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Photos of five different animal species engaged in eating, i.e., nutrient intake, will guide you through this 
year’s annual report of the Vetmeduni Vienna. They stand for the various animal patients at the University 
Clinics, as well as for research and teaching at the Vetmeduni Vienna.
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Otto Doblhoff-Dier
Vice-Rector for Research and International Relations 

Conducting scientific research into complex issues in the spheres of veterinary 
medicine, food safety, biomedicine and One Health – this is the daily work of 
our scientists, whereby the focus is increasingly on interdisciplinary research. 
For this, it is particularly important that fruitful alliances are cultivated. In 2016 
we were once again successful in attracting funding for numerous new pro-
jects. Our young scientists, however, represent the greatest potential for our 
university’s future. As they prepared for their national and international scien-
tific careers, our young researchers were supported during the previous year 
by clearly defined educational programmes and strong mentoring.

Veronika Sexl und Sabine Hammer
Chairperson and Deputy Chairperson of the Senate of 
the University of Veterinary Medicine, Vienna

The Vetmeduni Vienna can look back on an extremely success-
ful year. As a small university, we can take great pride in our 
successful third-party fundraising in the clinical, translational 
realm as well as in the foundational realm, which reflects on our 
activity and attractiveness. However, if one follows current events 

nowadays, one is presented with a frightening view worldwide. Whether in the USA, in Turkey or in Aus-
tria, the socio-political changes are cause for concern. Education and critical thinking are important 
avenues for countering these developments. Schools and universities are faced with a challenge that is 
not to be underestimated. We should not seek to convey only pure fact-based knowledge to our veteri-
narians and researchers, but to teach young people critical thinking and constant questioning, in order to 
foster in them open and courageous attitudes and a culture of discussion.

Petra Winter
Rector designate and Vice-Rector for Study Affairs and Clinical 
Veterinary Medicine

The year 2016 unfurled under the banner of “20 years campus”. The Universi-
ty of Veterinary Medicine, Vienna’s move to the new campus in Floridsdorf, 
Vienna’s 21st district, in 1996 brought about significant development opportu-
nities in the areas of research, teaching and clinical and scientific services. 
The annual increases in patient intake, the numerous research projects and 
the gratifying numbers of graduates are proof positive that we have a healthy 
and sustainable university here. In the coming year too, it will be vital to shape 

our future together and to generate innovations for society on many levels. Daily operations must be 
maintained and quality assurance and optimization ensured through a continuous improvement process. 
As the newly selected Rector, I am especially pleased to be able to accompany the University of Veteri-
nary Medicine, Vienna on a part of its way over the next few years. 

Forewords

Christian Mathes
Vice-Rector for Resources

In order to put the University of Veterinary Medicine, Vienna on stable footing, in 
2016 we devoted a great deal of energy to developing alternative financing 
sources. Where public funding is becoming scarce, we are working on being able 
to realize our many proposals for research projects with philanthropic support 
from individuals and private foundations. The goal is to fund part of our annual 
budget through such types of financing in the future. Above all though, the 
greatest source of capital at our university is our staff. Here too, it will be a matter 
of creating the conditions for them to be able to fulfil their assignments effici-
ently and autonomously and in this way enabling them to actively contribute 
towards shaping the future of the University of Veterinary Medicine, Vienna.

Edeltraud Stiftinger
Head of the University Council

High-quality teaching, innovative research and responsible veterinary medical 
care in the spirit of the Third Mission – this is what the Vetmeduni Vienna has 
represented for 251 years. The focus therein has always been on the social 
contract: to be dedicated equally to animals, humankind and the environment. 
It is with a great sense of responsibility that the staff of the Vetmeduni Vienna 
care for around 51,000 animal patients annually, optimize administrative pro-
cesses, work with such commitment to the education and continuing educa-
tion of the next generation of qualified veterinarians and scientists, and propel 
research in pioneering topics. On behalf of the entire University Council, I would 
like to thank them for their dedication! 2016 was also marked by the appoint-
ment of a new rector. As you know, this became necessary with Sonja Hammer-
schmid’s swearing in as Federal Minister of Education. As of now, Petra Winter is the first veterinarian to 
hold the top job at the Vetmeduni Vienna. Her many years of clinical experience and professional exper-
tise in addition to her leadership qualities will advance high-quality education, scientific expertise and 
clinic operations. This will ensure that the University of Veterinary Medicine, Vienna will chart a success-
ful course well into the future.
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Facts and Figures

Sites of the Vetmeduni Vienna

Other University establishments

 Messerli Research Institute  
 (together with the Medical University of Vienna and the University of Vienna)

 Graf Lehndorff Institute for Equine Science  
 (together with the Brandenburg Stud Farm Foundation in Neustadt, Germany)

 Inter-university Department for Agrobiotechnology – IFA Tulln 
 (together with the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna and the 
  Vienna University of Technology)

Messerli Forschungsinstitut 
(gemeinsam mit Medizinischer Universität Wien und Universität Wien)

Graf-Lehndorff-Institut für Pferdewissenschaften 
(gemeinsam mit Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt)

Interuniversitäres Department für Agrarbiotechnologie – IFA Tulln
(gemeinsam mit Universität für Bodenkultur Wien und Technischer Universität Wien)

Weitere Einrichtungen der Universität

Animal patients

Endokrinologie  
Ernährungsphysiologie  
Infektionsmedizin (Fische, Ge�ügel, Schweine)  
Lebensmittelmikrobiologie und Risiko-
bewertung bei tierischen Lebensmitteln  
Populationsgenomik  
Translationale Medizin (transgene Modelle)
in der Infektions-, Entzündungs- und 
Krebsforschung   
Verhaltensbiologie und -ökologie 
(inkl. Kognition)  
Wildtierökologie und -medizin

Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsaktivitäten der
Vetmeduni Vienna konzentrieren sich
auf folgende Schwerpunktthemen:

Diplomstudium und Doktorat 
Veterinärmedizin
Bachelor Biomedizin und Biotechnologie 
Bachelor Pferdewissenschaften1

Master Biomedizin und Biotechnologie 
bzw. Vergleichende Biomedizin 
Interdisciplinary Master in 
Human-Animal Interactions 
Master Wildtierökologie und Wildtier-
management1

Master in Evolutionary Systems Biology2

European Master in Comparative 
Vertebrate Morphology (EUCOMOR)3 
PhD-Studium

Studienportfolio

Staff as of 5 Jan 2017

as of 5 Jan 2017Students 

1.894

2.409
total

515

 885  498

653

Standorte der Vetmeduni Vienna

St. Pölten

Krems/Donau

Wien

IFA-Tulln

Campus
Wien Floridsdorf

Hof Kremesberg
Pottenstein

Hof Medau
Berndorf

Reproduction Center 
Wieselburg

Lehr- und Forschungsgut (LFG)

Interuniversitäre Einrichtung

Hof Rehgras
Furth/Triesting

Department für Integrative 
Biologie und Evolution

Wien Ottakring (Wilhelminenberg) 

Haidlhof
Bad Vöslau

39

691

1  In Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien
2 In Kooperation mit der Universität Wien, startet im Wintersemester 2016/17
3 In Kooperation mit der Universitäten Antwerpen (BE), Giessen (DE), 
   Poznan (PL) und Neapel (IT)

+2 professors
with double appointments

Die Vetmeduni Vienna ist die einzige Fachuniversität für Veterinärmedizin in Öster-
reich. Europaweit zählt sie zu den führenden veterinärmedizinischen Forschungs- 
und Ausbildungsstätten und ist eine der wenigen Vet-Unis, die seit 2013 in vollem 
Umfang von der Qualitätssicherungsagentur European Association of Establishments 
for Veterinary Education (EAEVE) akkreditiert ist. 

Einzigartig in Österreich – international anerkannt

Außenstelle der Vogelwarte
Seebarn/Grafenwörth

total

1.383

professors

scienti�c staff
(without professors)

general services
staff

women men

visited �ve species-speci�c 
University Clinics.

51.400 animal patients 

In 2016 
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Horses

Swine

Ruminants
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1. Campus (Vienna, Floridsdorf) 
2. Messerli Research Institute (Vienna, Floridsdorf) 
3. Department for Integrative Biology and Evolution (Vienna, Floridsdorf) 
4. Kremesberg estate (Pottenstein, Lower Austria) 
5. Rehgras estate (Furth/Triesting, Lower Austria) 
6. Haidlhof estate (Bad Vöslau, Lower Austria) 
7. Medau estate (Berndorf, Lower Austria) 
8. Satellite of the ornithological station (Seebarn/Grafenwörth, Lower Austria) 
9. Reproduction Center Wieselburg (Wieselburg, Lower Austria)

Baden

Photos: © 1. Johannes Zinner/Vetmeduni Vienna | 2. Vetmeduni Vienna | 3. Michael Bernkopf/vetmeduni Vienna | 4. Felizitas Theimer/Vetmeduni Vienna | 8. Ernst Hammerschmid/Vetmeduni Vienna | 9. Michael Bernkopf/Vetmeduni Vienna

Teaching and Research Farm

Inter-university establishment
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Education

Research

The research activities of the Vetmeduni Vienna are concentrated  
around the following core topics:

 Endocrinology

 Nutrition physiology

 Infectious diseases (fish, poultry, swine)

 Food microbiology and risk analysis of animal-based food products

 Population genomics

 Translational medicine (transgenic models) in infectious diseases, inflammation and  
 cancer research

 Behavioural biology and behavioural ecology (incl. cognition)

 Wildlife ecology and medicine

Unique in Austria – internationally recognized

The Vetmeduni Vienna is the only university in Austria specializing in veterinary medicine. In Euro-
pe, the Vetmeduni Vienna is considered to be one of the leading veterinary medical research and 
education institutions and it is one of the few veterinary universities to be fully accredited (since 
2013) by the quality assurance agency of the European Association of Establishments for Vete-
rinary Education (EAEVE).

Courses of study

 Diploma and doctoral programmes in veterinary medicine

 Bachelor’s and master’s programmes in biomedicine and biotechnology

 Bachelor’s programme in equine sciences1

 Master’s programme in biomedicine and biotechnology / comparative biomedicine

 Interdisciplinary master’s programme in human-animal interactions

 Master’s programme in wildlife ecology and wildlife management1

 Master’s programme in evolutionary systems biology2

 European master’s programme in comparative morphology (EUCOMOR)3

 PhD programme

1  In cooperation with the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
2  In cooperation with the University of Vienna, first offered in the winter semester 2016/17
3  In cooperation with the Universities of Antwerp (Belgium), Giessen (Germany), Poznan (Poland) and Naples (Italy)
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Education 

Focus on: Interplay of clinic and science

In pursuing their courses of studies, such as, for 
example, the diploma degree programme in  
veterinary medicine, students at the Vetmeduni 
Vienna prepare themselves for manifold activities 
in clinical practice, science or industry. The curri-
cula at the Vetmeduni Vienna are based on a 
student-centred learning approach. This means 
that autonomous learning is in the foreground. 

Clinical and scientific education both begin early 
in a course of studies. Thus, in the framework of 
the curriculum, students acquire essential com-
petences for professional practice and for their 
scientific activities. Over the course of their edu-
cation, students learn to plan studies and scien-
tific work and to analyse data, while also continu-
ally improving their practical skills. 

Studying at the Vetmeduni Vienna: 
Competence for the future 
The Vetmeduni Vienna offers students a scientifically based and hands-on edu-
cation. The curriculum is structured around clearly defined learning objectives 
and hones necessary competences, in order to prepare students for the de-
mands of clinical and research enterprises.
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Vienna. Students’ practical skills are evaluated 
at the stations, including such things as exami-
nation of organs, general examination proce-
dures or applying medication. The practical 
demonstration or “show” in answer to an as-
signment is characteristic of the Objective 
Structured Practical Examination. Every test 
question first undergoes internal and external 
assessment. This double review process ensu-
res that generally accepted standards are 
being evaluated.

Theory and practice:  
Quality assurance for exams

 �  Written examinations at the Vetmeduni Vienna 
are administered via the electronic testing plat-
form Q[kju:]-Online. All instructors develop ques-
tions pertaining to various learning objectives 
for their respective courses. Before being used 
on a test, every question undergoes a so-called 
“six eyes” review, whereby formal and techni-
cal criteria are evaluated. With regard to form, 
attention is paid to whether questions are un-
ambiguously formulated and whether all the 
options for answers are unequivocal. Technical 
questions are assessed in advance to make 
sure they are correct in terms of content and 
relevance. This type of standardized test enab-
les comprehensive quality assurance. This di-
gital testing platform has been in use at the 
Vetmeduni Vienna since 2014.

 � Practical examinations must also be comple-
ted as part of a curriculum at the Vetmeduni 
Vienna. One example is the practical part of 
the first diploma exam for students of veterina-
ry medicine: the Objective Structured Practical 
Examination (OSPE). During this part of the 
first diploma exam administered at the end of 
the fourth semester, test-takers must prove 
that they possess not only theoretical know-
ledge, but also practical skills. The test covers 
what has been learned up to that point: from 
the structure and function of organs to com-
municating with animal owners in order to coll-
ect a case history to laboratory, pharmacology 
and feedstuffs. Students must demonstrate 
their abilities at twelve testing stations at seve-
ral locations on the campus of the Vetmeduni 

Students taking the Objective Structured Practical Examination prove not only their theoretical knowledge, but more 
so their practical skills. 

At the Vetmeduni Vienna, written examinations are administered  
via the electronic testing platform Q[kju:]-Online.
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Courses of study

 Diploma and doctoral programmes in  
 veterinary medicine

 Bachelor’s and master’s programmes in  
 biomedicine and biotechnology

 Bachelor’s programme in equine sciences1

 Master’s programme in biomedicine and  
 biotechnology / comparative biomedicine

 Interdisciplinary master’s programme in   
 human-animal interactions

 Master’s programme in wildlife ecology and  
 wildlife management1

 Master’s programme in evolutionary systems  
 biology2

 European master’s programme in compara- 
 tive morphology (EUCOMOR)3

 PhD programme

1 In cooperation with the University of Natural Resources and  
 Life Sciences, Vienna
2 In cooperation with the University of Vienna, first offered in  
 the winter semester 2016/17
3 In cooperation with the Universities of Antwerp (Belgium),  
 Giessen (Germany), Poznan (Poland) and Naples (Italy)
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Teaching:  
Innovative and competence-oriented
In its teaching, the Vetmeduni Vienna values innovative educational concepts 
such as simulation-based learning. Additionally, students’ progress is evaluated 
via Competence Checks and regular Progress Tests. Also, the quality and efficiency 
of teaching is assessed and developed through research in the field of education 
science. 

In the Skills Lab at the Vetmeduni Vienna students rehearse practical skills –  
such as applying a bandage – on animal models

Simulation-based learning:  
Training on a dummy

The motto of the VetSim Skills Lab at the Univer-
sity of Veterinary Medicine, Vienna is “simulating 
vet’s life”. This lab consists of specially furnished 
classrooms where students can learn and practi-
ce clinical and practical skills before performing 
them on animal patients. There, prospective ve-
terinarians can rehearse skills like changing ban-
dages, intubation and working with ultrasound 
equipment. Student gain confidence through this 
type of regular training. The Skills Lab is open to 
students for most of the day, during which time it 
can be used for training. VetSim training prepa-
res students for their work in a practice. Tutors 

are available at the site to help students, explain 
organizational procedures and demonstrate the 
instruments. Corresponding classes are also 
held in the Skills Lab, e.g., exercises for the cor-
rect application of a bandage on a small animal 
under the tutelage of course assistants. Students 
can rehearse this important practical skill on their 
own and perfect their technique for use at the 
University Clinics and in veterinary practices. 
Thus, the Skills Lab provides a dedicated banda-
ging station with special animal models, so-
called “Rescue Critter Dummies”. This gives stu-
dents the opportunity to practice this technique 
on a dummy and to get valuable advice for con-
tinually improving their bandaging techniques as 
part of an orthopaedic curriculum.
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Measuring progress in learning:  
The Progress Test in Veterinary Medicine 
(PTT)

The Progress Test in Veterinary Medicine (Pro-
gress Test Tiermedizin or PTT) is offered at the 
Vetmeduni Vienna. Students can opt to take the 
PTT knowledge test once a year to gauge their 
own educational progress. The Progress Test in 
Veterinary Medicine provides snapshots of the 
level and advancement of specialized knowledge 
across an entire curriculum. It is not relevant in 
terms of passing/failing and it is not graded. The 
test consists of multiple choice questions in a 
standardized blueprint. Students work only on 
the questions they can answer. All the rest can 
be answered with a “Don’t know” option. The 
further a student advances in a course of stu-
dies, the more questions can be answered cor-
rectly. Hence, progress over time is represented. 
The Progress Test gives students an overview of 
how their academic progress compares to that of 
their classmates. Results are shared only with 
the individual taking the test and are sent to each 
respective student personally.

Ongoing evaluation via the Competence 
Check

The Vetmeduni Vienna has defined a goal of doing 
its utmost to nurture students in the development 
of their competencies. How well this is succee-
ding is determined on a regular basis through the 
Competence Check, which is an essential instru-
ment for quality assurance in higher education. 
In order to get as comprehensive a view as pos-
sible, students, as well as teachers and instruc-

tors, are asked to provide an assessment of the 
students’ competencies in the middle and at the 
end of the course of studies. In the process, the 
students gauge the state of their knowledge and 
moreover assess at what level this knowledge 
was conveyed through the teaching. Thus, the 
Competence Check does not prompt for know-
ledge, but much more serves as a way for stu-
dents to check their own and others’ appraisal of 
their competencies. The online questionnaire was 
developed on the basis of the previously drafted 
Competency Profile, which specifies the milesto-
nes that ought to be reached by certain points in 
time.

Soft skills augment technical know-how

Successful treatment of animal patients depends 
not only on technical know-how, but on success-
ful communication with animal owners. To hone 
this important soft skill, classes on conducting 
conversations with animal owners begin in the 
third semester of the diploma programme in ve-
terinary medicine. After an introductory lecture 
designed to enhance sensitivity to communica-
tion issues, cases are worked through in structu-
red role plays. The screenplays for these role 
plays, also known as case vignettes, define the 
most important parameters: where the conversa-
tion is taking place, the experience of the veteri-
narian, data about the animal patient, and also 
some personal characteristics and life circum-
stances of the owner. In this way, prospective 
veterinarians – already during their university stu-
dies – learn how to glean relevant information 
from an introverted animal owner or vice versa, 
how to filter essential information out of the pro-
fusion of information given by an extraverted ani-
mal owner. 
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Vetmeduni Vienna students practice leading  
conversations with animal owners.
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Teaching vets on tour: Networking with 
practicing veterinarians all over Austria

Experienced practicing veterinarians are integrated 
into the education of prospective veterinarians 
as designated instructors. For all of these instruc-
tors in Austria, the Vetmeduni Vienna offers special 
teacher training as a way to exchange information. 
Through the “Teaching Vets on Tour” programme, 
they are informed about current educational design 
at the Vetmeduni Vienna on the one hand, while 
on the other obtaining pedagogic inspiration for 
student-centred learning. With “Teaching Vets on 
Tour”, the Vetmeduni Vienna is bringing its conti-
nuing education offering in the fields of teaching 
and education directly to the states.

Impulses for educators

Every month, the Office of the Vice-Rector for 
Study Affairs and Clinical Veterinary Medicine in-
vites all educators at the Vetmeduni Vienna to an 
“Impulse Breakfast”. This morning continuation 
education offering combines valuable inputs from 
experts in the fields of education and pedagogy 
with a relaxed breakfast. It gives educators an 
opportunity to learn about the latest insights in 
university teaching. Videos of the presentations 
may be viewed at http://vetmediathek-gallery.
vetmeduni.ac.at/impulsfruehstueck

Teaching vets: Practicing veterinarians 
support students

Students of veterinary medicine at the Vetmed-
uni Vienna are also supported by practicing vete-
rinarians, known as instructors. Since 2015, the 
Vetmeduni Vienna has further intensified its col-
laboration with these external teachers. Every 
year they are invited to the “Teaching Vets Sym-
posium”. At this venue, instructors can engage in 
dialogue about their experiences guiding stu-
dents and the evolution of their teaching skills. 
The Teaching Vets Symposium #2 was dedicated 
to the latest developments in the sphere of edu-
cation, illuminated best practices examples in 
teaching and placed innovative education into 
the foreground. E-learning in veterinary medicine 
was a key topic. The education symposium also 
provided the occasion for presenting the “Inst-
ructor of the Year” award to the best instructor. 
Gerhard Eder was awarded this distinction in 2016. 

B

B

M

D

Graduates

2014 2015 2016

2016
Total

2.409

22

5

8

20

158

913

05

44

119

28

2016

1.239 299

591 16364 53

130

1.1411.114 1.143

Interdisciplinary master’s program-
me in human-animal interactionsM

D 421131

thereof, PhD studies 1046

202 25553

as of 5 Jan 2017TotalWomen           Men

Bachelor’s programme in
biomedicine and biotechnology

Bachelor’s programme in
equine sciences

Doctoral programme

Master’s programme in
biomedicine and biotechnology

Diploma programme
in veterinary medicine

Total

Austria

EU
Non-EU

Students by country of origin

248443

2910

730

2014 2015 2016
2016

2016

718721

First editions of 
scienti�c textbooks

Scienti�c staff

Total staff Publications 
(total)

Professors

Scientific staff

First publication in:

Other scienti�c magazines

Collected editions

Other scienti�c
professional journals

SSCI, SCI or A&HCI journals

Scientific publications

B

B

M

D

Graduates

2014 2015 2016

2016
Total

2.409

22

5

8

20

158

913

05

44

119

28

2016

1.239 299

591 16364 53

130

1.1411.114 1.143

Interdisciplinary master’s program-
me in human-animal interactionsM

D 421131

thereof, PhD studies 1046

202 25553

as of 5 Jan 2017TotalWomen           Men

Bachelor’s programme in
biomedicine and biotechnology

Bachelor’s programme in
equine sciences

Doctoral programme

Master’s programme in
biomedicine and biotechnology

Diploma programme
in veterinary medicine

Total

Austria

EU
Non-EU

Students by country of origin

248443

2910

730

2014 2015 2016
2016

2016

718721

First editions of 
scienti�c textbooks

Scienti�c staff

Total staff Publications 
(total)

Professors

Scientific staff

First publication in:

Other scienti�c magazines

Collected editions

Other scienti�c
professional journals

SSCI, SCI or A&HCI journals

Scientific publications

Rector designate Petra Winter with Gerhard Eder, who was 
honoured with the “Instructor of the Year 2016” award.
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Barbara Braus was pleased to win first place 
 in the category “Junior Teacher of the Year”.

Junior Teachers of the Year 2016

1st Place:  Barbara Braus, Small Animal Surgery

2nd Place: Michaela Gumpenberger,  
 Diagnostic Imaging

3rd Place:  Alexandra Hund and Thomas Wittek,  
 University Clinic for Ruminants

Innovative university teaching is oriented around competencies and puts the focus on students. Educators 
who in their teaching are particularly dedicated to these principles are candidates for the Teacher of the Year 
award. Every year, 350 educators at the Vetmeduni Vienna have the opportunity to apply for the categories 
“Junior Teacher of the Year” (without habilitation) and “Senior Teacher of the Year” (with habilitation). In 2016 
the favourites were selected – after short speeches by all of the candidates – directly via audience voting at 
the Teaching Vets Symposium. The Department of Cultural Affairs of the City of Vienna (Municipal Depart-
ment 7) supports these awards.

Senior Teachers of the Year 2016

1st Place:  Birgit Hladschik-Kermer and  
 Michael Leschnik, Internal Medicine  
 Small Animals

2nd Place: Anja Joachim, Institute of Parasitology

3rd Place: Florian Buchner, Equine Surgery

Awards  
for teachers
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Birgit Hladschik-Kermer and Michael Leschnik (Internal Medicine  
Small Animals) were pleased to win first place in 2016 in the  
category “Senior Teacher of the Year”
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The winners of the 2016 Vetucation® Awards 

 � For existing e-learning projects:  
Johannes Baumgartner and Monika Zandra, Institute of Animal Husbandry and Animal Welfare

 � For e-learning projects in development:  
Ulrike Auer, Anaesthesiology and perioperative Intensive-Care Medicine

Eignungstest absolviert

zulassungsberechtigt

online angemeldet

StudienbewerberInnen    

45.386

5
University 

Clinics
 for...

4.950

1.064

31.316
20.084

University Clinics

2016
total

51.400

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Gesamt2016 Frauen            Männer

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants

small animals

horses, donkeys

farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

Patient visits 2016

Completed the aptitude test

Admitted

Online applicants

Vetmeduni Vienna applicants

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Total2016 Women            Men

Vetucation® Award:  
To honour the best e-learning-projects

For the past 11 years, the Vetucation® Award has 
been bestowed on an existing e-learning course, 
as well as on an e-learning course in develop-
ment. The Vetucation® learning platform can be 
used by students and teachers alike to upload in-
teractive teaching modules, videos or other edu-
cational materials. These materials may be used 
to prepare for or follow up on various classes. Stu-
dents have gladly accepted this offer: As of this 
writing, 690 courses are offered on this learning 
platform, resulting in 12,500 clicks per day. Out of 
all the e-learning concepts, the best are honoured 
annually with the Vetucation® Award.
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Monika Zandra and Johannes Baumgartner (not pictured) were 
pleased with their Vetucation® Award for existing e-learning projects.  
For her e-learning project in development, Ulrike Auer was presented 
the Vetucation® Award by Mehrzad Hamzelo (photo, l.), head of 
the e-learning and AV media working group in IT Services. 

