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Locomotion is the motto of this annual report, thus the feet of six animals will guide you through the 
following pages. They stand for the patients at the University Clinics, as well as for research and 
teaching at the Vetmeduni Vienna.
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Forewords

Sonja Hammerschmid
Rector

Animal health, food safety and animal welfare constituted our University’s 
core themes in 2015. In this way, we are staying true to the vision of Empress 
Maria Theresia 250 years after the University’s founding. With pride we look 
back at a multi-faceted jubilee year that included exciting highlights like 
the Jubilee Ball, the Ceremonial Act with Federal President Heinz Fischer 
and international guests, and the well-attended Open House. Our scientists 
used the event to share their knowledge with interested visitors and members 

of the press. The motto of the jubilee year “Responsibility for Animals and People” will remain relevant 
for us. As the only university of veterinary medicine in Austria, we will continue to give our all in order 
to meet our objectives in teaching, research, clinical and scientific services in a responsible and 
dedicated manner.

Otto Doblhoff-Dier
Vice-Rector for Research and International Relations

With their achievements in basic as well as applied research, the scientists 
at our University are not only generating new insights for prevention, diagnosis 
and therapy in animals and humans, but also contributing to fundamental 
knowledge in other realms of the life sciences. Interdisciplinary research, 
for example with the humanities, opens new perspectives with regard to 
the interaction between humans, animals and the environment. In 2015 
our researchers have once again acquired funding for numerous projects, 
been published in top journals and received many awards for their achievements. We are particularly 
interested in educating the next generation of scientists, so that future progress is ensured and our 
University remains attractive internationally.

Christian Mathes
Vice-Rector for Resources 

An important theme for our University in 2015 was the negotiations with the 
Federal Ministry of Science, Research and Economy about the performance 
agreement and goals for the 2016 to 2018 timeframe. Considering the 
generally difficult parameters of the federal budget, we can be satisfied 
with the outcome of the negotiations. Our resources are the foundation for 
a progressive and competitive University. We had numerous opportunities 
to prove this in 2015; this annual report provides a glimpse into the exciting 
topic areas that we were engaged in last year.
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Forewords

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

Our goal is to do the best possible job of preparing students for the chal-
lenges of veterinary practice. Our educators concentrate on conveying 
competencies, since not only knowledge, but also skills are required for 
learning to be applied. In 2015 we were able to implement further quality 
assurance measures for teaching. A significant component of veterinary 
education is the University Clinics, which offer animal owners round-  
the-clock care and represent the heart of clinical research. Our patient 

intake continued to increase during the reporting year: The Clinics provided medical care to nearly 
50,000 patients.

Edeltraud Stiftinger
Head of the University Council

Manifold performance achievements, as well as quality in teaching, re-
search and clinical services, were once again impressive this year. The 
250th anniversary jubilee attracted a lot of attention to veterinary medicine, 
which forms the basis for animal and human health – catchphrase “One 
Health, One Medicine.” On behalf of the University Council, I am grateful 
to all of the University’s staff members, who dedicate themselves to their 
tasks with such commitment and such a high degree of responsibility. 

Only in this way can the Vetmeduni Vienna maintain the high standard of its qualitatively exceptional 
education, its scientific expertise and its Clinic operations and stay on a successful course.
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Anja Joachim
Chairperson of the Senate

William of Ockham, a medieval philosopher and science theorist (Umberto 
Eco named a character in one of his novels after him), marshalled the 
parsimony principle for heuristic hypotheses and theories. When faced 
with several possibilities for explaining an observation, the simplest ought 
to be favoured, since its few variables are in logical correspondence with 
one another. This rule was later dubbed Ockham’s Razor. With the blade 
of the razor one slices off that which is unnecessarily complicated and 
thus, in a simple way, attains new insights in science and research. Surely this principle can also be 
used for administrative tasks. My resolution for 2016 is to reach for Ockham’s Razor more often.
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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 (Dosse), Germany)

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

Inter-university and inter-institutional establishments

49.254 animal visitors

were cared for in five species-specific
University Clinics.

2015 

Animal patients

Poultry and Fish

Small Animals

Horses

Swine

Ruminants

University Clinics

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

Research focus

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

Diploma and doctoral programmes 
in veterinary medicine
Bachelor’s in biomedicine and biotechnology
Bachelor’s in equine sciences1 
Master's in biomedicine and biotechnology 
(comparative medicine)
Interdisciplinary master’s in human-animal 
interactions
Master’s programme in wildlife ecology 
and wildlife management1

Master’s in evolutionary systems biology2 
European master’s in comparative 
vertebrate morphology (EUCOMOR)3

PhD programme

Academic portfolio

Staff

Students

1.780

2.255
total

475

professors

 861  484

scientific staff
(without professors)

general services
staff

627

women men

total

1.345

Sites of the Vetmeduni Vienna

36

682

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

The Vetmeduni Vienna is the only university for veterinary medicine in Austria. In 
Europe it counts among the leading veterinary medical research and education 
institutions; it is also one of the few veterinary universities to have been fully accre-
dited (since 2013) by the quality assurance agency EAEVE, the European Association 
of Establishments for Veterinary Education.

Unique in Austria – internationally recognized

St. Pölten

Krems/Donau

Vienna

IFA-Tulln

Campus
Floridsdorf, Vienna

Kremesberg estate
Pottenstein

Medau estate
Berndorf

Reproduction Center 
Wieselburg

Teaching and Research Farm

Inter-university establishment

Rehgras estate
Furth/Triesting

Haidlhof estate
Bad Vöslau

Satellite of the 
ornithological station
Seebarn/Grafenwörth

Department of 
Integrative Biology and Evolution
Ottakring, Vienna (Wilhelminenberg)

Facts & Figures
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Some of the University’s Sites

1. Messerli Research Institute (Vienna, Floridsdorf) 
2. Department for Integrative Biology and Evolution (Vienna, Ottakring) 
3. Kremesberg Farm (Pottenstein, Lower Austria) 
4. Campus (Vienna, Floridsdorf) 
5. Satellite of the ornithological station (Seebarn/Grafenwörth, Lower Austria) 
6. Reproduction Center Wieselburg (Wieselburg, Lower Austria)

2

1

3

4

5
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Education

Veterinarians and scientists

The diploma degree programme in veterinary 
medicine prepares students for working in vet-
erinary practice, in research or in industry. Thanks 
to the focus of the curriculum (in effect since 
2014) on the essential competencies needed for 
practical and scientific endeavours, graduates 
are better prepared to take up their careers. 
Knowledge and skills are no longer taught 
separately according to disciplines like phys-
ics, biochemistry and anatomy, but in thematic 

aggregates such as breathing, locomotion or 
the immune system. Clinical education already 
starts in the first academic year. In order to 
deeply incorporate the concept of evidence- 
based medicine, the scientific education starts 
with the first semester. Students learn to eval-
uate publications in professional journals, plan 
veterinary medical studies and apply the ba-
sics of good scientific practice. They work on 
the University’s research projects and thereby 
practice analysing and processing data. 

Focus on students 
Education at the Vetmeduni Vienna is focused on the students and oriented 
around clearly defined learning objectives. The result is graduates with a com-
prehensive skill set for meeting their professional challenges.
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A degree in veterinary medicine opens many doors to jobs in industry, veterinary practice and research.
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Education
Educators as learners

Changing the curriculum presents challenges 
for educators, since it calls for new teaching 
methods and didactic concepts. To ensure 
that educators – in addition to performing their 
customary tasks in research, clinical and com-
mittee work – stay on the ball as to the latest 
findings, the University supports them with 
continuing education offerings. The once-a-
month “Impulse Breakfasts”, for example, pro-
vide valuable information about university 
teaching. They are recorded on video, so that 
interested parties can also watch the presenta-
tions at a later time. 

Tests with a seal of quality

Interdisciplinary learning modules require new 
testing modalities. Major written tests are given 
through the electronic testing platform Q[kju:]- 
Online, thus warranting quality assurance. Ed-
ucators teaching different subjects post ques-
tions for every learning objective. Every question 
undergoes a review process before it can be 
used on tests, whereby formal criteria (such as 
clear, unambiguous formulation, no trick ques-
tions, univocal solutions) as well as technical 
criteria (relevant questions with correct content, 
meaningful wrong answers as distractors) are 
assessed. The centralized platform allows test 
results to be analysed in a structured way and 
the pool of questions to be continually improved 
and developed. 
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Research focus

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

Diploma and doctoral programmes 
in veterinary medicine
Bachelor’s in biomedicine and biotechnology
Bachelor’s in equine sciences1 
Master’s in biomedicine and biotechnology 
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Interdisciplinary master’s in human-animal 
interactions
Master’s programme in wildlife ecology 
and wildlife management1

Master’s in evolutionary systems biology2 
European master’s in comparative 
vertebrate morphology (EUCOMOR)3

PhD programme

Academic portfolio
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Students

1.780

2.255
total

475

professors

 861  484

scientific staff
(without professors)

general services
staff

627

women men

total

1.345

Sites of the Vetmeduni Vienna
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682
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   Life Sciences, Vienna
2 In cooperation with the University of Vienna, starting winter 
  semester 2016/17)
3 In cooperation with the Universities of Antwerp (Belgium), 
  Giessen (Germany), Poznań (Poland) and Naples (Italy)

The Vetmeduni Vienna is the only university for veterinary medicine in Austria. In 
Europe it counts among the leading veterinary medical research and education 
institutions; it is also one of the few veterinary universities to have been fully accre-
dited (since 2013) by the quality assurance agency EAEVE, the European Association 
of Establishments for Veterinary Education.

Unique in Austria – internationally recognized
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First graduate in comparative 
morphology

In the summer of 2015, Krishna Priya 
Radhakrishnan of India was the first 
student to graduate from the Vetmed-
uni Vienna with a European master’s 
degree in comparative morphology of 
vertebrates (EUCOMOR). As foreseen 
in the international master’s programme 
validated and financed by the Europe-
an Commission, she studied at a total 
of three of the five participating univer-
sities. Graduates in the field of com-
parative morphology are especially in 
demand in the pharmaceutical indus-
try and at research institutions. 

 
For more information on the  
master’s programme: 

www.eucomor.net
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Dry runs with stuffed animals

Simulation-based learning has proven itself in 
clinical education most of all. Hence, the Vet-
meduni Vienna provides its students with the 
well-equipped VetSim skills lab. At the many 
stations, prospective veterinarians – either au-
tonomously or as part of a class – can practice 
their clinical skills, from changing bandages 
and suturing wounds all the way to intubation 
and ultrasound. Two scientific studies confirm 
that the effort is worthwhile: gynaecological 
exams on horses are more successful on a liv-
ing animal if students have first practiced on 
equine dummies. Also, in the case of manual 
artificial respiration, students gained confi-
dence during training on a canine dummy, be-
fore applying the technique in an emergency. 
Thus, training by means of dry runs brings ad-
vantages for people and animals: simulation- 
based learning is more efficient for students 
and advantageous in terms of animal welfare.

