überwiegend Fälle von Neugeborenenlisteriose, die ent-
weder an septikämischer oder an der zentralnervalen Form
erkrankt waren. Bezüglich des sporadischen Auftretens wur-
den im Jahr 2001 in Österreich 9 Fälle registriert. Die Leta-
lität betrug 33%. Listeriose war somit in Österreich eine re-
lativ seltene Infektionskrankheit, deren Inzidenz im Jahr
2001 bei 0,11 (vom Referenzlabor kulturell verifizierten)
Fällen pro 100.000 Einwohner lag. Die Häufigkeit in ande-
ren westeuropäischen Staaten liegt bei 0,2 bis 0,7 Fällen pro

Listeria monocytogenes und der
Mythos von „sicheren“ Lebensmitteln:
Modell und Wirklichkeit 



100.000 Einwohner pro Jahr. In den USA wurden im Jahr
2000 0,4 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert. 

Vorkommen in natürlichen Habitaten und 
Eintrag in die Lebensmittelkette

Das Vorkommen von Listerien ist ubiquitär. Ihr natürliches
Habitat ist die Natur, wo sie aus allen Arten pflanzlicher Stoffe,
Wasser und aus Erde isoliert werden können. Die Eigenschaft
von Listerien, unter natürlichen Bedingungen zu überleben, ist
bemerkenswert. So konnten Listerien aus suspendierten Sila-
gen auch noch nach mehr wie 5 Jahren reisoliert werden.
Durch die weite Verbreitung in der Natur werden Listerien
auch in pflanzlichen Nahrungsmittel nachgewiesen. 
Symptomlose Trägerschaft ist bei Tieren und Menschen
möglich. Der Carrierstatus bei verschiedenen Tierspezies va-
riierte von 0,9 % bei Hunden bis zu 33 % bei Rindern. Grif
et al. beschrieben eine auffallend niedrige Carrier-Rate von
0,8 % bei 505 untersuchten Personen. Kürzlich erhobene
Daten zeigen, dass die am häufigsten kontaminierten Le-
bensmittelgruppen innerhalb von „ready-to-eat“-Produkten
(Weich)Käse, Fisch-und Fischprodukte und Roh-und Brüh-
würste sind. Diese Produktgruppen waren auch in Listeriose-
Ausbrüche involviert. 

Exposition des Konsumenten: Warum erkran-
ken wir nicht häufiger an Listeriose?

Die Expositionsrate von Konsumenten bezüglich der Aufnah-
me von Lebensmittel, die mit L. monocytogenes kontami-
niert sind, ist beträchtlich. So könnten 0,2 bis 0,6 % aller
Fleisch-und Fischprodukte L. monocytogenes - Keimzahlen
von >104 KBE g-1 aufweisen. Betrachtet man einen Konta-
minationslevel von 1-102 KBE g-1, dann steigen die Werte
auf 2,2 – 7,8%. Die Werte für Käse lagen bei 0,1 % für den
höheren und 0,7 % den niedrigeren Kontaminationslevel.
Anbetracht dieser Zahlen erkranken aber nur sehr wenige
Menschen an Listeriose. Dies wird auf en Einfluß der Konta-
minationshöhe, der individuellen Unterschiede sowohl der
Virulenz von L. monocytogenes-Stämmen wie auch auf die
variierende Empfänglichkeit von Konsumentengruppen zu-
rückgeführt. Im Jahr 1996 wurde in den USA geschätzt, dass
20 % der Bevölkerung einen immunkomprimierten Status
aufwiesen. Eine weitere Möglichkeit, die niedrige Inzidenz
der Humanlisteriose zu erklären, besteht im Aufbau eines im-
munologischen Schutzes als Folge eines stillen Infektion mit
L. monocytogenes, beziehungsweise mit einer hypothetischen
Kreuzimmunisierung vermittelt durch L. innocua.
Die Einhaltung der Hygiene bestimmt die Wirklichkeit
Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit ist eine Gefährdung der
Integrität der Lebensmittelkette durch eine Kontamination
mit L. monocytogenes  entlang der ganzen Prozeßlinie gege-
ben. Die Lebensmittelwissenschaften können zur Aufklärung
und Einschätzung der mit L. monocytogenes assoziierten Ge-

fahr (Risiko-Bewertung) wie auch zur Entwicklung von Ver-
meidungsstrategien  bezüglich der Gefahrenentstehung und
des Gefahrentransfers auf den Menschen beitragen. 
Die Attacke der Lebensmittelkette wird hauptsächlich durch
Hygienemängel während der Gewinnung der Rohstoffe zur Le-
bensmittelproduktion und während der Lebensmittel-Be- und
Verarbeitung ermöglicht. Lebensmittel, die mit einem hohen
Risiko behaftet sind, die Listeriose zu übertragen, sind solche,
die den Listerien eine Wachstumschance einräumen und deren
küchenmäßige Zubereitung einen gefahrvermindernden Schritt
nicht vorsieht. Weiters können Nahrungsmittel im Haushalt
durch mangelnde Küchenhygiene kontaminiert werden. Daten
aus der Schweiz und Österreich belegen, dass gereifte Weichkäse
nach wie vor eine wichtige Risikoproduktgruppe darstellen. Es
werden allerdings kaum Proben gefunden, wo die Anzahl an L.
monocytogenes 102 KBE g-1 überstieg. 
Während des Schlachtvorganges können Fleischoberflächen
durch fäkale Verunreinigung, von kontaminierten Betriebs-
oberflächen oder Betriebsgegenständen kontaminiert wer-
den. Die Inzidenz von L. monocytogenes in Frischfleisch
und Faschiertem ist variabel und kann, je nach Untersucher
und Fleischquelle bis zu 90 % betragen. Ältere Untersuchun-
gen an österreichischem Faschierten und Mettwürsten zeig-
ten eine Inzidenz von 36 % für das Vorkommen von L.
monocytogenes, wobei 18 % der Proben aus Faschiertem
>110 Keime/ g enthielten. 
Ähnliches gilt für rohes Geflügelfleisch, von dem eine relativ
hohe Kontaminationsrate erwartet werden kann. Als haupt-
sächliche Kontaminationsquelle ist die Kreuzkontamination
während der Geflügelschlachtung anzusehen. Fisch- und
Fischprodukte und Seafood sind vor allem dann problema-
tisch, wenn die technologischen Bedingungen nicht ausrei-
chen, die Listerien zu eliminieren oder in ihrem Wachstum
einzuschränken, oder wenn die Konsumgewohnheiten den
Verzehr als rohes, halbrohes oder ungenügend erhitztes Le-
bensmittel fördern. Österreichische Untersuchungen an
Fisch- und Fischprodukten ergaben eine Prävalenz von L.
monocytogenes von 4,5 % in rohem Fisch und von 13,5 %
in verzehrsfertigem Lachs.

Lebensmittelrechtliche Beurteilung und wis-
senschaftliche Erkenntnis

Die lebensmittelrechtliche Beurteilung der Präsenz von L.
monocytogenes ist für Milch- und Milchprodukte auf Grund
der Verordnungslage eindeutig (Österreichische Milchhygie-
ne-Verordnung, BGBl. Nr. 897/1993). So darf eine bestimm-
te Menge an Milchprodukt in 5fachem Ansatz nicht mit L.
monocytogenes kontaminiert sein. Bei Fleisch- und Fleisch-
produkten sind die Festschreibungen von obligaten Grenz-
werten im Verordnungswege nicht getroffen. Das Österreichi-
sche Lebensmittelbuch führt zur Beurteilung von Fleisch-
und Fleischwaren auf Gesundheitsschädlichkeit im Allgemei-
nen an, dass keine auf den Menschen übertragbare Infek-
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tionserreger oder Intoxikationserreger enthalten sein dürfen,
die nach Art und Menge geeignet sind, die menschliche Ge-
sundheit zu schädigen. Die Formulierung „nach Art und
Menge“ belegt die Ableitung der Gesetzgebung aus der wis-
senschaftlich dynamischen Entwicklung der Erkenntnisse.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist weder die genaue minimale
Infektionsdosis (Menge des Schädlichen) noch die Pathoge-
nität (Art des Schädlichen) benennbar. Auf Grund des in ei-
nem solchen Falle anzuwendenden Vorsorgeprinzips wurde
bis dato die kleinstmögliche Menge – Nulltoleranz – und der
weitestgespannte populationstechnische Rahmen für eine pa-
thogene Art, nämlich alle Klone derselben, zur Anwendung
gebracht. Diese gesetzlich einwandfreie, aber strikte „Hand-
habung von wissenschaftlicher Unsicherheit“ führt zu Scha-
den für die Wirtschaft. Auf Grund der epidemiologischen
Zusammenhänge, aber auch auf Grund der methodischen
Unsicherheit ist eine Forderung  nach gänzlich  „sicheren“
Lebensmittel, auf Basis eines völligen Freiseins eines Lebens-
mittel von pathogenen Mikroorganismen, wenig wahr-
scheinlich und kaum überprüfbar. Werden Überlegungen
zur Beurteilung kontaminierter Lebensmittel auf risikoanaly-
tische Daten gestützt, dann ist eine völlige Abwesenheit von
L. monocytogenes in Lebensmitteln auch nicht notwendig.
So konnte gezeigt werden, dass eine  Reduktion der Konta-
minationsstärke um 2 log-Einheiten (von 4,5 log KBE/g auf
2,5 log KBE/g) eine Reduktion der wahrscheinlichen Er-
krankungszahlen um 95 % mit sich bringen würde. Diese
Überlegungen stimulieren auch die Diskussion über die
Sinnhaftigkeit der Nulltoleranz bezüglich der Listerienpro-
blematik. Als Konsens in der zur Zeit auf EU-Ebene disku-
tierten Revision der Lebensmittelhygienerichtlinien gilt, daß
102 L. monocytogenes pro g oder ml am Ende der Mindes-
thaltbarkeit tolerierbar sind. In Österreich wurden in Vor-
wegnahme dieser Einschätzung in den letzten Jahren mehre-
re Erlässe in Kraft gesetzt, die den Toleranzwert 102 KBE L.
monocytogenes pro g oder ml umsetzen. Solche Überlegun-
gen implizieren aber auch, dass ein geringes Restrisiko einer
Kontamination and daher auch einer Exposition „bewußt“,
da nach risikoanalytischer Abwägung der Dinge, in Kauf ge-
nommen wird. Damit wird der kaum erfüllbare Anspruch,
sichere, weil listerienfreie Lebensmittel zu produzieren, auf
rationaler Ebene aufgelöst. Ob allerdings diese neuen Ziel-
wertvorgaben (Food safety objectives) argumentierbar sind,
wenn ein neuer Listeriose-Ausbruch die Medien beschäftigt
(oft vergesellschaftet mit einem Phänomen, das trefflich als
„Listeria Hysteria“ bezeichnet wurde), ist fraglich. Seitens der
Betriebe muß es daher ein Credo bleiben, eine listerienkon-
taminationsfreie Produktion anzustreben.