Students of the Year 2016

Melissa Schedlbauer, Claudia Johanna Greiner 
(diploma degree programme in veterinary medi-
cine) and Jessica Pfeiffer (bachelor’s programme 
in biomedicine and biotechnology) were the 
“Students of the Year 2016”. Every year the Of-
fice of the Rector of the Vetmeduni Vienna ho-
nours the top graduates in each course of stu-
dies. Criteria for the award are grade point 
average and duration of studies. The Department 
of Cultural Affairs of the City of Vienna (Municipal 
Department 7) supports these awards.

Awards  
for students

Claudia Johanna Greiner (photo, r.) won the Student  
of the Year 2016 in the field of veterinary medicine.  
Also Melissa Schedlbauer, on whose behalf Kira Schmitt  
(photo, l.) accepted the award.

Thomas Hill, doctoral student at the Vetmeduni Vienna  
and winner of the Award of Excellence, is currently  

doing research at the University of Kansas (USA).  
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Award of Excellence 2016

In 2016, the State Prize for the best Austrian doc-
toral and PhD theses was awarded by the Federal 
Ministry of Science, Research and Economy 
(BMWFW) to Thomas Hill of the Vetmeduni 
Vienna’s Institute of Population Genetics. For his 
thesis, he researched the increasing occurrence 
of mobile genetic elements in a species of fruit fly 
(Drosophila simulans), which prior to 2006 had 
not exhibited any such elements. By analysing 
186 different strains of D. simulans, Hill was able 
to identify 20% as causes of the hybrid dysgenesis.



18

Vetmeduni Vienna mentee Khan Junatas  
of the Philippines was honoured with a  
Best Student Award by the EUCOMOR  
international master’s programme.P
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EUCOMOR – Best Student 2016

The second graduating class of EUCOMOR, the 
European Master in Comparative Vertebrate 
Morphology, recently completed its studies in 
Antwerpen, Belgium. In the course of the diplo-
ma celebration, Khan Junatas, a graduate super-
vised by the Vetmeduni Vienna, was honoured with 
a Best Student Award. The EUCOMOR course of 
studies is coordinated by five European universi-
ties and sponsored by the European Commission.

After completing his master’s degree at  
the Vetmeduni Vienna, prize-winner  
Rouven Schulz commenced PhD studies.
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Outstanding student prize 2016

Every year since 1990, the 50 best graduates of 
diploma and master’s programmes at all Austrian 
universities and technical colleges have been re-
cognized with the Outstanding Student Prize, a 
3,000-euro State Prize awarded by the Federal 
Ministry of Science, Research and Economy 
(BMWFW). The 2016 prize-winner for the Vet-
meduni Vienna was Rouven Schulz, a student in 
the biomedicine and biotechnology master’s 
programme. He completed his thesis entitled 
“Discovery of mimotopes for pathogenic anti-
aquaporin-4 autoantibodies in neuromyelitis op-
tica via phage display” at the Center for Brain 
Research at the Medical University of Vienna.

Research
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Current research projects
Research areas at the Vetmeduni Vienna are manifold. On the following pages, 
drawing from all fields, we will present a selection of new projects begun in 2016.

European Research Council (ERC) 
Advanced Grant: Studying a cancer 
trigger

In our cells, special enzymes like CDK6, a type of 
kinase, regulate processes like the cell cycle or 
cell growth. Often, abnormal cells overproduce ki-
nases and foster tumour development through 
hyperactivity. For this reason enzymes have be-
come a focus of tumour research. CDK6 is an im-
portant kinase mainly in haematopoietic tumour 
cells and is suspected to be a possible aggressor 
and tumour promoter. Concrete evidence of such 
an enzyme would open the door for a specifically 
targeted therapy and indicate treatment with inhi-
bitors. However, Veronika Sexl and her team at the 
Vetmeduni Vienna’s Institute of Pharmacology 
and Toxicology recently demonstrated that inhibi-
tors do not completely suppress the tumour-pro-

moting aspect of CDK6. In many cancer patients, 
the enzyme regulates tumour-promoting genes 
and the formation and proliferation of blood ves-
sels wholly without kinase activity. Sexl is concen-
trating on new ways to inhibit this second, kinase-
independent function of CDK6 and to stymie a 
possible “global player” in tumour development in 
a much more targeted way. This is being made 
possible by one of the coveted European Re-
search Council (ERC) Advanced Grants.

COMET Competence Centre for safe 
and sustainable foodstuffs

In the last few years, consumers have become 
increasingly conscious of food safety, quality and 
sustainability. On 30 June 2016, the Austrian Re-
search Promotion Agency (FFG) approved FFoQ-
SI, a COMET Competence Centre committed to 
exactly these important topics. FFoQSI stands 
for Feed and Food Quality, Safety & Innovation. 
The goal of the Vetmeduni Vienna’s first K1 Cen-
tre is to make domestic food- and feedstuff pro-
duction better, safer and more sustainable and to 
be a catalyst for innovation. This also extends to 
the production pathways and systems necessary 
for producing and processing foodstuffs. Future 
research will encompass thematic focal points 
along the entire value chain of plant- and animal-
based food. Industry partners will be able to de-
rive long-term benefits from the achievements 
and innovations that FFoQSI will contribute to 
the value chain of food- and feedstuffs. This will 
enhance the quality and safety of production 
processes and products. Martin Wagner of the 
Vetmeduni Vienna’s Institute of Milk Hygiene is 
the scientific head of the K1 Centre. Scientific 
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ERC (European Research Council) prize-winner  
Veronika Sexl of the Vetmeduni Vienna’s Institute of 

Pharmacology and Toxicology.
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Equine Clinic at the Vetmeduni Vienna and her 
team are working with industry and university part-
ners to identify processes in foetal cells, with the 
goal of ultimately developing novel treatment stra-
tegies. The aim is to stimulate the natural proces-
ses of foetal healing in adult cartilage. The Austrian 
Research Promotion Agency (FFG) approved a 
Bridge-Early Phase grant for the project.

A hand over poultry

Advancing diet and health 
in poultry production is 
the goal of the new Cen-
tre of Excellence for 
Poultry Innovation (CEPI). 
Finan ced by the Interreg 
V-A Austria-Hungary pro-
gramme, the Centre of 
Excellence, an alliance 
between the Clinical Unit 
of Poultry Medicine at 
the Vetmeduni Vienna 
and the Georgikon Fa-
culty at the University of 
Pannonia in Keszthely 
(Hungary), aims to fuse 
veterinary medical and 
agricultural knowledge 
and to make this availa-
ble to poultry producers 
and students. Pathogens 
that can be transmitted to 
humans (zoonoses) and 
the avoidance of geneti-
cally altered feed are only two of the topics being 
worked on by the alliance. In the long run, the goal 
is to support and efficiently promote the economic 
stability of poultry production enterprises. CEPI 
is the successor project to the CEPO – Centre of 
Excellence for Poultry, which has already been 
successfully concluded by both establishments.

partners in addition to the Vetmeduni Vienna are 
the University of Natural Resources and Life Sci-
ences; the University of Applied Sciences Upper 
Austria, the Austrian Institute of Technology 
GmbH (AIT), the Austrian Agency for Health and 
Food Safety and RECENDT (Research Center for 
Non Destructive Testing).

Rejuvenating cartilage

The inflammatory joint disease osteoarthritis cau-
ses cartilage to steadily deteriorate. The regenera-
tive capacity of adult cells is insufficient to counter 
this and treatments to date have only been able to 
alleviate concomitant symptoms. By contrast, foe-
tal cartilage can completely regenerate after an in-
jury. Thus, insights into the process of foetal healing 
can provide valuable clues for improving cartilage 
healing in adults. In the project “Cartilage Regene-
ration – a biomimicry approach recapitulating fetal-
like regeneration”, Florien Jenner of the University 
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Photo: © Aleksandra Klepic/Vetmeduni Vienna

Martin Wagner, head of the Institute of Milk 
Hygiene, is doing research for the Vetmeduni 
Vienna’s first K1 Centre.

Florien Jenner, head of Equine Surgery at the  
Vetmeduni Vienna, and her team are conducting 

research to improve cartilage healing.
Michael Hess, head of the University 
Clinic for Poultry and Fish Medicine,  
is using his project to promote inter- 
university dialogue about poultry health.
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Evolutionary immune specialists

Camels can adapt extremely well to harsh envi-
ronmental conditions and demonstrate resis-
tance to diseases that can be problematic for 
other pets. The three types of Old World camels 
live in different geographical regions and thus are 
exposed to varying environmental influences and 
pathogens. This makes them interesting for rese-
arching what is known as the immunogenome, 
i.e., the genes responsible for the immune res-
ponse that make up about 5 % of our genome. 
Despite its functional significance, very little is 
known about the development of immune defen-
ces in camels. With her project “Characterization 
of the immunogenome of Old World camelids”, 
Pamela Burger from the Research Institute of 
Wildlife Ecology wants to close this gap and find 
new impulses for understanding immunoevoluti-
on. With funding from the Austrian Science Fund 
(FWF), she intends to study the diversity, evoluti-
on and selection of immunogens. Genomic regi-
ons such as the major histocompatibility com-
plex I and II (which code important proteins for 
immune recognition) and also their binding sites 
with natural killer cell receptors are crucial factors 
for this. Historical probes of wild dromedaries, 
both extinct and domesticated early on, ought to 
provide important clues about selective pressure 
in immunogens during domestication. This might 
lead to a targeted breeding of camels, which are 
playing a significant socio-economic role in the 
growing milk and meat sectors of arid regions.

Wellbeing in cattle:  
The role of interaction with humans

Friendly handling of cattle fosters a good relati-
onship between human and animal and has a 
positive impact on the animals’ wellbeing. Ste-
phanie Lürzel of the Institute of Animal Husban-
dry and Animal Welfare at the Vetmeduni Vienna 
is studying which interactions with humans have 
a particularly positive effect on the wellbeing of 
cattle. The hypothesis: Positive contact with hu-
mans can lead not only to a reduction in negative 
emotions, but also to the presence of positive 
ones. At the heart of her research is the question: 
Under what circumstances do human-animal in-
teractions trigger positive emotions and which 
physiological processes are elicited that might 
positively influence the animals’ health? The pro-
ject is being supported by funding from the Aus-
trian Science Fund (FWF).
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Stephanie Lürzel of the Institute of Animal Husbandry and  
Animal Welfare is studying which interactions with humans  
have a particularly positive effect on the wellbeing of cattle.

Pamela Burger of the Research Institute of Wildlife Ecology 
at the Vetmeduni Vienna is researching the immunogen of 
Old World camelids.
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Multi-faceted: Pink rock-rose 

Cistus creticus, aka pink rose-rose or hoary rock-
rose, is an attractive blooming shrub that is wi-
despread in the Mediterranean region. The ethe-
ric oils of the pink rock-rose are rich in various 
labdane-type diterpenes. These special botani-
cal substances can have a positive effect on 
health. Among other things, they exhibit strong 
cell-killing and tumour-inhibiting characteristics. 
This circumstance makes the essential oil of Cis-
tus Creticus interesting for applications in cancer 
treatment. What is known about the pink rock-
rose, however, is that its external characteristics 
are very rich in variations. A research team hea-
ded by Brigitte Lukas of the Institute of Animal 
Nutrition and Functional Plant Compounds at the 
Vetmeduni Vienna are studying and comprehen-
sively defining the species Cistus creticus. This 
will be accomplished by linking data from com-
parative analyses of different structural, genetic 
and biochemical plant characteristics.

High tech in veterinary practice:  
Morals in the veterinary profession

Artificial hips, dialysis, pacemakers, diagnostic 
imaging and oncology have become integral 
components of veterinary medicine. In his pro-
ject “Morals in the veterinary medical professi-
on”, Herwig Grimm of the Messerli Research Ins-
titute of the Vetmeduni Vienna poses the question 
to what extent high tech leads to changes in the 
moral self-conception of the veterinary medical 
profession. Central to the inquiry is that new 
technical possibilities also cause veterinarians to 
be confronted with moral uncertainties and chal-
lenges. In the first part of this project financed by 
the Austrian Science Fund (FWF), a theoretical 
foundation will be developed focussing on the 
veterinarian–animal owner–animal patient relati-
onship, concepts in veterinary medical activities 
(e.g., diagnosis and treatment) and external influ-
ence factors (e.g., an animal owner’s financial 
situation). In the second empirical part, focus 
groups and a questionnaire survey will be con-
ducted with Austrian veterinarians. The goal is to 
describe (in an empirically informed manner) and 
to analyse the elevated convictions and attitudes 
of veterinarians – the “internal morality” – with 
regard to high-tech veterinary medicine. As a re-
sult, this project aims to contribute to an impro-
ved and an empirically informed understanding 
of the existing conflicts and ethical dilemmas 
confronting veterinarians. 
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Brigitte Lukas of the Institute of Animal Nutrition and 
Functional Plant Compounds is studying and  

comprehensively defining the species Cistus creticus.

Herwig Grimm wants to find out if new  
technological possibilities are causing  
veterinarians to be confronted with moral 
challenges in their daily working lives.
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financed by the Special Research Programmes 
(SFB) of the Austrian Science Fund (FWF). Also 
involved are other Vetmeduni Vienna’s researchers 
(Veronika Sexl, Birgit Strobl, Richard Moriggl), as 
well as researchers from the Medical University 
of Vienna, Max F. Perutz Laboratories (MFPL) of 
the University of Vienna and the Center for Mole-
cular Medicine (CeMM) of the Austrian Academy 
of Sciences.

Binary safeguarding of evolution studies

Evolution means variations, whereby one can dif-
ferentiate between qualitative (e.g., eye colour) 
and quantitative (e.g., height) variations. The mo-
lecular basis of these changes, such as muta-
tions, is a contested research field. Better under-
standing can improve the yield of crops and help 
in tailoring medical treatments. While modern 
analytical methods simplify the determination of 
genetic qualitative features, this decryption is 
one of the greatest challenges of our time. Even 
the example of two new sequencing methods, 
Evolve and Resequence (E&R) and Pool-GWAS 
(genome-wide association studies), shows that 
while molecular changes in an experimental po-
pulation can be measured and genetic differences 
identified between groups with extreme expres-
sion of a characteristic (such as, for example, large 
and small flies), it is nonetheless completely un-
clear whether these new methods are any better 
than those previously used (GWAS) or how these 
studies can be optimized. Robert Kofler of the 
Institute of Population Genetics of the Vetmeduni 

Hierarchies and monarchies in the 
packaging and activity of DNA in 
illnesses

Signalling molecules ensure that cells react du-
ring their development, in cases of environmental 
irritation and immune responses. They activate a 
complex signalling network, consisting of indivi-
dual cascades that are communicating with each 
other, i.e., chain reactions. This causes external 
irritations to be transmitted from the cell surface 
to the cell nucleus, where they affect the DNA 
level (gene expression). Signalling pathways are 
the central objects of study in comparative medi-
cine, since their fundamental molecular structure 
and function are evolutionarily highly conserved. 
Hence, insights can be transferred quite well 
from one species to another. One of these casca-
des is the JAK-STAT signalling pathway, which 
plays a key role in infections, inflammation and 
cancer. Signal transduction takes place in a hier-
archical system. Illness leads to changes in signal 
transmission; signals are transmitted in altered 
form to the cell nucleus, where DNA is present in 
its packaged form, chromatin. A research pro-
gramme coordinated by Mathias Müller has set a 
goal of tracking down the influence of the JAK 
and STAT molecules on the so-called chromatin 
landscape during illness. The focus is on cancer, 
as well as infectious and inflammatory diseases. 
The objective is to link the disturbance in the hi-
erarchical structures of the JAK-STAT signalling 
pathway and its network to changes in the chro-
matin landscape. If the chromatin landscape – 
thus the DNA packaging – changes, genes are 
regulated differently. Possible consequences are 
inflammation and cancer. The investigation of the 
JAK-STAT kingdom and its hierarchies as regards 
the design of the chromatin functions is being  

Mathias Müller is studying important signalling pathways in 
human and animal cells, particularly as regards diseases.

Robert Kofler of the Institute of Population Genetics is developing 
analytical methods for determining genetic changes.

P
ho

to
: ©

 A
le

ks
an

dr
a 

K
le

pi
c/

Ve
tm

ed
un

i V
ie

nn
a

P
ho

to
: ©

 A
le

ks
an

dr
a 

K
le

pi
c/

Ve
tm

ed
un

i V
ie

nn
a

Research Institute of Wildlife Ecology of the Vet-
meduni Vienna is heading one of the project’s 
work packages for the analysis and, as needed, 
improvement of Alpine wildlife management stra-
tegies, as well as combatting wildlife-related cri-
minality.

Vienna intends to use comprehensive computer 
simulation to compare the advantages and disa-
dvantages of these new approaches with GWAS 
and derive recommendations for an optimized 
experimental approach. The study is being sup-
ported by funding from the Austrian Science 
Fund (FWF).

Protection for the Alpine realm

Ecological networks form the foundation for pro-
tecting alpine and global living space and spe-
cies. An integrative concept for the protection of 
ecosystems and biodiversity in the Alps requires 
a lot of work, however. The project ALPBIO-
NET2030 aims to improve the prerequisites for 
implementing measures by ecological alliances 
in the Alpine space and contribute to the imple-
mentation of national biodiversity strategies. The 
project is simultaneously also a contribution to 
the Alpine Convention’s Implementation Proto-
cols for Nature Protection and to the macro-regi-
onal strategy for the Alpine Region (EUSALP), 
whose goals overlap with those of the Alpine 
Convention, but go beyond the borders of the Al-
pine Region as defined in the Convention. The 
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With his research for the project ALPBIONET2030, 
Chris Walzer is supporting measures necessary for 
maintaining the fauna and flora of the Alpine Region.

P
ho

to
: ©

 F
el

iz
ita

s 
Th

ei
m

er
/V

et
m

ed
un

i V
ie

nn
a



26 27

R
es
ea

rc
h

Science Camp 2016

In an exciting week, the Vetmeduni Vienna’s Sci-
ence Camp provides interested youths with a 
first impression of the veterinary profession in the 
areas of livestock and food safety. In addition to 
scientific experiments, the programme includes 
workshops and excursions. Again in 2016, 20 
schoolchildren and prospective students bet-
ween the ages of 17 and 20 took part in the Sci-
ence Camp. Scientists and veterinarians from 
the Department of Biomedical Sciences at the 
Vetmeduni Vienna participated as lecturers.

2nd Science Slam@Vetmeduni Vienna

In November 2016, the largest lecture hall at the 
Vetmeduni Vienna again became the stage for 
thinkers and performers. At the second Science 
Slam, young scientists showcased their research 
projects and findings in 5- to 8-minute presenta-
tions. The evening’s winner were Matthias Münnich 
and Poulad Pourazad, both from the Institute of 
Animal Nutrition and Functional Plant Com-
pounds, and also Giulia Cimarelli from the Mes-
serli Research Institute. Around 300 people filled 
the lecture hall and a duo from the cabaret group 
Vetophil served as moderators throughout the 
evening.

Science for all
Through scientific journals and conferences, researchers share their insights 
and research findings with scientists all over the world. The discoveries and in-
sights of Vetmeduni Vienna researchers are just as interesting for a lay audience 
and leave a lasting impression on society. The Vetmeduni Vienna’s PR efforts 
ensure that all interested parties get glimpses into the University’s research en-
deavours.

At the Science Camp, 20 schoolchildren and  
prospective students got a taste of daily life  
at a university

The Science Slam 2016 victors
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Vetmed Children’s University

This year the Vetmeduni Vienna once again was 
the venue of the Children’s University Vienna. 
From 21 to 22 July, in a variety of learning events, 
around 1,400 children aged 7-12 experienced 
the broad range of topics at the Vetmeduni Vien-
na and breathed university air for the first time. 

Garden Day –  
from anise to lemon balm

On the first Garden Day in May 2016, visitors 
could discover the Botanical Garden of the Uni-
versity of Veterinary Medicine, Vienna. Further to 
a tour of the Botanical Garden, blossoms and 
leaves were examined under a microscope and 
all questions pertaining to the topic “Animals and 
Plants” answered.

At the Children’s University, children aged 
7-12 get acquainted with the broad range of 
topics at the Vetmeduni Vienna.

Around 500 visitors gathered information at the Garden Day event on the campus of the Vetmeduni Vienna.
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2016

Public Relations

56 press release
(1-2 per week) 

More than 7.000 Facebook fans
www.facebook.com/vetmeduni.vienna 

Over 3.000 subscribers  
to the University magazine VETMED 

(4 issues per year)

About 80 media inquiries 
per year

About 80 brochures

Uni-Campus

107 with about

1.500
participants

campus tours

About 50 YouTube videos 
www.youtube.com/user/vetmedvienna 

More than 300 Twitter followers
@VetmeduniVienna, 

www.twitter.com/vetmedunivienna

Website 
www.vetmeduni.ac.at

with ca. 2.000.000 page views per year
(ca. 2.500-3.000 unique 

visitors per day)

www

Science communication and  
public relations 
Science communication opens a window into research in its diverse facets and 
enhances understanding throughout the community for the working methods 
and perspectives of scientists. The Vetmeduni Vienna places value on proactive 
science communication and offers journalists and the general public compre-
hensive information about its various research and teaching areas: from press 
releases to press conferences to the preparation of scientific content for online 
media and social media channels.

VETMED – The magazine 

VETMED is the official University magazine. Topical content focusses on all the important happenings in 
University life – in research, teaching, clinical work, and administration and management. The magazine 
is published 4 times per year with a print run of 5,200 to 6,000 copies. Readership includes staff, students, 
veterinarians and other important Vetmeduni Vienna stakeholders in the areas of universities, research, 
politics, business, health and media. Each current issue is mailed to over 3,000 domestic subscribers, 
including members of the Society of Friends of the University of Veterinary Medicine, Vienna, and to 
about 150 international subscribers.

Vetmeduni Vienna @ Social Media

The Vetmeduni Vienna’s social media channels 
provide information on the topics of academics, 
research and teaching. This not only offers new 
insights into everyday life at the Vetmeduni Vienna, 
but also allows the University to actively engage 
in dialogue with its community. 

 � Facebook 
This platform provides information and 
updates to over 7,000 fans about academics, 
teaching, research activities and everyday life 
on the Vetmeduni Vienna campus.

 � Twitter 
Scientific opinion leaders, as well as journa-
lists and students obtain the latest news from 
research and teaching through this channel.

 � YouTube 
This is where video interviews and short films 
about all the thematic areas of the Vetmeduni 
Vienna can be found.
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Among them: Austrian daily newspapers like 
“Der Standard”, “Die Presse”, and also the daily 
newspapers “Kurier” and “Kronen Zeitung”. Se-
veral magazines, including “News”, “Trend” and 
“Profil”, have also reported on Austria’s only ve-
terinary medical university. Inquiries from film 
and online media came from numerous formats 
broadcast by the Austrian Broadcasting Corpo-
ration (ORF), including, for example, “Guten Mor-
gen Österreich”, “Heute Mittag”, “Konkret Leben”, 
the science show “Newton” or the news show 
“Zeit im Bild” (ZIB). In 2016, experts from the Vet-

meduni Vienna made themselves available for 
interviews with privately owned television sta-
tions Servus TV, ATV and Puls4, as well as with 
numerous radio stations (Ö1, Njoy). International 
interest in the activities of the Vetmeduni Vienna 
also continued unabated. Even the international 
media reported on various research projects and 
findings: among them, the British newspaper 
“Daily Mail”, BBC television and even the USA-
based “New York Times”.

Media resonance
In 2016 the Corporate Communications Department sent 56 press releases to 
national and international media and answered 80 media inquiries about resear-
chers’ scientific findings, current developments in teaching and clinical expertise. 

2016 international media presence

Legend:

 Very high resonance (>200 reports)

 High resonance (21 to 200 reports)

 Medium resonance (6 to 20 reports)

 Low resonance (1 to 5 reports)
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In 2016 many project proposals submitted by scientists at the Vetmeduni Vienna received 
funding. These are the new projects.

TV

TV
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Medizin für Tiere, die gern ausspucken

Veterinärmedizin.Wiener Wissenschaftlerinnen
entwickelten eine Paste, die Lamas und Alpakas gut schmeckt: Sie hilft

gegen gefährliche Leberpa
rasiten. Die Paste ka

nn mit anderemWirkstoff auch für weitere Therapien genutzt werden.

VON VERONIKA SCHMIDT

Es soll sehr entspan
nend wir-

ken, so eine Trekkingtour

mit Lamas und Alpakas. Das

wird nicht nur in Südamerika an-

geboten, der ursprünglichen Hei-

mat dieser Neuweltkamelide, son-

dern auch in Österreich. Ob in der

Steiermark, Tirol oder im
Weinvier-

tel: Wandern mit Lamas als Lasten-

träger oder mit Alpakas als Beglei-

ter an der Leine ist in.

„Lamas sind größer und kön-

nen Lasten tragen. Alpakas sind

kleiner und werden meist wegen

ihrer guten Wollqualität gezüch-

tet“, erklärt Agnes
Dadak, Pharma-

kologin an der Vet-Med-Uni Wien.

Ihre Kollegin Sonja Franz von der

Abteilung für Wiederkäuermedizin

bestätigt: „Das feine Haarkleid der

Alpakas wird auf immer bessere

Qualität gezüchtet. Sie kennen si-

cher feine Alpakaschals, aber es

gibt auch teure Anzüge aus
Alpaka-

wolle.“ Auch zur Weidepflege oder

als Therapietiere sind Neuwelt-

kamelide beliebt.