With the so-called competence check, the 
Vetmeduni Vienna, guided by scientific input, 
established a quality assurance instrument for 
teaching. Implemented by the Vetmeduni Vienna 
to increase the competencies of its students, 
this concept of an annual evaluation has been 
undergoing further development since Septem-
ber 2015 in an EU-sponsored project. The rec-
ipe seems simple: Step 1 – stipulate the desired 
competency profile for graduates, Step 2 – as-
sess how well these competencies are achieved 
through the coursework and Step 3 – fine-tune 
and continually improve. In reality though, the 
implementation of such a comprehensive qual-
ity management system is anything but simple. 
For this reason the Vetmeduni Vienna has made 
its experiences with the implementation avail-
able to other universities and also to quality 
assurance agencies through a new Erasmus+ 
project.  

Researching teaching 
Universities are obligated to put public funds to the best possible use. The Vet-
meduni Vienna invests in educational research to boost quality and efficiency in 
teaching.  
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In the VetSim Skills Lab, students practice on plastic animal models and in this way, expand their practical skills.
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Teaching Vets

When it comes to educating students of veterinary medicine, the Vetmeduni Vienna is supported by 
practicing veterinarians throughout all of Austria. The University has strengthened its collaboration 
with these instructors through a new programme. The Vetmeduni Vienna invited these external 
teaching resources to an education symposium on the campus in June 2015 and also to communi-
cations workshops held in Austrian states. On the one hand the aim was to exchange experiences 
about supervising students, and on the other to develop their teaching and communication skills. In 
addition, the University recognizes the 
best instructors with its Instructor of the 
Year award. 

The winners of the 2015 Instructor of the Year 
award (shown with the Rectorate): 

1. Thomas Schwarzmann, Schwarzmann  
 animal clinic (middle, l.) 
2. Wolfgang Pasterk, Pasterk horse clinic  
 (middle, r.)  
3. Karin Rigo, Tierambulatorium Wienerberg  
 (not pictured)
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New curriculum for biomedicine

Beginning in autumn 2016, the Vetmeduni Vienna’s erstwhile 
master’s programme in biomedicine and biotechnology will 
be offered with new content and under a new name. Infec-
tious disease biomedicine and tumour signalling pathways 
will be the central topics of the master’s in comparative 
biomedicine. Courses are held in English and prepare stu-
dents for work in the pharmaceutical and biomedical in-
dustries, as well as at research organizations in the fields 
of oncology and immunology.

For more information on the master’s programme:  

www.vetmeduni.ac.at/en/studies/degree-programmes/ 
masters-programme-comparative-biomedicine/

Modern university teaching is oriented 
around competencies and centred on 
students. Educators who teach accord-
ing to these principles and are particu-
larly dedicated to their work are candi-
dates for the Teacher of the Year award. 
Every year, out of its pool of over 350 
teachers, the Vetmeduni Vienna selects 
the three most successful Junior Teach-
ers (without habilitation) and Senior 
Teachers (with habilitation – authoriza-
tion to teach at the University level). The 
Department of Cultural Affairs of the 
City of Vienna supports this awards pro-
gramme with cash prizes.

Photo (top): Junior Teachers of the Year with 
the Rectorate (from left: Joseph Godoy,  
Stefanie Gaisbauer, not pictured – Harald 
Pothmann)

Photo (bottom): Senior Teachers of the Year 
with the Rectorate (from left: Daniela Fux, 
Michael Leschnik, Reinhold Erben)
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Awards for teachers 

http://www.vetmeduni.ac.at/en/studies/degree-programmes/masters-programme-comparative-biomedicine/
http://www.vetmeduni.ac.at/en/studies/degree-programmes/masters-programme-comparative-biomedicine/
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Bachelor’s programme in
biomedicine and biotechnology

Bachelor’s programme in
equine sciences

Master’s programme in
biomedicine and biotechnology

Master’s programme in
human-animal interactions

Diploma programme in
veterinary medicine

Total

B

B

M

M

D

ApplicantsCourses of study Admissions

23 629

11 213

12 012

33 134

160 55

43.000

5
Clinics

 for...

215

239 64303

small animals

5.142
horses, donkeys

1.112
farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

30.231
19.023

Patient visits 2015University Clinics

2015
total

49.254

105 37142

56 38 18

30 838

89 291

1.120 2901.410

1.737 1.382 355

2015

Admissions for the master’s programme in wildlife ecology and wildlife management and the master’s programme in comparative morphology
are not administered by the Vetmeduni Vienna, so no data are available.

Total              Women       Men Total         Women          Men

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants
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Awards for the best e-learning 
projects 

The Vetucation® learning platform has 
been available to students and teach-
ers for nearly a decade. Course materi-
als, interactive teaching modules, vide-
os and other materials can be uploaded 
onto the platform and used by students 
to prepare for and follow up on class-
es. Out of all the e-learning concepts, 
the best are honoured with the Vetuca-
tion® Award, given once a year. 

The winners of the 2015 Vetucation® Awards: Barbara Braus (ophthalmology at the Clinical Unit of Small Animal 
Surgery) and Bettina Wöchtl (University Clinic for Swine) (photo, from left: Mehrzad Hamzelo, Barbara Braus, 
Bettina Wöchtl, Angelika Falkensteiner)
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Awards for students 
Exceptional student achievements deserve special recognition – from the  
University’s management, as well as from external partners. 
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Vetmeduni Success Scholar-
ships

Graduates of the diploma degree 
programme in veterinary medicine, 
who are currently completing doc-
toral studies at the Vetmeduni Vien-
na, are eligible to apply for the Vet-
meduni Success Scholarship. The 
selection process evaluates the 
scientific quality and relevance of 
the research projects. Particularly 
outstanding doctoral theses are 
supported by the University for one 
year with a sum of 15,000 euros. The 
winners of the 2015 scholarships 
are (photo, from left, with the Rec-
torate): Svenja Springer, Alexandra 
Schoos, Theresa-Anna Salaberger 
and Nikolaus Huber.

Students of the Year

Every year the top graduates in 
the respective course of studies 
receive the Student of the Year 
award from the Rectorate of the 
Vetmeduni Vienna. Assessment 
criteria are grade point average 
and duration of studies. In 2015 
the winners were (from left): Ju-
dith Secklehner – diploma degree 
pro gramme in veterinary medi-
cine (the photo shows her proxy 
at the awards ceremony), Kathar-
ina Ja kob – veterinary medicine, 
Marie- Theres Bartens – veterinary 
medicine, Tobias Hoch  stöger – 
bachelor’s programme in biomed-
icine and biotechnology, as well 
as Annika Essigbeck – veterinary 
medicine
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Award of Excellence

Every year the Federal Ministry of Science, Research and Economy honours 
the best Austrian doctoral and PhD students with its 3,000-euro Award of 
Excellence. At the Vetmeduni Vienna the award went to Hanna Koinig. She 
analysed the immune response against two significant pathogens in pigs: 
porcine circovirus type 2 and swine influenza virus type A. In the photo the 
awardee is shown with (from left): Alexander Marinovic (Ministry of Science) 
and her PhD advisers from the Institute for Immunology, Armin Saalmüller 
and Wilhelm Gerner.

Outstanding student prize 

Once a year, the Federal Ministry of 
Science, Research and Economy 
recognizes the 50 best graduates 
of the academic year with its out-
standing student prize and 3,000 
euros. In 2015 Julia Stefanie Brun-
ner was the top graduate at the 
Vetmeduni Vienna and was hon-
oured (shown in the photo with  
Peter Wanka, Deputy Section Head 
of the Ministry of Science).
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New master’s programme in 
evolutionary systems biology 

Beginning in the fall of 2016, in coopera-
tion with the University of Vienna, the Vet-
meduni Vienna will offer a new English- 
language master’s programme in evolu tio - 
nary systems biology. The emphasis will be 
on population genetics, quantitative biolo-
gy and systems biology, as well as evolutio-
nary developmental biology. This curri cu lum 
fosters the interdisciplinary linkages be-
tween biological disciplines with quantita-
tive educational topics such as mathema-
tics, statistics and information technology.

For further information on the master’s programme:

www.vetmeduni.ac.at/en/studium/studien/
evolutionaere-systembiologie-master/
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http://www.vetmeduni.ac.at/en/studium/studien/evolutionaere-systembiologie-master/
http://www.vetmeduni.ac.at/en/studium/studien/evolutionaere-systembiologie-master/
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Current Research Projects
Research at the Vetmeduni Vienna is wide-ranging. Here is a selection of new 
projects begun in 2015 drawn from all fields.

The effects of mould in animal feed 

Grains are often contaminated with moulds, 
which can produce mycotoxins. The mycotox-
in deoxynivalenol (DON) represents a health 
risk for people and animals. The effects of the 
toxin in humans are nausea and vomiting. 
Farm animals – such as chickens – that have 
ingested DON-contaminated feed show inhib-
ited growth and changes in their immune sys-
tems. DON damages the protective cell layers 
of the intestines and leads to reduced uptake 
of nutrients. A longer term exposure to the tox-
in increases susceptibility to immune system 
disorders. With support from funding from the 
Austrian Research Promotion Agency (FFG), 
Josef Böhm of the Institute of Animal Nutri-
tion and Functional Plant Compounds is 
studying the effects of mycotoxins in an ex-
perimental model using broiler chickens. In 
connection with this endeavour, he is examin-
ing the impact of feed additives that inhibit the 
toxin and thus improve the health of chickens.

Genetically decoding sage’s quality

Due to their variable genetic make-up, plants 
of the same type can develop wholly differing 
compositions of ingredients. Such a composi-
tion is called the “chemotype”. Johannes No-
vak and his colleagues at the Institute of Ani-
mal Nutrition and Func   tio- 
 nal Plant Compounds are 
tracking down the various 
chemotypes of common 
sage (Salvia officinalis). 
Sage is an important me-
dicinal and aromatic plant, 
whose essential oil exhibits 
different chemotypes. To 
discover more about the 
genetic basis of the various 
chemotypes, these resear-
chers are engaged in a pro-
ject sponsored by the Aus-
trian Science Fund (FWF) to 
find and analyse those DNA 
mutations that alter the 
chemo type of the plant. 
Potentially toxic compo-
nents in sage oil are also planned to be evalu-
ated using this method. The results of the pro-
ject ought to make it possible in the future to 
develop DNA tests allowing the quality of the 
plant material to be determined without chem-
ical analysis.
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The Core Facility for Research at the 
Vetmeduni Vienna

Expensive capital equipment with long user familiari-
zation periods is essential for the successful realization 
of many research projects. To optimize the capacity of 
such equipment, the Vetmeduni Vienna is making state- 
of-the-art technology centrally available through its 
VetCore technology platform. In 2015 a latest-genera-
tion mass spectrometer for performing more precise and 
faster protein analyses joined the micro-CT scanner, 
high- resolution microscopes and others. 