Von allergrößter Wichtigkeit: Bewußtseinsbil-
dung und Verhalten der Konsumenten

Das Risiko einer Listerieninfektion kann vermindert werden,
wenn sich die Verbraucher, insbesondere Menschen mit re-

duzierter Abwehrkraft, dazu zählen vor allem auch ältere
Menschen, daran halten, Fleisch- und Fischgerichte vollstän-
dig durchzugaren und Rohmilch abzukochen. Die küchen-
hygienischen Grundsätze sollten eingehalten werden.
Schwangere sollten zudem auf den Genuss von (Roh-
milch)Weichkäse und Käserinde, sofern konsumierbar, ver-
zichten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, bei leicht verderb-
lichen Lebensmitteln auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu
achten und besonders Produkte in Vakuumverpackungen
vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu verbrauchen. ■

Die Literatur ist beim Autor einzusehen.
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Marie Curie actions on
mobility, training and
excellence recognition
These actions provide a variety of possibilities for individual re-
searchers in different stages of their career as well as for institu-
tions acting as a host for fellows. 
– Host-driven actions: Global grants are given to research or-

ganisations and enterprises for the provision of schemes for
transnational training and mobility of individuals.

– Individual-driven actions: Support to individual researchers
with a view to encouraging transnational mobility and to
complementing individual competencies, including also re-
turn and reintegration mechanisms for researchers from EU
and associated countries.

– Excellence recognition: Focus on the promotion and recog-
nition of excellence in European research, thereby increasing
its visibility and attractiveness.

– Return and Reintegration Mechanisms: Will be directed at
researchers who have just completed an EU funded mobility
scheme (RRG) or to European researchers who have carried
out research outside Europe for at least 5 years (IRG). 

Host-driven actions
– Marie Curie Research Training Networks (RTN) 
– Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research 

Training (EST) 
– Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge

(ToK)
– Marie Curie Conferences and Training Course (SCF, LCF) 
Individual-driven actions
– Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF) 
– Marie Curie Outgoing International Fellowships (OIF) 
– Marie Curie Incoming International Fellowships 
Excellence recognition
– Marie Curie Grants for Excellent Teams (EXT) 
– Marie Curie Excellence Awards (EXA) 
– Marie Curie Chairs (EXC) 
Return and Reintegration Mechanisms (RRG, IRG)
Info: Reingard.Hofbauer@vu-wien.ac.at
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Das Forschungsinformationssystem der drei Universitäten 
„BOKU Wien, VUW und WU Wien“ wurde vom ÖUK mit dem

Anerkennungspreis „Management-Informationssysteme“ ausgezeichnet.
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„Aufgabe und Ziel der Forschung ist es,
die Entwicklung der veterinärmedizini-
schen Wissenschaften voranzutreiben.
Die Grundlagenforschung schafft eine
breite Basis für die angewandte
Forschung. Die Forschungskompetenz
der Veterinärmedizinischen Universität
ist international anerkannt. Besondere
Aufmerksamkeit wird der Heranbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses
gewidmet, der auch international
gefragt ist.“

Mit diesen allgemein gehaltenen Vorgaben aus dem Leit-
bild und den Satzungen der Veterinärmedizinischen Uni-
versität Wien trat im Frühjahr 1997 ein Vizerektor für For-
schung und Evaluierung in das neue Rektorenteam nach
UOG 1993 ein, und nach mehr als sechsjähriger Tätigkeit
ist es angezeigt, nun kurz Bilanz zu ziehen. Der 1996 er-
folgte Bezug des neuen Universitätsgeländes mit weitestge-
hend neuer – mittlerweile dringend zu aktualisierender ! –
Ausstattung war ein guter Anlass, die Stärken und Schwä-
chen unserer Universität zu analysieren, die inneruniversi-
täre Zusammenarbeit zu verbessern und zugleich unsere
Positionierung im internationalen Forschungsraum zu
überdenken. 

Ausgehend von der Selbstevaluierung im Rahmen der EAE-
VE – Akkreditierung im Herbst 1997 fanden in den Jahren
1998-2001 intensive Forschungs-Strategie-Diskussionen in
Form von inneruniversitären Forschungstagen statt, die
schließlich in der Bildung von 5 Profillinien mündeten, über
die schon mehrfach berichtet wurde. Freilich ist das kein ab-
geschlossener Prozess, sondern gleicht eher einem ‚fluid mo-
saic model’, das neuen Entwicklungen und Neuorientierun-
gen gegenüber offen bleiben muss. Ein mühevoller Weg war
vor allem die Umsetzung in geeignete finanzielle Maßnah-
men auf Basis objektivierbarer Kriterien, wobei uns der ex-
terne wissenschaftliche Beirat der Universität in dankenswer-
ter Weise behilflich war. Auch dürfen aktive, dem Leitbild
folgende Gruppen, die sich aber in keinem Profillinien-
Schwerpunkt wiederfinden, nicht „ausgehungert“ werden.

Ein wichtiger Schritt für die Evaluierung und Profilbil-
dung, aber auch für die Außendarstellung der Forschungs-

leistungen war die Erstellung einer vereinheitlichten For-
schungsdatenbank gemeinsam mit der Universität für Bo-
denkultur und der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie hat
sich mittlerweile wohl als die beste universitäre Forschungs-
datenbank in Österreich erwiesen. Parallel dazu wurde die
Beilage ‚im Focus: Wissenschaft und Forschung’ im
UniVetReport eingerichtet. Damit die Forschungsergeb-
nisse aber nicht nur publizistisch verwertet, sondern soweit
möglich auch praktisch umgesetzt werden,  besteht seit Mai
2003 an unserer Universität ein Büro für Forschungsförde-
rung und Innovation (FFI), das bereits deutliche Aktivitä-
ten gesetzt hat.

Ganz wesentlich zur Entwicklung einer Forschungskultur an
unserer Universität hat die ebenso 1997 eingerichtete Kom-
mission bzw. Arbeitsgruppe für Forschung beigetragen. Sie
hat in den vergangenen Jahren Richtlinien für Dissertationen
und Habilitationen erstellt sowie  einen Bewertungsschlüssel
für Publikationen entwickelt. Eine Vorreiterrolle in Öster-
reich hat unsere Universität mit den ‚Richtlinien für die gute
wissenschaftliche Praxis’ eingenommen, die mittlerweile über
das Forum Forschung der Österreichischen Rektorenkonfe-
renz für alle Universitäten verbindlich wurden.

Durch das großartige Engagement der vielen KollegInnen
und MitarbeiterInnen, welche die skizzierten Entwicklungen
mitgetragen und mit Inhalt erfüllt haben und ohne die eine
1-Personen-Tätigkeit eines Vizerektors für Forschung frucht-
los gewesen wäre,  hat die Wahrnehmung unserer Universität
in der nationalen und internationalen Forschungslandschaft
erheblich zugenommen: die Wissensbilanz fällt deutlich po-
sitiv aus. Ich darf ihnen daher auf diesem Wege ganz herzlich
danken. Meinem Nachfolger, der im Hinblick auf die nun
abzuschließenden Leistungsverträge kein leichtes Amt über-
nommen hat, wünsche ich für sein Wirken im Sinne unserer
Universität alles Gute und viel Erfolg!    ■

O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Chlodwig FRANZ
Vizerektor für Forschung und Evaluierung 
Funktionsperiode Juni 1997 bis September 2003

Profillinienprojekte der VUW
Im Rahmen der Profillinienförderung 
bewilligte Projekte können unter der 

Internet-Adresse:
http://intra.vu-wien.ac.at/ffi/pdf/pl_projekte.pdf

eingesehen werden.



Die Anträge werden in der Regel von habilitierten Forschern
und Forscherinnen in ihrer Funktion als Projektleiter einge-
reicht. Eigenanträge setzen auf jeden Fall das Doktorat und
den Nachweis von Forschungserfahrung (Publikationen)
voraus. Der Nachweis einer für die Durchführung des For-
schungsvorhabens notwendigen Arbeitsmöglichkeit für die
Dauer des Projektes wird verlangt.
Die Mittel aus dem Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die
ÖAW stehen für Projekte aus allen wissenschaftlichen Diszi-
plinen zur Verfügung. 
In der Regel werden pro Jahr bis zu 5 Projekte mit einer ma-
ximalen Gesamtsumme von je 43.700,00 Euro gefördert.
Für promovierte Projektmitarbeiter und -mitarbeiterinnen
werden  37.100,00  Euro bezahlt, für graduierte Projektmit-
arbeiter und -mitarbeiterinnen 23.300,00 Euro. Der Jubi-

läumsfonds bewilligt Reisekosten nach der Reisegebühren-
vorschrift des Bundes. Konferenzteilnahmen werden nur
dann gefördert, wenn bei diesen Projektergebnisse präsen-
tiert werden. Sachmittel können nur in geringem Ausmaß
genehmigt werden. Es steht dem Projektwerber/der Projekt-
werberin jedoch frei, solche bei anderen Förderungseinrich-
tungen zu beantragen. 
Die Forschungsarbeiten müssen innerhalb von 4 Monaten
nach Zuerkennung der Förderungsmittel begonnen werden.
Die Förderdauer beträgt ein Jahr; in Ausnahmefällen kann sie
um ein Jahr verlängert werden. Nach einem Jahr bzw. nach Be-
endigung des Projektes ist vom Projektleiter/von der Projektlei-
terin ein Arbeitsbericht sowie die Abrechnung vorzulegen. 
Bei selbstverschuldeter Verletzung der Richtlinien ist der ent-
sprechende Förderbetrag zurückzuzahlen.    ■
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Jubiläumsfonds der Stadt Wien für
die Österreichische Akademie der
Wissenschaften
Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften hat die Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften den Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften gegründet: Der Jubiläumsfonds fördert
Forschungsprojekte, die von Wiener Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
initiiert werden, in Wiener Forschungseinrichtungen durchgeführt werden oder auf
Wien bezogen sind.

Einreichtermin:

31. März jeden Jahres 

(Datum des Poststempels)

Bewerbungen

sind an das Generalsekretariat 

des Jubiläumsfonds zu richten:

Generalsekretär Doz. Dr. Hubert 

Ch. Ehalt, Friedrich Schmidt-Platz 5,

1082 Wien

Informationen und Bewerbungs-

richtlinien sind im Generalsekretari-

at des Jubiläumsfonds erhältlich

(Mag. Angelika Lantzberg, 

Tel.: 4000 88742).