Die beiden Veterinärmedizine-

rinnen arbeiten seit Jahren mit die-

sen speziellen Tieren, in Österreich

gibt es etwa 6000 Alpakas und La-

mas in privater Haltung. „Wenn

Tiere erkranken, werden sie zu uns

in die Tierklinik gebracht, oder

wenn es ein Problem im Bestand

gibt, machen wir innerhalb Öster-

reichs auch Betriebsbesuche“,
sagt

Franz.
Doch es gab seit jeher ein Pro-

blem: Für Neuweltkamelide wur-

den in Europa keine tierartgerech-

ten Präparate entwickelt. „Tierärzte

müssen deshalb Arzneien, die für

andere Lebensmittel liefernde Tie-

re wie Rinder oder Schafe konzi-

piert wurden, für Alpakas und La-

mas umwidmen“, berichtet Dadak.

Manche Wirkstoffe haben sich aber

als ungeeignet oder unverträglich

für diese Tiere herausgestellt. An
-

dere vertragen sie zwar, es ist aber

unklar, welche Dosierungen anzu-

wenden sind. Manche Arzneien

müssen höher dosiert werden als

bei anderen Tierarten. Von einem

Mittel gegen kleine Leberegel für

Schafe hätte man dem Lama 300

Milliliter einflößen müssen – oder

13 Pasten in das Maul drücken, die

für Pferde entwickelt wurden.

GroßeMengen unpraktikabel

„Lamas sind ja bekannt dafür, da
ss

sie etwas, das ihnen nicht

schmeckt, einfach ausspucken“,

sagt Dadak. Es war völlig unprakti-

kabel, diese großen Mengen des

Mittels gegen kleine Leberegel in

die spuckfreudigen Tiere hineinzu-

bekommen. Da die Erkrankung bei

Neuweltkameliden aber zu schwe-

ren Leberschäden führt, und in Ös-

terreich, Deutschland und der

Schweiz mehrere Tiere bereits

nach schwerem Befall verendet

waren, suchten die Wissenschaftle-

rinnen nach einer Lösung.

Sie entwickelten eine Paste, die

den Tieren gut schmeckt, damit sie

sie nicht ausspucken
, und die eine

hohe Wirkstoffkonzentrat
ion in

einem kleinen Volumen beinhaltet.

Die Paste ist nun patentiert und er-

folgreich im Einsatz gegen die Er-

krankung bei Lam
as und Alpakas.

Paste hat pflanzlich
en Touch

Was muss drinnen sein, damit es

den Tieren schmeckt? „Es ist weder

süß noch salzig. Die Paste hat

einen eher pflanzlichen Touch“,

sagt Dadak. Der Vorteil der Ent-

wicklung: Diese für Lamas und Al-

pakas wohlschmeckende Paste

kann nun für alle möglichen

Krankheiten neu designed werden.

„Es handelt sich um eine Ma-

trix, in die man vielerlei Wirkstoffe

verarbeiten kann“, betont die
Phar-

makologin Dadak. In der Pipeline

haben sie bereits Pasten gegen wei-

tere Erkrankungen, etwa gegen

Magen-Darm-Würmer.

Die Suche nach der richtigen

Dosis für Neuweltkamelide läuft je-

weils über aufwendige Therapie-

studien. Und Sonja Franz fügt hin-

zu: „Weil Lamas und Alpakas zu

den Lebensmittel liefernden Tieren

zählen, ist der Arzneischatz, den

man anwenden darf, einge-

schränkt.“ Viele Wirkstoffe, die

man Hunden oder Katzen geben

kann, sind bei Lebensmittel lie-

fernden Tieren nicht erlaubt.

Wieso war es nicht möglich,

sich an der Erfahrung in der Hei-

mat der Tiere zu bedienen? „In

Südamerika haben die Neuwelt-

kamelide durchaus andere
Erkran-

kungen und Probleme“, sagt Franz.

Neuweltkamelide brauchen in Eu-

ropa andere Präparate, da sie hier

mit europäischen Krankheiten

konfrontiert sind und noch dazu

mit einem Klima und Pflanzenan-

gebot zurechtkom
men müssen, an

das sie evolutionär nicht
angepasst

sind.

Hunde geben
ihren Freunden
selbstlos Futter

Uneigennützige Koo
peration

bei Hunden nachgewiesen.

Selbstloses Verhalten – dass

man gibt, ohne eine Gegenleis-

tung zu erwarten – ist im Tier-

reich von Affen bekannt. For-

scher vom Wolf Science Center

Ernstbrunn und dem Messerli-

Forschungsinstitut
der Vet-Med-

Uni Wien zeigten nun, dass auch

Hunde selbstlos Futter an
Artge-

nossen spenden. Aber nur an

Tiere, die sie kenne
n.

Im Experiment lernten

Hunde, an einem Seil zu ziehen,

damit sich eine Plattform öffnet

und ein Leckerli freigibt. Im

zweiten Schritt kamen die Tiere

nicht mehr selbst an die Beloh-

nung, sondern ein anderer

Hund hinter einer Scheibe.

Kannten sie das Tier nicht, zo-

gen sie nur halb so oft am Seil

als bei bekannten
Kollegen – so-

gar seltener, als w
enn der Raum

leer war. Auch gegenüber Men-

schen, denen sie gehorsam

sind, können Hunde selbstlos

handeln.
(APA/vers)

Zielgenaue Therapie
für Menschen und Hunde

Krebsforschung. N
icht nur Menschen leiden an Krebs, auch Haustiere. Wiener Forscher zeigt

en an Zellen von

Hunden, welche Gene, Protein
e und Signalwege bei der Entstehu

ng von Metastasen mitspielen können.

Meist ist es nicht de
r Primärtumor,

der Krebspatiente
n das Leben kos-

tet, sondern Metastasen. Solche

entstehen, wenn sich einzelne Zel-

len aus dem Tumor lösen und über

die Blutbahn oder das Lymph-

system durch den Körper wandern.

Irgendwo kann sich die Zelle ein-

nisten und im neuen Organ eine

Metastase bilden. Daher suchen

Forscher weltweit nach Möglich-

keiten, die Entstehung von Metas-

tasen zu verhindern.

„Um etwas gezielt behandeln

zu können, muss man erst vieles

über den Prozess wissen“, sagt Sa-

bine Macho-Maschler, Molekular-

genetikerin der Vet-Med-Uni Wien.

Zielgerichtete Therapie heißt das

Schlagwort, das eng mit der perso-

nalisierten Medizin verbunden ist:

Für jeden Patienten wird individu-

ell nach der Behandlung gesucht,

die bei ihm am besten wirkt. Die

zielgerichtete Therapie soll schwe-

re Nebenwirkungen verringern

und schnellere Therapieerfolge er-

möglichen.
Das Team der Vet-Med-Uni hat

nun einen Prozess untersucht, der

für die Metastasenbildung
wichtig

ist: Immerhin leiden nicht nur

Menschen an Krebs, auch viele

Haustiere entwickeln Tumoren.

Fast jeder zweite Hund im Alter

von zehn Jahren bekommt Krebs.

Die Behandlung ähnelt auch

der von Menschen, das heiß
t: Ope-

ration und Strahlentherapie.
Mo-

derne Wirkstoffe kommen noch

selten zum Einsatz.

Daher haben die Forscher nun

im Labor an Zellen von Hunden

die Grundlage dieses Prozesses

analysiert. Bei de
r Metastasierung

verwandeln sich Tumorzellen in

aggressive Zellen, die sich in ande-

ren Organen ansiedeln können.

Für Menschen und Mäuse gibt es

zahlreiche Untersuchungen,
wel-

che Gene, Protein
e und Signalwege

bei dem Prozess mitspielen.

Dass nun Hunde in den Fokus

der Krebsforschung
rücken, ist

nicht neu. Die Vet-Med hat seit

Jahren eine Kooperation mit der

Med-Uni Wien, um Krebsdaten

vonMenschen und Hunden zu ver-

gleichen: Findet man bei Men-

schen einen neuen Ansatz zur

Krebsbekämpfung, kann das den

Hunden dienen – und umgekehrt.

Ein Katalog für Hundedaten

„Unsere Forschung war nun nicht

direkt auf eine Therapie gerichtet,

sondern wir beschreiben den

Prozess, der für die Metastasen-

bildung so wichtig ist, in vielen

Details“, erklärt Macho-Maschler.

Welche Gene sind aktiv, wenn sich

die Zellen verwandeln? Welche

Proteine werden dabei hergestellt?

Welche Signalmoleküle wandern

durch die Zellen? Wo können die

Signalproteine andocken, um wei-

tere Vorgänge ausz
ulösen?

„Unsere Ergebnisse sind nun

wie ein Katalog, in dem andere

Forscher und Mediziner nachse-

hen können, wie das beim Hund

abläuft“, sagt die
Molekulargeneti-

kerin. Ihr Team sucht immer weiter

nach Mechanismen, die es Krebs-

zellen ermöglichen, aus dem Pri-

märtumor auszubrechen und auf

Wanderschaft im Körper zu gehen.

„Die Zelle muss dann ohne

ihre ursprüngliche Umgebung

überleben“, sagt M
acho-Maschler.

Dort, wo sie sich zur Metastasen-

bildung festmacht, muss sie ihre

Umgebung auch so verändern,

dass sie eindringen und sich teilen

kann. Und sie darf vom Körper

nicht als fremd erkannt werden,

sonst wird sie eliminiert.

„Vielleicht hilft un
sere Grund-

lagenforschung nun, um auch für

Hunde eine zielgerichtete Therapie

zu ermöglichen: Dann könnte man

untersuchen, welcher Tumor in

dem einen Hund so behandelt wer-

den muss und in dem anderen

Hund anders.“
(vers)

Wir beschreiben

den Prozess, der

für Metastasen-

bildung wichtig

ist, in vielen
Details.

Sabine Macho-Maschler,

Molekulargenetik, Vet-Med-Uni Wien

Lamas zählen auch in Europa zu den Lebensmittel liefernden Tieren. Daher ist der Arzneischatz, den man anwenden darf, begrenzt. In Österreich werden zirka 6000 Lamas und Alpakas privat gehalten. [ F1Online/picturedesk.com ]

LEXIKON

Neuweltkamelide gehören mit den

Altweltkamelen (Dromedar und Trampel-

tier) zu den Kamelen. Die Neuwelt-

kamelide Vikunja und Guanako findet

man in Europa vornehmlich in Tier-

gärten. In privater Haltung sind Lamas

und Alpakas beliebt. Sie sind anfällig für

Krankheiten des Magen-Darm-Trakts,

verursacht durch Parasiten oder

Bakterien. Die Vet-Med-Uni Wien forscht

v. a. an Arzneien gegen Endoparasiten.

In Südamerika

haben diese
Tiere durchaus

andere
Erkrankungen

als in Europa.

Sonja Franz,

Wiederkäuermedizin, Vet-Med-Uni WienLebensart
Montag I 18. Jänner 2016 I www.kurier.at/lebensart
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Schädliche Umwelteinflüs-

se, höheres Lebens
alter, ver-

besserte Untersuchungsme-

thoden:Wie beimMenschen

diagnostizieren
Fachärzte

auch bei Haustieren heute

öfterKrebs als frühe
r. 45Pro-

zent aller Hunde weltweit

sterben an bösartigen Tumo-

ren,beidenKatzen
sindes30

Prozent. In Österreich kom-

menproJahrrund50
00neue

Fälle dazu. Der Kam
pf gegen

das Leid ist aber nicht aus-

sichtslos. Die Veter
inärmedi-

zin hat in den vergangenen

zwanzig Jahren maßgebli-

cheFortschrittegem
acht.

„Krebstherapie gewinnt

beiKleintierenanB
edeutung

Veterinärmedizin.Be
strahlungundChem

otherapiekönnenau
chHundenundKatz

enhelfen

Im Mittelpunkt steht die

Lebensqualität.
„In der Onkologie gibt

es

keinSchwarz-Weiß“,sagtder

Tierarzt aus der Ordination

Tiergarten Schönbrunn. Je-

de medizinische Maßnahme

beginntmitderErhebungdes

allgemeinen Gesundheitszu-

standes. Tumorbeschrei-

bung, Blutbild, Ultraschall,

Röntgen und CT helfen beim

Erarbeiten einer maßge-

schneiderten Behandlung.

Diese kann den chirurgi-

schen Eingriff, bei dem der

Tumor entfernt wird, umfas-

sen, die radiologische Be-

strahlung sowie die Chemo-

therapie, bei der Z
ytostatika

durch die Vene ode
r oral ver-

abreicht werden. „Die Rei-

henfolgederdreiM
öglichkei-

ten hängt von der Tumorart,

von der Lokalisation des Ge-

schwürs und vom Patienten

ab.DieAnzahl der S
itzungen

liegt zwischen fünf und 25“,

sagt Balfanz. Bei H
austieren

kommteswesentlichselte
ner

zu Komplikationen. Vom

Menschen bekannte Neben-

wirkungen wie Erbrechen,

Durchfall oder Haarausfall

treten bei Hund, Katze &
Co.

kaum auf. Ziel der onkolo
gi-

schenTherapieistd
ieVerbes-

serung der Lebensqualität

des Patienten. Oft v
erlängert

sie die Lebenszeit. A
uch voll-

ständigeHeilung is
tmöglich.

„DieVetmedUniWienhat

eines der wenigen
Geräte in

Europa für radiolog
ische Be-

strahlung. Gleichzeitig gibt

esbundesweitdasV
ONA,das

Veterinärmedizinische On-

kologische Netzwerk Aust-

ria“, sagt Balfanz,
selbst Ex-

perte ineinemdieserKompe-

tenzzentren, die speziell für

das Tier hergestellt
e Chemo-

therapeutika verabreichen.

Nicht immer kann die kost-

spielige Spitzenmedizin zum

Einsatz kommen.DerTierco-

ach gibt trotzdemHoffnung:

„Eskannfastjedem
Patienten

geholfenwerden.“

LC
U
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G
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O
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O
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VON UTE BRÜHL

Was es heißt, sich in e
iner völlig an-

deren Gesellschaft zurechtfinden

zumüssen,hatKenanGü
ngörinsei-

nereigenenFamilieerlebt.Dieüber-

siedelte einst von einem kurdi-

schen Bergdorf nach Köln: „Wenn

ich sehe,wie sichmeine und so vie-

le Eltern verändert haben,
macht

mir dasHoffnung.“D
ennochwarnt

er vor zu viel Eupho
rie undgehässi-

ger Dramatisierung in der Flücht-

lingsdebatte.

KURIER: Wie kann d
ie Integration von

so vielen Flüchtling
en gelingen?

Kenan Güngör:Unse
r Vorteil ist, dass

wir50JahreErfahrun
gmitMigrati-

onhaben.VieleInte
gra-

tionsmaßnahmenmüs-

senwir nur adaptieren,

einige neu entwickeln.

Eine große Herausfor-

derung ist: Wie kön-

nen sich Menschen

hier situieren, wenn
sie

Familie in Kriegsgebie-

ten haben, die dort

ums Überleben

kämpft? Sie sind emo-

tional zu 70 Prozent in

ihrer altenHeimat. Das

müssenwir uns vor Au-

genhalten.Auchdie
Ar-

beitsintegration in die-

ser Quantität ist

schwierig.Gutfindeich

zum Beispiel, was die

Stadt Wien macht: Ge-

spräche mit jedem ein-

zelnen Flüchtling, um

zu sehen, wo er steht,

was seine Zukunftsp
lä-

ne sind und was ge-

meinsam getan wer-

den kann.

Bringen diese Men
schen

nicht ein vordemo
krati-

sches Weltbild mit?

Man kann keinem

vorwerfen, wo er g
ebo-

ren und wie er soziali-

siert wurde. Die Frage ist immer,

was er daraus macht. Ein beachtli-

cher Teil der Migranten hat über-

kommeneBilder verworfe
n. Es gibt

Fortschritte – auch
wenn wir einen

Rückschlag erleben: Modernisie-

rung verläuft nicht
linear.

Wie können wir k
larmachen, welche

Regeln für ein Mitei
nander nötig sind?

Wir müssen an mehreren He-

belngleichzeitigan
setzen.Dieacht-

stündigen Wertekurse, in denen

Flüchtlinge Grundsätzliches über

R
O
B
IN
H
EI
G
H
W
A
Y-
B
U
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TY
IM
A
G
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das Land erfahren,
sind nur ein An-

fang. Mehr bringen Deutschkurse,

in denen die Menschen bis zu zwei

Jahren sind. Das Lernen orientiert

sich an Alltagssituationen,
die wie-

derum mit Werten zu tun haben.

SomussmanintensivanderRe
alität

arbeiten, z. B. erk
lären, dass hier

die Rolle der Frau,
der Umgangmit

der Partnerschaft u
nd Sexualität li-

beralerist.Zentrali
stdieSchule,wo

politischeBildungu
ndEthikzusam-

men unterrichtet gehören. Dass

wir das nicht haben,
ist ein Riesen-

mankoineinerGesell
schaft,dieplu-

ralist.Undüberalld
ort,wosichLeu-

tebegegnen,imKindergarten,beim

Elternabend, könn
te man die Räu-

meauchdafür nutzen
.

Die meisten Flüc
htlinge

sind Männer. Ein Un
gleich-

gewicht der Gesch
lechter

führt zu Konflikten.

Mehrere Einfluss-

faktoren begünstigen,

dass das problematisch

sein kann: ein sozial,

kulturell und religiös

imprägniertes Bild von

Mann und Frau, von S
e-

xualität und Ehrver-

ständnis, das eine Un-

gleichwertigkeit ve
rfes-

tigende, rigide Moral

hat. Da kommt es zu ei-

ner grundlegenden
Ver-

fremdung vonMännern

undFrauen,weil sie
kei-

ne Erfahrung mit dem

anderen Geschlecht ha-

ben. Die paradoxe Fol-

ge: Je mehr Sexualität

unterdrückt wird, desto

sexualisierter wird die

Gesellschaft. Es ist wie

beim Essen: je ich mehr

es unterdrücke, hu
nge-

re, desto mehr denke

ich natürlich ans Essen.

Deshalb sind die isla-

misch-arabische wie

auch indische Welt un-

befriedigte, überse
xua-

lisierte Gesellschaften. Das muss

man im Auge haben und darüber

diskutieren.
Wir müssen erklären, dass wir

das anders sehen und eben nicht

amoralisch sind. Das löst bei vi
elen

Aha-Effekte aus. Reden allein

reicht nicht: Diese
Männer benöti-

gen auch eine Tagesstruktur,
wenn

es der reguläre Arbeitsmarkt nicht

tut, dann z. B. mit gemeinnütziger

Arbeit. Dabei würden sie sich als

sinnhafterleben,al
s jemand,deret-

was zum Gemeinwohl beiträgt.

Auch die Akzeptanz in der Aufnah-

megesellschaftwürdedadurchstei-

gen.

Müsstemanmehr Eh
renamtliche ermu-

tigen, sich als Ment
oren für Flüchtlin-

ge zu engagieren?

Es gibt nicht nur F
eindseligkeit

in diesem Land, sondern auch eine

wahnsinnige Hilfsbereitschaft.

WennMenschenZeitmit Flüchtlin-

gen verbringen, entwickeln die

Flüchtlinge Verantw
ortlichkeit und

Empathie – eine Riesenressource,

die zu wenig beachtet und
gestützt

wird. Man muss Freiwillige unter-

stützen, damit sie das längerfristig

gut machen können, ohne sich zu

überfordern. Man könnte ihnen

z. B. Lernmaterialien zur Verfü-

gung stellen. Ich könnte mir auch

eine Mikrofinanzierung vorstellen,

damit man gemeinsame kleine Un-

ternehmungenfinanziert.D
aistviel

möglich.

Die Willkommensku
ltur hat Kratzer be-

kommen.
Der Willkommensslogan war

vordemHintergrundderhu
manitä-

ren Katastrophe menschlich zwar

völlig nachvollziehbar, ab
er einsei-

tig.EswarhinsichtlichderF
olgefra-

gen – was sowohl die Flüchtlinge,

die Aufnahmegesellschaft wie

auch die Krisenregionen betrifft –

ziemlich ausgeblendet. Bess
er wä-

re eine Haltung gewesen, die sagt:

„Wir lassen euch nicht alleine! Ihr

habt viel durchgemacht und seid

endlichinSicherhe
it.Hiereinneues

Leben aufzubauen, wird schwierig

sein. Es wird auch für uns ein
e Her-

ausforderungsein,
abergemeinsam

können wir das schaffen.“ Da
muss

mannichtsbeschönig
en,nichtsdra-

matisieren. So fühlt sich die Mehr-

heitsgesellschaftet
wassichererund

kippt nicht nur auf
eine Seite – ent-

weder Flüchtlinge sind „nur gut“

oder „nur schlecht.
“
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Krebs: Kühlhaube statt Glatze

Haube soll Haarausfall bei Chemo

verhindern, hilft aber nicht allen

Wenn Haustiere an K
rebs erkrankenTIERCOACH

TIERCOACH@KURIER.AT

KURIER
TIERCOACH

urier

Nicht dramatisieren,
nicht beschönigen

Interview.

SoziologeGüngörü
ber

Herausforderungen
inder

Flüchtlingsfrageun
dwie

Integrationgelingen
kann

·
·

·············································

·
·

·····························
················

Zur Person:
Kenan Güngör
Der Soziologe mit

kurdisch- türkischen

Wurzeln beschreibt s
ich

selbst als eine „kurdi
sche

Version von Heidi“. D
er

Experte für
Integrationsfragen

berät staatliche sowi
e

nichtstaatliche

Organisationen und s
itzt

im Expertenrat der

österreichischen

Bundesregierung.

Internet:
www.thinkdifference

.com
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– nicht zuletzt, weil
sie von

Haustierhaltern im
mermehr

verlangt wird“, sagt Zoodoc

Folko Balfanz. Der KURI
ER-

Tiercoach weiß, dass jeder

Patient ein individuelles Be-

handlungskonzept
braucht.

Probleme mit der K
atze, Sorgen um den

Hund, Fragen zu Sit
tich,

Schildkröte & Co? S
chreiben Sie an: tier

coach@kurier.at

Krebspatient Hund:
Zytostatika werden

u. a. per Infusion ve
rabreicht
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Erreger setzt den Bienen zu
Wiener Forscher haben das Erbgut des Flügeldeformationsvirus künstlich erzeugt. Sie können damit

zeigen, wie die Infektion unter den Bienen ihren Verlauf nimmt. Das lässt auf rettende Maßnahmen hoffen.

WIEN. Die Honigbiene ist neben ih-
rer Bedeutung für die Honig- und
Wachsproduktion ein wichtiger Be-
stäuber von Obst- und Gemüse-
pflanzen. Verluste von ganzen Bie-
nenvölkern während der Überwin-
terung haben neben wirtschaftli-
chen vor allem ökologische Konse-
quenzen, da im Frühjahr zur Blüte-
zeit die Bestäuber fehlen. Besonders
die Bienenzuchten Nordamerikas
und Europas sind seit einigen Jah-
ren von teils massiven Verlusten be-
troffen. Nach sehr hohen Winter-
verlusten bei Bienenvölkern von
fast 50 Prozent im Winter 2014/15
haben Zoologen bei österreichi-
schen Bienen für den Winter
2015/16 einen Verlust von durch-
schnittlich 8,1 Prozent registriert.
Wie es heuer aussehen wird, ist
noch unklar.

Hauptauslöser dieses Bienen-
sterbens scheint dabei nicht, wie
bisher vermutet wurde, der Pesti-
zideinsatz in der modernen Land-
wirtschaft zu sein. Viele Studien
konnten zeigen, dass ein Überleben
der Bienenvölker maßgeblich von
der Belastung durch die Varroamil-
be, einen blutsaugenden Parasiten,
und der durch diese Milbe verur-
sachten Infektionen mit dem Flü-

geldeformationsvirus abhängt. Ei-
ner Forschungsgruppe des Instituts
für Virologie der Vetmeduni Vienna
gelang nun durch ein neues Ver-
suchssystem ein entscheidender
Schritt zur Erforschung des Virus.
Sie stellten mithilfe eines molekula-
ren Klons des Erregers erstmals den

Krankheitsverlauf gezielt unter La-
borbedingungen nach.

Für die Entwicklung des neuen
Versuchssystems verwendeten die
Forschenden künstlich hergestell-
tes Erbgut anstatt natürlicher Pro-
ben des Flügeldeformationsvirus,
um den Krankheitsverlauf eindeu-

tig dem Virus zuzuordnen. Im Ver-
such wurden außer voll entwickel-
ten Bienen auch Larven und Pup-
pen mit dem künstlichen Erbgut
des Virus infiziert. Im verpuppten
Stadium analysierten die Forscher
das Zielgewebe und die Wirtszellen,
also die Zellen, die das Virus bevor-

zugt befällt. Virale Antigene, die
spezifischen Eiweißmoleküle des
Flügeldeformationsvirus, wurden
in allen Körperregionen gefunden.
Besonders betroffen waren aller-
dings Nerven-, Drüsen- und Binde-
gewebszellen. Till Rümenapf, Leiter
des Instituts für Virologie der Vet-
meduni Vienna, erklärt das: „Der
hohe Anteil an viralen Eiweißen,
den Antigenen, in den Drüsen
könnte auch ein Hinweis auf eine
orale Übertragung des Virus von
Biene zu Biene im Stock sein.“ Dies
würde erklären, warum das Virus
auch ohne Übertragung durch die
Varroamilbe in den Bienenstöcken
erhalten bleibt. In Muskel- und
Blutzellen konnten dagegen keine
viralen Proteine nachgewiesen wer-
den.

Mit dem molekularen Klon kön-
nen verschiedene Aspekte einer In-
fektion im Labor gezielt nachge-
stellt, verändert und erforscht wer-
den. Mit dem Versuchssystem kann
nun festgestellt werden, welche Vi-
ren besonders viel Schaden anrich-
ten und wie sich die Viren in Misch-
infektionen verhalten. Die Wissen-
schafter hoffen nun, gezielte Strate-
gien gegen krankmachende Viren
ausarbeiten zu können. u.k.