 
For further information on VetCore Core Facility for 
Research: 

www.vetmeduni.ac.at/vetcore

The new mass spectrometer saves one step of 
the time-consuming sample preparation.

A hotspot for change

Listeria (L.) monocytogenes is the pathogen 
that causes listeriosis, a rare but very serious 
infectious disease in humans and animals. 
Most often the bacteria are introduced into the 
body through contaminated food products. 
Listeria are very stress resistant and can sur-
vive for months or even years at processing 
facilities. Genome analyses show that listeria 
have so-called genetic hotspots. These are al-
terable areas of the genome that endow the 
bacteria with a survival advantage. However, 
the function of most of the genes in these hot-
spots is still unknown. Kathrin Kober-Rychli 
of the Institute of Milk Hygiene is investigat-
ing these hotspots in the framework of a pro-
ject supported by the Austrian Science Fund 
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(FWF). Her goal is to clarify what role the ge-
netic hotspot lmo0443-lmo0449 plays in the 
pathogen L. monocytogenes’s survival under 
extreme stress conditions, in its virulence and 
its pathogenicity. 
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I’ll sing you a song

Male house mice produce sounds in the ultra-
sound spectrum that are amazingly complex 
and similar to birdsong. The evolutionary func-
tion of this singing is still unclear. Dustin Penn 
of the Vetmeduni Vienna’s Konrad Lorenz In-
stitute of Ethology has conducted initial stud-
ies about the songs of wild mice and found 
that males primarily produce these sounds for 
females. The females are attracted by the calls, 
especially when the sounds emanate from 
males they are not related to. Now, in a further 
project sponsored by the Austrian Science 
Fund (FWF), Penn and his colleagues are ex-
ploring how mice employ these vocalizations. 
It is possible that females use them to evaluate 
their potential mating partners. For males, the 
songs might represent a competitive advan-
tage against other rivals. The experiments on 
wild mice are important for basic research 
about sexual selection, neurological illnesses, 
behavioural disorders, communication and the 
well-being of animals. 

The immune system 
as a defence 
against cancer

The immune system 
plays a decisive role in 
the genesis and treat-
ment of cancer. The 
newest findings point 
to a link between the 
recurrence of leukae-
mia and the activity of 
certain immune system 
cells, the so-called nat-
ural killer (NK) cells. In 
the framework of a pro-
ject supported by the 
Austrian Science Fund (FWF), Veronika Sexl 
and her team at the Institute of Pharmacolo-
gy and Toxicology are investigating this pos-
sible link. One of the research questions asks 
whether NK cells actually are capable of de-
tecting and destroying leukaemia stem cells, 
and thus preventing disease recurrence. More-
over, the researchers want to study whether 
the CDK8 molecule in natural killer cells could 
represent a therapeutic target molecule for the 
treatment of cancer. Previous studies from 
Sexl’s group have demonstrated that CDK8 
phosphorylates a STAT protein in NK cells, 
thereby reducing NK cell activity and blocking 
tumour defence. Inhibiting CDK8 could signifi-
cantly improve tumour defences.
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Studying the flexibility of poison frogs

Recognizing changes in the environment and 
reacting appropriately is fundamental to flexi-
ble behaviour. In the framework of a Hertha 
Firnberg scholarship awarded by the Austrian 
Science Fund (FWF), Eva Ringler of the Mes-
serli Research Institute is researching this 
flexibility in poison frogs. Using the brilliant- 
thighed poison frog (Allobates femoralis) as an 
example, she is studying which external fac-
tors – e.g., the calls of the males – elicit brood 
care behaviour in females. Studies on mam-
mals, including humans, have shown that  
stereotypical and flexible behaviour show up 

in different regions 
of the brain. Using 
functional magnetic 
resonance imaging, 
Ringler is investiga-
ting these differen-
ces in brain activity 
in the frog species 
Rana pipiens. The 
results should de-
liver fundamental in-
 sights about the neuronal structures in verte-
brates that are the prerequisite for the devel-
opment of flexible behaviour. 
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Opening of the BiMM  
research platform
On 18 November 2015, the Vetmed uni 
Vienna and the University of Natural 
Resources and Life Sciences, Vienna 
(BOKU) launched the joint research 
platform “Bioactive Microbial Meta-
bolites” – BiMM for short – at the 
Tulln research site in Lower Austria, 
where research will be conducted on 
new active compounds derived from 
bacteria, fungi, algae and other orga-
nisms. Possible applications of these 
bioactive substances are: antibiotics, 
medicinal compounds, biocatalysts 
or substances that can be deployed 
as plant protection agents and used 
in environmental biotechnology. 

The photo shows the scientific team and the honorary guests – Erwin Pröll, Governor of Lower Austria; (middle, and continuing 
to the right): Sonja Hammerschmid, Rector of the Vetmeduni Vienna; Martin Gerzabek, Rector of the University of Natural 
Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU); Elmar Pichl, Section Head of the Federal Ministry of Science, Research and 
Economy; and Josef Glößl, Vice-Rector of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU). 
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Genetic pest control

Pest control in agriculture is an important factor 
for safe and sustainable food production. The de-
ployment of natural enemies is an especially sus-
tainable strategy as opposed to the use of pesti-
cides. Moreover, the EU is continually tightening 
its regulations on the use of chemical agents. To 
increase the efficiency of these natural enemies, 
Christian Schlötterer of the Institute of Popula-
tion Genetics is working on their genetic optimi-
zation. The aim of the BINGO (Breeding Inverte-
brates for Next Generation BioControl) training 
network is to educate young researchers in the areas of genome analysis, breeding, monitoring and 
performance of the deployed organisms. New knowledge, innovative approaches and guidelines for 
handling natural enemies in pest control endeavours are the anticipated result. 

Plant power against infectious diseases

Leishmaniasis is an infectious illness caused 
by a single-celled parasite and transmitted by 
the sand fly. At this time it occurs in 98 coun-
tries, but is expanding its reach globally due to 
climate change. More and more, leishmaniasis 
is becoming a global health problem for peo-
ple and animals. Ascaridol, an active com-
pound derived from the essential oils of certain 
plants in the Chenopodium 
family, has already been 
successfully tested in the 
experimental treatment of 
leishmaniasis in mice. It is 
not yet clear how this active 
substance works, however. 
Lars Gille of the Institute of 
Pharmacology and Toxico-
logy, in a project funded by 
the Austrian Science Fund 
(FWF), is studying how as-
caridol works at a molecular 
and a cellular level in single- 
celled parasites. The mecha-
nism of action ultimately 
identified should contribute 
to being able to use ascari-
dol and new synthetic derivatives as effective 
remedies against leishmaniasis.  
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Tests for food safety

Bacillus cereus bacteria 
are among the pathogens 
most frequently linked to 
food-borne infections. 
Even where good hygiene 
practices are followed, 
the complete avoidance 
of B. cereus in foodstuffs 
is often not possible, 
hence differential diag-
nostic methods are often 
needed to come up with 
concrete estimations of 
the health risks. Monika 

Ehling-Schulz of the Institute of Microbiology 
and her colleagues are working to develop 
highly specific tests for assessing the toxic 
potential of these bacteria, in order to differen-
tiate between morbid and harmless strains of 
B. cereus. Since enterotoxic B. cereus bacte-
ria only form toxins once in the intestines, its 
toxic potential is dependent upon the interac-
tion of the pathogens with the host cells in the 
intestines, as well as with the foodstuffs con-
sumed. For this reason, the aim of the research 
project is to carry out a comprehensive analy-
sis of all risk factors. Only in this way will it be 
possible in the future to determine whether an 
affected food product can be sold or not.
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sports career prematurely. Florien Jenner and 
her colleagues at the Clinical Unit of Equine 
Surgery want to change this and are research-
ing the healing mechanisms of tendons in foe-
tal and adult animal tissue. Foetal tissue is 
known to be able to regenerate completely 
and without scarring. Which factors contribute 
to tendon healing at what time and to what de-
gree is what Jenner and her colleagues want 
to study in a project funded by the Austrian 
Agency for International Cooperation in Edu-
cation and Research (OeAD). 

Bundled ornithology

In 2015 Austria, like all other European coun-
tries, set up an ornithological station, namely 
at the Vetmeduni Vienna. Under the supervi-
sion of Professor Leonida Fusani of the Kon-
rad Lorenz Institute of Ethology, the ornitho-
logical station centrally documents all data 
about migratory birds and bundles Austria’s 
avian research. The opening in November 2015 
of the satellite in Seebarn/Grafenwörth in the 
province of Lower Austria has made it possible 
to implement the planned Citizen Science pro-
jects, wherein the public can participate. In 
banding migratory birds or bird watching – vol-
unteers are the key to success. 

 

Honorary guests at the opening (from left): Alfred Riedl, mayor of Seebarn/Grafenwörth; Rector Sonja Hammerschmid; 
Department Speaker Walter Arnold; Leonida Fusani, head of the ornithological station (all three from the Vetmeduni 
Vienna); Erwin Pröll, Governor of Lower Austria; Otto Doblhoff-Dier, Vice-Rector for Research at the Vetmeduni Vienna; 
Christian Smoliner, Undersecretary, Federal Ministry of Science, Research and Economy
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How tendons regenerate 

Tendons do not completely regenerate after an 
injury, but instead form inferior scar tissue with 
clearly compromised elasticity. This is why the 
re-injury rate is high exactly in these areas. 
Therefore, people – just like horses – who have 
suffered a tendon injury often must end their 
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In addition to the general topics for the PhD 
programme, the Vetmeduni Vienna also offers 
two specialized doctoral colleges. The Gradu-
ate School for Pig and Poultry Medicine (PaP) 
bundles subject-specific expertise about in-
fectious disease medicine in pigs and poultry. 
Two University Clinics and four Institutes par-
ticipate in the externally evaluated education 
of nearly 20 doctoral students. In addition to 
supervising students, the college regularly or-
ganizes seminars with top-notch international 
lecturers, hosts retreats for members and or-
ganizes professional symposia. The unique 
post- graduate education has been well re-
ceived across Austria’s borders, as evidenced 
by the international group of dedicated young 
researchers.