Finanzierungsvolumen 43.700 EUR jährlich

Frist 31. März jedes Jahres

Antragsberechtigte WissenschaftlerInnen 

/ForscherInnen

Bundeslandeinschränkung keine Einschränkung

Finanzierungshilfe Förderung

Mobilitätsförderung Reisekosten

Weitere Informationen http://www.oeaw.ac.at/stipref/



Dr. med. vet. Silvia Leugner

Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik

20% aller Hunde sind Deutsche Schäfer-
hunde,10% gehören den Rassen Labrador
und Golden Retriever an.

Deutsche Schäferhunde haben spezielle Bedürf-
nisse: der alkalische pH-Wert der Haut prädispo-
niert sie für eine Reihe von Hauterkrankungen. In-
folge des reduzierten IgA-Gehaltes und damit einer
herabgesetzten Immunabwehr neigen Sie zu Ma-
gen-/Darm-,Autoimmun-Erkrankungen sowie ato-
pischer Dermatitis,generalisierter Pyodermie,Asper-
gillose,Perianalfistel,chronische Pankreasinsuffizienz
etc. Im neuen Royal Canin „German Shepherd“ wur-
den folgende Ziele erfüllt:
1.Verbesserung der Verdauungsleistung: durch
hydrolylsierte Sojaproteine (96% Verdaulichkeit),
Reis als hochverdauliche Kohlenhydratquelle, Ko-
kosöl als mittelkettige Fettsäure, Omega-3-Fett-
säuren zur Verhinderung von Malabsorption, Zeo-
lith für bessere Kotkonsistenz, Zuckerrüben-Pülpe
und FOS / MOS zur Ernährung der Darmschleim-
haut, grosse Brocken zur Verhinderung von Aero-
phagie (Magendrehung) und zur Förderung lang-

samerer Futteraufnahme zwingen zum Kauen
(Zahnpflege), ein hoch verdauliches Futter mit ho-
hem Kaloriengehalt.
2. Stärkung der Immunabwehr: durch Zusatz von
MOS zur Stimulierung der spezifischen und unspe-
zifischen Immunantwort,Beigabe eines synergisti-
schen Antioxidantien-Komplexes (Vitamin E,C,Tau-
rin,Lutein) zur Senkung des oxidativen Stresses und
damit Anregung der Immunabwehr.
3. Verhinderung osteoartikulärer Probleme:
durch Beigabe von Chondroitinsulfat und Gluko-
samin (= synergistischer Effekt) in doppelter Do-
sis sowie Mangan, Omega-3-Fettsäuren (EPA und
DHA) als anti-inflammatorische Quellen.
4. Erhöhung der Schutzfunktion von Haut- und
Haarkleid: durch Linolsäure, Zink, Biotin,Vitamin-
und Aminosäuren-Cocktail,Aloe Vera,Vitamin C,Tau-
rin und Kurkuma (entzündungshemmend, immun-
regulativ) sowie L-Tyrosin zur besseren Farbgebung.
Übrigens: L-Tyrosin, Kurkuma, erhöhter Gehalt an
Chondroitinsulfat und Glukosamin, Zeolith, Haut-
barriere-Cocktail und Polyphosphate sind nur im
Tierarzt-Produkt!!!
Labrador-Retriever haben ein „wasserdichtes“ Fell,
neigen zu Gewichts- und Gelenksproblemen sowie zu
Augenerkrankungen und kognitiven Dysfunktionen.

Im neuen Royal Canin „Labrador“-Produkt wer-
den folgende Ziele erfüllt:

1. spezieller Schutz von Haut- und Haarkleid:
durch einen speziellen patentierten und im Wal-
tham®-Forschungszentrum entwickelten Haut-
Cocktail aus B-Vitaminen, Zink, Vitamin A, essen-
tielle Fettsäuren aus Borretsch- und Fischöl.
2.Verhinderung exzessiver Gewichtszunahmen:
konjugierte Linolsäure und Garcinia Cambodgia füh-
ren zur Blutfettsenkung, Glykogenaufbau in Leber
und Niere sowie regulierend auf das Sättigungsge-
fühl.
3.Reduzierung osteoartikulärer Probleme: durch
Chondroitinsulfat und Glukosamin, Antioxidantien
und essentielle Fettsäuren (DHA-EPA).
4.Erhaltung der Sehschärfe und kognitiver Funk-
tionen: durch Lutein,Zeoxanthin und einen ausge-
wählten Antioxidantien-Komplex.
Übrigens: CLA (konjungierte Linolsäuren), Haut-
cocktail, Chondroitinsulfat und Glukosamin in dop-
pelter Höhe, freies Tyrosin,Zeolith + Phosphate gibt
es nur im Tierarzt-Produkt!

Für weitere Auskünfte bzw. Musteranforderungen
fragen Sie Ihren Richter Pharma-Betreuer, das
Royal Canin-Vet Sales Team oder rufen Sie die
ROYAL CANIN -WALTHAM®-Hotline: 0810/207601 
(zum Ortstarif), Di + Do, 16 h bis 20 h.

P r o m o t i o n

Royal Canin News:

Jetzt neu in der Maxi Dog-Range!
German Shepherd (14kg) und Labrador (12kg)



Laut einer 2003 im Auftrag
des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft
und Kultur veröffentlichten
Studie, kommen in Öster-
reich auf 1000 universitäre
ForscherInnen 19 Patente.
Damit erreicht Österreich
zwar lediglich ca. 50% der
universitären Erfinderquote
der USA (36 Patenten/1000
ForscherInnen), kann sich
aber durchaus mit
Deutschland (19/1000) und
Großbritannien (15/1000)
messen.

Die erwähnte Studie bescheinigt un-
serer Universität mit Ende 2001
insgesamt 9 Patente, die sieben ver-

schiedene Institute bzw. Kliniken inne ha-
ben. Aber was wird an unserer Universität
erfunden und was bewegt ForscherInnen
dazu, ein Patent anzumelden? Diesen und
weiteren Fragen ist UniVetWien-Report in
einem Interview mit A.Univ.Prof. Dr. Die-
ter Klein nachgegangen.

UniVetWien-Report:
Hr. Professor Klein, Sie haben – gemein-
sam mit Ihren KollegInnen – bereits meh-
rere Patente angemeldet. Wann ist Ihnen
erstmals der Gedanke gekommen, Sie
könnten so etwas tun?

Prof. Klein:
Die Initiative für die ersten Patentanmel-
dungen ging nicht von mir aus, sondern
von der Patentabteilung der Biotechno-
logie-Firma, bei der ich früher gearbeitet
habe. Das hat für mich eine ganz neue
Perspektive eröffnet und war der eigent-
liche Auslöser, sich mit dieser interessan-
ten Thematik näher zu beschäftigen.

Für welche Erfindungen haben Sie Pa-
tente angemeldet?

Die Erfindungen kommen aus zwei Ge-
bieten: Aus der molekularen Diagnostik
und aus dem Bereich der Gentherapie.
Im Bereich der molekularen Diagnostik
handelt es sich um Methoden zur Quan-
tifizierung von Nukleinsäuren, den Bau-

steinen der Erbinformation. Im Bereich
der Gentherapie um neuartige Vektoren
für den verbesserten Transfer von gene-
tischer Information.

Eine vielleicht naiv klingende Frage: Wie
weiß man eigentlich, ob man etwas Pa-
tentierbares erfunden hat?

Am Anfang ist das sicherlich schwer ab-
zuschätzen. Da ist man auf die Mithilfe
von Personen, die mit der Materie ver-
traut sind, angewiesen. Mit der Zeit be-
kommt man aber ein Gefühl dafür, was
patentierbar ist und was nicht. Letztend-
lich kommt es bei einer Erfindung darauf
an, dass man etwas Neues findet, das aus
dem vorher bekannten (dem so genann-
ten „Stand der Technik“) nicht offen-
sichtlich ableitbar ist. Darüber hinaus darf
man die Erfindung vor der Patenanmel-
dung nicht veröffentlicht haben, sonst ge-
hört sie schon zum Stand der Technik.

Die rasche Publikation von Forschungs-
ergebnissen verhindert, dass eine Erfin-
dung patentierbar ist. Ist für Sie die Ent-
scheidung, Ergebnisse nicht unmittelbar
zu publizieren sondern zuerst ein Patent
anzumelden, in jedem Fall eindeutig? 

Dieser Zwiespalt wird bei uns am Insti-
tut vermieden, da wir eine Lösung gefun-
den haben, mit der beide Seiten (Wissen-

schaftler und Industriepartner) gut leben
können. Alle wissenschaftlichen Manus-
kripte gehen mit der Einreichung an die
Zeitschrift gleichzeitig an die Patentabtei-
lung. Bis das Manuskript veröffentlicht
wird, gilt es als vertrauliche Information
und kann somit als Patent angemeldet wer-
den. In 95% der Fälle ergeben sich da-
durch keine Zeitverzögerungen für die wis-
senschaftliche Publikation.

Was hat man als Forscher davon, Paten-
te zu besitzen ?

Zunächst einmal sind Patente und Pa-
tentanmeldungen Bestandteile des wis-
senschaftlichen Lebenslaufs. Ihre Bedeu-
tung hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Das liegt meines Erachtens
daran, dass man durch Patente doku-
mentiert, dass man sich nicht nur im El-
fenbeinturm der Wissenschaft befindet,
sondern mit seiner Arbeit etwas verändern
bzw. verbessern möchte. Darüber hinaus
darf man sich offiziell als Erfinder be-
zeichnen. Das hat einen gewissen Char-
me und erinnert mich irgendwie an Da-
niel Düsentrieb.

Wie viel hat in Ihrem Fall die Patentan-
meldung gekostet?

Gar nichts. Glücklicherweise hat der
Partner in der Industrie sämtliche Kosten

F o r s c h u n g

16 UNI VET WIEN REPORT | 4-03

Interview mit Prof. Dieter Klein
Institut für Virologie

Patente, Patente!



für die Patentanmeldung übernommen
und dafür im Gegenzug die Verwer-
tungsrechte für die Patente erhalten. 

Haben Sie für die Patentanmeldung fi-
nanzielle Unterstützung erhalten? 

Das ganze „Know-How“ bezüglich
Patentanmeldung wurde von der Pa-
tentabteilung zur Verfügung gestellt.
Ohne entsprechenden Partner wäre das
sehr wahrscheinlich unmöglich gewe-
sen.

Eine sehr persönliche Frage: Kann ein For-
scher durch Patente reich werden?