Verluste bei den Bienenwerdenmeist durch Varroamilbe und Flügeldeformationsvirus verursacht. BILD: SN/VETMEDUNI/SEITZ

Forscher wollen die
Musikkultur Nigerias retten
HILDESHEIM. Um die vom islamisti-
schen Terror gefährdete Musikkul-
tur Nigerias zu retten, digitalisieren
Hildesheimer Musikwissenschaft-
ler seltene Tonaufnahmen aus dem
afrikanischen Land. Die 2009 ge-
startete Zusammenarbeit werde
mit dem Ziel fortgesetzt, die Musik
über ein Internetportal auch den
Menschen in Nigeria wieder zu-
gänglich zu machen, teilte die Uni-
versität in Hildesheim mit. Da die is-
lamistische Terrormiliz Boko Ha-
ram seit Jahren auch Kulturschaf-
fende und Musiker im Visier hat, ist
der Fortbestand der meist nur

mündlich überlieferten Musikkul-
tur bedroht. Gesänge zu Hochzei-
ten und Beerdigungen, Singspiele
und Ensembles, die die Menschen
angesichts des Terrors nicht mehr
aufzuführen wagen, sollen sie künf-
tig per Smartphone abspielen kön-
nen. Viele Gemeinschaften sind in
den vergangenen sechs Jahren des
Konflikts zerstört, viele Musiker er-
mordet worden.

Das Center for World Music der
Universität Hildesheim ist mit 4500
Musikinstrumenten und 45.000
Schallplatten eine der größten
Sammlungen Europas. SN,dpa

3D-Modell liefert
Bilder von Babys
CHICAGO. 3D-Ultraschallbilder
vom ungeborenen Baby sind für
viele werdende Eltern ein Muss.
Eine neue Technik geht jetzt noch
einen Schritt weiter: Aus Ultra-
schalldaten und MRT-Aufnahmen
entsteht ein virtuelles 3D-Modell
des Babys, das mittels Spezialbrille
in Virtual Reality (VR) betrachtet
werden kann.

Brasilianische Ärzte wollen das
Verfahren demnächst auf dem Jah-
restreffen der Amerikanischen Ra-
diologie-Gesellschaft in Chicago
vorstellen. In Europa reagiert man
zurückhaltend.

Aus den im MRT ermittelten
Schichtaufnahmen wird dabei ein
virtueller Körper aufgebaut, in des-
sen Profil die Ultraschalldaten ein-
fließen. Mit einer VR-Brille können
Mediziner das Babymodell dann im
Detail betrachten. Vor allem die

Lungenentwicklung könne so gut
beurteilt werden, hieß es.

Nach Einschätzung von Eberhard
Merz, Vorsitzendem der Fetal Medi-
cine Foundation Deutschland und
Leiter eines der größten Ultra-
schallzentren, bietet die Methode
kaum Mehrwert. „Die Fälle, in de-
nen zusätzliche MRT-Daten hilf-
reich sind, etwa um bestimmte Mi-
grationsstörungen im Gehirn zu un-
tersuchen, liegen im Promillebe-
reich“, sagt er. Eine solche Untersu-
chung sei mit 1000 Euro zudem et-
wa vier bis fünf Mal so teuer wie ein
Ultraschall.

Hinzu komme: Ein MRT in der
Röhre bedeute Stress für Mutter
und Kind. Vor den sehr lauten Ge-
räuschen sei das Ungeborene kaum
zu schützen, sagt Merz. Zudem be-
wege sich ein Baby häufig, was
MRT-Aufnahmen erschwere. SN,dpa
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BeiGefahrsingenVögel

Wiener Forscher machten
bei Experiment mit Blaum-
eisen wichtige Entdeckung.

nem der ebenfalls anwesen-
den Männchen ähnelt.
Beide Geschlechter rea-

gierten nur auf die Bedro-
hung durch den Greifvogel
undnicht auf dieÄskulapnat-
ter.DieWissenschafter erklä-
ren sich das durch den Um-
stand, dass der Raubvogel
eine Gefahr für die ausge-
wachsenen Vögel darstellt,
die Schlange hingegen nur
eine Bedrohung fürs Gelege.

Botschaft für Räuber

„Möglicherweise deuten die
Tiere eine erhöhte Fluchtbe-
reitschaft an. Sie zeigen dem
Räuber, dass sie ihn entdeckt
haben und jederzeit flüchten
können“, erklärtHoi. DerGe-
sang könnte aber auch ein-
fach durch einen vom Stress
ausgelösten hormonbeding-
ten Reiz entstehen, Konrad
Lorenz hat dies „Über-
sprungshandlung“ genannt.

In Lebensgefahr beginnen
Vögel zu singen. Dieses
Verhalten kannte man bis-

her nur von Männchen. Wie-
ner Forscher haben nun erst-
mals gezeigt, dass auch weib-
liche Blaumeisen bei Bedro-
hung durch ein Raubtier zu
singen beginnen.
Lange Zeit hielt man die

Männchen für die engagier-
teren Sänger, Weibchen wur-
den als eher singfaul angese-
hen. Bei den Blaumeisen ver-
fügen allerdings beide Ge-
schlechter über eine Vielzahl
an Gesangsmustern, was da-
rauf hindeutete, dass der Ge-
sang nicht nurmit Partnersu-
che oder Konkurrenzkampf
zusammenhängt.
Herbert Hoi und Katharina

Mahr vom Konrad-Lorenz-
Institut für Vergleichende
Verhaltensforschung der Ve-
terinärmedizinischen Uni-
versität Wien haben in ihrer
Arbeit Attrappen von Fress-
feinden – einem Sperber und
einer Äskulapnatter – einge-
setzt, um eine Reaktion der
Vögel auf die Bedrohung des
Geleges zu provozieren. Da-
bei zeigte sich, dass auch die
Blaumeisenweibchen in Ge-
genwart eines Räubers sin-
gen und ihr Gesang stark je-

Auch die Weibchen der Blaumeisen verfügen über viele Gesangsmuster POLANSKY

„Möglicherweise zeigen die
Vögel dem Räuber, dass sie ihn
entdeckt haben und flüchten
können. Oder der Gesang wird
durch Stress ausgelöst.“Herbert Hoi, Forscher

GART EN EDEN

Tiere suchen ein Zuhause
ULRIKEGREINER

ZU VERGEBEN:
Schäfer (Hündin), sieben Jahre
alt, bewegungsfreudig und gut-
mütig, versteht sichgutmitArt-
genossen, mag keine Katzen,
idealerweise Haus mit Garten
+++ Riesenschnauzer (Hündin),
14 Jahre alt, gutmütig, sucht
Platz mit Haus und Garten +++
Viszla-Mischling (Hündin), ein Jahr alt,

gutmütig, braucht viel Auslauf, muss ge-

fordert werden, ideal wäre Fährtenarbeit

+++ Dackelmischling (Rüde), eineinhalb

Jahre alt, verspielt und lustig.

Kontakt: 9020 Klagenfurt, Auenweg 102,

Telefon: 0660/27 88 1 12; facebook/tierheimeden

V I L L ACHER T I E RHE IM

ZU VERGEBEN:
Jack Russel Terrier (Rüde), zwei
Jahre alt, sehr lebhaft, bleibt
nicht gerne allein, versteht sich
gutmit anderen Hunden, ist sehr
brav bei Autofahrten, mag keine
Katzen und Kleintiere +++ Labra-
dor (Rüde), neun Jahre alt, liebt
lange Spaziergänge, fährt gerne
imAutomit, mag Katzen, passt zu Kindern

+++ Katzenbabys und Kaninchen.

ZUGELAUFEN:
Schwarzes Kaninchen, mager, in St. Niklas

+++ Landschildkröte in Freistritz/Drau.

Kontakt: 9500 Villach, Pogöriacher Straße 102, Telefon:

04242/54 125; www.tierschutzvereinvillach.at

O STT I RO L E R T I E R S CHUTZV ER .

ZU VERGEBEN:
Spitzmischling (Rüde), zehn
Jahre alt, sehr gutmütig und
freundlich, passt zu Kindern,
liebt lange Spaziergänge +++
Tigerkatze mit Weiß, ein Jahr
alt, am Anfang sehr zurückhal-
tend, braucht ein ruhiges Zu-
hause, kann auch in einer Woh-
nung gehalten werden +++ schwarze und

getigerte Katze, jeweils sieben Jahre alt,

sehr verschmust, passen nicht zu Kindern,

werden nur gemeinsam abgegeben +++

zahlreiche Katzenbabys.

Kontakt: 9900 Lienz, Postfach 210. Telefon:

0664/28 08 7 52 www.osttiroler-tierschutz.at

Der Rüde sucht
einen Platz bei
einem Besitzer
mit viel Zeit
und Hundeer-
fahrung SCHILD

Die gutmütige
Rüde, fünf Jah-
re alt, sucht ei-
nen Platz mit
ausreichend
Auslauf KK

Viele Katzenba-
bys, wie dieser
neun Wochen
alte Kater,
suchen ein
Zuhause KK

DerRatgeber
für Familien

Mein Hund.
Wie Hunde lernen,
wie sie richtig ge-
füttert werden,
welcher Hund in
welche Familie
passt. Statt 9,80
jetzt 5,80 Euro
(wegen geänder-
ter Tierarzt-Adres-
sen im Buch) In al-
len „Kleine“-Büros.

BUCHTIPP

V I L L ACHER T I E RHE IM

Lebensart
Mittwoch I 28. September 2016 I www.kurier.at/lebensart
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VON HEDWIG DERKA

Im feinen Netz hat sich ein
Teichrohrsänger verfangen.
GeradewarderSchilfbewoh-
ner noch auf der Suche nach
Reiseproviant,jetzthängtder
gebürtige Burgenländer fest.
Er regt sich kaum auf, kennt
er doch die bevorstehende
Prozedur bereits. Ein paar
MeterweiteristeineBartmei-
se ins Japannetz gegangen.
Auch sie wollte sich im See-
winkel für ihre Streifzüge
durch Südost-Europa stär-
ken, sie protestiert lautstark.

Am Neusiedler See ma-
chen viele Vögel Rast – reiche
Beute für die Vogelfänger im
Dienst der Wissenschaft. Sie
vermessen Teichrohrsänger,
Bartmeise & Co., bestimmen
die körperliche Konstitution,
beringenjedenPiepmatzund
entlassen ihn umgehend in
die Freiheit. Ihr Interesse gilt
in erster Linie den Langstre-
ckenziehern.

Derzeit ist das Verkehrs-
aufkommen am Himmel be-
sondersdicht.EtwadreiVier-
tel aller Vogelarten sind Zug-
vögel, weltweit sind schät-
zungsweise50MilliardenEx-
emplare unterwegs, davon
pendeln ca. fünf Milliarden
zwischenEuropaundAfrika.

Hochsaison für Pendler am HimmelHerbstzug. Derzeit sindweltweit rund50MilliardenZugvögelunterwegs–wieForscher ihreReiseerkunden
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„Der Herbstzug dauert
meist länger als der Früh-
lingszug. Richtung Süden
bleibt es wärmer, es gibt ge-
nug Möglichkeiten zur
Rast“, sagt Wolfgang Vogl,
Manager der Vogelwarte an
der Vetmed Uni Vienna. Die
Bartmeise in seiner Hand ist
– der Jahreszeit entspre-
chend–fettgefressen.Eingel-
berBauchleuchtetunterdem
Federkleid. Fett ist Treibstoff
für die Spritztour. Üblicher-
weiseverpaarensichdiezier-
lichen Sänger schon in der
Kinderstube und brechen in
Jugendgangs zu ihren Kurz-
streckenflügen auf.

Ivan Maggini, wissen-
schaftlicher Koordinator der
Vogelwarte auf dem Wiener
Wilhelminenberg, holt in-
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zwischen den Teichrohrsän-
gerausdemrotenBaumwoll-
säckchen. Im Finsteren hat
sich der Sperlingsvogel mit
demspitzenSchnabelschnell
beruhigt. Seine gefiederten
KollegenhebendieserTagein
kleinen Trupps zur südli-
chenSaharaab.Siefolgenda-
bei ihrem Magnetkompass,
der im Riechorgan sitzt. Zu-
sätzlich orientieren sich die
Nachtschwärmer am Ster-
nenhimmel.

Gelerntodergeerbt
DieVorbildfunktionderÄlte-
ren kann das eingebaute Na-
vigationsgerätmit Zielvorga-
be nicht ausreichend erklä-
ren. Kuckuckskinder sind
der beste Beweis, sie finden
denWegnachAfrikaundwie-

der retour ganz ohne Eltern.
Also dieGene? Störche etwa,
die einst über den Bosporus
und Kleinasien nach Afrika
segelten, ändern ihre Route
und lassen sich heute auf
den Müllhalden Spaniens
nieder. Ein einzelnes Zug-
Gengibt es eben auchnicht.

Vermutlich steuert eine
genetische Komponente die
Sesshaftigkeit,auchHormone
beeinflussen den Zeitpunkt
des Aufbruchs, ebenso wie
die körperliche Fitness und
nicht zuletzt der Klimawan-
del. Das Zugverhalten ist je-
denfalls ein komplexes Zu-
sammenspiel – mit vielen of-
fenen Fragen. „Klar ist, dass
Vögel nicht vor der Kälte da-
vonfliegen. Sie ziehen in ers-
ter Linie wegen der Nah-

rung“, sagtAnneHloch, tech-
nische Assistentin an der Vo-
gelwarte.Insektenfresserwie
derTeichrohrsängerhabenes
eiliger als jene Feinschme-
cker, die ausschließlich Kör-
ner und Beeren picken.
Bartmeisen, die sich sowohl
vonGetieralsauchvonPflan-
zen ernähren, finden Futter
bis zuWintereinbruch.

„Mit der Beringung der
Vögel können wir ihre Bewe-
gungenunddiePopulationen
über Jahre standardisiert be-
obachten“, sagtMaggini. Vor
sechs Monaten bekam der
erste wildlebende Vogel hier
am Konrad-Lorenz-Institut
für Vergleichende Verhal-
tensforschungeinenösterrei-
chischen Ring. Dadurch las-
sen sich die Überflieger nun
international der heimi-
schen Forschungszentrale
zuordnen. Zuvor wurde mit
deutschenMarkierungen ge-
arbeitet.

Eventuell geht den Orni-
thologenimMaidereineoder
andere beringte Teichrohr-
sänger ins Netz. Vogl: „Der
Frühlingszug ist viel zielge-
richteter als der Herbstzug.
VorallemdieMännchenwol-
lendannfrühankommen,um
ihr Territorium zu besetzen.“
Abschweifen aussichtslos. ·· ····························································

· ·····························································
Birdwatching-Tipps
Neusiedler See-Seewinkel
Der Nationalpark bietet
dreistündige Exkursionen zum
„Herbstlichen Vogelzug“ an – am
So. 2. und Sa. 8. Oktober 2016,
jeweils 13 bis 16 Uhr, € 12/€ 6.
Anmeldung und Auskünfte im
Info-Zentrum, 7142 Illmitz,
Hauswiese,✆ 02175 / 3442.
www.nationalpark-
neusiedlersee-seewinkel.at

Niederösterreich bis Kärnten
Die Vogelschutzorganisation
BirdLife bietet am Wochenende
1. und 2. 10. 2016 in NÖ, OÖ,
der Steiermark und Kärnten
Veranstaltungen an. Alle Infos
unter www.birdlife.at
✆ 01 / 523 46 51
NÖ:
1.10. 7:45–12h
Vogelzugbeobachtung am
Ehrenecker Kogel bei Eschenau
1. 10. 10–14h Herbstzug
zwischen Feldfluren und Au
(Hohenau/March)
2. 10. 8.45–14h Vogelzug am
Eichkogel/Südbahn
Kärnten:
1.10. 8–12h Exkursion im
Seichtwasserbiotop Föderlach
Anmeldung, Treffpunkte:
office@birdlife.at
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suchen, ohne den dicken Eis-
panzer des Jupitermonds
durchbohrenzumüssen,sag-
te der amtierende wissen-
schaftliche Leiter der NASA,
Geoff Yoder, bei einerPresse-
konferenz. Sollte sich die
Existenz der Geysire bestäti-

gen, ließe sich die Zusam-
mensetzung des Ozean-Was-
sers mithilfe der Dampfpro-
benerforschen.

200Kilometerhoch
Entdeckt wurden die Fontä-
nen demnach mit Hilfe des
„Hubble“-Weltraumteles-
kopsamSüdranddesJupiter-
monds. Sie sollen eine Höhe
von 200 Kilometern errei-
chen. Bei insgesamt drei Ge-
legenheitenbinnen15Mona-
ten hätten die Wissenschaft-
ler die mutmaßlichen Geysi-
re erspäht, sagte der Astro-
nom Willam Sparks vom
SpaceTelescopeScience Insti-
tute in Baltimore. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es sich
dabei tatsächlichumWasser-

Vermutung. US-Raumfahrtbehördeglaubt,weitereAnzeichenfürderenExistenzgefundenzuhaben
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lösen sich nämlich auch von
selbst und gehen durch den
Harnleiter, die Blase und die
Harnröhre ab. Die Forscher
entwarfen ein 3-D-Modell ei-
nerNiere, indas siedrei reale
Nierensteine und Urin ein-
schleusten. Insgesamtwurde
das3-D-Modell20Maldurch
die Loopings der Achterbahn
geschickt. Es zeigte sich,dass
die Häufigkeit des Abgehens
eines Nierensteines von des-
senGrößeundderSitzpositi-
on abhängig ist. Während
sich in den hinteren Reihen
der Achterbahn 64 Prozent
der Nierensteine lösten, wa-
renesindenvorderenReihen
lediglich 17 Prozent. Patien-
ten mit kleinen Nierenstei-
nenprofitierenammeisten.
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Immer mehr Kinder sehen
schlecht, Hoffnung auf ein Mittel.

Die Euphorie unter den For-
schern ist – wieder einmal –
sehr groß: Astronomen der
US-Raumfahrtbehörde
NASA haben nach eigenen
Angaben weitere Anzeichen
für die Existenz von Wasser-
dampf-Geysiren auf der ver-
eisten Oberfläche des Jupi-
ter-MondsEuropaentdeckt.

Europa, einer der mehr
als 50 Monde des Gasgigan-
ten, gilt laut NASA als einer
der „Top-Kandidaten“ für die
Existenz von Leben außer-
halb der Erde, da dieWissen-
schaftler unter seiner Eis-
schicht einen gigantischen
Ozeanvermuten.

Die vermuteten Wasser-
fontänen könnten helfen,
Proben des Ozeans zu unter-

Jupiter-Mond mit Wasserdampf-Geysiren?

VORAUSSETZUNG FÜR LEBEN

dampf-Fontänen handelt,
bezeichneteerals sehrhoch.

Andere Wissenschafter
hatten schon 2012 über dem
SüdpoldesJupitermondsrie-
sige Fontänen aus Wasser-
dampf entdeckt. Ähnliche
Fontänen hatte die NASA-
Sonde „Cassini“ bereits 2005
auf dem Saturn-Mond Ence-
ladus gesichtet. Flüssiges
Wasser gilt als Grundvoraus-
setzung für Leben. Nach den
Plänen der NASA soll eine
Raumsonde 2020 den Mond
Europa umrunden. Sie soll
untersuchen, obdie dortigen
Konditionen für lebende Or-
ganismengeeignet sind.

.·
·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERNET
www.nasa.gov

Studie.EineFahrtmitderAch-
terbahn als Therapie? Viel-
leicht in Zukunft nicht so un-
realistisch.DenneineAchter-
bahnfahrt löst nicht nur ei-
nen Adrenalinkick aus, mög-
licherweisegehendabeiauch
Nierensteine verloren. Zu-
mindest besagt eine neue
Studie, die im Journal of the
American Osteopathic Asso-
ciation veröffentlicht wurde,
dass eine Fahrt mit dem „Big
Thunder Mountain Railroad
roller coaster“ in Disney
WorldinFloridapositiveAus-
wirkungenaufdieNierenha-
benkann.

Nicht alle Menschen, die
von Nierensteinen geplagt
sind, müssen sich einer Be-
handlungunterziehen.Diese

Achterbahn als Therapie
gegen Nierensteine

MINERALSTOFFE

Weiße Schleier links unten:
Sind es Wasserdampf-Geysire?

Vogelwarten-Chef Vogl zeigt den Fettpolster der Bartmeise, Kollege Maggini stellt den Teichrohrsänger vor

Der Pilz Pneumocystis carinii 
verursacht milde Verlaufsfor-
men einer Lungenentzündung 

bei Schweinen. Er wurde daher bislang 
diagnostisch kaum berücksichtigt. Ein 
Team der Vetmeduni Vienna zeigte 
nun, dass österreichische Schweine 
sehr anfällig für den Erreger sind und 
dass seine Rolle bislang unterschätzt 
wurde. Pneumocystis carinii scheint 
ein „Türöffner“ für Folgeinfektionen 
durch Bakterien zu sein. Mit einer 
Lungenspülung kann man den Erreger 
rechtzeitig und schonend bei den 
Schweinen nachweisen. Die Ergeb-
nisse wurden in zwei Studien in den 
Fachjournalen The Veterinary Journal 
und Journal of Veterinary Diagnostic 
Investigation veröffentlicht.

Bei Atemwegserkrankungen von 
Schweinen kommt es typischerweise 
zu Mehrfachinfektionen durch unter-
schiedliche Erreger. Einige der Erreger 
spielen für den Krankheitsverlauf eine 
größere Rolle als andere. Der Pilz 
Pneumocystis carinii ist in Österreich 
zwar ein relativ häufiger Grund für 
Lungenentzündungen von Schweinen. 
Seine Rolle blieb bis dato aber weit-
gehend unerforscht. Er gilt als minder 
gefährlich, da er wahrscheinlich an-
dere Grunderkrankungen braucht, die 
die Immunabwehr des Tieres ausrei-
chend schwächen.

Ein Forschungsteam der Vetmed- 
uni Vienna bestimmte nun, wie an-
fällig Ferkel für den Pilz sind und wie 
er im Krankheitsverlauf mit anderen 
Erregern im Zusammenhang steht. Es 
zeigte sich, dass der Pilz eine gewich-
tigere Rolle bei einer Lungenentzün-
dung einnimmt als bisher angenom-
men. 

Ferkel aller Altersstufen 
sind betroffen

Die Forschenden untersuchten zu-
erst archivierte Proben von erkrankten 
Ferkeln auf den Pilz und andere Er-
reger. Pneumocystis kam in jeder Al-
tersstufe der Ferkel vor. Bei den neu-
geborenen Ferkeln war nur der Pilz in 
der Lunge nachweisbar. Je älter die 
Ferkel waren, desto mehr Bakterien 
konnten zusätzlich nachgewiesen wer-
den. Pneumocystis selbst war in die-
sem Fall nicht mehr so präsent wie 
bei den neugeborenen Ferkeln. Er 
schien sich aber vor den Bakterien 
ausgebreitet zu haben.

Das weist den Pilz als Türöffner für 
Folgeinfektionen aus. „Zuerst breitet 
sich der Pilz entlang der Wände der 
Lungenbläschen aus. Dann vermehrt 
er sich und füllt von den Wänden aus 
die Lungenbläschen an. Damit ist das 
Lungengewebe nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt, und im ge-
schädigten Gewebe können sich Bak-
terien besser vermehren“, beschreibt 
Christiane Weissenbacher-Lang vom 
Institut für Pathologie und Gerichtliche 
Veterinärmedizin den möglichen In-

fektionsverlauf. Den Infektionsverlauf 
kann man im Labor anhand von Lun-
genbiopsien gut zeigen. Bei lebenden 
Schweinen ist diese Art der Proben-
nahme allerdings schwierig und eignet 
sich nicht für Routinekontrollen. Das 
Team um Weissenbacher-Lang testete 
deshalb, ob sich Speichel und Lungen-
spülungen von kranken Schweinen 
für einen Nachweis eignen. Die Spü-
lungen sind schonender und mit ge-
ringerem Aufwand verbunden als die 
Biopsien. Sie bieten außerdem den 
Vorteil, dass Material aus der gesam-
ten Lunge gesammelt wird.

Pneumocystis carinii  
bisher wohl unterschätzt

Die Forschenden zeigten, dass mit 
dem Material einer Spülung auch eine 
schwache Infektion eindeutig nach-
gewiesen werden kann. Die DNA des 
Pilzes konnte mit molekularen Metho-
den wie der Echtzeit-PCR spezifisch 
nachgewiesen werden. Der Test war 
auf die für Schweine typischen Stäm-
me abgestimmt. Speichel war dagegen 
für den Nachweis einer schwachen 
oder mittleren Infektion nicht geeignet. 
Die Probennahme durch eine Lungen-
spülung kommt damit am ehesten für 
den Nachweis des Pilzes und für Rou-

tinekontrollen an lebenden Schweinen 
infrage.

Weissenbacher-Lang will in weite-
ren Versuchen bestätigen, dass eine 
Infektion der Lunge mit Pneumocystis 
als zusätzlicher Faktor bei Mischin-
fektionen mit anderen Atemwegserre-
gern eine Rolle spielen kann. In diesem 
Fall wäre es notwendig, rechtzeitig zu 
reagieren. Die hohe Anfälligkeit, die 
bei den getesteten Schweinen nach-
gewiesen wurde, zeigt, dass man den 
Pilz nicht unterschätzen sollte. Selbst 
wenn Pneumocystis selbst bis dato als 
eine geringe Gefahr für Schweine ein-
gestuft wurde.