Also sought after are spots in the Vienna Grad-
uate School of Population Genetics, which are 
co-funded by the Austrian Science Fund (FWF). 
The Vetmeduni Vienna, in cooperation with the 
University of Vienna and the Academy of 
Sciences, offers an interdisciplinary education 
in theoretical and population genetics. 

Earn a doctorate

A PhD project must be relevant and publishable 
in order to be positively evaluated. Successful 
external review of research projects for the 
doctor of philosophy or the classical doctorate 
is the prerequisite for getting the green light 
from the PhD Curricular Commission. In 2015 
the Commission approved about 30 project 
proposals for research topics in veterinary 
medicine, biomedicine and related disciplines.

After the structured PhD programme, up-and-
coming scientists supplement their research 
work with courses in scientific practice and 
laboratory methods, develop their soft skills, 
participate in so-called Journal Clubs, where 
they engage in discussions about current sci-
entific publications, and assist with teaching. 
These graduate students are supported by 
two supervisors for the entire duration of their 
scientific studies. Completing the degree re-
quires a positively reviewed PhD thesis, as well 
as at least two publications in peer-reviewed 
journals.

Restructured doctoral smithy 
Any graduate who wants to enter into a research field goes on to get a PhD or a 
doctorate. The Vetmeduni Vienna uses standardized methods to prepare the 
next generation of students to take up scientific careers.

Dr. or PhD?

The University offers veterinarians a doctoral and a PhD pro-
gramme. Those who envision professional careers in veterinary 
practice often decide on a doctorate. The educational pro-
gramme is more focussed on clinical practice and bestows the 
doctor title coveted for daily life as a veterinarian. The PhD pro-
gramme is more oriented towards research and results in the 
internationally known Doctor of Philosophy (PhD) title. Both 
programmes last three years. 

For more information about the PhD programme:  

www.vetmeduni.ac.at/phd
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Infectious disease medicine

http://www.vetmeduni.ac.at/phd
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VETMED – The Magazine

How is surgery performed on a fish? What does the balance 
sheet look like ten years after the Federal Act on the Protec-
tion of Animals was passed? Why does the University oper-
ate a veterinary medical tissue database? Who recently 
graduated? VETMED informs readers about these and 
many other topics having to do with research, academics, 
practice and the University. The University magazine is 
published four times a year (in German only) and, in addition 
to people affiliated with the University, its readership in-
cludes veterinarians and animal owners, as well as alliance 
partners throughout all of Austria. 
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The Vetmeduni Vienna was present again with 
contributions to the Vienna Research Festi-
val at the Naschmarkt. Under the banner “Sci-
ence to Product”, the University’s inventors 
presented their products: for example, a com-
mercially available medicinal paste to combat 
liver flukes, a parasite affecting lamas and al-
pacas, as well as a prototype for “The Ball”, a 
simple, innovative tool for testing riding sur-
faces.

Science for all
Researchers share their findings with other scientists through professional jour-
nals and conferences. But new insights are also of interest to a lay audience. The 
Vetmeduni Vienna’s PR efforts ensure that all interested parties get glimpses into 
the University’s research endeavours.

P
ho

to
: ©

 T
irz

a 
P

od
ze

it/
W

irt
sc

ha
fts

ag
en

tu
r 

W
ie

n

Encounters with researchers

At the Science Café at the Open House in 
May 2015, visitors could directly confront ex-
perts with their questions in a cosy coffee-
house atmosphere. The topics represented by 
the scientists attending ranged from challeng-
es in equine anaesthesia to the mouse as a 
model for diseases in humans, killer cells in 
tumour defence to communication among al-
pine parrots.

The 250th jubilee of the University of Veterinary 
Medicine, Vienna presented a welcome occa-
sion for redoubling its efforts to make its re-
search endeavours accessible to interested 
parties in the general public. The Vetmeduni 
Vienna views itself as an important driver of 
research and development and defines its role 
as a responsible social actor in this way. “Re-
sponsible Science”, meaning the linkage be-
tween science and society, has been a leitmo-
tif for 250 years for Austria’s only university 
specializing in veterinary medicine. This was 
also reflected in the jubilee motto “Responsi-
bility for Animals and People”. With a series of 
new and established events the Vetmeduni  
Vienna brought together researchers with re-
search enthusiasts.
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For children between the ages 
of seven and twelve, who are 
already deeply interested in  
research, the Children’s Uni-
versity, held in July in Vienna, 
is the best summer event. The 
Vetmeduni Vienna again par-
ticipa ted in the initiative this 
year and discussed questions 
about animals, foodstuffs and 
research laboratories with 
around 1,600 inquisitive young 
students.

At the Science Slam @Vetmeduni Vienna in October 2015, young scientists introduced their re-
search areas in engaging, illustrative short presentations of no more than eight minutes. The audi-
ence voted for the most entertaining and understandable slam via live voting and chose the winners. 
For more, see page 56. 
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Media presence 2015

In 2015 the Vetmeduni was a continual presence in the international online media.  
Press releases about behavioural research on dogs led to peaks, as did reporting about the jubilee year.
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Wolves as social as dogs
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Veterinärmedizinische Universität Wien 
Dr. Monika Angerer-Thalhammer 
Priv.-Doz. Dr. Michael Leschnik 
Dr. Akos Pakozdy, PhD, Dipl. ECVN 
Veterinärplatz 1, 1210 Wien 
T +43 1 25077-5137 (zur Terminvereinbarung) 
interne.kleintiere@vetmeduni.ac.at 
www.vetmeduni.ac.at/interne-kleintiere

Ambulanzzeiten 
nach Terminvereinbarung

Kontakt und Anreise

Verhaltensmedizin
Informationen der Internen Medizin Kleintiere  

für TierhalterInnen

Einfahrt: 
Veterinärplatz 1

Von Westen – Salzburg, Linz, St. Pölten: A1 bis Knoten Steinhäusl; A21 
in Richtung Wien Süd/Graz bis Knoten Vösendorf; A2 und A23 in Richtung 
Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Süden – Villach, Klagenfurt, Graz: A2 und A23 in Richtung Gänsern-
dorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Norden/Nordwesten – Tulln, Stockerau: A22, Abfahrt Floridsdorfer 
Brücke, weiterer Weg lt. Skizze.

Von Osten – Schwechat, Hainburg: A4 Ostautobahn, dann A23 in Rich-
tung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Bei Notfällen (0-24 Uhr): +43 1 25077-5555

Damit wir bereits alles für die Ankunft Ihres Notfall-
Patienten vorbereiten können, bitten wir vor Einweisung 
oder Fahrtantritt um eine kurze telefonische Anmeldung.

Veterinärmedizinische Universität Wien 
Priv.-Doz. Dr. Florian Zeugswetter Veterinärplatz 1, 1210 Wien T +43 1 25077-5137 (zur Terminvereinbarung) 

interne.kleintiere@vetmeduni.ac.at www.vetmeduni.ac.at/interne-kleintiere
Ambulanzzeiten Montag, Mittwoch und Freitag  nach Terminvereinbarung

Kontakt und Anreise

Hormonelle ErkrankungenInformationen der Internen Medizin Kleintiere  für TierhalterInnen

Einfahrt: 
Veterinärplatz 1

Von Westen – Salzburg, Linz, St. Pölten: A1 bis Knoten Steinhäusl; A21 

in Richtung Wien Süd/Graz bis Knoten Vösendorf; A2 und A23 in Richtung 

Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.
Von Süden – Villach, Klagenfurt, Graz: A2 und A23 in Richtung Gänsern-

dorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.
Von Norden/Nordwesten – Tulln, Stockerau: A22, Abfahrt Floridsdorfer 

Brücke, weiterer Weg lt. Skizze.Von Osten – Schwechat, Hainburg: A4 Ostautobahn, dann A23 in Rich-

tung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Bei Notfällen (0-24 Uhr): +43 1 25077-5555Damit wir bereits alles für die Ankunft Ihres Notfall-
Patienten vorbereiten können, bitten wir vor Einweisung 
oder Fahrtantritt um eine kurze telefonische Anmeldung.

Lehren

Heilen

Forschen

Veterinärmedizinische Universität Wien

Veterinärmedizinische Universität Wien 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Barbara Nell, Dipl. ECVO 

Dr. Barbara Braus, Dipl. ECVO 

Ambulanz für Augenheilkunde 

Kleintierchirurgie, Universitätsklinik für Kleintiere 

Veterinärplatz 1, 1210 Wien 

T +43 1 25077-5332 (zur Terminvereinbarung werktags 9-13 Uhr) 

www.vetmeduni.ac.at/kleintierchirurgie

Ambulanzzeiten 

Montag bis Freitag: 9 - 13 Uhr nach Terminvereinbarung

Kontakt und Anreise

Augenheilkunde

Informationen für PatientenbesitzerInnen  

und TierärztInnen

Einfahrt: 

Veterinärplatz 1

Von Westen – Salzburg, Linz, St. Pölten: A1 bis Knoten Steinhäusl; A21 

in Richtung Wien Süd/Graz bis Knoten Vösendorf; A2 und A23 in Richtung 

Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Süden – Villach, Klagenfurt, Graz: A2 und A23 in Richtung Gänsern-

dorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Norden/Nordwesten – Tulln, Stockerau: A22, Abfahrt Floridsdorfer 

Brücke, weiterer Weg lt. Skizze.

Von Osten – Schwechat, Hainburg: A4 Ostautobahn, dann A23 in Rich-

tung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Bei Notfällen im Augenbereich (0-24 Uhr):  

Kleintiere: +43 1 25077-5361 

Pferde: +43 1 25077-5520

Damit wir bereits alles für die Ankunft Ihres Notfall-

Patienten vorbereiten können, bitten wir vor Einweisung 

oder Fahrtantritt um eine kurze telefonische Anmeldung.