Das hängt davon ab, bis zu welchem
Zeitpunkt man als Wissenschaftler bereit
ist, das finanzielle Risiko der Patentan-
meldung allein zu tragen. Da bei uns das
finanzielle Risiko vom Partner aus der In-
dustrie übernommen wurde, haben wir
als Gegenleistung Unterstützung für un-
sere Forschungsvorhaben bekommen. Der
Vorteil für uns ist, dass wir die Mittel voll-
kommen frei für unsere Forschung ver-
wenden können

Wie läuft eine Patentierung ab?

Der erste Schritt ist meistens eine na-
tionale Anmeldung, die von den Kosten
auch noch einigermaßen überschaubar
ist. Der nächste Schritt ist dann eine so
genannte PCT-Anmeldung, bei der man
eine relativ detaillierte Auskunft über die
Chancen der Patentanmeldung erhält.
Daraufhin kann man entscheiden, ob man
eine weltweite Anmeldung anstrebt, was
die Kosten natürlich erheblich erhöht.
Von der Anmeldung bis zur endgültigen
Erteilung eines Patentes muss man sich
ca. 5 Jahre gedulden.

Ab 1. Jänner 2004 liegt das Aufgriffsrecht
für Patente nicht wie bisher beim Bund,
sondern bei der Universität. Welche Vor-
teile erhoffen Sie sich daraus bzw. welche
Nachteile könnte diese Neuregelung ha-
ben?

Für die Universität ergibt sich dadurch
eine große Chance. Sie könnte durch die-
se Neuregelung eine ähnliche Rolle über-
nehmen, wie sie bisher der Partner aus der
Industrie übernommen hat. Das kann aber
nur funktionieren, wenn das notwendi-
ge Know-how und die finanziellen Mittel
zur Verfügung gestellt werden. Ich denke,
dass diese Regelung für alle, die bisher noch
keinen professionellen Partner haben, gro-
ße Vorteile bringen könnte. Ich hoffe aber

auch, dass für die Personen, die bereits ent-
sprechende Verbindungen haben, keine
Nachteile entstehen.

Gibt es Ihrer Meinung nach an unserer
Universität ein Potential für patentier-
bare Forschungsleistungen?

Davon bin ich überzeugt. Ich glaube,
bisher hat ein entsprechender Ansprech-
partner vor Ort gefehlt. Ich denke, der
Weg, den das FFI bei der Forschungsan-
tragsberatung eingeschlagen hat, könnte
hierfür eine Vorbildfunktion überneh-
men. Das Ganze wird aber nur dann funk-
tionieren, wenn alle Beteiligten zum Woh-
le der VUW an einem Strang ziehen.
Wir danken für das Gespräch!             

x x x x x x x x x x
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Neueste Ergebnisse österreichischer
ForscherInnen werden nach wie vor vor-
wiegend publiziert und nicht patentiert.
Dies liegt einerseits daran, dass sowohl
die Anmeldung als auch die Erhaltung
eines Patents äußerst kosten- und zeit-
intensiv und nicht zuletzt risikoreich
sind. Andererseits machte der Bund, der
bisher berechtigt war, Forschungser-
gebnisse zum Patent anzumelden, von
diesem Recht selten Gebrauch, sodass
die Option für eine wirtschaftliche Nut-
zung von Forschungsergebnissen oft
entfiel.

Mit der Implementierung des UG
2002 ist die Universität nun berechtigt,
Diensterfindungen ihrer Mitarbeiter-
Innen aufzugreifen. Grundlage hierfür
ist die ab 01.01.2004 gesetzlich veran-
kerte Meldepflicht für Erfindungen an
das Rektorat (§106). Annahmestelle für
Erfindungsmeldungen an der VUW ist
das Büro für Forschungsförderung und
Innovation (FFI). Entsprechende In-
formationen sowie Vordrucke finden
sich im Intranet unter http://www.vu-
wien.ac.at/ffi/. Die Erfindungsmeldung
wird vom FFI vertraulich entgegen ge-
nommen und an das Rektorat weiter-
geleitet. Ehestmöglich – spätestens je-
doch nach drei Monaten wird der/die
ErfinderIn informiert, ob die Univer-
sität die Diensterfindung für sich in An-
spruch nimmt. Entscheidet das Rekto-

rat, die Erfindung aufzugreifen und zum
Patent anzumelden, werden gemeinsam
mit dem/der ErfinderIn und einem
Netzwerk von externen Experten Ver-
wertungsszenarien entwickelt. Bei ne-
gativer Entscheidung seitens des Rek-
torats geht hingegen das Recht an der
Nutzung der Erfindung an den/die Er-
finderIn zurück. Ein weiterer Anreiz für
ForscherInnen der VUW, neben der Pu-
blikation auch eine Patentierung von
Forschungsergebnissen anzudenken,
wurde mit der Vergabe der höchsten
Punkteanzahl (40 Punkte) für Patente
im Bewertungsschema der Publika-
tionsleistungen gesetzt. Somit erhöht
eine Patentierung von Forschungser-
gebnissen auch den Nutzen für For-
scherInnen im Hinblick auf die Finan-
zierung künftiger Forschungsarbeiten
an der VUW. 

Beratung und Informationen:
FFI- (Büro für Forschungsförderung
und Innovation)
Gebäude CB Zentrale Verwaltung, 
Erdgeschoß
Mag. Birgit Pichler, 
Tel: 0043 1 25077- DW 1045
Dipl.Ing. Reingard Neto, 
Tel: 0043 1 25077- DW 1044
Fax: 0043 1 25077-1090
E-Mail: ffi@vu-wien.ac.at
http://www.vu-wien.ac.at/ffi/

Gesetzliche Neuerungen für Diensterfindungen ab 1.1.2004



Von A.Univ. Prof. Dr. Herbert
Weissenböck, Institut für Pathologie 
u. gerichtliche Veterinärmedizin 

Harmlos in Afrika – tödlich bei
uns

Wir wissen nicht, wie dieser Erreger
nach Österreich kam. Jedenfalls hatte der
in Österreich auftretende Stamm eine Ei-
genschaft, die in Afrika nicht beobach-
tet wurde: Mit dem Virus infizierte Vö-
gel wurden krank und starben. Allerdings
sind nicht alle Vogelarten gleich emp-
findlich. Obwohl anzunehmen ist, dass
sich viele Vogelarten durch Insektenstiche
mit dem Virus infizieren, erkranken nur
wenige. Ganz besonders anfällig ist die
Amsel, den Grund dafür kennen wir
nicht. Wir haben mittlerweile aber auch
Fälle bei einer Reihe anderer Vogelarten
nachgewiesen: Bartkauz (5 x, aus Zoo-
haltung), Blaumeise, Haussperling, Kohl-
meise (2x), Singdrossel, Kleiber, Rot-
kehlchen. Während bei den Amseln (und
auch bei den Bartkäuzen) ein Massen-
sterben auftritt, scheinen Usutu-Virus be-
dingte Todesfälle bei anderen Vogelarten
Einzelfälle zu sein. 

Das Virus überwinterte...

Nach dem Auftreten der ersten Usutu-
Fälle im Jahr 2001 hatten wir noch Hoff-
nung, dass das Virus den Winter nicht
überstehen würde und es daher zu keinen
weiteren Fällen in den nachfolgenden Jah-

ren kommen würde. Meist ist das bei aus
tropischen Gebieten nach Mitteleuropa
eingeschleppten Viren der Fall. Das Usu-
tu-Virus machte jedoch eine Ausnahme.
Nachdem es 2001 zu gebietsweise recht
dramatischen Massensterben von Amseln
in Wien, sowie den Bezirken Korneuburg
und Mödling gekommen war, gelang es
dem Virus den Winter zu überstehen. 

...und breitete sich weiter aus

Im folgenden Jahr 2002 breitete es sich
weiter aus und führte wieder zu zahlrei-
chen Todesfällen bei Amseln, diesmal
nicht nur in den bereits angeführten Ge-
bieten, sondern auch in den Bezirken Ba-
den und Tulln. Diese Fälle sind durch La-

boruntersuchungen gesichert. Darüber
hinaus gab es Sichtungen toter Amseln
auch in den niederösterreichischen Be-
zirken Gänserndorf, Wien Umgebung
und Waidhofen /Thaya, sowie aus Graz
und Güssing, die aber nicht einer Labor-
untersuchung zugeführt wurden. Parallel
zum Nachweis des Virus in Vogelorganen
ist es auch gelungen, Usutu-Virus RNA
in mehreren Gelsenarten nachzuweisen.
Damit war der Beweis erbracht, dass der
postulierte Vogel – Stechmücken Über-
tragungszyklus für das Usutu-Virus auch
in Österreich zutrifft.

2003: Intensive Beobachtung
bestätigt Vermutung

Im Jahre 2003 rechneten wir mit einem
neuerlichen Aufflammen der Infektion.
Wir installierten ein aktiveres Überwa-
chungsprogramm als in den Vorjahren:
Durch Berichte in lokalen Zeitungen aus-
gewählter Bezirke versuchten wir die Be-
völkerung auf das Problem aufmerksam
zu machen und zum Aufsammeln toter
Vögel zu bewegen. Außerdem hatten wir
in den Bezirkshauptstädten lokale Sam-
melstellen eingerichtet. Diese Aufrufe fan-
den gute Resonanz und wir konnten deut-
lich mehr Informationen über kranke und
tote Amseln sammeln und bekamen auch
deutlich mehr Vögel zur Untersuchung. 

O r n i t h o l o g i e
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Im Jahr 2001 wurde ein neuer Krankheitserreger nach
Österreich eingeschleppt, das Usutu-Virus. Dieses Virus
aus der Gruppe der durch Stechmücken übertragenen
Flaviviren war bis dahin nur in Afrika bekannt. Dem Virus
wurde wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit
geschenkt, weil es für Mensch und Tier keine Gefahr
darzustellen schien. 

Die Untersuchung auf Usutu-Virus
Infektion beginnt mit der Obduktion der
eingesandten Vögel. Das
Aufrechterhalten des bereits im Aufbau
befindlichen Überwachungsnetzwerkes
und die Laboruntersuchungen verursa-
chen erhebliche Kosten und müssen
über Drittmittelgelder abgedeckt wer-
den. Die Finanzierung der in der Usutu-
Virus Saison 2004 notwendigen
Maßnahmen ist derzeit noch nicht gesi-
chert, da zwei diesbezügliche
Projektanträge nicht genehmigt wurden.