Lungenspülung als Option 
für Routinekontrollen

Atemwegserkrankungen von 
Schweinen sind für Betriebe eine wirt-
schaftliche Bedrohung. Es muss übli-
cherweise mit großen Verlusten ge-
rechnet werden. Die Haltung im Stall 
erfordert daher hohe Qualitätsstan-
dards alleine bei der Belüftung. Hat 
sich ein Erreger dennoch im Stall ma-
nifestiert, dann müssen rechtzeitig 
tierärztliche Maßnahmen gesetzt wer-
den, damit der Großteil der Herde 
gesund bleibt. Lungenspülungen sind 
eine geeignete Methode zur regelmä-
ßigen Kontrolle der Herde.

Eine Biopsie ist demgegenüber nur 
an narkotisierten Tieren unter Ultra-
schallkontrolle möglich. Der Aufwand 
ist groß und bedeutet neben Stress ein 
hohes gesundheitliches Risiko. We-
sentlich schonender und mit geringe-
rem Aufwand verbunden ist eine Lun-
genspülung. Dafür wird das Schwein 
nur kurz narkotisiert. Die Lungen-
spülung selbst dauert nur wenige Mi-
nuten. In der Humanmedizin wird 
diese Methode routinemäßig ange-
wendet. Tiermediziner sind mit Lun-
genspülungen genauso vertraut. Die 
Lungenspülung könnte deshalb im 
Schweinestall ohne große Umstellun-
gen für Kontrollen angewendet wer-
den.

SchweinehALtung

Zuerst breitet sich der Pilz an den Wänden 
der Lungenbläschen aus. Im weiteren 
Verlauf findet man den Pilz in den Bläschen.
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Lungenkrankheiten  
früher erkennen

Bei älteren Ferkeln sind neben dem Pilz Pneumocystis carinii auch schon Bakterien  nachweisbar.

wissenschaftler der universität 
für Veterinärmedizin haben 
einen Pilz als möglichen Vorbo-
ten schwerer Atemwegserkran-
kungen bei Schweinen identi-
fiziert. eine Diagnose mittels 
regelmäßiger Lungenspülun-
gen wird empfohlen.

Die Forstliche Ausbil-
dungsstätte Ossiach (Ktn.) 
macht’s möglich – im „Forst-
wirtschaftsmeisterlehrgang 
und Kurs für Forstschutz-
organe“ wird im Zuge der 
höheren Berufsbildung in 
kurzer Zeit forstliches Fach-
wissen zur erfolgreichen 
Bewirtschaftung von Wäl-
dern vermittelt.

Egal, ob Sie Wald schon 
längere Zeit besitzen oder 
neu in dieses Thema ein-
steigen, der „Forstwirt-
schaftsmeisterlehrgang und 
Kurs für Forstschutzorgane“ 
bietet die Möglichkeit, 
Kenntnisse in allen für die 
Waldbewirtschaftung rele-
vanten Themenbereichen zu 
erlangen. 

500 einheiten in 
Theorie und Praxis

Der nächste Kurstermin 
läuft von 12. September bis 
9. Dezember 2016. In ins-
gesamt 500 Unterrichtsstun-
den werden forstliches Wis-
sen und Können vermittelt. 
Die Hauptfächer sind Wald-
bau, Forstschutz, Wald-
arbeitslehre, Holzmessen, 
Baukunde, Gesetzeskunde, 
Rechte und Pflichten einer 
öffentlichen Wache, forst-
licher Schriftverkehr, Fach-
rechnen und Staatsbürger-
kunde. Für eine erfolgreiche 
Absolvierung des Kurses ist 
eine Anwesenheit von min-
destens 80 Prozent der Ge-
samtkursdauer notwendig. 

Der Kursbeitrag pro Teil-
nehmer beträgt 3800 Euro 
(gefördert) bzw. 7600 Euro 
(nicht gefördert). Der geför-
derte Tarif gilt für Personen, 
die eine AMA-Betriebsnum-
mer angeben können, die 
bei der Sozialversicherung 
der Bauern versichert sind 
(SVB Datenblatt) oder die 
mittels Grundbuchauszug 
einen Waldbesitz nachwei-
sen können.

Zielgruppe des Ausbil-
dungsangebots sind Forst-
arbeiter, bäuerliche Wald-
besitzer und Berufsjäger-
anwärter.

Der Kurs ist auf maximal 
15 Teilnehmer begrenzt. An-
meldung: Forstliche Aus-
bildungsstätte Ossiach des 
BFW, 9570 Ossiach 21, Tel. 
04243/2245-0, Internet: 
www.fastossiach.at > Kurs-
kalender.

Meisterliche  
Berufschancen

Absolventen dieses Inten-
sivlehrgangs können in 
Forstbetrieben jeder Größen-
ordnung als beeidetes Forst-
schutzorgan für alle forst-
lichen Arbeiten eingesetzt 
werden. Auch als Forstwirt-
schaftsmeister gibt es viele 
Einsatzmöglichkeiten in 
Forstbetrieben, Agrarge-
meinschaften, Waldwirt-
schaftsgemeinschaften und 
waldstarken bäuerlichen 
Betrieben. Der Einsatz in 
forstlichen Unternehmun-
gen und als Akkordanten ist 
ebenfalls möglich. Eine in-

tensive Aus- und Weiter-
bildung garantiert die not-
wendige Fach- und Hand-
lungskompetenz.

Nur mithilfe einer moder-
nen Forsttechnik, bester 
Arbeitsverfahren und wei-
terer Humanisierung und 
Rationalisierung der Forst-
arbeit wird die Forstwirt-
schaft künftig bestehen 
können. Umfassende Fach-, 
Handlungs- und Entschei-
dungskompetenzen sind 
von zentraler Bedeutung. 
Mit dem Forstwirtschafts-
meisterlehrgang und dem 
Kurs für Forstschutzorgane 
bietet die Forstliche Aus-
bildungsstätte Ossiach des 
BFW einen sehr umfassen-
den forstlichen Intensivkurs 
an.

wirtschaftliche 
Verfahren wählen

Um mit dem Geschäfts-
modell Wald Erfolg zu ha-
ben, ist es notwendig, das 
derzeitige Potenzial des Be-
triebes abschätzen und 
mögliche Defizite erkennen 
zu können. Praktische Er-
fahrungen mit unterschied-
lichen Holzerntemethoden 
und praxisnaher Waldbau-
unterricht stellen sicher, 
dass die wirtschaftlich und 
ökologisch richtigen Ver-
fahren gewählt werden. 
Auch die Holzerntekosten 
für Schlägerung und 
Bringung sollte ein Wald-
besitzer abschätzen können. 
Zudem macht die optimale 
Vermarktung des Rohstoffes 
Holz oft erst einen positiven 
Betriebserfolg möglich.

Eine standortgerechte 
Wiederbewaldung und fach-
männische Pflege der Be-
stände sichert den Betriebs-
erfolg auch für zukünftige 
Generationen. Ein Basiswis-
sen über die Lebensweise 
forstlicher Schadinsekten 
hilft, Gefahrensituationen 
frühzeitig zu erkennen und 
diese zu kontrollieren.

Die im Kurs integrierte 
Ausbildung zum Forst-
schutzorgan verschafft eine 
hervorragende Basis für den 
Umgang mit Erholungssu-
chenden. Waldeigentum 
kann dadurch wirksam 
gegen respektlose Waldbe-
sucher geschützt werden.

BFW Ossiach – in 13  
Wochen zum „Waldprofi“
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Forstwirtschaftsmeister – 
Berater, dienstleister und 
Betriebsführer
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Der Pegel an Hass und verbaler

Gewalt in den Sozialen Medien steigt

nicht nur. Er hat das Maß des

Tolerierbaren längst überschritten.

Insofern ist es klar und richtig, dass

die Regierung sich dessen anneh-

men will und eine diesbezügliche

Initiative startet. Es geht ja um den

öffentlichen Diskurs. Aber diesen zu

re-zivilisieren ist eine verzwickte

Sache – verzwickter, als es auf den

ersten Blick scheint.

Denn die Hassentladungen, die da in

immer schnellerem Takt aufpoppen –

das sind nicht einfach private Aus-

brüche. Die Urheber mögen zwar

Einzelne sein – aber sie bilden

dennoch eine Masse. Eine Masse

muss keine physische Ansammlung

sein. Sie kann auch, so Le Bon, eine

„kollektive Denk- und Fühlweise“

sein. Insofern sind die vehementen

Emotionen, die sich da den Weg an

die Öffentlichkeit bahnen, keine

persönlichen Emotionen, die bislang

nur geschlummert hätten. Als wären

diese Affekte die Maulwürfe der

Gesellschaft, die unterirdisch schon

da waren und die jetzt nur zuneh-

mend an die Oberfläche dringen und

dort ihre Haufen hinterlassen. Das ist

ein ebenso verbreitetes wie irrefüh-

rendes Bild. Aber die Stimmung, die

da um sich greift, wird hergestellt.

Der Hass und die Ressentiments, die

da zirkulieren, haben „eine gesell-

schaftliche Legitimierung“ bekom-

men (Didier Eribon). 

Wäre diese Legitimierung von

rassistischen oder sexistischen

Ressentiments einfach eine „Erlaub-

nis“ – also die Übereinkunft, das

darf man sagen –, dann könnten

gesetzliche Verbote und politische

Ordnungseingriffe diese unterbin-

den und einschränken. Tatsächlich

aber ist die Logik dieser Hassentla-

dungen komplexer.

Solche Aggressionen sind auch

heute nicht einfach gesellschaftlich

erlaubt – sie sind vielmehr erlaubt

und verboten gleichzeitig. Ihre neue

gesellschaftliche Legitimierung

erwächst ihnen daraus, dass sie als

verboten und somit als unterdrückt

dargestellt werden. Dass sie also als

Rebellion inszeniert werden. Auf

allen Ebenen. Der hasstriefende

Poster erlebt sich als aufmüpfig,

ebenso wie der rechte Publizist

seine vielbeklatschten Auswüchse

als Heldentaten. Und rechtspopulis-

tische Politiker auf Erfolgskurs

werfen sich allerorts in die Pose der

Rebellen und Verfolgten.

Gerade aus dem Tabubruch, gerade

aus dem Übertreten der roten Linie

zieht der inkorrekte Hass ja seine

Legitimierung. Gerade weil die

unsäglichen Postings und Auswüch-

se verboten sind, liefern sie den

Urhebern den gewünschten Mehr-

wert. Denn ihnen geht es ja gerade

darum, das was gesellschaftlich

legitimiert ist, zu verwerfen. Ihnen

geht es darum, genau zu verändern.

Ihnen geht es um eine andere

Legitimierung, um eine andere

Gesellschaft.

Das aber ist das Problem, wenn die

Politik jetzt verhandelt: Was ist

erlaubt, was ist verboten? Was ist

freie Meinungsäußerung und was ist

Hetze? Wo beginnt das? Die Fallstri-

cke liegen aber genau darin: im

Ziehen einer eindeutigen Grenze. Das

Befestigen des Unterschieds von

erlaubt und verboten – so notwendig

und verständlich es ist – wird dem

Phänomen nicht Herr werden. Denn

das Phänomen weiß genau, dass es

die Grenzlinie überschreitet. Es lebt

ja von der Übertretung. Es bezieht

daraus seine Heldenlegenden.

Über die komplexe Logik solcher Entladungen.

gastkommentar@wienerzeitung.at

AUS SICHERER ENTFERNUNG

Von Isolde Charim

Der Hass im Netz

Isolde Charim ist Philoso-

phin und Publizistin und

arbeitet als wissenschaft-

liche Kuratorin am Kreis-

ky Forum in Wien.

Foto: Daniel Novotny

Berlin. Schüchternheit? Bei einem

Wildschwein? Das klingt erstein-

mal nach einer überraschenden

Diagnose. Eine Art, die zu abend-

lichen Stadtbummeln und Zerstö-

rungsaktionen in Blumenbeeten

neigt, scheint auf den ersten Blick

ja eher aus lauter Draufgängern

zu bestehen. Doch dieser Ein-

druck täuscht. Auch in Wild-

schwein-Kreisen gibt es mutige

und vorsichtige, aggressive und

zurückhaltende Zeitgenossen.

Und das hat Folgen für die Famili-

engründung, haben Sebastian

Vetter und seine Kollegen vom In-

stitut für Wildtierkunde und Öko-

logie der Veterinärmedizinischen

Universität Wien herausgefun-

den. In guten Zeiten sind scheue

Weibchen demnach die besseren

Mütter, berichten die Forscher im

Fachjournal „Animal Behaviour“.

Persönlichkeiten im Tierreich

Etliche Studien zeigen inzwi-

schen, dass die Evolution auch im

Tierreich recht unterschiedliche

Persönlichkeiten hervorgebracht

hat. Schließlich müssen die meis-

ten Arten mit wechselnden Um-

weltbedingungen zurechtkom-

men. Entsprechend führt auch

nicht immer das gleiche Erfolgs-

rezept zu einem langen Leben

und reichlich Nachwuchs. Bei

knappem Futterangebot können

zum Beispiel die besonders neu-

gierigen und mutigen Tiere einen

Vorteil haben, weil sie auch an

ungewohnten Stellen nach Lecker-

bissen stöbern. In einer Welt vol-

ler Feinde dagegen dürften gera-

de diese Draufgänger als Erste ge-

fressen werden.

Ein Erfolgsrezept für alle Le-

benslagen gibt es also häufig

nicht. Das gilt offenbar auch für

Wildschweine. Denn als ausge-

sprochene Fans von Eicheln und

Bucheckern müssen sie mit ei-

nem stark schwankenden Nah-

rungsangebot zurechtkommen.

Während die Bäume in sogenann-

ten Mastjahren nämlich für einen

reich gedeckten Tisch sorgen, pro-

duzieren sie in anderen Jahren

nur wenige Früchte. In zwei Gehe-

gen haben die Wiener Forscher

diese unterschiedlichen Bedin-

gungen simuliert. Sie wollten wis-

sen, welche borstigen Charaktere

in üppigen und welche in mage-

ren Zeiten den meisten Nach-

wuchs in die Welt setzen.

Dazu haben sie 57 Weibchen

zunächst einem Persönlichkeits-

test unterzogen. Sie haben ihnen

zum Beispiel einen Fußball oder

ein Plastiktier ins Gehege gelegt

und beobachtet, wie rasch sie sich

solchen unbekannten Objekten

näherten und wie intensiv sie die-

se untersuchten.

Auch die Aggressivität gegen-

über Artgenossinnen war ein

wichtiges Kriterium in diesem

Test. Aus solchen Beobachtungen

haben die Wissenschafter dann

für jedes Tier einen Persönlich-

keitsindex errechnet und diesen

mit der Anzahl der großgezoge-

nen Jungtiere verglichen.

Die Grundlagen für eine erfolg-

reiche Familiengründung werden

bei Wildschweinen demnach

schon im Kindesalter gelegt. Und

da haben die aggressiveren Cha-

raktere zunächst die Rüssel vorn.

Sie legen rascher an Gewicht zu

als ihre zurückhaltenderen Ge-

schwister – möglicherweise, weil

sie den Kampf um die Zitzen der

Mutter häufiger für sich entschei-

den können.

Nahrung ist Voraussetzung

Damit aber haben sie sich offen-

bar einen Vorteil fürs Leben gesi-

chert. Denn Schweine, die als

Frischlinge schon besonders

schwer sind, setzen als Erwachse-

ne auch den meisten Nachwuchs

in die Welt. Entscheidend ist aller-

dings, wie viele der geborenen

Jungtiere auch erwachsen wer-

den. Und in dieser Hinsicht kön-

nen die vorsichtigeren Mütter

punkten. Solange es genug Nah-

rung für alle gibt, entlassen sie

deutlich mehr Junge im Alter von

etwa sechs Monaten in die Selbst-

ständigkeit.
Das liegt nach Ansicht der For-

scher an einer besonders guten

Nachwuchsbetreuung: „Wild-

schweine sind untereinander oft

aggressiv und die Frischlinge

sind daher besonders auf den

mütterlichen Schutz angewiesen“,

erklärt Sebastian Vetter. „Wahr-

scheinlich wachsen die Jungen

zurückhaltender Bachen in einem

beschützten Umfeld auf und ha-

ben daher bessere Überlebens-

chancen.“ Sobald die Nahrung

knapp wird, verschwindet dieser

Vorteil allerdings. Auch der beste

Schutz ist offenbar kein Ersatz für

einen vollen Magen. ■

Schüchterne Siegerinnen

Von Kerstin Viering

Zurückhaltende Wildschweine sind mitunter die besseren Mütter.

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Familiengründung werden im Ferkelalter gelegt. Foto: Fotolia/byrdyak

Wien. Erfahrung zahlt sich offen-

bar nicht immer aus: Eine sexuelle

Vorgeschichte bringt Mäusemänn-

chen keinen Vorteil beim weibli-

chen Geschlecht, wie die Kerstin

Thonhauser vom Konrad-Lorenz-

Institut für Vergleichende Verhal-

tensforschung der Veterinärmedi-

zinischen Uni Wien herausgefun-

den hat. Im Wettstreit mit unbe-

darften Mäuserichen zeugten se-

xuell verdiente nicht mehr Kinder

und waren bei den Weibchen nicht

begehrter, berichtete sie beim Kon-

gress für Verhaltensbiologie.

In ihrer Studie hat sie Haus-

mäusen entweder vor dem eigent-

lichen Akt erlaubt, mehrere Tage

Kontakt mit Weibchen zu pflegen

und Kinder zu zeugen, oder sie

keusch gehalten und nur mit weib-

lichem Geruch stimuliert. Das sei

für die Männchen wichtig, um se-

xuell aktiv zu werden. Dann setzte

die Forscherin unter Videobeob-

achtung je zwei Männchen zu ei-

nem Weibchen in einen Versuchs-

aufbau. Die beiden Männchen wa-

ren dabei entweder beide erfahren,

beide jungfräulich, oder einer hat-

te eine sexuelle Vorgeschichte und

der andere nicht. An den Mäusin-

nen lag es nun, zu entscheiden,

mit wem sie die Zeit verbringen.

Routiniers und Greenhorns

In allen Fällen paarten sie sich

mit beiden. Dabei war es irrele-

vant für die Mäusinnen, ob die

Mäuseriche sexuell Neulinge wa-

ren oder nicht. Sie verbrachten

genau so viel Zeit mit den einen

wie mit den anderen. Sie erwähl-

ten ihre Erstkontakte auch nicht

nach diesem Kriterium, und am

Ende stammten nicht mehr oder

weniger Nachkommen von den

Routiniers als von den Green-

horns. Die soziale Präferenz der

Mäusefrauen hat sich aber recht

schnell gezeigt: Mit dem Männ-

chen, das sie jeweils zuerst be-

suchten, verbrachten sie stets

mehr Zeit. Für den Reprodukti-

onserfolg der Männchen war dies

aber nicht zwingend dienlich. Die-

ser wurde maßgeblich durch die

Verpaarungsdauer bestimmt. ■

Sexuelle Erfahrung

bringt dem

Mäuserich nichts

„Umweltgifte
können sich
auf die
Fruchtbarkeit
auswirken
oder das
Erbgut
verändern.“
Daniela Schuster,
Pharmazeutin
[ A. Friedle ]

Wissen & Innovation
SAMSTAG, 21. MAI 2016
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Pharmazeuten wollen Umweltgifte enttarnen. Mit einem neuen Softwarewerkzeug können sie potenziell giftige Kandidaten identifizieren.Lässt sich vorhersagen, wie Chemikalien im Körper wirken?FORSCHUNGSFRAGE
VON ALICE GRANCY

Prognosen sind unsicher, vor al-
lem, wenn sie die Zukunft be-
treffen, heißt es. Aber praktischwäre es schon, vorab zu wissen, wel-che Stoffe für denMenschen schädlichsein können. Der Pharmazeutin Da-niela Schuster von der Uni Innsbruckist das ein Stück weit gelungen. Ineinem vom Wissenschaftsfonds FWFgeförderten Projekt entwickelte sie einFrühwarnsystem für gefährliche Um-weltsubstanzen, die in Produkten desAlltags stecken: von der Plastikflaschebis zum Lippenstift.

„Jeder biologischen Aktivität liegtein bestimmter Wirkmechanismus zu-grunde“, erklärt sie. Vor allem aus For-schung zu Arzneistoffen gebe es dazuviel Vorwissen. Die Erkenntnisse hatdie Forscherin nun in einem Compu-termodell mit Datenbanken zu Um-

weltchemikalien verbunden. Damitkönnen die Forscher nun etwa bei In-haltsstoffen von Kosmetika zeigen, obsie für den Körper schädlich sind. Dazukaufen Schusters Projektpartner inDeutschland und der Schweiz die Pro-dukte auch und testen sie im Labor.
Bubenwerdenweiblich
Im Fokus stehen zunächst Stoffe, diedie Hormonproduktion des Körpersbeeinflussen. Umweltgifte könntensich auf die Fruchtbarkeit von Män-nern und Frauen auswirken, aber auchdas Erbgut verändern, warnt Schuster.Vor allem Föten und Kinder vor undwährend der Pubertät seien besondersempfindlich: Gerät das Hormongleich-gewicht durcheinander, könne es beiBuben etwa zu einer Verweiblichungkommen. Außerdem könnten be-stimmte Stoffe Krebs auslösen oderTumorwachstum beschleunigen. Inweiterer Folge will Schuster auch Stoffeuntersuchen, die auf das Immun-

system wirken oder Konzentrations-schwierigkeiten verursachen.
Wie schnell Umweltgifte wirken,unterscheidet sich stark. Putzmitteletwa hat eine akute Toxizität, die Hautrötet sich sofort. Heimtückischer sindStoffe mit chronischer Toxizität, beidenen sich die schädliche Wirkungerst nach Jahren oder Jahrzehntenzeigt. „So wenig Chemie wie möglichund so viel wie nötig“, rät Schuster da-her Konsumenten. Biologische Pro-dukte zu verwenden, muss aber nichtunbedingt besser sein. Denn auch dieNatur liefert hoch wirksame, mituntergiftige Substanzen – Stoffe, für die sichSchuster in ihrer Arbeit ebenfalls in-teressiert.

Wie kann sich ein Konsument nunschützen? Hände weg von Plastikfla-schen, die unangenehm riechen, sagtSchuster. Das sei auch ohne Labortestein Indiz für gefährliche Inhaltsstoffe.Außerdem rät sie, sich nicht ständigdick einzuschmieren oder voll zu

schminken: Zwar sei vieles gut verträg-lich, aber manche Substanzen seiennoch nicht gut untersucht. Sie müssennicht, können aber gefährlich sein.Hier helfe, die Produkte abzuwechseln,nicht immer dasselbeMittel zu nutzen.
Aber nur, was man kennt, kannman auch regulieren. Schwierig werdees vor allem, wenn die Gefahr unbe-kannt ist, so Schuster. Mit ihrer Arbeitist sie aktuell noch mitten in derGrundlagenforschung. Später will sieauch mit den Behörden sprechen, da-mit ihr Softwarewerkzeug zur Ein-schätzung potenziell gefährlicher Sub-stanzen vor der Zulassung neuer Sub-stanzen verpflichtend verwendet wird.
Noch eine gute Nachricht zumSchluss: Der menschliche Körper hateine ganze Batterie an Möglichkeiten,schädliche Stoffe abzuwehren. Organewie Darm und Leber helfen beim Ent-giften, sagt Schuster.

Senden Sie Fragen an: wissen@diepresse.com

Heimische Gelsen stechen Tigermoskitos ausKlimawandel. An der Vet-Med-Uni Wien analysieren Forscher heimische Stechmücken. Tigermoskitos, potenzielle Zika-Überträger, sind noch nicht etabliert. Allerdings können uns Gelsen nunmit Fadenwürmern aus Südosteuropa infizieren.VON PATRICIA KÄFER

Warum ist es in Singapur
verboten, leere Kokos-
nüsse im Freien liegen zu

lassen? In denmit Regenwasser ge-
füllten Schalen entwickeln sich
Stechmücken, vom Ei bis zur Ima-
go, wie das adulte Insekt heißt. In
unseren Breiten brüten vor allem
Hausgelsen in Regentonnen, drau-
ßen gelagerten Altreifen, Friedhof-
vasen oder anderen „Kleinstgewäs-
sern anthropogenen Ursprungs“,sagt Hans-Peter Fuehrer vom Insti-
tut für Parasitologie der Vet-Med-
Uni Wien. Er arbeitet derzeit, geför-
dert vom Wissenschaftsfonds FWF,an einer Aktualisierung des ost-
österreichischen „Stechmücken-
Artinventars“. Gemeinsam mit sei-
nem Team hat er in den vergange-
nen zwei Jahren an 27 Orten in der
Region Stechmücken gefangen. Die
Tiere zu bestimmen ist schon eine
Wissenschaft für sich: „Man wird
dafür sechs Monate lang am Mi-
kroskop eingeschult“, so Fuehrer.
Würmer für Hund undMensch
Im nächsten Arbeitsschritt werden
die Stechmücken „gepoolt“, das
heißt: Individuen derselben Artvon einem Fangort werden ge-
meinsam in ein Röhrchen gestecktund auf Parasiten und Viren getes-
tet. Die Tests laufen noch, doch
wurden erste Erkenntnisse soeben
im Fachjournal „PLOS Neglected
Tropical Diseases“ („Vernachläs-
sigte Tropenkrankheiten“) publi-
ziert: Dirofilarien, vor allem zwei
Arten dieser parasitären Faden-
würmer, wurden bisher vorwie-
gend in Süd- und Osteuropa
von Stechmücken übertra-
gen, die auch in Österreich
beheimatet sind. Beide
betreffen vorrangig den
Hund, können aber auch
Menschen infizieren: Bei Di-
rofilaria repens ballen die Faden-
würmer sich im Gewebe zu Haut-
knoten, die häufig mit Tumoren
verwechselt werden. Seltener kann
dieser Fadenwurm „ins Auge ge-

hen“, wie
Fuehrer sagt, „da

schwimmt der
Wurm tatsächlich im

Auge herum“.
Dirofilaria immitis

hingegen nistet sich als
Herzwurm ebendort oder in

der Lungenschlagader ein und istvor allem für kleine Hunde gefähr-
lich. Bei Mensch und Tier verur-
sachten beide Pathogene bereits –
wenige – Krankheitsfälle in Öster-
reich; D. immitis wurde aber im-
mer eingeschleppt und somit bis-
her nicht autochthon, also im In-
land, übertragen.

