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Forschung ganz praktisch erleben am Campus der VUW 

Am Campus der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VUW) 
werden täglich neue wissenschaftliche Erkenntnisse generiert, die 
in weiterer Folge auch ganz praktische Auswirkungen auf den Alltag 
haben. Am Samstag, den 31. Mai 2008, findet von 10.00 bis 17.00 
Uhr am Campus in Wien-Floridsdorf der Tag der offenen Tür statt, 
bei dem die Forscherinnen und Forscher der VUW aktuelle und 
spannende Forschungsthemen präsentieren. 

 
Heute im Labor und morgen schon nicht mehr aus dem Alltag 
wegzudenken? So ist es bei vielen Entwicklungen. Damit das auch in 
Zukunft so bleibt, beschäftigen sich die Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter der VUW mit Forschungsprojekten, deren Ergebnisse 
nicht nur für Tiere, sondern in weiterer Folge auch für den Menschen von 
Bedeutung sind: Von der klassischen Veterinärmedizin bis zur modernen 
Pflanzenheilkunde über Gentechnik, Immunologie, Zoologie oder 
Neurophysiologie, Biomedizin und Biotechnologie bis zu Public Health 
reichen die Projekte. 
 
Auszug aus den Programmpunkten im Überblick: 

▼ Zoonosen bei Geflügel – wie gefährlich für uns Menschen? 
▼ Neue Biomarker bei Multipler Sklerose 
▼ Magnetstimulation der Hirnrinde – ein neues Verfahren zur 

Schmerz- und Depressionsbehandlung 
▼ Pulver oder Pille? – Die Arzneiform entscheidet 
▼ Wie funktioniert Gentechnik? 
▼ Was ist Immunologie? 
▼ Die Bausteine des Lebens erforschen und erleben 
▼ Parasiten – eine unheimliche Bedrohung?  
▼ Diagnostik am Laufband: Das Pferd in der Tretmühle (10:30 

und 14:30 Uhr) 
▼ Elektronenmikroskop (10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr)  

 
Das vollständige Programm steht auf der Homepage zum Tag der 
offenen Tür http://tag-der-offenen-tuer.vuw.at zum Download bereit. 
 
Der Tag der offenen Tür an der VUW 

Alle zwei Jahre öffnet die VUW ihre Tore der Öffentlichkeit und lädt alle 
Interessierten von jung bis alt dazu ein, einmal hinter die Kulissen der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien zu blicken und das Leben und 
die fachliche Vielfalt am Campus zu erkunden. Die Besucherinnen und 
Besucher erwartet eine Leistungsschau der ganz besonderen Art und ein 
Programm, das so vielfältig ist wie das Zusammenleben von Mensch und 
Tier. Dafür haben sich alle beteiligten Einrichtungen ein spannendes und 
abwechslungsreiches Indoor- und Outdoor-Programm überlegt, das tiefe 
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Einblicke gewährt, Interessantes offenbart und vielleicht den einen oder 
anderen Zusammenhang sichtbar macht, den man auf den ersten Blick 
nicht mit Veterinärmedizin in Verbindung gebracht hätte. 
 
Mit den Öffis zur VUW 

Da es kaum Parkplätze in der Umgebung der VUW gibt, werden alle 
Besucher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Sie 
erreichen den Campus mit der U-Bahn (U1, U6) und mit der 
Straßenbahnlinie 26 (Station Josef Baumann-Gasse) beziehungsweise 
der Buslinie 27A (Station Veterinärplatz). 
 
Der Tag der offenen Tür findet auch bei Schlechtwetter statt. Der Eintritt 
ist selbstverständlich frei. 
 
Wichtige Infos im Überblick: 

Homepage Tag der offenen Tür mit Programmfolder:  
http://tag-der-offenen-tuer.vuw.at  
Programmhighlights  
www.vu-wien.ac.at/presseinformation  

http://tag-der-offenen-tuer.vuw.at/
http://www.vu-wien.ac.at/presseinformation
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