Auch 2003 war kein gutes Jahr für unsere Vögel:
Das Amselsterben geht weiter –
aktuelle Daten

Dr. Sonja Chvala



540.000.- Euro 
an Fördermitteln
eingeworben
Auf Basis der Entscheidung
eines internationalen Gut-
achterverfahrens wurden
A.Univ.Prof. Martin Wagner
(Institut f.Milchygiene) 540 000.-
zur Erforschung der raschen
Quantifizierung von Listerien
und Salmonellen zuerkannt. Die
neue Methodik soll die derzeit
verfügbaren quantitativen
Methoden sinnvoll ergänzen,
denn diese reichen zur sicheren
Bestimmung der Anzahl patho-
gener Mirkoorganismen in
Lebensmitteln nicht aus. Die
Fördermittel stammen aus dem
Life Sciences Call 2003 des
Wiener Wissenschafts-, For-
schungs- und Technologiefonds. 
Der außerordentlich starke
Wettbewerb, an dem alle nam-
haften Wiener Institutionen auf
dem Gebiet der Biotechnologie
und Life Sciences teilnahmen,
erbrachte 59 Anträge, von denen
10 gefördert wurden (siehe
www.webfactory.apa.at/scripts/d
epot3/bmwv/apawb/20031112D
BI0006.txt).
Prof. Wagner führte ein
Konsortium bestehend aus
ForscherInnen der VUW, des
Vienna Biocenter und der ETH
Zürich zum Erfolg. Das Projekt
wurde auf Grund der exzellenten
wissenschaftlichen Expertise,
der sehr guten Verwertungs-
perspektive, der strategischen
Stärke und seinem interdiszipli-
nären Charakter gewählt. Die
feierliche Übergabe der Preise
erfolgte am 25.11.2003 durch
Bürgermeister Dr. Michael Häupl
im Wiener Rathaus.

Aus diesen Daten können wir derzeit
ableiten, dass das Amselsterben auch 2003
wieder aufgetreten ist, dass das Virus sich
kontinuierlich weiter ausgebreitet hat und
dass die wegen der Trockenheit eher schwa-
che Gelsensaison dem neuerlichen Auf-
treten und der Weiterverbreitung keinen
Abbruch tat. 

Wo traten Fälle auf?

Gesicherte Usutu-Virus Infektionen
wurden 2003 in Wien, den niederöster-
reichischen Bezirken Wien Umgebung,
Mödling, Baden, Wiener Neustadt, Neun-
kirchen, Bruck/Leitha, Gänserndorf, Mi-
stelbach, Korneuburg und Tulln und den
burgenländischen Bezirken Eisenstadt
Umgebung, Oberpullendorf und Güssing
nachgewiesen. Aus anderen Bundeslän-
dern wurde uns 2003 weder über ver-
mehrte Todesfälle bei Amseln berichtet
noch liegen positive Laborergebnisse vor.
Der Frage, ob Usutu-Virus auch eine Ge-
fahr für Nutzgeflügel darstellen könnte,
wird im Rahmen einer experimentellen
Studie nachgegangen. Bisher steht fest,
dass Hühner nicht für Usutu-Virus emp-
fänglich sind.

Ausblick auf 2004

Die Befunde zeigen, dass das Usutu-Vi-
rus in Österreich nach wie vor höchst ak-
tiv ist und dass auch in den Sommermo-
naten der nächsten Jahre mit dem
Auftreten von durch Usutu-Virus ausge-
löstem Vogelsterben zu rechnen sein wird.

Diese bisher durchgeführten For-
schungsarbeiten wurden zum Teil durch
Projektmittel des Bundesministeriums für
Gesundheit und Frauen finanziert. Die 
beteiligten Institutionen und Wissen-
schaftler waren: Institut für Pathologie und
Gerichtliche Veterinärmedizin (Prof. Weis-
senböck, Dr. Chvala), Arbeitsgruppe Kli-
nische Virologie (Prof. Nowotny, Dr. Ba-
konyi), Geflügelklinik (Prof. Hess, Dr.
Hackl) und Institut für Zoologie der Uni-
versität Wien (Dr. Seidel).                      

O r n i t h o l o g i e
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Was tun wenn ein toter
Vogel gefunden wurde?

Sollten Sie tote Amseln oder tote
Exemplare anderer Vogelarten ent-
decken, oder sollte Ihnen gebietsweise
ein Massensterben von Vögeln auf-
fallen, kontaktieren Sie uns bitte.
Sammeln Sie bitte tote Vögel auf,
stecken Sie diese in ein verschließba-
res Plastiksackerl und geben Sie an
eine der auf unserer homepage
(Adresse s.unten) angegebenen Sam-
melstellen ab oder nehmen Sie mit
uns Kontakt auf. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Dr. Sonja Chvala & Prof. Dr. Herbert
Weissenböck
Institut für Pathologie und Gerichtli-
che Veterinärmedizin
Veterinärmedizinische Universität
Wien,Veterinärplatz 1, 1210 Wien
Tel.: 01 250 77 6226
Fax: 01 250 77 2490
Email: Sonja.Chvala@vu-wien.ac.at

Detailinformationen zum Usutu-Vi-
rus sowie zum Amselsterben finden
Sie auf der website des Institutes für
Pathologie und gerichtliche Veteri-
närmedizin unter 
http://www.vu-wien.ac.at/i117/
index.htmlProf. Dr. Herbert

Weissenböck
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Trotz des Unterschiedes im Ver-
gleich der Chromosomenanzahl
– Equus przewalskii hat mit 66

zwei Chromosomen mehr als Equus ca-
ballus – wurde die nahe Verwandtschaft
der beiden Equiden bisher immer propa-
giert. Dies basierte hauptsächlich auf der
großen Ähnlichkeit in der mitochondri-
alen DNA, denn dabei fanden sich prak-
tisch keine Unterschiede zwischen den
Wild- und Hauspferden“, so Univ.Prof.
Dr. Mathias Müller, Vorstand des Insti-
tutes für Tierzucht und Genetik.

Die mitochondrale DNA liegt immer
in größerer Menge in der Zelle vor und
wird daher gerne untersucht. Ein weite-
res Faktum ist, dass diese außerhalb des
Zellkernes liegende Erbsubstanz immer
von der Mutter weiter vererbt wird. 

Um diese einseitige Betrachtungsweise
auszugleichen, untersuchten die Wissen-
schaftler nun vermehrt das typisch männ-
liche y-Chromosom und fanden dabei
heraus, dass sich Przewalsky- und das heu-

tige Pferd deutlicher unterscheiden als ver-
mutet. Die genetische Trennung dürfte
ca. 120000-240000 Jahre zurückliegen,
also lange vor der Domestikation des Pfer-

des. Dadurch wird klar, dass das Prze-
walsky-Pferd nicht der unmittelbare Vor-
fahre des modernen Pferdes sein kann.

Ein neuer Aspekt, der jedoch die Be-
mühungen zum Erhalt der urigen Wild-
pferde nicht beeinträchtigen sollte: Nach-
dem Equus przewalskii im vorigen
Jahrhundert fast ausgerottet worden war,
bemüht man sich nun, die Tiere mit spe-

ziellen Artenschutzprogrammen und
Wiederansiedlungsprojekten in ihrer al-
ten Heimat (Mongolei) für die Nachwelt
zu erhalten.                                                   

G e n e t i k
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Equus caballus und Equus przewalsky:

Neues über die Pferde-Verwandtschaft
Die bis dato als die unmittelbaren Vorfahren unserer
heutigen Pferderassen gehandelten Przewalski-Pferde
sind es nun doch nicht. Das ergaben eben in der wis-
senschaftlichen Zeitschrift „Animal Genetics“ (Nr. 34)
veröffentlichte publizierte Untersuchungen des Instituts
für Tierzucht und Genetik. Die wildpferdeartigen, kleinen
und zähen Przewalski–Pferde sind wohl Verwandte
unserer domestizierten Pferde, stehen diesen aber nicht
so nah wie bisher angenommen.

Der Wissenschaftliche Beirat tagte vom 4.12. bis
6.12.03 an der VUW. Ziel dieser Sitzung war eine
neuerliche Konstituierung des Beirats sowie
Gespräche mit den SprecherInnen und
Mitgliedern der Profillinien. 

Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats
von links nach rechts:
Prof. Dr. Volker Moennig, Prof. Dr.Dr.h.c. Bernd
Hoffmann, Prof. Dr. Gerhard Breves, Prof. Dr.
Reinhold Carle; vorne: Prof. Dr. Hans Lutz, Prof.
Dr.DDr.h.c. Marian C. Horzinek

Während der
Verwandtschaftsgrad
zwischen Equus
caballus und Equus
przewalsky nun neu
definiert wurde, 
ist jener dieser 
beiden Tiere 
wohl klar.



Von Univ.Prof. Dr. Jörg Aurich

Der neue Studiengang stellt in
mehrerer Hinsicht ein Novum
dar. Mit Pferdewissenschaften

und Biomedizin/Biotechnologie ist erst-
mals Tiermedizin nicht mehr das einzi-
ge Studium unserer Universität. Die neu-
en Studiengänge – derzeit individuelle
Diplomstudien – sollen 2004 in Bakka-
laureatsstudien überführt werden. Da-
mit entsprechen sie den Vorstellungen
eines europaweit einheitlichen Studien-
systems mit den Stufen Bachelor, Ma-
ster/Magister und PhD. Absolventen des
Bakkalaureats Pferdewissenschaften er-
füllen z.B. die Voraussetzungen für ein
Masters-Programm in den Agrarwissen-
schaften. Während der Schwerpunkt des
Bakkalauereatsstudiums an der VUW
liegt, könnte ein Masterstudium stärker
an der BOKU angesiedelt sein. Alterna-
tiv könnten Absolventen mit Bakkalau-
reat auch an die Wirtschaftsuniversität
wechseln. Der PhD kann dann mögli-
cherweise wieder an der VUW erworben
werden. Ein PhD-Programm, das nicht
nur Tiermedizinern offen steht, gibt es
bereits in Hannover, Uppsala oder

Utrecht und ist an der VUW eine Auf-
gabe für die nächsten Jahre.

Das Studium Pferdewissenschaften ver-
wirklicht aber auch unter einem Aspekt
des gemeinsamen europäischen Bil-
dungsraumes, denn 50% der Studieren-
den kommen nicht aus Österreich. Die-
ses enorme Interesse an unserer Universität
und an Wien als Studienort ist auch eine
Anerkennung für die österreichischen Uni-
versitäten allgemein. In Deutschland wird
auch über ein Pferdeorientiertes Studium
nachgedacht, Bürokratie und Budget ha-
ben es dort bislang aber verhindert, über
Planungen hinauszukommen. Ein An-
fangssemester, das neben Österreichern
aus allen Bundesländern auch Schweizer,
Nord-, Ost- und Süddeutsche sowie Stu-
dierende aus weiteren Ländern umfasst,
ist eine neue Anforderung für alle Betei-
ligten. Das Zusammenwachsen einer so
gemischten Gruppe kann trotz des ge-
meinsamen Interesses Pferd nicht inner-
halb von wenigen Wochen erfolgen – hier
sind die Studierenden gefordert, aktiv auf-
einander zuzugehen, gemeinsam das Stu-
dium weiterzuentwickeln und ihre Inter-
essen innerhalb der Universität auch
gemeinsam zu vertreten. 