Deshalb ist es wichtig, die Aus-
breitung des Erregers zu beobach-
ten: „In Ungarn gab es bis vor circa
zehn Jahren auch keine autochtho-
nen Fälle. Mittlerweile hat sich der
Herzwurm im Großteil des Landes
bis an die österreichische Grenze
etabliert“, gibt Fuehrer zu beden-
ken. Ob diese fällt, hängt auch von
der Hundehaltung ab: In Osteuro-
pa leben Hunde häufig als Streuner
oder im Zwinger, in Österreich hin-
gegen meist im Haus, was sie dem
Zugriff des per Stechmücke über-
tragenen Parasiten entzieht.

Dennoch: Wie kam es zur
raschen Süd-Nord-Ausbreitung?

„Das passiert temperaturbezogen
und ist direkt mit dem Klimawan-
del assoziiert“, erläutert Fuehrer.Höhere Durchschnittstemperatu-
ren in Österreich begünstigen nichtnur eingeschleppte Pathogene –
sondern auch eingeschleppte
Stechmückenarten, ein weiterer
Schwerpunkt der aktuellen Studie.

42 heimische Stechmückenar-
ten wie die Hausgelse stehen vier
nicht-einheimischen gegenüber,von denen wiederum zweials Krankheitsüberträger relevantsind: die japanische Buschmücke,die in Österreich klimatische Be-
dingungen wie in ihrer Heimat fin-

det und z. B. das Westnilvirus über-
trägt, und der asiatische Tigermos-
kito Aedes albopictus. „Vor etwa
einem Monat bestätigte eine Stu-
die, dass Tigermoskitos das Poten-
zial haben, Zika zu übertragen“,sagt Fuehrer.

In Bezug auf das Zika-Virus
und heimische Stechmücken sei in
Österreich derzeit jedenfalls keine
Panik nötig, so Fuehrer: Denn der
primäre Zika-Überträger ist der
Gelbfiebermoskito, Aedes aegypti, –
„den gibt es nicht in Österreich

und so gut wie nicht
in Europa, weil
das Tempera-
turprofil nicht
passt“. Auch
der Tigermos-
kito wurde in
den Studienjah-

ren 2014 und 2015
in Ostösterreich nicht gefangen. Im
Sommer ist er laut Europäischem
Zentrum für Krankheitsprävention
ECDC entlang der Inntalautobahn
zu finden, „weil die Tiere mit den
Autos aus Italien mitgeschleppt
werden“, berichtet Fuehrer. Den-
noch etablieren sie sich (noch)
nicht, weil die Winter zu streng
sind. Dem Tigermoskito aber
kommt laut Fuehrer insgesamt be-
sondere Bedeutung zu: nicht weil
er Zika mit sich bringen könnte,sondern zwei virale Tropenfieber,Dengue und Chikungunya. [ Foto: C. Zittra]

LEXIKON

Nur weibliche Stechmücken stechen,
sie benötigen die Proteine für die Ei-
produktion; die Männchen ernähren sich
wie Bienen etwa von Nektar. Manche
Arten legen ihre Eier z. B. in Altreifen, in
denen sich Wasser sammelt. Die Eier
bleiben jahrelang fruchtbar, entwickeln
sich aber erst weiter, wenn sie wieder mit
Wasser in Kontakt kommen.

Invasiv nennt man eingewanderte oder
eingeschleppte Tiere oder Pflanzen,
wenn sie einheimische Arten
verdrängen. Bei Stechmücken in
Österreich ist das derzeit nicht der Fall.
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Für ein virtuelles Schwert in die realen
Pedale treten

Forscher untersuchen, wieman Compu
terspiele mit körperlicher Betätigung w

ie Radfahren verbinden kann

Wien – Um den Menschen zu

helfen, durch mehr Bewegung

gesund zu bleiben, empfiehlt es

sich, sie dort abzuholen,w
o sie ge-

rade sind. Ein Großteil von ihnen

verbringt seine Zeit vor Compu-

tern, die Gedanken sind in virtu-

elle Welten verstrickt – was das

Abholen nicht unbedingt leichter

macht. Wie könnte man also die

virtuelle Welt mit der realen Be-

wegung verbinden?
Forscher des AIT – Institute of

Technology und der FH Oberös-

terreich in Hagenberg haben sich

gemeinsammit demSpielerverein

Austrian Players League und den

IT-Unternehmen Fluidtime und

Ovos des Problems angenommen.

Sie untersuchen im Rahmen

des von der Förderagentur FFG

unterstützten Forschungsprojekts

„Bike’N’Play“, wie man reales

Radfahren in Computerspiel-

konzepte einbinden könnte.

Dabei geht es nicht um Fitness-

spiele im herkömmlichen Sinn,

bei denen die Eingabe mit bewe-

gungssensitiven Controllern er-

folgt. „Wir setzen bei bestehenden

Videospielen an, die nichts mit

Bewegung zu tun haben“, erklärt

Projektleiterin Elke Mattheiss von

der Business Unit Technology Ex-

perience des AIT. Ausgehe
nd von

der Analyse der Spielmechaniken

und verschiedener Spielertypen

sollenDesigns entwickeltwerden,

die etwa die Fahrradfahrt zur

Arbeit und zurück sinnvoll in die

virtuellen Abläufe integrieren.

Wie kannman sich das also vor-

stellen? „Denkbar wäre ein Erwei-

terungspaket für ein bestehen-

des Spiel“, erklärt Mattheiss. „Bei

Online-SpielenwieWorld ofWar-

craft geht es oft darum, Objekte zu

sammeln. Der Erhalt spezieller

Items könnte mit einer Kilometer-

zahl, die auf dem Rad zurückge-

legt wird, oder bestimmten Orten,

die manmit dem Rad anfährt, ver-

knüpft werden.“ 100 Kilometer

auf dem Rad bringen so vielleicht

ein neues Schwert oder eine neue

Rüstung in der virtuellen Welt.

Andere Ansätze sehen dagegen

vor, dass zusätzliche Inhalte, Sto-

rys und Hintergrundwissen zum

Spiel während einer Radtour ver-

mittelt werden oder dass man

durch das Abfahren bestimmter

Radrouten entsprechend ver-

knüpfte Territorien in der virtuel-

len Welt erobern kann.

Wichtige Fragen sind, wie man

die Daten technisch sammelt und

Spielinhalte während der Rad-

fahrt präsentiert. Hier kommen

Wearables wie Smartwatches oder

Datenbrillen ins Spiel. „Auf dem

Fahrradhatmanbegrenzte Interak-

tionsmöglichkeiten“, erläutert die

Forscherin. „Die Ablenkung darf

nicht zu groß sein, umden Radfah-

rer nicht in Gefahr zu bringen.“

Auch die Frage, welche Daten

für eine Verwertung im Spiel

infrage kommen, ist noch nicht

geklärt. Von der Kilometeran-

zahl über die Geschwindigkeit bis

zu Vitaldaten wie Herzfrequenz

oder Kalorienverbrauch ist für

Mattheiss vieles denkbar. Die

Konzepte sollen auf die Vorlieben

bestimmter Spielertypen hinge-

trimmt werden: „Die einen erfor-

schen und explorieren gerne ohne

Zeitdruck eine virtuelle Welt,

andere sind auf Wettbewerb,

Kooperation oder das Sammeln

von Gegenständen aus“, erläutert

Mattheiss.
Im laufenden Projekt sollen die

Möglichkeiten erforscht werden,

die sich in diesem Bereich bieten.

„Drei bis fünf ausdefiniert
e Spiel-

konzepte“ werden erarbeitet und

gemeinsam mit Spielern der

Austria Players League evaluiert.

Funktionalität, Ablauf und mög-

liche Dramaturgien werden in

Mock-ups vor Augen geführt.

Ein mögliches Nachfolgeprojekt

könnte dann eine erste prototypi-

sche Umsetzung bringen. (pum)

pbikenplay.at

Man kann gar nicht so viel fressen, wie man Milch

geben möchte: Das trifft auf säugende Tiermütter zu.

Bei Hamstern spielt die Umgebungstemperatur eine

zentrale Rolle bei der Milchproduktion. Zwei

Forscherinnen helfen den Tieren cool zu bleiben.

Teresa Valencak vom Institut für

Physiologie an der Veterinärmedi-

zinischen Universität Wien, das

sich seit Jahren mit den physiolo-

gischen Limits von Säugern be-

fasst. Derzeit arbeitet Valen
cak im

Rahmen eines vom FWF finan-

zierten Projektes zum Syrischen

Goldhamster (Mesocricetus aura-

tus). Dieser ist nicht nur ein be-

liebtes Haustier, er wird auch ger-

ne als Versuchstier herang
ezogen.

Nackt und blind geboren

Für Valencaks Untersuchungen

eignet er sich besonders gut, denn

er hat mit 16 bis 18 Tagen nicht

nur die kürzeste Tragzeit aller

Säugetiere, sondern produziert

auch riesigeWürfe – bis zu 16 Jun-

ge können es im Extremfall sein.

Diese kommen nackt und blind

mit nur zwei Gramm Gewicht zur

Welt und leben die ersten zwei

Wochen nur von Muttermilch.

Die Mütter kommen unter die-

sen Umständen ans Limit ihrer

Leistungsfähigkeit – und zwar

umso mehr, je größer die Kinder

Muttertiere amLimit

Susanne Strnadl

Wien – Säugende Tiermütter sind

Stoiker: Während die Welpen,

Ferkel, Kätzchen oder andere

Jungtiere eifrigst einen Platz an

einer Zitze zu ergattern versu-

chen, sieht die Mutter meist recht

entspannt aus. Was man nicht

sieht: Ihr Körper arbeitet auf

Hochtouren, denn die Milchpro-

duktion ist extrem energiezeh-

rend. Erleichtert werden könnte

die physiologische Placker
ei mög-

licherweise durch Kälte.

Um die Milch für die Jungen-

aufzucht zu produzieren, müssen

säugende Weibchen deutlich

mehr Nahrung zu sich nehmen,

als sie ausschließlich für den

eigenen Stoffwechsel bräuchten.

Deshalb ist während dieser Phase

ihr Darm vergrößert, um dasMehr

an Futter rasch verdauen zu kön-

nen. Aber auch die anderen Orga-

ne arbeiten auf vollen Touren;

deshalb steigt die Körpertempera-

tur. Irgendwann aber kommt der

Punkt, an dem die Milchproduk-

tion nicht mehr gesteigert werden

kann, weil das Tier ganz einfach

nicht so viel fressen kann, wie es

dafür müsste. Im Spitzensport

stellt sich oft dasselbe Problem: Es

gibt einen Punkt, ab demAthleten

nichtmehr genugKalorien zu sich

nehmen können, wie sie für noch

mehr Leistung brauchen würden.

„Laktierende Weibchen haben

Stoffwechselraten, die teilweise

höher sind als die der Teilnehmer

an der Tour de France“, erklärt

und damit ihr Nahrungsbedarf

werden, bevor sie anfangen, feste

Nahrung zu sich zu nehmen. „La-

bortiere wie der Hamster werden

meistens bei 22 Grad gehalten“,

erzählt Valencak, „es gibt sogar

Empfehlungen, sie noch wärmer,

nämlich bei 30 Grad, zu halten.

Andererseits weiß man aus US-

amerikanischen Untersuchun-

gen, dass Kühe, die auf extreme

Milchproduktion gezüchtet sind,

Hitze sehr schlecht vertragen.“

Ihre eigenen Forschungen an

Mäusen würden nahelegen, dass

die Umgebungstemperatur die

Nahrungsaufnahme und damit

die Leistungsfähigkeit der
Mutter-

tiere deutlich beeinflusst.

Um diese Hypothese weiter

zu untersuchen, konfrontierten

Valencak und ihre Doktorandin

Sarah Ohrnberger Goldhamster-

Mütter über längere Zeit mit ver-

schiedenen Umgebungstempera-

turen, mit fünf, 22 und 30 Grad.

Alle drei Varianten bewegen sich

innerhalb dessen, was die Art

auch in freierWildbahn aushalten

muss: Goldhamster stammen ur-

sprünglichvoneinemBergplateau

bei Aleppo in Syrien, wo sie gro-

ßen Temperaturschwankungen

ausgesetzt sind. Im Sommer kann

es dort in der Nacht bis zu minus

vier Grad und am Tag bis zu 35

Grad haben. Den Muttertieren

wurde ein Transmitter implan-

tiert, mit dem die Körpertempera-

tur überwacht wurde. Durch täg-

liches Wiegen der Jungen wurde

ermittelt, wie vielMilch dieWeib-

chen jeweils produzierten.

Es zeigte sich, dass die Mütter

imLaufe der knapp zweiwöchigen

Periode, in der die Jungen aus-

schließlich gesäugt werden, mehr

fraßen. Und zwar umso mehr, je

größer ihrWurf war und je älter er

wurde. Allerdings war dieser An-

stieg am stärksten bei den Hams-

terweibchen, die bei fünf Grad
ge-

halten wurden. Bei 22 Grad fiel er

geringer aus, und bei 30 Grad stei-

gerte sich der Appetit der Weib-

chen während der ganzen Lak-

tationsperiode gar nicht. Dement-

sprechend wuchsen die Jungen

am besten bei der niedrigsten

Temperatur, mittelprächtig bei 22

und am wenigsten bei 30 Grad.

Ausfälle möglich

Unabhängig von der Umge-

bungstemperatur kam es bei allen

untersuchten Weibchen zu Aus-

fällen bei den Würfen. „Wir wis-

sen nicht, ob die Mütter die Jun-

gen getötet und gefressen haben

oder ob sie von selbst gestorben

sind und dann von der Mutter

oder den Geschwistern gefressen

wurden“, so Sarah Ohrnberger,

die bereits Tierärztin ist und im

Rahmen des FWF-Projekts ihre

Doktorarbeit macht. „Jedenfalls

sind bei allen Würfen Junge ver-

schwunden.“ Der Effekt ist jedoc
h

auch hier am größten bei einer

Umgebungstemperatur von 30

Grad: Hier verschwanden bis zu

80 Prozent der Jungen, und zwar

vor allem zu jenem Zeitpunkt, als

sie zehn Tage alt waren. „Zu die-

ser Zeit ist der Energiebed
arf der

Mütter am höchsten“, führen

Ohrnberger und Valencak aus,

„daher gehen wir davon aus, dass

diese lieber ihren Fortpflanzungs-

erfolg reduzieren, als eine poten-

ziell tödliche Überhitzung zu

riskieren.“
Diese Ergebnisse könnten von

großem Interesse für die Haltung

von Labortieren allgemein sein:

Wie es aussieht, spricht einiges

dagegen, es ihnen „schön warm“

zu machen.

Everybody’s
Darling ist
der Syrische
Goldhamster.
Doch nicht nur
Kinder schätzen
ihn als Haustier,
auch in der
Forschung ist er
beliebt: hier als
Versuchstier im
Labor.
Foto: Sarah Ohrnberger

Durch Radfahren im Computer-

spiel Erfolge haben.
Foto: APA/Fohringer
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Wien –Mitte der 1990er-Jahrewur-
den auf einem Flohmarkt nahe
Wien zwei Fotoalben zum Kauf
angeboten, die auf den ersten
Blick wenig Spektakuläres ent-
hielten: Das eine zeigte nett arran-
gierte Urlaubserinnerungen an
einen Schweiz-Aufenthalt in den
1940er-Jahren, so schien es zu-
mindest. Auf dem anderen waren
Porträtfotos zu sehen. Als Besitze-
rin der Alben wurde die Wiener
Hakoah-Schwimmerin Fritzi
Löwy identifiziert.
DieHistorikerinVida Bakondyhat
die beiden Fotoalben der bekann-
ten jüdischen Sportlerin in ihrer
Dissertation zum Ausgangspunkt
einer Entdeckungsreise gemacht.
Diese führt hinter die Oberfläche
visueller Erinnerungsstücke und
lotet dabei die Möglichkeiten und
Grenzen von Fotografien als ge-
schichtliche und biografische
Quellen aus.

„Wenn man den Geschichten
hinter denBildern nachgeht, kann
man die Stationen von Löwys Zeit
im Schweizer Exil sehr genau
nachzeichnen“, sagt Bakondy.
„Auch wenn sie als jüdischer
Flüchtling in Lagern lebte, nur
eingeschränkte Bewegungsfrei-
heit hatte und Arbeitsdienst ver-
richten musste, wollte sie sich of-
fenbar nicht nur als Opfer sehen.“

Um den Blick hinter die harm-
lose Erscheinung der Bilder frei-
zumachen, hat Bakondy die Hin-
terlassenschaft der 1994 verstor-
benen Sportlerin zusammengetra-
gen undwissenschaftlich bearbei-

An der Oberfläche der Bilder kratzen
Vida Bakondy analysierte die Fotoalben der jüdischen Schwimmerin Fritzi Löwy

GEISTESBLITZ

tet. Sie hat die Schweiz als Asyl-
land unter die Lupe genommen
und Archivquellen in verschiede-
nen Ländern durchforstet. Durch
die Kontextualisierung mittels
aufwendiger Quellenarbeit wer-
den die Bilder erst zum Sprechen
gebracht. Und was erzählt das Al-
bum mit den Porträtfotos?

„Dieses ist dem Andenken an
Familienmitglieder gewidmet, die
im Holocaust ermordet wurden
oder durch ihr Exil auf der ganzen
Welt verstreut waren“, so die His-
torikerin, „im Gegensatz zu den
lebhaften Schweiz-Bildern gleicht
dieses Album einer Ruine: karg
und lückenhaft.“ Viereinhalb Jah-
re hat die 36-jährige Forscherin
neben ihrer Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Ins-
titut für Zeitgeschichte der Uni
Innsbruck, dann als Leiterin des
Projekts „Migration Sammeln“, an
ihrer Dissertation gearbeitet.

Diese war, so Bakondy, ein Her-
zensprojekt – und brachte ihr drei
Auszeichnungen ein: den Her-
bert-Steiner-Preis des DÖW, den
Irma Rosenberg-Förderpreis und

Forschungsförderungsgesellschaft
FFG kürzlich der Startschuss zur
Einrichtung des ersten Kompe-
tenzzentrums zur Sicherung der
Futter- und Lebensmittelproduk-
tion (FFoQSI) am Campus Tulln
gegeben. Wagner, wissenschaft-
licher Leiter des neuen Zentrums,
beschreibt die Stoßrichtung der
geplanten Aktivitäten so: „Wir
werden vor allem an neuen Ver-
fahren in der Mikrobiologie, der
physikalisch-chemischen Analy-

DorisGriesser

Tulln – Nichts kommt uns buch-
stäblich so nahe wie die Nahrung,
die wir uns einverleiben. Deshalb
müssen wir uns auch darauf ver-
lassen können, dass sie ordnungs-
gemäß produziert und verarbeitet
wurde. Das Grundvertrauen in die
Qualität und Bekömmlichkeit von
Lebensmitteln wird allerdings im-
mer wieder erschüttert: zum Bei-
spiel durch Listerien, die beim
Melken, Schlachten oder Weiter-
verarbeiten in die Rohmilch, den
Weichkäse oder das Fleisch gera-
ten. So starben 2010 in Österreich
und Deutschland acht Menschen
nach dem Konsum von mit Liste-
rien verseuchtem Quargel.

Folgenschwere Verunreinigun-
gen können an jedem einzelnen
Punkt der langen Lebensmittel-
kette passieren – auf dem Feld, wo
die Pflanze gezogen und gedüngt
wird, beim Füttern der Tiere, bei
der Fleischverarbeitung und sogar
bei der Verpackung. Man denke
nur an die gefährlichen Phthalate,
die als Kunststoffweichmacher
auch in Lebensmittelverpackun-
gen nachgewiesen wurden.

„95 Prozent aller Vorfälle imBe-
reich der Lebensmittelsicherheit
haben mit Mikrobiologie zu tun“,
sagt Martin Wagner vom Institut
für Milchhygiene der Vetmed-Uni
Wien. Um hier die Forschung
voranzutreiben, wurde von der

Mit Sicherheit auf den Teller

tik und der Bioanalytik arbeiten,
um Risiken in der Lebensmittel-
kette schneller zu erkennen und
zu vermeiden.“

Konkret will man etwa neue
Konzepte zum Pflanzenschutz
oder zur Erkennung von Tier-
krankheiten erarbeiten. Wagner:
„Damit die Produzenten Pflanzen-
krankheiten möglichst früh auf
dem Feld erkennen können, sol-
len etwa entsprechende Systeme
mit Drohnen, hochauflösenden

Kameras und neuenMustererken-
nungstechnologien entwickelt
werden.“ Auch die Verarbeitung
steht auf derAgenda: „Daman viel
Strom zum Erhitzen von Produk-
ten benötigt, werden wir uns zum
Beispiel auchmit nichtkonventio-
nellen Möglichkeiten wie der
ohmschen Erhitzung beschäfti-
gen.“ Bei diesem elektrothermi-
schen Verfahren beruht die Hitze-
behandlung etwa von Fleisch-
oder Wurstwaren auf der kurzen,
weil direkten Durchleitung von
Strom durch das Produkt.

Andere Forschungsprojekte sol-
len sich mit den Grundlagen der
Milchwirtschaft beschäftigen. Da-
bei geht es unter anderem um die
rechtzeitige Erkennung einzelner
kranker Kühe in einer Herde, um
nicht sämtliche Tieremit Antibio-
tika behandeln zumüssen. Für die
Beurteilung der Eutergesundheit
ist etwa dieAnzahl vonZellenwie
Leukozyten, Phagozyten oder Epi-
thelzellen in der Milch ein wich-
tiger Parameter.

Breites Forschungsspektrum

„Dieser Wert ist in Österreich
durchschnittlich sehr niedrig“, so
Wagner. „Nun wollen wir unter-
suchen, inwieweit eine niedrige
Zellzahl mit dem Antibiotikaver-
brauch beziehungsweise der An-
zahl veterinärmedizinischer
Interventionen korreliert.“ Im
neuen Forschungsverbund sollen
aber auch Systeme erforscht und
weiterentwickelt werden, mit de-
ren Hilfe allein an den Bewe-
gungsmustern eines Tieres Rück-
schlüsse auf dessen Gesundheits-
zustand möglich sind.

Um dieses breite Spektrum an
Forschungsvorhaben abdecken zu
können, werden am FFoQSI die
Erfahrungen und das Know-how
von sechs Forschungspartnern
miteinander verknüpft: Neben der
Vetmed-Uni Vienna sind auch die
Universität fürBodenkulturWien,
die FHOberösterreich, das Austri-
an Institute of Technology, dieÖs-
terreichischeAgentur fürGesund-
heit und Ernährungssicherheit
und das Research Center for Non
Destructive Testing am neuen
Zentrum beteiligt.

Stärkere Vernetzung
Für die nötige Praxisnähe sollen

die insgesamt 34 Wirtschaftspart-
ner sorgen, die mit ihren spezifi-
schen Problemstellungen die
Wahl der Forschungsthemen mit-
bestimmen. Sie sind es auch, die
neben den Konsumenten letztlich
von den neuen Technologien und
Methoden langfristig profitieren
sollen. „Zurzeit beschäftigen wir
uns allerdings erst mit den or-
ganisatorischen Vorarbeiten, der
eigentliche Start ist für 2017 ge-
plant“, sagt Wagner.

Gemessen an der großen Bedeu-
tung der Nahrungsmittelproduk-
tion und -verarbeitung für die ös-
terreichische Wirtschaft wurde in
diesem Bereich bislang ver-
gleichsweise wenig in die For-
schung investiert. Das soll sich
mit dem neuen Kompetenzzent-
rum ändern. Angepeilt wird zu-
dem eine strukturierte Vernet-
zung aller Akteure, die in den lan-
gen Weg eines Nahrungsmittels
vom Feld oder Stall auf den Teller
involviert sind.

den Dissertationspreis des For-
schungsverbundes „Geschlecht
und Handlungsmacht“ der Uni-
versität Wien. Nächstes Jahr wird
die Arbeit im Wallstein-Verlag er-
scheinen.

Ein anderes Herzensprojekt der
gebürtigen Kärntnerin mit kom-
plexem ungarisch-slowenisch-ös-
terreichisch-amerikanischenMig-
rationshintergrund ist ihre viertel-
jährliche Kolumne in der Stimme,
der Zeitschrift der Initiative Min-
derheiten. Bakondy: „Auch hier
ist der Ausgangspunkt meiner
Überlegungen meist eine Fotogra-
fie, die mit minderheitenpoliti-
schen Fragen verknüpft wird.“

Leidenschaftlich gerne betätigt
sich die Historikerin an der
Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Vermittlung. Diese
Lust am Forschen und amWeiter-
geben von Wissen lebt sie derzeit
am Wien-Museum aus, wo sie für
ein Jahr in einem Projekt zur ju-
goslawischen Diaspora der 1990-
er-Jahre arbeitet. Und danach?
„Natürlich träume ichvon einer fi-
xen Stelle.“ (grido)

Auf dem langen Weg eines
Lebensmittels zum

Verbraucher lauern viele
Gefahren. Ein neues
Kompetenzzentrum in
Tulln überprüft künftig
die Produktion und

Verarbeitung heimischer
Lebensmittel.