Fischmedizin 
Informationen der  

Klinischen Abteilung für Fischmedizin der  
Veterinärmedizinischen Universität Wien

Kontakt und AnreiseStudium und Lehre

Studierende des Diplomstudiums Veterinärmedizin 
bildet die Klinische Abteilung für Fischmedizin in fol-
genden Bereichen aus:

■■ Einführung in die Aquakultur und die Teichwirt-
schaft

■■ Erregerbedingte Fischkrankheiten
■■ Umweltbedingte Fischkrankheiten
■■ Seuchenmedizin, gesetzliche Vorschriften
■■ Bestandsbetreuung
■■ Diagnostische Möglichkeiten in der Fischmedizin
■■ Behandlung von Nutz- und Zierfischen

Einfahrt: 
Veterinärplatz 1

Veterinärmedizinische Universität Wien 
(Vetmeduni Vienna)

Fischmedizin 
Universitätsklinik für Geflügel und Fische 
Veterinärplatz 1, 1210 Wien 
T +43 1 25077-4700 bzw. -6929 (Ambulanz) 
T +43 1 25077-5151 (Sekretariat) 
www.vetmeduni.ac.at 

Von Westen – Salzburg, Linz, St. Pölten: A1 bis Knoten Steinhäusl; A21 
in Richtung Wien Süd/Graz bis Knoten Vösendorf; A2 und A23 in Richtung 
Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Süden – Villach, Klagenfurt, Graz: A2 und A23 in Richtung Gänsern-
dorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Norden/Nordwesten – Tulln, Stockerau: A22, Abfahrt Floridsdorfer 
Brücke, weiterer Weg lt. Skizze.

Von Osten – Schwechat, Hainburg: A4 Ostautobahn, dann A23 in Rich-
tung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Intensivmedizinische  
Betreuung für Kleintiere 

Informationen für TierhalterInnen  
von der Zentralen Intensivstation

Kontakt und AnreiseLiebe Tierhalterin, lieber Tierhalter!

Wenn Ihr Tier ist schwer erkrankt ist, bedarf es spe-
zieller Betreuung. Die Zentrale Intensivstation der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien kümmert 
sich rund um die Uhr um das Wohlergehen der tieri-
schen Patienten. Ein engagiertes Team aus Tierärz-
tInnen und TierpflegerInnen führt die individuellen 
Therapie- und Pflegemaßnahmen durch und be-
rücksichtigt die speziellen Bedürfnisse jedes einzel-
nen Tieres.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es während des 
Aufenthaltes Ihres Tieres auf der Intensivstation ei-
nige Regeln zu beachten gibt, bitte entnehmen Sie 
diese den Informationen für TierhalterInnen.

Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung 
(siehe Seite Kontakt und Anreise)!

Einfahrt: 
Veterinärplatz 1

Veterinärmedizinische Universität Wien 
(Vetmeduni Vienna)

Zentrale Intensivstation 
Universitätsklinik für Kleintiere 
Veterinärplatz 1 
1210 Wien 
T +43 1 25077-5554 (Station) 
T +43 1 25077-5313 (Sekretariat) 
www.vetmeduni.ac.at

Von Westen – Salzburg, Linz, St. Pölten: A1 bis Knoten Steinhäusl; A21 
in Richtung Wien Süd/Graz bis Knoten Vösendorf; A2 und A23 in Richtung 
Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Süden – Villach, Klagenfurt, Graz: A2 und A23 in Richtung Gänsern-
dorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Von Norden/Nordwesten – Tulln, Stockerau: A22, Abfahrt Floridsdorfer 
Brücke, weiterer Weg lt. Skizze.

Von Osten – Schwechat, Hainburg: A4 Ostautobahn, dann A23 in Rich-
tung Gänserndorf bis Ausfahrt Hirschstetten; weiterer Weg lt. Skizze.

Bei Notfällen (0-24 Uhr): +43 1 25077-5555

Damit wir bereits alles für die Ankunft Ihres Notfall-
Patienten vorbereiten können, bitten wir vor Einweisung 
oder Fahrtantritt um eine kurze telefonische Anmeldung.
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Media resonance
In 2015 newspapers, television and radio stations all over the world reported on 
the Vetmeduni Vienna. The jubilee year was the main topic giving rise to reporting, 
but so were the scientific findings of University researchers.

Agrar Post

31. März 2015

6 250 Jahre Veterinäruniversität

D
ie Veterinärmedizinische
Universität Wien (Vetmeduni
Vienna), die älteste im deut-
schen Sprachraum und als

drittälteste auf dem Globus nur um
eine kleine Nasenlänge von zwei fran-
zösischen getrennt, ist am 24. März
250 Jahre alt geworden. Gegründet
wurde sie von Kaiserin Maria Theresia
am 24. März 1765. „Mit einem Blick
zurück und einem nach vorn bin ich
überzeugt, dass unsere Universität
auch für das nächste Vierteljahrtau-
send gerüstet ist“, stellt Rektorin Sonja
Hammerschmid fest.
Das mit zahlreichen Veranstaltun-

gen, einem Festakt mit internationalen
Gästen und einer tierischen Ballnacht
im Wiener Rathaus gespickte Fest-
programm steht unter dem Motto
„Verantwortung für Tier und Mensch“.
Aktuell bildet die einzige veterinär-
medizinische Universität in Österreich
2.300 Studierende aus, zählt 1.300
Mitarbeiterinnen und betreut jährlich
mehr als 40.000 Tierpatienten in ihren
fünf Universitätskliniken.
Neu seit dem Wintersemester

Für die Gesundheit
von Tier und Mensch

Veterinärmedizinische UniVersität Wien WUrde 250

2014/2015 gibt es an der Vetmeduni
ein neues Curriculum für das zwölfse-
mestrige Diplomstudium der Veteri-
närmedizin. Der Erwerb von Kompe-
tenzen, fächerübergreifendes Lernen
und der Fokus auf das selbständige
Erarbeiten von Inhalten stehen im Vor-
dergrund. Die Anforderungen an die
Veterinärmedizin steigen kontinuier-
lich. „Das reformierte Curriculum ist
problem- und lösungsorientiert. Neben
veterinärmedizinischen Fachkompe-
tenzen zielt es auf Soft Skills ab, wie
zum Beispiel Kommunikationsfähig-
keit“, so Sonja Hammerschmid. Das
sei für die praktische Arbeit essenziell.
Wie etwa in emotionalen Situationen
mit Tierhalterinnen bei der Vermittlung
von Diagnosen.
Das Diplomstudium der Veterinär-

medizin ist längst nicht mehr das ein-
zige Studium, das hier angeboten wird.
Neben der klassischen Tiermedizin
werden beispielsweise Biomedizin und
Biotechnologie, Pferdewissenschaften
sowie ein Master zur Mensch-Tier-
Beziehung angeboten. Alle Master-
programme werden englischsprachig

abgehalten. Auch ein PhD-Programm
kann man studieren.
Die Vetmeduni Vienna steht für ve-

terinärmedizinische und übergreifend
naturwissenschaftliche Grundlagen-
forschung sowie für angewandte und
klinische Forschung. Ihr Schwerpunkt
liegt an der Schnittstelle Tier, Mensch
und Umwelt, ihre Themen haben da-
her hohe gesellschaftliche Relevanz.
Das Augenmerk gilt der Tiergesundheit
ebenso wie der präventiven Veterinär-
medizin, dem öffentlichen Gesund-
heitswesen genauso wie der Lebens-
mittelsicherheit.Forschungsergebnisse
kommen so Tier und Mensch gleicher-

maßen zu gute. Ihr Forschungsinteres-
se richtet sich auch auf die Schaffung
wissenschaftlicher Grundlagen für das
Wohlbefinden von Tieren, auf die Ver-
besserung der Tierhaltung, den Tier-
schutz und die Tierethik.

250 Jahre im Wandel
Nach Lyon und Alfort in Frankreich war
die Veterinärmedizinische Universität
Wien weltweit die dritte. Kranke Tiere
sind bis dahin selbst ernannten Heilern
überlassen gewesen. Der erste Unter-
richt wurde 1767 an der damaligen
„Pferde-Curen- und Operationsschu-
le“ gestartet. Ursprünglich stand die

mit der Übersiedlung 1996 nach Floridsdorf auf ein großes Campusgelände hatsich die Veterinärmedizinische Universität aus der enge ihres Standortes in derWiener innenstadt endlich befreien können.

Schafe auf hof medau
im Triestingtal

Agrar Post

31. März 2015

7
250 Jahre Veterinäruniversität

Behandlung von Militärpferden im Mit-
telpunkt der medizinischen Aufgaben.
Das medizinische Interesse wurde vom
militärischenauf Schienegebracht.Erst
mit dem 1775 geschaffenen Lehrstuhl
für Viehseuchen an der medizinisch-
chirurgischen Fakultät der Universität
Wien unter dem Humanmediziner Paul
Adami ist das Tor zur Nutztiermedizin
mit dem Schwerpunkt Seuchenprä-
vention geöffnet worden. Das 1777 in
Betrieb genommene „k. k. Thierspital“
hat schließlich die Pferde- und Nutz-
tiermedizin zusammengeführt. Die
Idee des Tierspitals erwies sich als ein
innovatives Konzept. Schließlich bot es
einerseits den Tierbesitzern im Umfeld
die Gelegenheit, kranke Tiere behan-
deln zu lassen, und den Lehrern und
Schülern andererseits einen perma-
nenten Zustrom von Patienten. Daraus
ergab sich, Behandlung, Forschung
und Lehre zu verbinden.
Die Veterinärmedizin ist lange Zeit

ein Zweig der Humanmedizin gewe-
sen. Bis ins späte 19. Jahrhundert wa-
ren es in erster Linie Humanmediziner,
die sich in der Veterinärmedizin fort-
gebildet haben. Bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts waren nur Studenten und
Absolventen der Humanmedizin sowie
Schmiede zum tierärztlichen Studium
zugelassen. Erst 1849 durften auch
Zivilisten, die nur eine normale Schu-
le besucht hatten, Veterinärmedizin
studieren. Gleichzeitig erhielt die Vete-
rinärmedizin mit der Einführung des Ti-
tels magister medicinae veterinariae
einen akademischen Abschluss. Das
Promotionsrecht ist erst 1908 verlie-
hen worden. Die Vetmeduni Wien war
auch Mutterschule für viele andere
Vet-Universitäten, wie beispielsweise
Lemberg und Budapest, die bis heute
bestehen.
Frauen durften erst ab dem Jahr

1919 studieren. Es vergingen aller-
dings noch 20 Jahre, bis 1939 die ers-
te Frau ihr Veterinärmedizin-Studium
abschloss. Das Geschlechterverhältnis
hat sich seither gewandelt. Derzeit bil-
den die Studentinnen mit 80 Prozent
die Mehrheit

Da sich der Großteil der Studentinnen für die Kleintiermedizin, also dieHaustiere, interessiert, rückt die Universitätsleitung im öffentlichen Interes-se die Bedeutung ins Licht, die der Nutztiermedizin für die Lebensmittel-sicherheit, das öffentliche Gesundheitswesen und generell auch für dieWissenschaft zukommt. Um für diesen Teil der Veterinärmedizin Aufklä-rungsarbeit zu leisten, hat die Uni motivierende Informationspuren bis inslandwirtschaftliche Berufsschulwesen gelegt.