Ein häufig zu hörender Irrtum ist, dass
im Studium Pferdewissenschaften Reit-

kenntnisse eine besondere Qualifikation
darstellten und die Reitausbildung im
Vordergrund stünde. Im ersten Semester
nehmen wie bei Tiermedizinern die na-
turwissenschaftlichen Grundlagen die mei-
ste Zeit ein. Erfolgreiches Absolvieren der
Prüfungen in diesen Fächern ist Voraus-
setzung für den Übertritt ins zweite Se-
mester. Daneben stehen pferdespezifische
Vorlesungen wie Pferdezucht, Pferderas-
sen, Pferdebeurteilung, Ethologie des Pfer-
des, Geschichte der Reiterei und Anato-
mie des Pferdes. Reit-, Fahr- und
Voltigierausbildung wird – in Zu-
sammenarbeit mit dem Heeressportsver-
ein an der Theresianischen Militärakade-
mie und der LFS Tullnerbach – nur
begrenzt und ausschließlich im Wahl-
fachbereich angeboten, zudem ist ein 
finanzieller Eigenbeitrag der Studieren-
den erforderlich. Zahlreiche Lehrveran-
staltungen der Pferdewissenschaften sind
jedoch auch für angehende Tiermedizi-
ner interessant. Der neue Studiengang
führt damit sogar in den etablierten Stu-
dien zu einem erweiterten Lehrangebot.
Pferdeinteressierte Studierende anderer
Studiengänge sind eingeladen, bei der Su-
che nach Wahlfächern auch Veranstal-
tungen der Pferdewissenschaften zu be-
rücksichtigen.                                          
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21UNI VET WIEN REPORT | 4-03

Pferdewissenschaften – erste
Eindrücke vom neuen Studiengang

Erstes Semester Pferdewissenschaften –
Exkursion zum Bundesgestüt Piber 

Für einige Diskussionen hat in
letzter Zeit das gemeinsame
Studium Pferdewissenschaften
der Veterinärmedizinischen
Universität Wien (VUW) und der
Universität für Bodenkultur
(BOKU) gesorgt. Dabei ging es
aber fast stets um Fragen im
Vorfeld des Studiums – wün-
schenswerte Studentenzahl,
Zulassung ausländischer Stu-
dierender oder wie ernst der
Studiengang denn zu nehmen
sei. Weitgehend unbemerkt blieb
dagegen, dass der Semester-
betrieb Pferdewissenschaften
mit über 130 Studierenden seit
Oktober reibungslos läuft.



Die Besamungs- und Embryotrans-
ferstation, zukünftig als eigene Ar-

beitsgruppe im Department für Tierzucht
und Reproduktion angesiedelt, hat in den
letzten Monaten ihr Labor auf den mod-
ernsten Stand gebracht. Die spermato-
logische Diagnostik bei Pferden und
Kleintieren erfolgt seit kurzem mit dem
System „spermvision“, einer computer-
gestützten Analyseeinheit, die das Bewe-
gungsmuster der Spermien objektiv er-
mittelt und wesentlich exaktere Aussagen
über die Befruchtungsfähigkeit erlaubt als
die subjektive Motilitätsschätzung. Die
Mebranintegrität der Spermien und ein-
zelner Kompartimente der Samenzellen
können über Fluoreszenzfärbungen eben-
falls mittels Computer analysiert werden.
Alle Analysen werden nicht nur im La-

borprotokoll, sondern auch in Form von
Videosequenzen gespeichert und stehen
für nachträgliche Auswertungen – z.B. bei
forensischen Fragestellungen – jederzeit
zur Verfügung. Neben den spermatologi-
schen Untersuchungsverfahren wurde
auch die Embryonendiagnostik erweitert
und um molekularbiologische Verfahren
ergänzt. Damit verfügt die VUW über das
modernste Veterinärlabor zur Untersu-
chung von Spermien und Embryonen in
Europa. Eine vergleichbare spermatolo-
gische Untersuchungseinheit besteht der-
zeit nur noch an der Veterinärfakultät in
Helsinki. Alle Kosten für die Laboraus-
stattung wurden aus Eigeneinnahmen der
Besamungs- und Embryotransferstation,
d.h. ohne Belastung von Mitteln der Uni-
versität, getragen. Neben der Dienstlei-

stung der Station kommen die verbesser-
ten diagnostischen Möglichkeiten auch
der Forschung zugute und sollen darüber
hinaus in die Lehre der Tiermedizin, Bio-
technologie und Pferdewissenschaften ein-
gebracht werden.                                     

B e r i c h t e
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Bei der Generalversammlung der
World Association for the History of

Veterinary Medicine (WAHVM) wurden
am 25. September 2003 an der Universi-
dad Nacional Autonoma de Mexico in
Mexico City drei Vertreter der Veterinär-
medizinischen Universität Wien in den
Vorstand dieser international operieren-
den Gesellschaft gewählt. Ab Jänner 2004
übernimmt somit Univ. Prof. Dr. Ger-
hard Forstenpointner  die Präsidentschaft,
Dr. Gerald Weissengruber (beide Insti-
tut für Anatomie) die Agenden des Se-
kretärs und Dr. Peter Paulsen (Institut für
Fleischhygiene, Fleischtechnologie und
Lebensmittelwissenschaft) jene des Kas-
siers. Die Welt-Gesellschaft für Geschichte
der Veterinärmedizin wurde 1969 ge-
gründet und hat seit diesem Zeitpunkt
eine wichtige Rolle in der Pflege der ve-
terinärmedizinischen Wissenschaftsge-
schichte auf internationaler Ebene inne. 

Das Fach „Veterinärgeschichte“ ist ja in
den meisten Ländern nicht wie seine

Schwesterdisziplin die „Medizinge-
schichte“ institutionalisiert und mit eige-
nen Ordinariaten bedacht. So bestehen
die Aufgaben der WAHVM in der Or-
ganisation eines jährlichen, wissenschaft-
lichen Kongresses (2004 in Torino, Ita-
lien), der Herausgabe von Biographien

bedeutender Persönlichkeiten in der Ve-
terinärmedizin, der Betreuung einer Li-
teraturdatenbank, der Koordination der

nationalen Gesellschaften für Veterinär-
geschichte (in Österreich: Sektion für Ge-
schichte der Veterinärmedizin der Öster-
reichischen Gesellschaft der Tierärzte), der
Archive sowie der einschlägigen Museen
(in Österreich: Museum für Hufbeschlag,
Veterinär-Orthopädie, Beschirrungs- und

Sattelungslehre, Pflege und Wartung
der Haustiere). Neben dem designier-
ten Vorstand der WAHVM wird in
Zukunft auch die leitende Redaktion
der „Historia Medicinae Veterinariae“,
der einzigen internationalen Fachzeit-
schrift auf dem Gebiet der Veterinär-
geschichte, an der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien ihren Sitz
haben, da Frau Dr. Christa Mache (Hi-
storisches Archiv der VUW) sich be-
reit erklärt hat, diese Aufgabe zu über-
nehmen.

Weitere Informationen zur WAHVM
bzw. Geschichte der Veterinärmedizin:
wahvm.vet.uu.nl                                   

Gesellschaft für Geschichte der Veterinärmedizin:
Vorsitz wechselt an die VUW

Modernstes veterinär-spermatologisches
Labor an der VUW

Seit wenigen Tagen ist das neue
spermatologische Labor in Betrieb

Univ. Prof. Dr. Gerhard
Forstenpointner
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Zum zweiten Mal hintereinander fand
in diesem Jahr die Prüfung zum Eu-

ropean Diplomate in Animal Repro-
duction an der VUW statt. Am 21. und
22. November stellten sich insgesamt 
17 Kandidaten aus Frankreich, Italien,
Schweden, Belgien und Großbritannien
der anspruchsvollen Prüfung. Die Prü-
fung besteht aus einem allgemeinen, 
tierartübergreifenden reproduktionsme-
dizinischen Teil und einem je von den
Kandidaten entsprechend ihrer Ausbil-
dung zu wählenden tierartspezifischen
Teil. Im spezifischen Teil hatten zwei
Kandidaten das Gebiet Schweinerepro-
duktion und Herdengesundheit, vier das
Gebiet Wiederkäuerreproduktion und
Herdengesundheit, fünf das der Pfer-
dereproduktion und weitere sechs jenes
der Kleintierreproduktion gewählt. Nach

Ende der Prüfung war Zeit für einen ge-
meinsamen Heurigenbesuch mit der Prü-
fungskommission (Prof. Bert van der
Weijden, Utrecht, Prof. Olli Peltoniemi,
Helsinki, Prof. Anne-Rose Günzel-Apel,
Hannover, Prof. Heriberto Rodriguez-
Martinez, Uppsala, Prof. Mats Troedssen,

Gainesville/USA, Dr. Geert Opsomer,
Ghent, Prof. Christine Aurich, Wien, und
Vizerektor Prof. Laszlo Solti, Buda-
pest/Wien). Die Ergebnisse der Prüfung
werden in Kürze erwartet.                     

Das elektronische Tierspital-Informa-
tionssystem (TIS) der Veterinärme-

dizinischen Universität Wien wurde im
Rahmen eines vom Universitätenkurato-
rium ausgeschriebenen Wettbewerbes am
29.Oktober 2003 ausgezeichnet. 

Was kann das TIS?

Seit 2001 werden jährlich annähernd
20.000 Fälle von 250 Tierärzten und Mit-
arbeitern der Universität elektronisch
mittels TIS verwaltet. 

Per TIS werden sämtliche zu einem Pa-
tienten gehörenden Daten elektronisch
erfasst. Darunter fallen sowohl die
Stammdaten des Tieres aber auch Anam-
nesen, Diagnosen, Befunde, OP-Proto-
kolle und Therapien sowie alle anderen
Dokumentationen zum Patienten. Gra-
fiken und Bilder können ebenfalls einge-
fügt werden. 