Es geht (auch) um die Wurst: Ein neues Forschungsprogramm widmet sich Fragen rund um Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit
bei Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln in Österreich. Profitieren sollen Konsumenten wie Produzenten.
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Comet-Zentren
Mit dem neuen Kompetenz-
zentrum FFoQSI (Feed and
Food Quality, Safety & Innova-
tion) nimmt im Rahmen des
Comet-Programms vonWissen-
schafts- und Wirtschaftsminis-
terium sowie Verkehrsministe-
rium erstmals ein Forschungs-
verbund zur Sicherung der Fut-
ter- und Lebensmittelproduk-
tion die Arbeit auf.

Das Zentrum wird in der Ka-
tegorie K1 gefördert, so nennt
man bei den Fördergebern der-

zeit die „Mittelgröße“ der Kom-
petenzzentren zwischen den
Kategorien K2 undK-Projekten.
Insgesamt kommen dabei 60
Millionen von der öffentlichen
Hand, 40 Millionen vom Bund,
20 von den Ländern.

Die anderen K1-Zentren be-
schäftigen sich mit Digitalisie-
rung, Produktionsplanung, Vi-
sualisierung, Safety und Secu-
rity, Polymerforschung, Me-
chatronik und Embedded Sys-
tems. (red)

Die 36-jährige
Historikerin
Bakondy lotet in
ihrer Dissertation
Potenziale und
Grenzen von Fotos
als Quellen aus.
Foto: Andreas Rechling
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Monsterjäger
Ein hipper Freund kam ge-rade aus Japan zurück. Ich be-fürchtete schon Dengue-Fie-ber, weil er ständig von ir-gendwelchen Tentachas, Fu-kanos und Kabutos sprach,aber er hatte sich nur mitdem Pokémon-Go-Virus an-gesteckt. Du kannst dir nichtvorstellen, meinte er, was inTokio läuft. Im Supermarktverkaufen sie Pokémon-Ak-kus und Pikachu-Outfits, da-mit irren dort scharenweiseWahnsinnige mit ihrenSmartphones durch die City.Der Manager in Anzug undKrawatte neben jungenNerds, die Lady inHighHeelsneben 11-jährigen GirliesmitGhettoblustern. Sie habenalle nur ein Ziel: Pokémonsmit lustigen Namen zu fan-gen.
Komm mit, meinte derFreund, dem jetzt auch nichtmehr zu helfen ist, und wirfolgten seinem Poké-RadarRichtung Landstraßer Gürtel.„Nur noch sieben Kilometer,dann fangen wir dort eingaaaanz seltenes Pokémon!“Ich fühlte mich irgendwie zualt für den Blödsinn, abermeinMonsterjägermotivier-temich voll. „Das braucht dirüberhaupt nicht peinlichsein, sogar der Justin Biebermacht das!“ Weltweit pir-schen Millionen von Men-schen die Poké-Stops an,manche stolpern bei ihrervirtuellen Jagd sogar inSchießübungen oder plump-sen in einen Teich.
Einige seltene Biesterkann man übrigens nur aufdem Pariser Eiffelturm oderam Beach von Malibu fangen.Sicher wird’s demnächstPokémon-Charter geben,Rattfratz-Garantie inklusive.
Conny Bischofberger, Barbara Knei-dinger, Franziska Trost und Irina Linoschreiben abwechselnd in der „Kro-ne“,was sie bewegt.

In Polizeiinspektion:
22-Jähriger ging
auf Beamte los
Besonders „mutig“ war

ein 22-Jähriger in Wien-
Neubau: Der Verdächtige
wollte sich in der Polizei-
inspektion Urban-Loritz-
Platz wegen einer voran-
gegangenen Amtshand-
lung beschweren – wobei
dieser völlig ausrastete. Er
schlug auf Einrichtungs-
gegenstände ein und atta-
ckierte wie von Sinnen die
zwei diensthabenden Be-
amten. Festnahme inklu-
sive Anzeige!

DankZeugenhinweisen
Messerstecher
festgenommen
Vor rund zweiMonaten

wurde ein Opfer in Wien-
Brigittenau von einem
vorerst Unbekannten mit
zwei Bauchstichen lebens-
gefährlich verletzt. Nach
der Veröffentlichung ei-
nes Fahndungsfotos ging
der mutmaßliche Täter
nur einen Tag später dank
aufmerksamer Passanten,
die den Gesuchten er-
kannten, auf dem Prater-
stern ins Fahndungsnetz.
Der 47-Jährige erklärte,
er habe damals in Rage
zugestochen. Haft!

Entspannt. So
schön kann also
dieNahrungsauf-
nahme sein – es
sei den heimi-
schenZiegen ver-
gönnt. Künftig
sollen die Tiere
nämlich von
Sichtblenden ge-
trennt voneinan-
der fressen, weil
es zu ihrer Ent-
spannung dient.
Daswollen jeden-
falls Forscher
vom Institut für
Tierhaltung und
Tierschutz der
VetmeduniWien
enthüllt haben.

PaterMsafiri hat inÖs-
terreich promo-
viert und hilft
denKindern.

Pater Aidan, was ist die
Wurzel der Probleme?
Es gibt persönliche

Gründe wie Habgier und
Egoismus,aberauchmassi-

ve politische Motive der
Großmächte. Der Wohl-
stand der Industrieländer
basiert auf Ausbeutung.
Beim letzten Umweltgipfel
gab es aber erste richtige
Schritte. Österreich ist
weltweit ein Vorbild.
Was ist mit den Flücht-
lingsströmen in Afrika
und derWelt?
Es gibt echte Flüchtlin-

ge, Glücksritter und leider
Kriminelle, die sich aufma-
chen.DurchSchlepper und
Fernsehsendungen ent-
steht ein falsches Bild. Die
Menschen glauben, sie
kommen in ein Paradies.
Die Hilfsaktion „Licht

Mariens“ bietet 60.000 Ju-
gendlichen in deren Heimat
eine bessere Zukunft.
„So können es sich El-

tern leisten, dass ihre Kin-
der zur Schule gehen und
ein Essen bekommen. Bei
dem Reichtum derWelt ist
es eine Schande, dass Mil-
lionen Buben und Mäd-
chen verhungern oder an
Seuchen erkranken.“
Spenden: AT47 2021

1000 0423 3077
Interview: Florian Hitz

Dank des großen Herzens der Österreicher kannPater Dr. Aidan Msafiri für Jugendliche in seinerHeimat Tansania wahre Wunder wirken. Als Klima-schutzbeauftragter war er bei vielen G7-Treffen.

„Österreich ist ein Vorbild inder Welt beim Klimaschutz“

Afrikanischer Umweltexperte und Priester zur „Krone“:

Doch wie meldet man sich
nun, ohne zu diskriminieren
oder ins Fettnäpfchen zu tre-
ten? Mit „Fräulein“? Oder
unhöflich mit „Hallo“? Und
warum sollte ich „Entschul-
digung“ sagen, wenn ich be-
stellen möchte? ,Fräulein‘

oder ,Herr Ober‘ gehört zu
unserer Kultur. ,Entschuldi-
genSie‘ kommtausDeutsch-
land, ist aber auf dem Vor-
marsch“, so Benimmpapst
Thomas Schäfer-Elmayer.
Kellnerin Kayja-MariaWey-
er von der Weinorgel bringt

es auf den Punkt: „Auf
Schnippen und Pfeifen rea-
giere ich gar nicht mehr.
Höflich um Entschuldigung
bitten ist mir am liebsten.“
Clizia Castelletto hat als

Chefin des Café de l’Europe
am Graben das Gastgewerbe
im Blut: „Freundlich lächeln
und Blickkontakt aufneh-
men ist eine gute Art. Aber
nach vielen Jahren bin ich
schon immun gegen schlech-
te Anreden und versuche,
stets höflich und zuvorkom-

„Alles Fräulein“ oder was: Es gibt viele Möglichkei-ten, um in einemRestaurant auf sich aufmerksam zuma-chen. Doch nicht jedes Verhalten entspricht dem gutenTon. Fingerschnippen, Pfeifen oder lautes Ausrufen iststreng verpönt. Die „Krone“ fragte nach, wie man sichelegant undmit Stil in einem Lokal bemerkbar macht.

mend zu sein.“ Martin Wag-
ner vom Szenetreff Zum
Schwarzen Kameel legt
Wert auf persönlichen Kon-
takt: „Viele Stammgäste re-
den mich mit dem Namen

VON FLORIANHITZ
UND LISA AUER

an. Sonst ist typisch ,Herr
Ober‘. Schlechtes Benehmen
kommt eher selten vor, und
ich ignoriere das weitgehend
und bleibe freundlich.“
Katharina Grafl vom Figl-

müller am Lugeck differen-
ziert: „Wir haben viele Tou-
risten bei uns, die sich ganz
verschieden verhalten. Da-
her nehmen wir das nicht
persönlich und konzentrie-
ren uns aufs Lächeln.“ Gast-
roprofi Harald Prochazka:
„Wir haben viele Touristen,

die Unwissenheiten mit sich
bringen. Die Konsumations-
pflicht wird nicht eingehal-
ten, undoft stehen sogarmit-

gebrachte Getränke auf den
Tischen. Unarten wie diese
versuchen wir, so höflich es
geht, abzutun.“

Bestellen sehr gefragtGutes Benehmen beim
„Hallo, Fräulein“, Fingerschnippen oder Pfeifen Nicht immer treffen Gäste den richtigenTon Was Kellner wollen

Katharina
Grafl,Martin
Wagner und
CliziaCastel-
letto setzen
auf gegensei-
tigenRe-
spekt und
Höflichkeit.

Interview

Benimmpapst Tho-
mas Schäfer-Elmayer

Pfeifen,Winken
und Schnippen

sind nicht die feineArt.
ZurWiener Tradition
gehört die
Anrede
,Fräulein‘.
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Research projects at a glance 
In 2016 many project proposals submitted by scientists at the Vetmeduni Vienna 
received funding. These are the new projects:

Funding agency Title Project leader

EU An avian model for understanding adaptations and modulatory drivers 
of avian migration

Leonida Fusani

EU Establishment of Centre of Excellence for Poultry Innovation Michael Hess

EU A cross-sectorial platform for the Integration of genomics in surveillance 
food-borne pathogens

Friederike Hilbert

EU EU Pig Innovation Group – Eu PiG Andrea Ladinig

EU Towards enduring mouse resources and services advancing research 
into human health and disease

Thomas Rülicke

EU CDK6 in transcription – turning a foe into a friend Veronika Sexl

EU Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation Christian Walzer

FFG Selected nutrition-related strategies to reduce the Campylobacter 
burden in chickens

Wageha Awad

FFG Wildlife management in times of climate change: Studies on thermo-
regulation in wild boar 

Claudia Bieber

FFG Influence of mycotoxins on the porcine immune system and the efficacy 
of pig vaccination

Wilhelm Gerner

FFG Heat detection in dairy cows by use of motion sensors and the 
economic evaluation of sensor use

Michael Iwersen

FFG Cartilage Regeneration – a biomimicry approach recapitulating fetal-like 
regeneration

Florien Jenner

FFG Austrian Competence Centre for Feed and Food Quality, Safety and 
Innovation

Martin Wagner

FFG BioFer Qendrim Zebeli

FWF Polyunsaturated fatty acids and seasonal acclimatizatioin Walter Arnold

FWF Technical Innovativeness in the Goffin´s cockatoo (Cacatua goffiniana) Alice Auersperg

FWF Tool Manufacture in the Goffin´s cockatoo (Cacatua goffiniana)  Alice Auersperg

FWF Characterization of the immunogenome in Old World camelids Pamela Burger

FWF The role of SOCS Proteins in salmonid whirling disease Mansour El-Matbouli

FWF The Internal Morality of the Veterinary Profession Herwig Grimm

FWF Persistent Staphylococcus aureus chronic bovine mastitis Tom Grunert

FWF Histone Deacetylases HDAC1 and HDAC2 as regulators of skin 
tumorigenesis

Lukas Kenner

FWF Dynamics of a natural transposable element invasion Robert Kofler

FWF Optimizing novel methods for dissecting complex traits Robert Kofler

FWF Gentle human interactions and positive emotions in cattle Stephanie Lürzel

FWF Species boundaries and genetic and phytochemical diversity of  
Cistur creticus L.

Brigitte Lukas

FWF Host factors contributing to Yersinia ruckeri`s invasiveness Simon Menanteau-Ledouble

FWF Associate in SFB – Myeloproliferative Neoplasms Richard Moriggl

FWF Monarchies and Hierarchies in Shaping Chromatin Landscapes Mathias Müller

FWF Associate DK – Inflammation and Immunity Mathias Müller

FWF Interference of adaptive gene expression by experim. evolution Christian Schlötterer

FWF Associate DK – Inflammation and Immunity Veronika Sexl

FWF Associate in SFB – Myeloproliferative Neoplasms Veronika Sexl 

FWF Malaria and related haemosporidioses in wild birds: Common but 
underestimated causes of avian mortality?

Herbert Weissenböck

EU European Union

FFG Austrian Research Promotion Agency

FWF Austrian Science Fund

ÖAD Austrian Agency for International Mobility and Cooperation 

ÖAW Austrian Academy of Sciences

WWTF  Vienna Science and Technology Fund

ZIT Vienna Business Agency

N.b.: This table shows those research projects that were granted funding in 2015. Due to confidentiality clauses, not all pro-
jects can be publicized.

Funding agency Title Project leader

Klimafonds Climate change and future pig and poultry production:  
implications for animal health, welfare, performance, environ-
ment and economic consequences

Günther Schauberger

Klimafonds – ACRP Newly emerging impacts in riverine ecosystems:  
combined effects of climate change and malacosporean 
infections on brown trout

Mansour El-Matbouli

Land NÖ Lynx project OÖ/NÖ Felix Knauer

Land Salzburg Evaluation of the wildlife ecological spatial planning in the 
province of Salzburg

Susanne Reimoser

Land Vorarlberg Evaluation and compatibility check of the Vorarlberg game-
damage control system (WSKS)

Susanne Reimoser

Leibniz Inst. für 
Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung

KAMEL. Development of the basics for a sterile chamomile  
cultivar

Johannes Novak

Ministerien Determination of the sublethal dose of acaricides on I. ricinus Georg Duscher

Ministerien Professional Ethics für Veterinarians Herwig Grimm

Ministerien Parasitic pathogens of military dogs and its influence on the 
breeding performance and efficiency

Anja Joachim

Ministerien Sino-Austrian TCM research on lifestyle related diseases:  
The potential of TCM and TMM for the treatment of colorectal 
cancer

Wolf-Dieter Rausch

Ministerien Characterisation of stallion lines in Austria horse breeds with 
Y-chromosomal markers

Barbara Wallner

Ministerien Study on disbudding of goat kids and calves using eugenol  
and isoeugenol

Thomas Wittek

Niederösterreichische 
BildungsgesmbH

Compartment-specific in-depth analysis of blood plasma 
nucleic acids for highly sensitive detection of early metastatic 
events in melanoma disease

Jörg Burgstaller

NÖ Landesjagdverband Research project on how sex and age specific culling affects  
the sex ratio in red deer calves

Walter Arnold

ÖAD Local cattle breeds of Burkina Faso – characterization and 
sustainable utilization

Pamela Burger

ÖAW The role of households at the Dawn of the Bronze Age –  
Contextualizing Social Organization

Gerhard Forstenpointner

Privater gemeinnütziger 
Sektor (Vereine)

Chimpanzee telomere length Steven Smith

Wiener und NÖ 
Landesjagdverband +  
5 weitere 

Urban wild animals Zink Richard

Wirtschaftskammer 
Wien

Potential of Viennese old bread as safe feedstuff Humer, Elke

WWTF A new look at domestication: the role of oxytocin in wolves’ and 
dogs’ social relationships with conspecific and human partners.

Marshall, Sarah

ZIT Mite Invasion Control Camera (MIC-Cam) Lamp, Benjamin
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January

About 100 participants took part in the “2nd Sym-
posium of the Graduate School for Pig and 
Poultry Medicine“ held on the campus of the 
Vetmeduni Vienna. 

March

Symposium “150 Years of Mendelian Rules: 
From Pea Counting to Gene Editing” 

On the occasion of the 150th anniversary since 
Gregor Mendel published his seminal work, an ex-
pansive conference on the topic was held under 
the scientific leadership of Gottfried Brem (Vet-
meduni Vienna) together with the Austrian Acade-
my of Sciences (ÖAW), the University of Natural 
Resources and Life Sciences (BOKU), the Natio-
nal Academy of Sciences Leopoldina and the Gre-
gor Mendel Society of Vienna. 

April

The Institute of Population Genetics ushered in 
springtime with the mini-symposium “Frontiers 
of Population Genetics III”, which was atten-
ded by about 50 people. During the mini-sympo-
sium, four internationally renowned evolution re-
searchers shared new insights into how genetic 
variations can affect the traits and behaviour of 
living beings. 

May

At the international “Conference on Ethics and 
the future Veterinary Professional”, the Vet-
meduni Vienna was represented inter alia by Her-
wig Grimm from the Messerli Research Institute. 
During the conference, ethical questions in vete-
rinary medicine were illuminated in an interdisci-
plinary fashion. 

July

At the beginning of July, the Clinical Unit of Poul-
try Medicine’s “3rd International Symposium on 
Parasite Infections in Poultry” took place on 
the campus of the Vetmeduni Vienna. For two 
days 135 scientists from 18 countries shared in-
formation about various areas of poultry parasi-
tology.

The Institute of Anatomy, Histology and Embryo-
logy hosted the first joint conference of the EAVA 
(European Association of Veterinary Anato-
mists) and the WAHVM (World Association for 
the History of Veterinary Medicine).

The Institute of Physiology, Pathophysiology and 
Biophysics hosted the “BONE – KIDNEY – 
HEART” mini-symposium. 

August

With a combination of scientific and industrial 
perspectives, the first “Summer School for Nu-
trition and Animal Gut Health” hosted by the 
Institute of Animal Nutrition and Functional Plant 
Compounds of the Vetmeduni Vienna offered a 
platform for participating specialists and resear-
chers in the field of animal nutrition.

Timeline 
A selection of scientific conferences, symposia and discussions co-organized in 
2016 by researchers of the Vetmeduni Vienna:

6th Symposium Animal Gut Health
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September  

The FIS (Research Information System)/CRIS 
(Current Research Information System) Austria 
Meet-Up took place for the first time. Managers 
and staff involved with research information sys-
tems from all Austrian universities came together 
at the Vetmeduni Vienna.

December

To cap off the year, the international “6th Sympo-
sium Animal Gut Health” hosted by the Institute 
of Animal Nutrition and Functional Plant Com-
pounds was held on the campus of the Vetmeduni 
Vienna. In break-out sessions, participants shared 
their knowledge about different topics and current 
developments.

3rd International Symposium on Parasite Infections in Poultry
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Prize Person Organizational Entity

Inventor of the Year (Hard IP) Johannes Schramel and 
Christian Peham

Stefanie Krieger, Peter Kanz and 
Michael Iwersen

University Equine Clinic 

Institute of Animal Nutrition and 
Functional Plant Compounds

Scientific citations 
Staff of the non-clinical Institutes  
over 35 years of age

Christian Schlötterer Institute of Population Genetics

Scientific citations 
Staff of the non-clinical Institutes 
under 35 years of age

Susanne Franssen Institute of Population Genetics

Scientific citations 
Staff of the Clinics over 35 years of age

Mansour El-Matbouli Clinical Unit of Fish Medicine

Scientific citations 
Staff of the Clinics under 35 years of age

Natascha Ille Insemination and Embryotransfer 
Platform

Highest proportion of third-party funding 
Staff of the non-clinical Institutes 
over 35 years of age

Johannes Novak Institute of Animal Nutrition and 
Functional Plant Compounds

Highest proportion of third-party funding 
Staff of the non-clinical Institutes 
under 35 years of age

Alice Auersperg Messerli Research Institute

Highest proportion of third-party funding 
Staff of the Clinics over 35 years of age

Marc Drillich Clinical Unit of Herd Health Manage-
ment for Ruminants

Highest proportion of third-party funding 
Staff of the Clinics under 35 years of age

Regina Wald Clinical Unit of Ruminant Medicine

Major project funding Martin Wagner and team for  
the Competence Centre FFoQSI 
(Feed and Food Quality, Safety 
& Innovation)

Institute of Milk Hygiene

Senior Teacher of the Year 2016 1st Place: Birgit Hladschik-Kermer 
und Michael Leschnik

2nd Place: Anja Joachim

3rd Place: Florian Buchner

Internal Medicine Small Animals 

Institute of Parasitology

Equine Surgery

Junior Teacher of the Year 2016 1st Place: Barbara Braus

2nd Place: Michaela  
Gumpenberger

3rd Place: Alexandra Hund und 
Thomas Wittek

Small Animal Surgery

Diagnostic Imaging

 
University Clinic for Ruminants

Prizes for  
Vetmeduni Vienna researchers

Internal scientific prizes

Prize Person Organizational Entity

Vetucation®-Awards 2016 For existing e-learning projects: 
Johannes Baumgartner und 
Monika Zandra

For e-learning projects in 
development: Ulrike Auer

Institute of Animal Husbandry and 
Animal Welfare 

Anaesthesiology and perioperative 
Intensive-Care Medicine

Instructor of the Year 2016 Gerhard Eder

Student of the Year 2016 Melissa Schedlbauer 

Claudia Johanna Greiner  

Jessica Pfeiffer 

Diploma degree programme in  
veterinary medicine

Diploma degree programme in  
veterinary medicine

Bachelor’s programme in biomedicine 
and biotechnology

Poster Prizes 2016 – 
Jury of journalists

1st Place: Sabrina Karl

2nd Place: Dragos Scarlet 

3rd Place: Marconi Maria Adelaide

Messerli Research Institute

Clinical Unit of Obstetrics, Gynaecology 
and Andrology 

Konrad Lorenz Institute of Ethology

Poster Prizes 2016 –  
Scientific Advisory Committee

1st Place: Constanze Hartmann 
 

2nd Place: Dragos Scarlet 

3rd Place (ex aequo): 
Martin Köhne

Stefanie Wetzels

Clinical Unit of Obstetrics, Gynaecology 
and Andrology; Insemination and 
Embryotransfer Platform

Clinical Unit of Obstetrics, Gynaecology 
and Andrology

Clinical Unit of Obstetrics, Gynaecology 
and Andrology

Institute of Milk Hygiene

Poster Prizes 2016 –  
“Usable und Innovative (U&I)”

1st Place: Aruna Shrestha

2nd Place: Benjamin Lamp

3rd Place: Stefanie Wetzels

Institute of Parasitology

Institute of Virology

Institute of Milk Hygiene

VetIdeas Students’ Challenge Jasmin Hatami 
Felix Holstein 
Julia Matschinger  
Sadaf Pashapour 

Biomedicine and biotechnology course 
of studies
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External scientific prizes 

Prize Person Organizational Entity

Armin Tschermak von Seysenegg Prize 
of the Society of Friends of the  
Vetmeduni Vienna

Jörg Burgstaller Unit of Reproductive Biology

Award of Excellence  
of the Federal Ministry of Science, 
Research and Economy (BMWFW)

Thomas Hill Institute of Population Genetics

EUCOMOR – Best Student Award 2016 Khan Junatas Master’s programme in comparative 
vertebrate morphology

Austrian Cynology Association Grant Karin Bauer Clinical Unit of Internal Medicine Small 
Animals

Garant Publication Award Evelyne Mann-Selberherr Institute of Milk Hygiene

Livestock 2015 
of the Society of Friends of the  
Vetmeduni Vienna

Anna Schachner, Karen 
Wagener

Clinical Unit of Poultry Medicine;  
Unit of Functional Microbiology;  
Clinical Unit of Herd Health Manage-
ment for Ruminants

Livestock 2016  
of the Society of Friends of the 
Vetmeduni Vienna

Johannes Raith Institute of Veterinary Public Health

Otto-von-Guericke Prize 2016 Monika Ehling-Schulz Institute of Microbiology

German Zoological Society Prize Britta Mahlert Research Institute of Wildlife Ecology

R.F. Gordon Memorial Medal Michael Hess University Clinic for Poultry and Fish 
Medicine

Schaumann Prize of the H. Wilhelm 
Schaumann Foundation

Melitta Neurauter Diploma degree programme in veterinary 
medicine

Veterinary Medicine Austria  
“Work of the Year”

Ramona Mikscha Clinical Unit of Internal Medicine Small 
Animals

Austrian Economic Chambers Prize Elke Humer Institute of Animal Nutrition and 
Functional Plant Compounds

Outstanding Student Prize  
of the Federal Ministry of Science, 
Research and Economy (BMWFW)

Rouven Schulz Master’s programme in biomedicine 
and biotechnology

Zietzschmann-Preuss Award Cordula Gabriel Institute of Anatomy, Histology and 
Embryology

University Clinics 
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About 51,000 patients were treated at the five 
University Clinics of the Vetmeduni Vienna in 
2016. Specialists are available 365 days a year, 
24 hours a day to treat sick and injured animals. 
The five species-specific University Clinics serve 
as a teaching hospital for students, as an educa-
tional venue for post-graduate education and 

continuing education, as a referral clinic for local 
veterinarians, and can also be sought out by ani-
mal owners for necessary veterinary services. In 
2016, about 31,000 of the animal patients were 
admitted as inpatients, while around 20,000 
could be treated as outpatients.