„Uns verbindet mit der landwirt-schaft das gemeinsame interesse,dafür zu sorgen, dass bei den
Verbrauchern einwandfreie Pro-dukte ankommen. lebensmittelsi-cherheit ist ohne Veterinärmedizinnicht möglich.“ Das sagte RektorinSonja Hammerschmid 2010 in ei-
nem Interview mit der Agrar Post. Vorihrem Vetmed-Start ist die gebürtigeMühlviertlerin Gesamtprokuristin derAustria Wirtschaftsservice GmbH in
Wien und dort mit der Ressortleitungfür Technologie & Innovation betrautgewesen.

Pferd in der Chiru gie

Klauenpflege einer Kuh

NuTzTierMediziN
suchT
„akadeMische
LehrLiNGe“

Ein besonders wichtiger Teil des
großräumigen Universitäts-Cam-
pus in Wien-Floridsdorf ist das
Tierspital. Multifunktional dient es
sowohl als Lehrspital, als auch als
Überweisungsklinik für klinisch

heimplätze
gesucht

l Kleintiere
l Pferde
l Schweine
l wiederKäuer
l GeflüGel und fiSche.

Die Tierkliniken sind natürlich daran
interessiert, dass sie nach dem
Gesundpflegen eines herrenlosen
Tieres jemanden als seine neue
Heimat finden. Zum Thema Tierver-
gabe teilt die Vetmeduni auf ihrer
Webseite www.vetmeduni.ac.at/
de/infoservice/tiervergabe/ mit:

wir vergeben einerseits unsere für
die Ausbildung unserer Studieren-
den eingesetzten übungstiere und
andererseits verletzte und herren-
los aufgefundene Patienten des
tierspitals. ehemalige Patienten
der universitätskliniken werden
nach ihrer Genesung direkt von
uns weitervermittelt, um ihnen den
Aufenthalt in einem tierheim zu
ersparen.

oder wissenschaftlich anspruchs-
volle Fälle. Deshalb hat hier die
Zusammenarbeit mit der nieder-
gelassenen Tierärzteschaft und
den landwirtschaftlichen Betrieben
einen sehr hohen Stellenwert.
Das Tierspital der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien besteht
aus fünf Universitätskliniken. Es
gibt jeweils eine für

r
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Der Golfstrom wird schwächer

Eine Verlangsamung könnte sich

auch auf Europa auswirken.

VON MARTIN BURGER

Dreißig Studenten der Huf-

schmiede-Kunst treten am

26. Februar 1768 zum „öf-

fentlichen Examen“ an der

„k. k. Pferdekuroperati
ons-

schule“ an. Unter
dem stren-

genBlicken des so
genannten

Kurschmiedemeisters und

derhohenmilitärischenWür-

denträger müssen die Lehr-

linge Fragen zur Anatomie

der Kavalleriepferde
über

sich ergehen lassen. Die Prü-

fung findet an der Adresse

„Wien, Haus Nr. 18“ (heute:

Favoritenstraße 3
–5) statt –

drei Jahre nach Gründung

derSchule–und i
stdemWie-

nerischen Diarium eine Mel-

dung wert. Die angehenden

Militär-Schmiede demons-

triertendemnach ihreFertig-

keiten, welche sie „in der

Zergliederungsku
nst, Er-

kanntnißderKnoc
hen,Mäuß-

lein (gemeint sind:
die Muskeln,

Anm.),undübrigen
Theilender

Pferde erlanget ha
tten“.

Zwei-Klassen-Uni

Die ersten Studen
tender heu-

tigen „Vetmeduni Wien“ sind

Schmiede und keine Tierärz-

te.KeinWunder:DieSorged
er

Schulgründerin Maria There-

siagilt in jenenTag
endemZu-

standderKavaller
ie-undMili-

tärpferde, es werd
en kundige

Schmiede gebraucht. Über

Pferdekrankheite
n weiß man

noch relativ wenig. „Koliken

gab es damals zwar auch,

aberman hatte radikaler
e Be-

handlungsmethoden“, erläu-

tert Klaus Riedelberger von

der Universitätsklinik
für

Kleintiere und Pferde an

der Veterinärmedizini-

schen Universität Wien.

Die strenge Unterschei-

dung in Schlachtpferde

und Nicht-Schlachtpfe
r-

de (= Freizeitpferde) is
t

im 18. Jahrhundert n
och

unbekannt.

Jubiläum.1765wu
rdedie „Pferde-Cu

ren-und

Operationsschule
“gegründet.DieV

etmedwaralso

ursprünglicheine
LehrschmiededesHeeres

An der Hochschule

herrschte eine Zw
ei-Klassen-

Gesellschaft. Die Jung-

schmiedemusstenfürAusbil-

dung und Prüfungen nichts

zahlen,imHörsaalstandenih
-

nen die Plätze in den ersten

Reihen zu, selbst wenn sie

nur rudimentäre Lese- und

Rechtschreibkenn
tnisse vor-

zuweisen hatten, sagt Dani
e-

laHaarmann,Historikerind
er

Veterinärmedizinischen Uni-

versität. Hingegen mussten

die Tiermediziner, die so-

genannten „Zivilhörer“, zu-

mindest einen Mittelschul-

abschluss vorwei
sen, um zu-

gelassen zuwerde
n.

Dieses Ungleichgewicht

besteht auch noch, als sich

das „k. k. Thierspital und

Vieharzney-Schu
le“ (ab

1776) und später das „k. k.

Militär-Thierarznei
-Institut“

(ab1850)allmählichzueiner

echten tierärztlichen

Hochschulewandel-

te.DieSpannunge
n

zwischen den ver-

feindeten Studenten-

gruppenentluden
sich

in blutigen Kämpfen

imMärz 1914.

FrauVexler
Nach dem Ersten

Weltkrieg leistet

eine gewisse Ka-

roline Vexler His-

torisches. Die

1901 geborene To
chter eines

Wiener Tierarztes ist als

erste Frau als außerordentli
-

che Hörerin inskribiert (Stu-

dienjahr 1921/’22). Eine

Frau Pferdedoktor galt da-

mals schon allein wegen der

anstrengenden Operationen

als Sensation.
Heute arbeitet eine gro-

ßeZahlzupacken
derTierärz-

tinnen in den Ställen und

Operationssälen der Vetmed.

„Man soll die Power der
Frau-

en nicht unterschätz
en. Auch

durch das verbess
erte Equip-

ment,durchdieMedikamen-

te, die Beruhigungssprit
zen,

sind wir heute frauendomi-

niert“, sagt Riede
lberger.

KranundAufwachbox

Der OP-Saal der
Pferdeklinik

erinnert in vielem an ein

Krankenhaus für
Menschen,

wäre da nicht der ü
berdi-

mensionierte höhen-

verstellbare OP-

Tisch und der Kran, mit

dem das betäubte Pferd
auf-

gehoben und abgelegt wer-

den kann. Ganz ohne Kraft

geht es aber auch
heute nicht.

Ein voller Pferdedarm, der

bei einer OP umgedreht wer-

den muss, kann bis zu 100 kg

wiegen. Kritische Momente

gibtesbeiTierope
rationenzur

Genüge. Veterinä
r Riedelber-

ger als Philosoph: „Man

denkt schon darüb
er nach, ob

man das Recht hat, ein Tier

gehen zu lassen.“

VETMED250 JAHRE

SCHWERPUNKT

FOTOLIA(4), MA
RTIN BURGER, A

KADEMIE DER B
ILDENDEN KÜNS

TE, VETMEDUNI
VIENNA, KURIER

-MONTAGE: KAR
NER,GLUDOVAT

Z

Zergliederungskünst
ler

www.kurier.at/lebensart

Studenten-

Unruhen im
März 1914:

Die angehen-

den Tierärzte

wollten die

Bevorzugung

der Militär-
schmiede
nicht mehr

hinnehmen

Pferde-Doc Klaus
Riedel-

berger: „Kraft ist
nicht

mehr die große Ch
allenge.

Unser Beruf ist he
ute

frauendominiert“

Gründungs-

mutter:
Maria
Theresia

RAIFFEISENZEITUNG 
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„Verantwortung für Tier und Mensch“250 Jahre Veterinärmedizinische Universität Wien: Rektorin 

Sonja Hammerschmid im Gespräch über Schwerpunkte, Spannungsfelder und Perspektiven. INTERVIEW: SYLVIA ENGEL
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Ich hoffe auf den mündigen Konsumenten, der bereit ist, Qualität und das regionale Produkt zu honorieren.“

GROSSES PROGRAMM:Tierisch viel los ist am Tag der offenen Tür (30. Mai 2015); unter anderem war-ten Führungen durch das Tierspital und die Universitätskliniken, Vorträge, die Präsentation aktueller Forschungsprojekte und ein großes Kinderprogramm. Sponsor ist die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Der offi zielle Festakt mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft fi ndet am 19. Juni an der Uni statt. 
Weiters auf dem Programm: der Jubiläumsball am 20. Juni 
im Wiener Rathaus (www.vetmeduni.ac.at/de/250), das 
Symposium „Teaching Vets #1“ (20. 6.), das Erntedankfest 
samt Tag der offenen (Stall-)Tür am Lehr- und Forschungs-
gut (18. & 19. 9.) und ein Science Slam (15. 10.)www.vetmeduni.ac.at