Diese Daten stehen durch die Vernet-
zung allen Kliniken sofort online zur Ver-
fügung. Dank eines Funk-Netzwerkes ist

die elektronische Krankenge-
schichte auch in den Stallungen
abruf- und bearbeitbar („bed side
access“). Die elektronische Da-
tenerfassung und Bearbeitung
bietet viele Vorteile: 

So können z.B. Untersu-
chungsanforderungen an dia-
gnostische Einrichtungen rasch
verschickt und die Befunde
elektronisch rückübermittelt wer-
den.

Der medizinische Verlauf wird lük-
kenlos nachvollziehbar 

Elektronische Terminbücher unter-
stützen die organisatorischen Abläufe, wo-
durch Fachpersonal, Untersuchungsräu-
me und Ressourcen effizienter genutzt
werden können. 

Statistische Abfragen ermöglichen die
wissenschaftliche Auswertung der Fallda-
ten und erlauben eine Evaluierung des ge-
samten Patientenaufkommens im Tier-
spital (Controlling) 

Das TIS unterstützt auch die Ausbil-

dung von Veterinärstudenten: Über spe-
zielle Studentenaccounts wird es höher-
semestrigen StudentInnen ermöglicht,
Krankengeschichten einzusehen und so-
mit den Krankheitsverlauf, Diagnosefin-
dung und Therapien nachzuvollziehen
(„problem based learning“). 

Die VUW war die erste Veterinärme-
dizinische Hochschule in Europa, die ein
modernes, integriertes Spitalsinforma-
tionssystem implementiert hat. Diese Tat-
sache wurde im Rahmen internationaler
Evaluierungen bereits mehrmals lobend
hervorgehoben.                                       

Examen zum European Diplomate
an der Veterinärmedizinischen Universität Wien

EDV im Tierspital – ausgezeichnet!

Die Kandidaten der Diplomate-Prüfung

Fo
to

: W
. A

ur
ic

h

Fo
to

: U
ni

ve
rs

itä
te

n 
K

ur
at

or
iu

m



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

24 UNI VET WIEN REPORT | 4-03

OR. Dr.
Gerd
Schlerka

hat gut lachen –

ging er doch per

1. Dezember

2003 in Pension! 

35 Jahre lang hat

der in seiner

Freizeit leidenschaftliche Tänzer an der II. Medizinischen Klinik

(vormals Rinderklinik unter Prof.Glawischnig) zum Wohl der

Patienten, Studierenden und Kollegen den tierärtztlichen Beruf

ausgeübt. Seine fachlichen Schwerpunkte an der Klinik lagen in

der Labordiagnostik, Jungtiererkrankungen sowie den

Stoffwechselproblemen bei Klauentieren. Über 80 Publikationen

in wissenschaftlichen Zeitschriften zeugen vom Engagement

Dr. Schlerkas. 

Mit einem zufriedenen Lächeln erzählt er nun rückblickend von

seinen 35 Dienstjahren, nicht ohne eine Anekdote zum besten

zu geben: „Die Rinderklinik wurde ja in früheren Zeiten auch

„Buiatrik“ genannt. Am Telefon meldeten wir Assistenten uns

oft mit: „Hier spricht die Buiatrik, was können wir für Sie tun?“

Eines Tages rief ein Tierbesitzer an und verlangte „Dr. Buiatrik“

um Auskunft über sein an der Klinik eingestelltes Rind zu

erhalten….“Hufschmiede der VUW
werben in Berufsschule 

Der Beruf des Hufschmiedes ist für tausende

Pferdefreunde interessant und wichtig, denn

diese Berufsgruppe sorgt durch Korrektur

und sachgemäßes Beschlagen der stark

beanspruchten Hufe für die Erhaltung der

Gesundheit und der Einsatzfähigkeit unserer

Pferde. 

Um für die an der VUW stattfindende

Ausbildung zum Hufschmied zu werben, fand

Mitte November eine Schmiededemons-

tration an der Landesberufsschule

Mistelbach statt. Oberbeschlagsmeister Kurt

Buchmayer und Geselle Alexander Zlamal,

beide Hufschmiede an der Klinik für

Orthopädie an der VUW, stellten mit großem

Erfolg den orthopädisch korrekten Beschlag

eines Sportpferdes vor. 

Der nächste Hufbeschlagkurs an der

Veterinärmedizinischen Universität Wien 

findet vom 7. Jänner bis 1. April 2004 

(12 Wochen) statt. Nähere Informationen zum

Kurs erhalten Sie auf der Website der Klinik

für Orthopädie der VUW 

http://www.vu-wien.ac.at/i111/www/deutsch/

frameset.htm oder im Sekretariat bei 

Fr. Zörrer unter Tel. 01/25077-5501.

Der Hund
ist des
Menschen
bester
Freund...

...und so kommen

Hunde auch bei

Tierärzten besonders gut an. Diese kommen dann eben auf den

Hund, so ist es auch Dr. Günther Olensky ergangen.

Langhaardackel Waldi hat sich schon vor 13 Jahren für den

Leiter der Universitätsbibliothek entschieden, und so gehen

eben Dackel und Familie Olensky gemeinsam und glücklich

durchs Leben. 

Projekt „Fische“

50 Kinder aus zwei Klassen der Volksschule Gilgegasse

waren am 9. Dezember am Institut für Fisch- und

Bienenkunde zu Gast, um von Dr. Hochwartner und 

Dr. Licek mehr über unsere heimischen Fische zu 

erfahren. Vorab hatten die Kleinen im Rahmen ihres

Schulprojektes „Fische“ knifflige Fragen ausgearbeitet,

die nun fachmännisch beantwortet wurden. Zu sehen

gab es Hechte, Karpfen, Goldorfen, Goldfische, Kois

sowie Karpfenläuse unter dem Mikroskop.

Sollten Sie nun Experten zum Thema Fische suchen,
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Ach wie
schön dass
niemand
weiß….

Einmal berühmt
sein, ja das wär schon
was. Einmal in der Zeitung stehen, da würde sich schon
für viele ein Traum erfüllen. So richtig präsent zu sein,
jawoll, das will jeder!

In der 250-jährigen Geschichte unserer Universität wa-
ren wir ja schon öfter medial präsent. Kein Wunder bei
diesem Stellenwert, den eine Universität in der Gesellschaft
hat, noch dazu wenn sie die einzige ihrer Art in ganz Öster-
reich ist.

In den letzten Monaten ist unser Bekanntheitsgrad noch
mal um einiges gestiegen. 

Es ist schön, wenn man so in aller Munde ist und sich
die verschiedensten Printmedien unser annehmen – das
ist doch die beste Werbung!

Die Deutsche Landwirtschaftszeitung (DLZ, Auflage
90.000 Stück) und das Profil (Auflage 100.000 Stück) sind
wohl unsere größten Fans. Es muss gar nicht viel gesche-
hen, und schon erscheint der nächste Liebesbrief, gerich-
tet an hunderttausende Leser. 

So werden wir von vielen anderen Universitäten um un-
sere Finanzkraft beneidet, immerhin leisten wir uns als
kleine Uni gleich vier Vizerektoren. Auf der anderen Sei-
te nehmen wir den Ausgang des großen Bauernsterbens
schon vorweg und stellen gleich vorsorglich sparend die
Tierrettung ein. Ebenso ist es toll, dass die Pferde einen
immer größeren Stellenwert bekommen. Dass man bei so
vielen Bewerbern für ein Studium Pferdewissenschaften
irgendwie selektieren muss, ist nur für die betroffenen jun-
gen Damen und Herren unbegreiflich. Wir wissen alle,
dass somit eine gewisse Arbeitsplatzgarantie geschaffen
wird. Letztlich bewundere ich noch diesen Ehrgeiz in
der Wissenschaft. Dass dabei Tierversuchsgenehmigun-
gen zeitverzögernd sind, ist ganz klar. Außerdem wissen
unsere Professoren ganz genau, was Sie den Tieren antun
dürfen und was nicht, dazu bedarf es keiner Ethikkom-
mission und keines beaufsichtigenden Ministeriums!

Im Ernst. Probleme wird es wohl in jedem Betrieb ge-
ben, aber der Umgang damit ist entscheidend. Versucht
man, die Dinge unter den Teppich zu kehren, wird man
leicht zum Spielball der Medien. Offenlegen, intern 
diskutieren, Konsequenzen und Verbesserungsstrategien
festlegen und den Sachverhalt transparent darstellen. Das
ist eine Vorgehensweise, die Kritikern rasch den Wind aus
den Segeln nimmt. 

Georg Egger,Vorsitzender der HVU 
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Informationen aus der
Rechtsabteilung
von Dr. Christian Schwabl

Organisationsplan
gemäß Universitätsgesetz 2002

Der neue Organisationsplan der Veterinärmedizinischen Universität
Wien wurde im Mitteilungsblatt vom 9.12.2003 verlautbart und
ist unter der Internetadresse http://www.vu-wien.ac.at/zv/info/in-
dex.html abrufbar. Er tritt am 1.1.2004 in Kraft.
Der Lehr- und Forschungsbereich der Veterinärmedizinischen
Universität Wien ist demnach in Departments, klinische De-
partments und drei Forschungsinstitute gegliedert. Das Depart-
ment ist die Organisationseinheit, die mit Lehr- und For-
schungsaufgaben betraut ist. Jene Departments, die neben ihren
Lehr- und Forschungsaufgaben auch tierärztliche Leistungen un-
mittelbar an lebenden Tieren zu erbringen haben, bilden klini-
sche Departments und führen die Bezeichnung „Universitätskli-
nik“. Die Universitätskliniken bilden gemeinsam das „Tierspital“.

Die Veterinärmedizinische Universität Wien hat
seit 1. 1. 2004 folgende Departments:

Department für Naturwissenschaften
(Sprecher Prof. Dr. Gerhard Windischbauer)
Department für Pathobiologie
(Sprecher Prof. Dr. Walter Günzburg)
Department für öffentliches Gesundheitswesen in der 
Veterinärmedizin
(Sprecher Prof. Dr. Franciscus Smulders)
Klinisches Department für Nutztiere und Bestands-
betreuung
(Sprecher Prof. Dr. Walter Baumgartner)
Klinisches Department für Kleintiere und Pferde
(Sprecher Prof. Dr. Christian Stanek)
Klinisches Department für Tierzucht und Reproduktion
(Sprecher Prof. Dr. Jörg Aurich)
Klinisches Department für diagnostische Verfahren
(Sprecher Prof. Dr. Elisabeth Mayrhofer)

bitte sich an Team A und B der VS Gilgegasse

zu wenden: Die Kinder wissen nun z.B. wie

man Kois von Goldfischen unterscheiden

kann. (Die richtige Antwort finden Sie rechts

oben auf der vorletzten Heftseite!!) Und weil

fünfzig 5-7-jährige kaum zur selben Zeit

betreut werden können, machte jeweils die

Hälfte der Kinder inzwischen eine Expedition

in die Klinik für Geburtshilfe. Claudia Raab

führte durch die Ställe – die riesigen Stiere

und die netten Ponys wurden heftig gestrei-

chelt und gefielen außerordentlich gut!