University Clinics 

Animal wellbeing is paramount  
At the University Clinics of the Vetmeduni Vienna, animal patients are cared for 
around the clock. Clinically challenging cases yield new scientific insights. These 
results from clinical research are leveraged for diagnosis and treatment and in 
this way again benefit our animal patients.

Eignungstest absolviert

zulassungsberechtigt

online angemeldet

StudienbewerberInnen    

45.386

5
University 

Clinics
 for...

4.950

1.064

31.316
20.084

University Clinics

2016
total

51.400

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Gesamt2016 Frauen            Männer

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants

small animals

horses, donkeys

farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

Patient visits 2016

Completed the aptitude test

Admitted

Online applicants

Vetmeduni Vienna applicants

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Total2016 Women            Men

Eignungstest absolviert

zulassungsberechtigt

online angemeldet

StudienbewerberInnen    

45.386

5
University 

Clinics
 for...

4.950

1.064

31.316
20.084

University Clinics

2016
total

51.400

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Gesamt2016 Frauen            Männer

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants

small animals

horses, donkeys

farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

Patient visits 2016

Completed the aptitude test

Admitted

Online applicants

Vetmeduni Vienna applicants

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Total2016 Women            Men

Eignungstest absolviert

zulassungsberechtigt

online angemeldet

StudienbewerberInnen    

45.386

5
University 

Clinics
 for...

4.950

1.064

31.316
20.084

University Clinics

2016
total

51.400

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Gesamt2016 Frauen            Männer

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants

small animals

horses, donkeys

farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

Patient visits 2016

Completed the aptitude test

Admitted

Online applicants

Vetmeduni Vienna applicants

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Total2016 Women            Men

Eignungstest absolviert

zulassungsberechtigt

online angemeldet

StudienbewerberInnen    

45.386

5
University 

Clinics
 for...

4.950

1.064

31.316
20.084

University Clinics

2016
total

51.400

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Gesamt2016 Frauen            Männer

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants

small animals

horses, donkeys

farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

Patient visits 2016

Completed the aptitude test

Admitted

Online applicants

Vetmeduni Vienna applicants

869 168 1.037

270 51 321

3001.432 1.732

Total2016 Women            Men

Supplemental to the outpatient offices at the University Clinics, the Intensive Care Unit and  
emergency room at the Vetmeduni Vienna care for animal patients – round the clock, all year long. 

Emergency and intensive care treatment 
at the University Clinics

The University Clinics of the Vetmeduni Vienna 
stand at the ready for medical emergencies – 
even nights and weekends. In 2016, the process 
of reorganizing the walk-in emergency room and 
intensive care station were completed at the Uni-
versity Clinic for Small Animals and the adapted, 
shared premises occupied. This set-up allows 
veterinarians to decide on and perform treat-
ments more efficiently and in an interdisciplinary 
manner. Most often, it is dogs and cats getting 
treatment in the Intensive Care Unit. On an ex-
ception basis, the intensive care team also ob-
serves reptiles and turtles as they awaken from 

anaesthesia. The emergency room – the central 
place of care for small animals – is open at times 
when all other outpatient clinics are closed. The 
emergency room offers its services from 4 p.m. in 
the afternoon to 8 a.m. the next morning, as well 
as 24 hours a day on weekends and holidays. 
About 4,200 animal patients were treated in the 
emergency room this year. If required, the animal 
patients can subsequently be admitted as inpati-
ents to the Intensive Care Unit of the University 
Clinic for Small Animals. In addition to emergen-
cy cases, admissions to the Intensive Care Unit 
also include patients in need of post-operative 
stabilization and care from the Clinical Units of 
Internal Medicine Small Animals; Surgery; and 
Obstetrics, Gynaecology and Andrology. The 
emergency and intensive care veterinary doctors 
at the Vetmeduni Vienna place a great deal of va-
lue on ongoing dialogue with referring veterinari-
ans and veterinary specialists, who stay involved 
in treatment and eventually resume caring for 
their patients.
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Residency programmes

VETERINARY 
OPHTHALMOLOGY

ECVO
(European College of

Veterinary Ophthalmology) 

VETERINARY SURGERY,
SMALL ANIMALS

ECVS
(European College of
Veterinary Surgery,

Small Animals) 

VETERINARY INTERNAL MEDICINE,
COMPANION ANIMALS, ONCOLOGY

ECVIM-CA, Oncology
(European College of

Veterinary Internal Medicine,
Companion Animals, Oncology) 

VETERINARY PATHOLOGY
ECVP

(European College of
Veterinary Pathology) 

VETERINARY SURGERY,
LARGE ANIMALS – EQUINE

ECVS
(European College of
Veterinary Surgery, 

Large Animals – Equine) 

BOVINE
HEALTH MANAGEMENT

ECBHM
(European College of

Bovine Health Management) 

VETERINARY PARASITOLOGY
EVPC

(European Veterinary
Parasitology College) 

VETERINARY INTERNAL MEDICINE,
COMPANION ANIMALS

ECVIM-CA
(European College of

Veterinary Internal Medicine,
Companion Animals) 

PORCINE
HEALTH MANAGEMENT

ECPHM
(European College of

Porcine Health Management) 

CLINICAL PATHOLOGY
ECVCP

(European College of
Clinical Pathology) 

EQUINE INTERNAL MEDICINE
ECEIM

(European College of
Equine Internal Medicine) 

POULTRY
VETERINARY SCIENCE

ECPVS
(European College of

Poultry Veterinary Science) 

VETERINARY ANAESTHESIA
AND ANALGESIA

ECVAA
(European College of

Veterinary Anaesthesia 
and Analgesia ) 

ANIMAL REPRODUCTION
ECAR

(European College of
Animal Reproduction) 

The Vetmeduni Vienna 
offers courses of study in 
14 areas of specialization.

Residency programmes are veterinary medical education 
programmes with an international character that offer 

intensive specialization in a clinical specialty field. 

Leveraging the synergy of clinic,  
research and education

At the Vetmeduni Vienna, veterinarians and their 
assistants are involved not only at the University 
Clinics and research establishments. Another es-
sential task for them is teaching. They instruct 
students in major parts of their practical educa-
tion at the University Clinics. For veterinary doc-
tors – who after having received their diplomas 
want to specialize in a certain professional field 
such as large animal surgery, anaesthesiology or 
ophthalmology – further education is necessary. 
This type of specialization is possible with the re-
sidency programme offered by the University. 
Residency programmes are veterinary medical 
education programmes with an international 

character that offer intensive specialization in a 
clinical specialty field. The relevant field-specific 
colleges of the European Colleges for Veterinary 
Specialisation define unified educational stan-
dards valid throughout Europe for residency pro-
grammes. They also administer a centralized fi-
nal examination. Whoever passes the exam after 
a 3- to 4-year education can henceforth be called 
a diplomate. At this time, the Vetmeduni Vienna 
offers residency programmes accredited by the 
respective college in a total of 16 different spe-
cialty fields. A new residency programme in Dia-
gnostic Imaging was added at the Vetmeduni 
Vienna in 2016.
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Workshops and symposia for animal 
owners as well as conferences and 
continuing education events for veteri-
narians

The more comprehensively animal owners are in-
formed, the better they can care for the wellbeing 
of their animals. Therefore, the experts at the 
Vetmeduni Vienna provide information about 
particular species at regularly held special sym-
posia. Fostering dialogue between its University 
Clinics and Austria’s practicing veterinarians is 
also of central importance for the Vetmeduni Vi-
enna, which offers informational events, semi-
nars and regularly held conferences to support 
this objective.

 � Start of the Pig & Poultry Seminar Series at 
the University Clinic for Poultry and Fish Medi-
cine (January 2016)

 � Kremesberger Conference on herd health 
management in ruminants on the topic  
“Veterinarians and Farmers – united for animal 
health” (February 2016)

 � 3rd Wiener Wiederkäuer Module: “Pharma-
cology and pharmaceutical treatment in 
ruminants” – continuing education for farm 
animal veterinarians (March 2016)

 � Informational conference for dog breeders: 
The Insemination and Embryotransfer Plat-
form this year hosted another informational 
conference for dog breeders. (April 2016)

 � Numerous veterinarians used their continuing 
education for the Module on Veterinary 
Phytotherapy and brushed up on their 
knowledge about botanicals. (May 2016)

 � About 100 reptile friends received information 
about the reproductive tract in turtles, snakes 
and lizards at the second Reptile Symposium 
in September 2016.

 � The lecture series “Safe child and dog 
togetherness” in September 2016 was 
geared towards dog owners with children. 
Workshops and lectures gave tips on conflict-
free living with kids and dogs.

 �  At the New World Camelid Conference for 
Veterinarians, which takes place every two 
years, veterinarians from all over Austria 
gathered information on keeping, caring for 
and feeding New World camelids, as well as 
on symptoms of illness. (September 2016)

Knowledge transfer  
to animal owners and veterinarians 
The Vetmeduni Vienna fosters dialogue between University specialists and vete-
rinarians. Questions arising in practice and the latest research results are dis-
cussed in regularly held symposia and lecture series. In addition to cultivating 
this professional exchange between veterinarians, the Vetmeduni Vienna also 
routinely informs animal owners about clinical and research findings.
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Always informed:  
newsletters of the University Clinics

Furthermore, the University Clinics of the 
Vetmeduni Vienna regularly inform veteri-
narians about their activities and current 
professional events through their respective 
newsletters.

 � The 6th Equine Symposium in October 2016 
was held under the motto of “Skin, Hair und 
Hoof” and was dedicated to preventive 
measures for hoof and skin health. About 700 
participants with interest in horses took part in 
the symposium.

 � The Cat Breeders Conference in November 
2016 provided information about preventive 
and treatment strategies for parasitic infec-
tions and urinary tract infections in breeding 
facilities.

 � Entitled “Feeding and feed-related illnesses”, 
the two-day Continuing Education Confe-
rence for Cattle Veterinarians was held in 
November 2016.

 � To conclude the year, the 4th Wiener Wieder-
käuer Module was followed by a gathering of 
all the practicing veterinarians who had referred 
patients to and worked together intensively 
with the experts at the University Clinic for 
Ruminants in 2016. (December 2016)
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An audience of more than 700 people listened to the expert lectures at the 6th Horse-Symposium
Organization
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New professorships at the Vetmeduni Vienna

Three new professors took up their posts at the Vetmeduni Vienna in 2016. Iwan Burgener, Annemarie 
Käsbohrer and Eberhard Ludewig configured their respective specialty areas at the Vetmeduni Vienna: 
Internal Medicine Small Animals, Veterinary Public Health and Diagnostic Imaging.

Iwan Burgener: New Professor of Internal 
Medicine Small Animals and head of the 
University Clinic for Small Animals

Iwan Burgener was appointed Professor of Inter-
nal Medicine Small Animals and also became 
head of the University Clinic for Small Animals at 
the Vetmeduni Vienna. As a diplomate of both 
the American as well as the European College of 
Veterinary Internal Medicine, the native-born 
Swiss is a doubly internationally certified special-
ty veterinarian. After getting his PhD, he comple-
ted his habilitation in 2011 in the field of Internal 
Medicine Small Animals at the University of Bern 
(Switzerland). After Leipzig (Germany) and Ut-
recht (Netherlands), Vienna is the third professor-
ship for the small animal internist. His research 
focal points include gastroenterology, hepatolo-
gy, endocrinology and clinical immunology. To 
date, Iwan Burgener has applied his knowledge 
to continue development on a canine cell culture 
system. Burgener aims to establish his improved 
cell culture system and to develop it further. He 
sees its utility in the significantly more realistic 
representation of processes in dogs’ bodies.

Organization

Working at the Vetmeduni Vienna
More than 1,300 staff are employed at the University of Veterinary Medicine, Vien-
na in the areas of teaching, clinical work, research and administration. In the di-
verse working environments at the Vetmeduni Vienna, staff have the opportunity 
to contribute their particular expertise to daily operations.  

Swiss Iwan Burgener took up his post as professor of Internal 
Medicine Small Animals in 2016.
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Eberhard Ludewig: New Professor of 
Diagnostic Imaging  

Veterinary radiologist Eberhard Ludewig has 
been working at the Vetmeduni Vienna as the 
new professor for the specialty field of Diagnostic 
Imaging since March 2016. A specialty field that 
is subject to rapid technical developments and is 
of great importance in veterinary medicine, since 
about 70% of all diagnoses are based on results 
of diagnostic procedures such as computer to-
mography (CT), magnetic resonance tomogra-
phy (MRT), ultrasound and X-ray imaging. Lude-
wig studied veterinary medicine in his hometown 
of Leipzig (Germany) and specialized in the field 
of radiology. He wrote his dissertation at Leipzig 
University. He is a veterinarian specializing in ra-
diology and a diplomate of the European College 
of Veterinary Diagnostic Imaging. Eberhard Lu-
dewig sets much store on the education and 
continuing education of future veterinary radiolo-
gists. Even prior to taking up his post, he advo-
cated for the establishment at the Vetmeduni Vi-
enna of a European College of Veterinary Imaging 
residency programme. He not only wants to de-
vote his passion for radiology to teaching and 
clinical work, he also wants to apply it to new 
interdisciplinary research projects, such as those 
studying tumour development or respiratory ill-
nesses.

Annemarie Käsbohrer: New Professor of 
Veterinary Public Health

In April 2016, Annemarie Käsbohrer was appoin-
ted the new Professor of Veterinary Public Health 
and also head of the Institute of the same name 
at the Vetmeduni Vienna. She began her career in 
veterinary medicine in 1985 in Germany, where 
she specialized in the treatment of livestock. She 
switched from practice to the laboratory and 
settled on microbiology. Research into microor-
ganisms, and bacteria in particular, were a further 
milestone for her career and took her in the direc-
tion of food safety. The next stop for Annemarie 
Käsbohrer was epidemiology, a field intensively 
engaged with the spread of infectious diseases 
in animals and humans. Käsbohrer completed 
her habilitation in epidemiology at the University 
of Veterinary Medicine Hannover in 2014. 
Käsbohrer’s excellent work was the foundation 
for the reporting system of the newly formed Eu-
ropean Food Safety Authority. She worked inter 
alia for the German Federal Institute for Risk As-
sessment (BfR), where she led the specialty 
group for epidemiology, zoonoses and antibiotic 
resistance. Since April 2016 she has lent her ex-
pertise to the Vetmeduni Vienna. Her plan for the 
future is to expand the thematic highlights of the 
Veterinary Public Health area and make them 
more visible. She also plans to work on the re-
duction of antibiotic resistance, as well as on the 
spread of pathogens and intervention strategies 
in Austria.

Antibiotic resistance is one of Annemarie Käsbohrer’s 
main topic areas. At the EU level, she built a system 

for registering resistant germs. 

Diagnostic imaging has a very short half-life in terms of technology 
and analysis. In his teaching, newly appointed Professor Eberhard 

Ludewig is determined to keep abreast of this. 
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Internal communication on the new 
VetEasy platform

With VetEasy, staff at the Vetmeduni Vienna have 
available to them a central, internal information 
platform that fosters communication between 
staff in all disciplines across all locations. For the 
1,300 staff members of the Vetmeduni Vienna, 
VetEasy is an Intranet solution that provides 
comprehensive information about all fields of 
work at the University and also a collaboration 
platform that significantly facilitates many pro-
cesses involved in joint projects. Large projects 
involving numerous departments, such as the 
“Campus Open Day”, for example, are coordina-
ted across VetEasy. Documents being worked on 
by multiple authors and project leaders can be 
approved and released more efficiently with Ve-
tEasy. Following release, the documents are also 
available directly on the platform. Similarly, Uni-
versity committees, such as the Senate of the 
Vetmeduni Vienna, handle their meetings using 
the VetEasy platform. Moreover, the delivery of 
information via VetEasy is much more secure 
compared to traditional e-mail communication. 
To learn how to optimally use VetEasy and all its 
features, the teams of the Vetmeduni Vienna re-
ceive training in special workshops. 

Career/studies and family at the  
Vetmeduni Vienna

The compatibility of family and career is of parti-
cular concern to the Vetmeduni Vienna. Our goal 
is to do the best possible job of helping all staff 
and students in various work and life situations 
balance career/studies and family. Thus, the Vet-
meduni Vienna has enacted many measures and 
initiatives to facilitate balancing family with care-
er or studies. In addition to a kindergarten on 
campus and special childcare options during va-
cation periods for staff members’ children, staff 
with caretaking responsibilities are supported 
with offers for individual advice and support. For 
the Vetmeduni Vienna, family-friendliness means 
being an attractive employer for all staff and fur-
nishing a working environment that leaves plenty 
of time for family. Family-friendliness is a crucial 
factor in career satisfaction and a key criterion 
for the Vetmeduni Vienna’s success. Good fami-
ly-career balance strengthens work motivation 
and University affiliation. A healthy work climate 
not only is significant for the staff, but also makes 
the Vetmeduni Vienna more competitive as an 
employer looking for the best people. For this re-
ason, the Vetmeduni Vienna was the first Austri-
an university to conduct the “career&family” au-
dit and also partook in the “university&family” 
audit as a pilot university.

Messerli Forschungsinstitut 
(gemeinsam mit Medizinischer Universität Wien und Universität Wien)

Graf-Lehndorff-Institut für Pferdewissenschaften 
(gemeinsam mit Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt)

Interuniversitäres Department für Agrarbiotechnologie – IFA Tulln
(gemeinsam mit Universität für Bodenkultur Wien und Technischer Universität Wien)

Weitere Einrichtungen der Universität

Animal patients

Endokrinologie  
Ernährungsphysiologie  
Infektionsmedizin (Fische, Ge�ügel, Schweine)  
Lebensmittelmikrobiologie und Risiko-
bewertung bei tierischen Lebensmitteln  
Populationsgenomik  
Translationale Medizin (transgene Modelle)
in der Infektions-, Entzündungs- und 
Krebsforschung   
Verhaltensbiologie und -ökologie 
(inkl. Kognition)  
Wildtierökologie und -medizin

Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsaktivitäten der
Vetmeduni Vienna konzentrieren sich
auf folgende Schwerpunktthemen:

Diplomstudium und Doktorat 
Veterinärmedizin
Bachelor Biomedizin und Biotechnologie 
Bachelor Pferdewissenschaften1

Master Biomedizin und Biotechnologie 
bzw. Vergleichende Biomedizin 
Interdisciplinary Master in 
Human-Animal Interactions 
Master Wildtierökologie und Wildtier-
management1

Master in Evolutionary Systems Biology2

European Master in Comparative 
Vertebrate Morphology (EUCOMOR)3 
PhD-Studium

Studienportfolio

Staff as of 5 Jan 2017

as of 5 Jan 2017Students 

1.894

2.409
total

515

 885  498

653

Standorte der Vetmeduni Vienna

St. Pölten

Krems/Donau

Wien

IFA-Tulln

Campus
Wien Floridsdorf

Hof Kremesberg
Pottenstein

Hof Medau
Berndorf

Reproduction Center 
Wieselburg

Lehr- und Forschungsgut (LFG)

Interuniversitäre Einrichtung

Hof Rehgras
Furth/Triesting

Department für Integrative 
Biologie und Evolution

Wien Ottakring (Wilhelminenberg) 

Haidlhof
Bad Vöslau

39

691

1  In Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien
2 In Kooperation mit der Universität Wien, startet im Wintersemester 2016/17
3 In Kooperation mit der Universitäten Antwerpen (BE), Giessen (DE), 
   Poznan (PL) und Neapel (IT)

+2 professors
with double appointments

Die Vetmeduni Vienna ist die einzige Fachuniversität für Veterinärmedizin in Öster-
reich. Europaweit zählt sie zu den führenden veterinärmedizinischen Forschungs- 
und Ausbildungsstätten und ist eine der wenigen Vet-Unis, die seit 2013 in vollem 
Umfang von der Qualitätssicherungsagentur European Association of Establishments 
for Veterinary Education (EAEVE) akkreditiert ist. 

Einzigartig in Österreich – international anerkannt

Außenstelle der Vogelwarte
Seebarn/Grafenwörth

total

1.383

professors

scienti�c staff
(without professors)

general services
staff

women men

visited �ve species-speci�c 
University Clinics.

51.400 animal patients 

In 2016 

Poultry and Fish

Small Animals

Horses

Swine

Ruminants

University Clinics

Vetmeduni Vienna takes on veterinary 
care in the TierQuarTier Vienna animal 
shelter

Since March 2016 the Vetmeduni Vienna has 
been coordinating care of the animals sheltered 
in the TierQuarTier in Vienna’s 22nd district. A 
team of five veterinarians from the Vetmeduni Vi-
enna, three of them small animal specialists, has 
taken on responsibility for the initial care of new 
animals – vaccination, deworming and chipping 
– as well as treatment of smaller injuries in the 
examination rooms at the animal shelter. Castra-
tion of dogs, cats and other pets is performed 
on-site as well. For more complicated surgical 
procedures, animal patients are referred to the 
University Clinic for Small Animals at the Vet-
meduni Vienna. In addition to providing optimal 
veterinary care for the affected animals, this alli-
ance endows students of veterinary medicine 

with a real-life education. During clinical rotations 
that take place in the fourth and fifth year of edu-
cation, students assist in all medical activities. As 
part of their curriculum, they spend about two 
weeks in the TierQuarTier Vienna: holding the 
animals for vaccinations, applying dressings or 
handling a part of the initial examination. In close 
contact with on-duty veterinarians, they get bet-
ter acquainted with a typical veterinary day in a 
realistic setting. This alliance also engenders ex-
citing opportunities in clinical research. Due to 
the large inventory of animals – about 150 dogs, 
300 cats and 100 small animals like hamsters 
and guinea pigs – routine examinations yield a lot 
of data. These can be used for descriptive re-
search and flow directly into the optimization of 
examination and treatment plans at the animal 
shelter, as well as into the education of the stu-
dents.  

Fostering alliances –  
leveraging synergies  
In 2016 the Vetmeduni Vienna expanded its portfolio of alliances. Working to-
gether with central institutions and stakeholders means that joint efforts like 
food safety and animal health can be handled even more efficiently. Collaborati-
on leads to insights that benefit animal wellbeing and society.

A five-member team of Vetmeduni Vienna veterinarians has taken on responsibility for the initial care  
of new animals in the TierQuarTier animal shelter in Vienna’s 22nd district. 
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Working safely through joint use of the 
L3 facility

In the past, many animal epidemics hardly came 
to attention in Europe because they were consi-
dered to be animal diseases of the African conti-
nent. Today, these erstwhile “exotics” like lumpy 
skin disease, African swine fever or bluetongue 
disease have arrived at local barn doors, if they 
haven’t already breached them. While generally 
harmless in humans, these pathogens are highly 
contagious and often deadly in animals. Re-
search projects dedicated to the investigation of 
such pathogens require special infrastructure. As 
one of the most modern animal epidemic and 
zoonosis laboratories in Europe, AGES’s Centre 
for Biological Safety in the town of Mödling furni-
shes exactly these prerequisites. Virological, 
bacteriological, pathological, serological and 
molecular biological investigations up to Biosa-
fety Level 3+ (BSL 3+) can be performed in this 
laboratory. This alliance between the Federal Mi-
nistry of Health and Women‘s Affairs (BMGF), the 
Agency for Health and Food Safety (AGES) and 
the Vetmeduni Vienna allows synergies to be op-
timally leveraged in order to conduct important 
research projects involving pathogens under op-
timal conditions.

Bundling expertise: An alliance to 
research highly infectious pathogens

The successful “VetAustria” alliance between the 
Vetmeduni Vienna, the Agency for Health and 
Food Safety (AGES) and the Federal Ministry of 
Health and Women‘s Affairs (BMGF) was exten-
ded another four years in December 2016. The-
matic focal points of this collaboration are inter 
alia the ongoing evaluation and optimization of 
strategies to combat and prevent animal epide-
mics, risk assessment of zoonoses, as well as 
the development of a foundation for economic 
valuation of such epizootic diseases, epidemics 
and zoonoses. 

Vienna Biocenter (VBC)

The Vetmeduni Vienna collaborates on scientific 
as well as administrative levels with the research 
establishments of the Vienna Biocenter (VBC) in 
Vienna’s St. Marx, and also with Max F. Perutz 
Laboratories, the Gregor Mendel Institute and 
the Institute of Molecular Pathology (IMP). Thus, 
for example, the Special Research Programmes 
(SFB) of the Austrian Science Fund (FWF) that 
are coordinated by the Vetmeduni Vienna: SFB 
“JAK-STAT Signalling – From Basics to Disease” 
and SFB “Monarchies and Hierarchies in Sha-
ping Chromatin Landscapes” (approved in 2016), 
and also the FWF Doctoral Programmes “Popu-
lation Genetics” and the SFB “Myeloproliferative 
Neoplasms” coordinated by the Medical Univer-
sity of Vienna. At this time, the Vetmeduni Vienna 
has also rented space at the Vienna Biocenter for 
housing laboratory animals, in order to ensure 
the proper facilities for keeping breeding lines 
with special requirements. The Vetmeduni Vien-
na is also cultivating intensive collaboration with 
the Vienna Biocenter Core Facilities (VBCF), par-
ticularly in the bioimaging area in the context of 
the “Correlated Multimodal Imaging Node Aust-
ria” (CMI) project. In the spirit of collaboration, 
the infrastructure of the Vienna Biocenter Core 
Facilities (VBCF) and the Vetmeduni Vienna’s 
own on-campus VetCore facilities are also being 
made available to alliance partners and external 
scientists. 
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Alliance for Animal Health (from l.): AGES CEO  
Wolfgang Hermann; Ulrich Herzog, Chief Veterinary Officer  

of the Federal  Ministry of Health and Women‘s Affairs;  
Petra Winter, Rector designate of the Vetmeduni Vienna.
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