S ie haben die gesellschaftliche Verantwortung der Veteri-
närmedizinischen Universität ins Zentrum des Jubiläums-
jahres gestellt. Was heißt das konkret?Sonja Hammerschmid: Man assoziiert uns vor allem mit der 

kurativen Tätigkeit am Tier, mit Tiergesundheit. Unsere Tätig-
keit reicht aber weit darüber hinaus. Ich nenne hier nur die 
Lebensmittelsicherheit, die biomedizinische Forschung, den 
Bereich der Biodiversität oder die Mensch-Tier-Beziehung. Als 
Uni liefern wir auch Impulse für die Wirtschaft. Auf Basis der 
wissenschaftlichen Fragestellungen und Erkenntnisse entstehen 
neue Produkte und Verfahren, Herangehensweisen und Dienst-
leistungen, die wir an die Gesellschaft zurückspielen. In diesem 
enorm breiten Spektrum setzen wir gezielt Schwerpunkte.Wie schauen diese Schwerpunkte aus?Hammerschmid: Das Thema Lebensmittelsicherheit ist einer 

unserer Kernbereiche. Das reicht von der Fütterung der Tiere 
über die Tiergesundheit und das Bestandsmanagement beim 
Landwirt bis hin zum Handel und zum Konsumenten. Auch 
neue Erreger, die über globale Warenströme auftreten, beschäf-
tigen uns immer mehr. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf In-
fektionskrankheiten insbesondere im Nutztierbereich.
Wie ist der Spagat zwischen den oft gegensätzlichen Ansprüchen 
zu schaffen, die sich im breiten Spektrum zwischen Lebensmit-
telsicherheit einerseits und Mensch-Tier-Beziehung andererseits 
darstellen?
Hammerschmid: Die Rolle des Tieres in der Gesellschaft hat 
sich über die letzten Jahrzehnte stark verändert. Wir bewegen 
uns im Spannungsfeld zwischen dem Tier als Partner des Men-
schen, dem Nutztier, das wir täglich in Form von tierischen 
Lebensmittel zu uns nehmen, dem Labortier, das für den me-
dizinischen Fortschritt in der Therapie unabdingbar ist, dem 
Wildtier. Diese Spannungsfelder sind dringend wissenschaftlich 
zu bearbeiten, vor allem auch aus der ethischen Perspektive. 
Mit dem Messerli-Forschungsinstitut, das wir gemeinsam mit 
der Universität Wien und der Meduni Wien betreiben, haben 
wir ein exzellentes Instrument nicht nur für die wissenschaft-
liche Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung per se, sondern 
auch für ethische Fragen an der Hand.
Spannungsfelder tun sich etwa auch im Bereich der Tierhaltung 
auf, zwischen tiergerechter Haltung, Wirtschaftlichkeit und Pro-
duktionssicherheit. Was kann die Vetmeduni Vienna zu Lösun-
gen beitragen?
Hammerschmid: Um ein sehr positives Beispiel und aktuelles 
Beispiel zu nennen: Wir gestalten das Forschungsprojekt ,Pro-
Sau’ mit, das vom Lebens- und Gesundheitsministerium in 
Auftrag gegeben worden ist. Partner sind die Boku, die Land-
wirtschaftskammern, die LFZ Raumberg-Gumpenstein, die 
AGES Graz und der Verband Österreichischer Schweinebauern. 
Mit dem Vergleich und der Bewertung von Haltungsmöglich-
keiten von Muttersauen schaffen wir endlich objektive Fakten, 
um ein qualifi ziertes Urteil fällen zu können. Das ist der Ide-
alfall einer breiten Zusammenarbeit auf inhaltlicher Basis und 
auf Augenhöhe. Verantwortung trägt aber auch der Konsument. 
Ein nachlässiger, wenig wertschätzender Umgang mit dem tie-
rischen Lebensmittel ist ein Riesenproblem. Ich hoffe auf den 
mündigen Konsumenten, der bereit ist, Qualität und das regi-
onale Produkt zu honorieren. 
Wie schaut die fi nanzielle Situation aus, reichen die Mittel für 
Ihre Forschungsschwerpunkte?

Hammerschmid: Es braucht die Balance zwischen ministeri-
eller Basisfi nanzierung, den Förderungen aus FWF und euro-
päischen Programmen und aus Mitteln, die wir in Zusammen-
arbeit mit der Industrie lukrieren. Dazu kommen die Einnah-
men, die wir in unseren Unikliniken erwirtschaften. Diese 
Mischung und die Steigerung der Effi zienz in den vergangenen 
Jahren gibt uns schon einigen Spielraum für den Ausbau un-
serer Schwerpunkte. Wir sind sehr offen für Kooperationen mit 
der Wirtschaft, insbesondere auch mit Unternehmen der Raiff-
eisen Gruppe. Punktuell gibt es da ja bereits gute Kooperatio-
nen.

Spielt die Vetmeduni Vienna auch international mit?Hammerschmid: Überall top zu sein, ist nicht möglich. Des-
wegen ist die Schwerpunktsetzung so wichtig. Wir sind durch-
aus gefragte Partner in europäischen Projekten. Beispielsweise 
sind wir mit unserem Christian-Doppler-Labor im Bereich der 
Gefl ügel-Impfstoffe ganz vorn dabei.
Keine Wünsche offen?Hammerschmid: Die Finanzsituation ist ein Thema, solange 
wir nicht eine international vergleichbare Ausstattung haben. 
Wenn wir zu den Besten in Europa zählen wollen, müssen wir 
die klügsten Köpfe an Bord holen können. Tatsächlich wird es 
aber aufgrund der Budgetsituation für uns immer schwieriger, 
gute internationale Leute zu bekommen.
Zumindest der Studenten-Andrang bereitet Ihnen angesichts 
der Zugangsbeschränkungen keine Sorgen? Hammerschmid: Der Andrang ist mit 1.300 bis 1.600 Bewer-
bern jährlich groß. Notwendigerweise haben wir Zugangsbe-
schränkungen, die auf unsere Kapazitäten und den Arbeits-
markt abgestellt sind, wie auch eine große Studie gemeinsam 
mit dem Wifo gezeigt hat. Auf dieser Basis können wir den 
Studierenden – allein in der Veterinärmedizin nehmen wir 
jährlich 200 bis 220 Bewerber auf – für die Praxis die beste 
Ausbildungsqualität garantieren.
Ihre Studenten sind zu rund 80 Prozent weiblich. Wie hoch ist 
der Prozentsatz beim wissenschaftlichen Personal und bei den 
Professoren?
Hammerschmid: Der hohe Frauenanteil bei den Vet-Studie-
renden ist im internationalen Vergleich normal. Beim wissen-
schaftlichen Personal haben wir einen 40-prozentigen Frauen-
anteil, bei den Professoren sind es nur mehr 20 Prozent. Ich 
setze hier auf gezielte Förderung und auf Role-Models, auf 
Vorbilder, die zeigen, dass es geht. Erfahrungsgemäß verlieren 
wir die Frauen schon in der Doktoratsphase. Hauptgründe sind 
die noch immer mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf und die immer noch existenten traditionellen Rollenbilder. 
In der Ausübung des Tierarztberufs kommt hinzu, dass oft 
Gruppenpraxen fehlen, wo man sich arbeitsmäßig abwechseln 
kann.

Wie weit wird an der Vetmeduni Vienna selber auf diese Be-
dürfnisse Rücksicht genommen?Hammerschmid: Wir haben sämtliche Audits betreffend die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv absolviert. Und wir 
bieten beispielsweise einen Kindergarten und durchgehende 
Ferienbetreuung an. Mit fl exiblen Arbeitszeitmodellen versu-
chen wir die Rückkehr aus der Karenz zu erleichtern, außerdem 
unterstützen wir die Väter-Karenz. Erfreulicherweise werden 
diese Möglichkeiten auch sehr gut angenommen.

 32  der Standard 

Mittwoch, 2. September 2015

Forschung Spezial

Szenen aus der 250-jährigen Geschichte der Vetmed-Uni Wien: Eine Kuh wird verladen, Männer mit ihren Kleintieren im Wartezimmer. 
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Marlis Stubenvoll 

Alexander Richter kennt die gro-

ße Wirkkraft kleiner Teilchen. 

Seine Erfindung eines biologisch 

abbaubaren Partikels verspricht 

eine radikale Reduktion von Che-

mikalien in der Landwirtschaft. 

Die Nanotechnologie, die auf  

dem Pflanzenstoff Lignin basiert, 

könnte bis zu 90 Prozent der Pes-

tizide am Feld einsparen. Diesen 

Schluss lassen erste Versuche mit 

Nanosilber unter Orlen Velev an 

der Northern Carolina State Uni-

versity zu, die kürzlich als Artikel 

im Journal Nature Nanotechno -

logy publiziert wurden. 

„Wenn die Technologie auch in 

größerem Maßstab ihre Funktio-

nen behält, dann könnte sie einen 

bedeutenden Einfluss auf die 

Wirtschaft haben und einen Bei-

trag zum Umweltschutz leisten“, 

sagt Richter. Auch das MIT wür-

digte das revolutionäre Potenzial 

des Partikels und zeichnete den 

33-jährigen Forscher aus Tirol mit 

dem renommierten Lemelson-

MIT-Preis aus. Das Komitee er-

wartet sich von der Erfindung 

nichts Geringeres als einen Bei-

trag gegen die weltweite Lebens-

mittelknappheit. 

Drei Jahre Laborarbeit stecken 

in dem Lignin-Kern mit einem 

Durchmesser von 70 Nanometern, 

an dessen Oberfläche Silberionen 

haften. Das Edelmetall ist die 

Nummer eins unter den indus -

triell genutzten Nanopartikeln: In 

mehr als 400 Produkten kam Na-

Mit Nanotechnologie Pestizide einsparen 
 

Alexander Richter erfand Partikel, das gegen Lebensmittelknappheit helfen könnte

GEISTESBLITZ

nosilber 2013 bereits zum Einsatz, 

Tendenz steigend. Hautcremes, 

Desinfektionsmittel und Deodo-

rants profitieren von der antimi -

krobiellen Wirkung von Silber. 

Aber mit großer Effektivität 

kommt auch große Verantwor-

tung. Herkömmliches Nanosilber 

besteht durch und durch aus dem 

antimikrobiellen Stoff. Was der 

langlebige Metallkern später im 

Boden oder Wasser bewirkt, geht 

unkontrolliert vonstatten. Die Lig-

ninpartikel bieten dazu eine bio-

logisch abbaubare Alternative. 

Nur ein Zehntel des Silbers ist zur 

Beschichtung nötig, dafür wird 

seine Effektivität temporär erhöht.  

Der beliebte Wirkstoff ist nur 

der erste Schritt: „Das Konzept 

könnte auch Vorteile in Applika-

tionen mit anderen Wirkstoffen 

bringen, etwa bei Pflanzenschutz-

mitteln.“ Höhere Effektivität bei 

weniger Pestiziden – von diesem 

Effekt erwartet sich Richter auch 

einen Gewinn für Bauern in Ent-

wicklungsländern, die sich her-

kömmliche Produkte nicht leisten 

können. 
Richters Einstieg in die Nano-

technologie war von langer Hand 

vorbereitet. Er studierte Umwelt, 

Verfahrens- und Energietechnik 

am Management-Center Inns-

bruck und setzte das Studium an 

der TU Wien fort. Begeistert von 

den vielen Anwendungsgebieten 

der Nanotechnologie belegte er in 

einem Auslandsjahr am City Col-

lege of New York jeden Kurs, den 

er dazu finden konnte.  