Rektorat
Univ. Prof. Dr. Peter Swetly wurde zum Vizerektor für 
Forschung gewählt.
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Dr. Wolfgang Zenker, 
Tiergarten Schönbrunn

Der 21. März 2002 war
ein weiterer Stichtag für
den Tiergarten Schön-
brunn: erstmals in seiner
Geschichte bezogen zwei
Koalas Quartier im ehe-
maligen Hirscheberhaus di-

rekt neben dem Hietzinger Eingang. Das
Paar kommt allerdings nicht aus seiner
ursprünglichen Heimat Australien – in
modernen Zoos sind Wildfänge die ab-
solute Ausnahme -, das Männchen „Bi-
lyarra“ stammt aus der Koalazucht in
Duisburg, seine Gefährtin „Mirra-Li“
wurde in Houston, Texas, geboren. Bei-
de Tiere sind Teil eines internationalen
Zuchtprogrammes, das vom Zoo San
Diego geleitet und von der Australian
Koala Foundation überwacht wird. 

Zu den Besonderheiten der Koalas aus
tierärztlicher Sicht zählt ihre ausschließli-
che Ernährung von Eukalyptus, von dem
es ca. 600 Arten gibt. Aus dieser Fülle ste-
hen aber nicht viel mehr als zwei Dutzend
Arten auf dem Speiseplan der Koalas.
Durch diese konkurrenzlose Spezialisie-
rung haben die Koalas zwar eine enor-
me Nahrungsquelle in den Eukalyptus-
wäldern der Ostküste Australiens
erschlossen, bezahlen jedoch einen hohen
Preis für diese ökologische Nische, da Eu-
kalyptus äußerst nährstoff- und energie-
arm ist und toxische Substanzen (Pheno-
le, ätherische Öle, u.a.) enthält. Die
Entgiftung dieser Toxine kostet den Stoff-
wechsel zusätzlich Energie, welche durch
die energiearme Nahrung Eukalyptus nur
begrenzt zur Verfügung steht. Als Konse-
quenz müssen Koalas Stoffwechselener-
gie einsparen: sie schlafen bis zu 19 Stun-
den pro Tag, bewegen sich wenig und
zeigen keine aufwändigen Verhaltenswei-
sen. Ein einmal erklommener, geeigneter
Eukalyptusbaum kann bei entsprechen-
dem Nahrungsangebot bis zu einem hal-
ben Jahr als ständiger Aufenthaltsort für
ein Individuum dienen. 

Eine weitere Besonderheit ist die Aus-
bildung einer Doppelvagina – wie bei an-

deren Beuteltieren auch -, die jeweils la-
teral in den Canalis urogenitalis mündet,
der wiederum zusammen mit dem End-
darm in einer Kloake mündet. Bei männ-
lichen Tieren ist dort ventral der Penis zu
finden (der bei gewissen anderen Beutel-
tierarten in Anpassung an die Doppelva-
gina eine paarige Glans penis aufweist).

Koalas sind unter Tierärzten bekannt
dafür, dass sie relativ anfällig für oppor-
tunistische Keime sind. Manche Autoren
vermuten sogar eine Immunschwäche,
was aber heftig diskutiert wird. Eine der
bekanntesten Infektionskrankheiten bei
Koalas ist die Chlamydiose, ausgelöst
durch C. pecorum oder C. pneumoniae.
Diese Empfindlichkeit ist auch der Haupt-
grund für die dicke Glasscheibe, die die
Tiere von den Besuchern im Tiergarten
Schönbrunn trennt. 

Weiters wird bei Koalas eine hohe Anzahl
von Neoplasien festgestellt, in freier Wild-
bahn wie im Zoo, verbunden mit einer re-
lativ hohen Mortalitätsrate von 7,5 %. 

Unsere beiden Exemplare sind jedoch
bis jetzt von ernsthaften Krankheiten ver-
schont geblieben und setzen sich als Bot-
schafter für das Überleben ihrer Artge-
nossen in Australien in Szene, von denen
es nur noch etwas 40.000 bis 80.000
Exemplare gibt. War es zu Beginn des 20.
Jahrhundert noch die Jagd, die die Koa-
las an den Rand der Ausrottung gebracht
hat – allein im Jahr 1919 wurden inner-
halb eines halben Jahres eine Million (!)
Koalas getötet und deren Felle verkauft –
so ist es heute die Zerstörung und Zer-
splitterung des Lebensraumes, die diese

K o l u m n e  –  D e r  T i e r a r z t  i m  Z o o

Koalas im Tiergarten Schönbrunn

Aus der 
Personalabteilung:

Wissenschaftliches Personal:

folgende Mitarbeiter/innen wurden in
den Dienststand aufgenommen:
Dr.rer.nat. Thomas EBEL, 
Ass., Inst.f.Parsitologie, mit 1.10.2003
Dipl.Tzt. Sarina SHIBLY, 
Wiss.Mitarb.in Ausbildung- Ers.Kr.,
Inst.f.Path., mit 15.10.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Sonja CHVALA, 
Ass.-Ers.Kr., Inst.f.Path., mit 6.11.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Vitezslav HAVLICEK,
Ass.-Ers.Kr., Inst.f.Tierz., mit 17.11.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Johannes KOHL, 
Ass., II.Med.Kl., mit 1.12.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Daniela KLEIN, 
Ass., II.Med.Kl., mit 1.12.2003
Dr.med.vet. Yves MOENS, PhD,
Vertragsprofessor für Anästhesiologie und
perioperative Intensivmedizin, mit 1.12.2003

folgende Mitarbeiter/innen sind aus
dem Dienststand ausgeschieden:
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Georg MÖßLACHER,
Vertr.Ass.Ers.Kr., mit 30.9.2003
Dipl.Tzt. Dr.med.vet. Edmund HAINISCH,
Ass.Arzt, Kl.f.Chir., mit 31.10.2003
Dipl.Ing.Dr.nat.tech. Elisabeth GRUBER-
NOGGLER, Ass.Prof., Inst.f.Ern., 
mit 30.11.2003
Dipl.Tzt.Dr.med.vet. Gerd SCHLERKA,
Oberrat, II.Med.Kl., mit 30.11.2003

Habilitationen:
Dipl.Ing. Dr.nat.techn. Johannes NOVAK,
für das Fach „Angewandte Botanik“ am
22.10.2003
Mag.pharm. Dr.rer.nat. Karin ZITTERL-
EGLSEER, für das Fach „Angewandte
Botanik und Pharmakognosie“ am 24.11.2003

Allgemeine
Universitätsbedienstete:

Aufnahme in den Dienststand:
Brigitte FALLNBÜGL, Referentin, 
Büro des Vizerektors mit 1.10.2003

folgende Mitarbeiter/innen sind aus
dem Dienststand ausgeschieden:
Michael SCHMEIDL, Leiter der
Studienabteilung, Zentrale Verwaltung 
mit 19.9.2003
Dagmar ZIERVOGL, Referentin, 
Anästhesie mit 30.11.2003
Edeltraut CZERNY, Referentin, 
Bibliothek mit 30.11.2003
Jutta FASY, Sachbearbeiterin, 
Bibliothek mit 30.11.2003
Gertrude KÖCHL, Institutsreferentin,
Inst.f.Parasitologie mit 31.12.2003

Art bedroht. Der Tiergarten Schönbrunn
zahlt jährlich 10.000 US Dollar an die
Australien Koala Foundation, deren Ziel
es ist, die wirtschaftliche Entwicklung in
Australien mit den Belangen des Natur-
schutzes in Einklang zu bringen.          
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Akademische Feier am 3.10.2003

Sponsion zum/r Diplomtierarzt/Diplomtierärztin

Barbara Altfahrt, Petra Berghold, Christiane Bukovsky, Tanja
Bussweg, Nicole Demuth, Gunter Egger, Ingrid Fischinger,
Natalie Franiek, Birgit Gattinger, Barbara Hajas, Angelika

Haselberger, Katja Hnilica, Andrea Hornberg, Petra-Teresa
Hufnagel, Christiane Lang, Michael Leitner, Georg Mahr, Sylvia

Marth, Daniela Melzner, Dominik Möslinger, Matthias Paar, Jutta
Schaar, Esther Schonewille, Christina Schmidt, Elmer

Seyfriedsberger, Eva-Ellen Spallinger, Katharina Stastny, Karin
Valeskin, Martina Winkler, Karina Wohlgemuth und Irene

Zaglmaier
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Verleihung der goldenen Doktordiplome anlässlich der
Inauguration des Rektors am 17.10.2003 an (Bilder v.li.n.re.): 
Bild 1: em.Univ.Prof.DDr. Kurt Arbeiter, Vet.Dir.i.R. Dr. Bruno

Brandl, wHR Dipl.Tzt.Dr. Leopold Bucher und 
Dipl.Tzt.Dr. SR Johannes Dostal

Bild 2: VR Dr. Julius Fanta, VR Dr. Josef Filzwieser und VR Dr.
Julius Gasparin

Bild 3: ROVR Dr. Karl Georg Millauer
Bild 4: Frau VR Dr. Margarete Pichler, OVR Dr. Alfred Pfaffel und

Dipl.Tzt.Dr. Gustav Murlasits
Bild 5: SR Dr. Karl Schmidt, VR Dr. Edgar Rosenmayr, OR Dr.

Otmar Schmehlik und Vet.Dir.OSR iR Dr. Herbert Reisel 
Bild 6: VR Dr. Johann Simonitsch, OLWR VR Dr. Heinz

Simetsberger und VR Dr. Franz Schroeder
Bild 7: Dipl. Tzt. Dr. Josef Zangger, VR Dipl.Tzt. Dr. Hellmut

Zlabinger und Frau OR Dipl.Tzt.Dr. Annemarie Vogl

Promotion zum Dr.med.vet.

Eva Bauer, Edda Carlin, Sabry Abdel Regal Hassan,
Daniela Klein, Judith Kogler, Karin Küllinger,

Michaele Lehmann, Barbara Mandler, Peter Modler,
Luis Rene Munoz Vinent, Ulrich Sebastian Scala,

Gudrun Schöffmann und Christian Woergetter

Ehrenzeichen der
Ehrenzeichen der
Veterinärmedizi-

nischen Universität:
an OSR Dr. Hans

Voigt

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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