Als Erfinder durch und durch 

besteht Richters Ausgleich neben 

Sport zurzeit darin, das Start-up 

Benanova zur Verbreitung seiner 

Technologie aufzubauen. Trotz 

der ausgeprägten Start-up-Kultur 

in den USA stellt das erste Jahr 

 naturwissenschaftliche Betriebe 

auf eine harte Probe. Dennoch rät 

Richter jungen Forschern, mög-

lichst früh ihre Ideen praktisch zu 

testen – nur so kämen zuvor unbe-

kannte Hürden zum Vorschein. 

Vom Scheitern ist bei dem Erfin-

der aber keine Rede: „Früh anzu-

fangen ermöglicht einem eine 

 bessere Einschätzung, wie viel 

Zeit und Ressourcen notwendig 

sind, um eine Technologie zur 

Marktreife weiterzuentwickeln.“

Richter will mit einem  

Start-up seine Technologie auf  

Markttauglichkeit erproben. 
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Fragen nach dem Ausmaß der 

Ideologisierung von Veterinärme-

dizin, nach personellen Brüchen 

bei der Machtübernahme der Na-

zis und nach dem Ende des Zwei-

ten Weltkriegs wurden bisher nur 

angeschnitten. Eine umfassende 

historisch-kritische Analyse fehlt.  

Deswegen hat Vetmed-Rektorin 

Sonja Hammerschmid anlässlich 

des 250-Jahr-Jubiläums der Uni 

die Historikerin Lisa Rettl beauf-

Peter Illetschko 

Wien – Ein sechsseitiger Artikel 

und zwei Dissertationen von Tier-

ärztinnen, die vor allem Fakten 

auflisten: Das ist die Ausbeute, 

wenn man nach einer wissen-

schaftlichen Aufarbeitung der Ge-

schichte der Vetmed-Uni Wien 

während der Zeit des Austrofa-

schismus und des Nationalsozia-

lismus sucht.  

Der Doktor und das liebe Vieh
tragt, diese Lücken zu schließen. 

Seit etwas mehr als einem halben 

Jahr arbeitet sie mit ihrem Team, 

der Zeithistorikerin Claudia Ku-

retsidis-Haider vom Dokumenta-

tionsarchiv des österreichischen 

Widerstandes (DÖW) und dem 

Dissertanten Johannes Laimigho-

fer an der Sichtung von Dokumen-

ten aus dieser Zeit.  

Erste Materialsichtungen deu-

ten darauf hin, dass das Hoch-

schulpersonal die Machtübernah-

me der Nationalsozialisten aktiv 

vorbereitete. Bereits Anfang der 

1930er-Jahre war der Uni-Apparat  

von illegalen Nazis unterwandert 

worden und schon vor dem „An-

schluss“ war rund ein Viertel der 

Professoren der NSDAP beigetre-

ten. So überrascht es nicht, dass es 

1938 zu keinem Personalwechsel 

im Rektorat der Hochschule kam. 

Der aus Böhmen stammende 

Franz Benesch bekleidete von 

1937 bis 1942 das Amt. Auch nach 

Kriegsende 1945 kam es zu kei-

nem signifikanten Austausch des 

wissenschaftlichen Personals. 

Zwar wurde das Rektorat ausge-

wechselt, doch insgesamt blieben 

die durchgeführten Suspendie-

rungen überschaubar. Auch die 

Anzahl der Studierenden, die Par-

teimitglieder der NSDAP waren 

und nun zu einem bis zu dreimo-

natigen Arbeitsdienst eingeteilt 

werden konnten, blieb gering.  

Die Frage der Nachkriegsge-

schichte der Hochschule in einem 

rechts- und gesellschaftspoliti-

schen Kontext ist ein wesentliches 

Forschungsfeld, das vom Histori-

kerteam bis 2017 geklärt wird. Bis 

dahin soll eine umfassende Publi-

kation vorliegen, wobei Rettl be-

tont, dass es dabei darum geht, 

Schnittstellen zur Gegenwart her-

zustellen: „Man muss ja heutzuta-

ge nicht mehr grundsätzlich fest-

stellen, dass die Nazis böse waren, 

sondern vor allem geht es darum 

zu fragen, unter welchen histori-

schen Bedingungen Menschen 

wie agieren, welche Handlungs-

spielräume es gibt, wie Menschen 

diese Handlungsspielräume nüt-

zen und nicht zuletzt: Was hat das 

Ganze mit uns heute zu tun? 

Autopsie von Büchern 

Das Projekt ist eines von dreien, 

die sich nun mit der Geschichte 

der Vetmed-Uni beschäftigen. Seit 

2010 schon untersucht man die 

Bestände der Unibibliothek auf 

ihre Provenienz. Die Frage ist: 

Sind Bücher darunter, die von den 

Nationalsozialisten enteignet 

wurden? Dabei werden vor allem 

jene Bücher analysiert, die vor 

1945 gedruckt und zwischen 1933 

und 1955 in die Universitätsbib-

liothek gelangten. Bis Juli 1914 ha-

ben die Forscher 1229 Bücher 

untersucht und handschriftliche 

Vermerke, Signaturen, Stempel 

oder Etiketten, also „relevante Pro-

venienzmerkmale“ fotografiert 

und in eine Datenbank einge-

speist. Der Fachterminus dafür: 

Buchautopsie. 137 Bücher davon 

waren verdächtig und werden 

weiter untersucht, wie Florian 

Dandler, heute Leiter des Projekts, 

in der Festschrift 250 Jahre Veteri-

närmedizinische Universität (Ver-

lag Holzhausen, 2015) schreibt. 

Bis zur genauen Analyse der un-

gefähr 9000 noch nicht untersuch-

ten Bücher wird es wohl noch ei-

nige Zeit dauern. Derweil hat die 

Vetmed-Uni Zugriff auf die Daten-

bank der Kommission für Prove-

nienzforschung und der Israeliti-

schen Kultusgemeinde: Wenn er-

wiesen ist, dass ein Buch unrecht-

mäßig in die Bibliothek gelangte, 

beginnt nämlich die Suche nach 

Besitzern und möglichen Erben. 

Schließlich beschäftigt sich die 

Historikerin Daniela Haarmann 

im dritten Projekt mit den Anfän-

gen der Vetmed-Uni von der Grün-

dung 1765 bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts. Sie hat die Fest-

schrift herausgegeben, zum Ab-

schluss ihrer Arbeit soll es noch 

eine Publikation geben. Im Jahr 

der Gründung ging es unter Kaise-

rin Maria Theresia vor allem um 

militärische Bedürfnisse. In der 

„Pferde-Curen- und Operations-

schule“, wie die Hochschule an-

fangs hieß, beschäftigte man sich 

nur mit diesen Nutztieren und mit 

dem „gesunden Hufbeschlag“.  

Ein innovativer Ansatz 

Damals gab es übrigens noch gar 

keine Veterinärmediziner. An der 

Schule arbeiteten Schmiede, also 

Handwerker. Erst nach der Neu-

gründung als „k. k. Thierspital“ 

1777 waren es Humanmediziner, 

die sich um die Gesundheit der Pa-

tienten kümmerten – mittlerweile 

waren es auch andere Nutztiere 

wie zum Beispiel Schweine. Man 

ging bereits damals von einem di-

rekten Zusammenhang zwischen 

Tier- und Humanmedizin aus: 

Kranke Nutztiere würden sich di-

rekt auf die Gesundheit des Men-

schen auswirken. „Ein sehr inno-

vativer Ansatz“, sagt Haarmann 

über diese Dienstleistung.  

Schließlich entstanden tierärzt-

liche Schulen nach dem Wiener 

Vorbild in der gesamten Monar-

chie. Die Humoralpathologie, die 

Vier-Säfte-Lehre (gelbe Galle, 

schwarze Galle, Blut, Schleim), 

blieb aber bis zur zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts das Paradig-

ma der Schulmedizin. Auch Tiere 

wollte man mit Aderlass therapie-

ren – danach kam die Bakteriolo-

gie, und langsam setzte sich ein 

naturwissenschaftliches Ver-

ständnis von Medizin durch – 

beim Menschen und beim Tier.  

Mittlerweile beschäftigt man 

sich an der Vetmed-Uni auch mit 

ethischen Fragen der Tierhaltung, 

was nicht nur durch die Landwirt-

schaft, sondern auch durch den 

Siegeszug der Kleintierhaltung in 

den 1970er- und 1980er-Jahren 

ein wichtiges Thema wurde. Gera-

de in diesem Bereich zeigt sich, 

wie Verhaltensmuster des Men-

schen nicht nur ihn selbst, son-

dern auch seine Tiere krankma-

chen können – was unter anderem 

zu Übergewicht oder Lebensmit-

telallergien bei Hund und Katze 

führt.

Die Vetmed-Uni Wien feiert ihr  

250-jähriges Bestehen. Für Historiker ist das der ideale 

Anlass, die wechselvolle Geschichte dieser Hochschule 

aufzuarbeiten und endlich einen bisher dunklen Fleck 

genau zu beleuchten: die Zeit des Nationalsozialismus.
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Während in Frankfurt „Blockupy“ dieEinweihung des neuen Turms derEuropäischen Zentralbank mitMassenprotesten und brennendenAutos zelebriert. Während die grie-chische Siryza als Vorreiter dereuropäischen Rebellion bejubelt oderdämonisiert wird. Während YanisVaroufakis Stinkefinger gegenDeutschland vielleicht doch ein fakeist. Inmitten all dieser Bewegungenerlebt die „Proletenpassion“ etwas,was ihr entspricht, aber dennochnicht erwartet wurde - ihre Auferste-hung. Und das nicht irgendwo,sondern im Werk X, dem „Theater amArsch der Welt“.
Die ursprüngliche „Proletenpassion“(PP1) stammte von den „Schmetter-lingen“ – 1976 uraufgeführt, genosssie bis in die 1980er Jahre Kultstatus.Eine politische Revue, die mit vehe-mentem Aufklärungsgestus und vielMusik Nachhilfe in Sachen Klassen-

kampf gab. Dazu spannte sie einenBogen, der historische Revoltengegen Herrschaft und Unterdrückungals fortlaufende Geschichte erzählt.Man wollte sich als Politrockgruppe,als Szene, als Nach-68er der eigenenlinken Tradition versichern. Manwollte die historischen, kritischenBestände sichern - um sich selbst indiese Geschichte einzureihen. DieJugendbewegung der Zeit war viel-leicht keine Massenbewegung, abersie formte sehr nachdrücklich dendamaligen Zeitgeist. Und dieserZeitgeist sollte in die ganz großeGeschichte – von Thomas Münzer biszur Russischen Revolution – einge-schrieben werden.Wie ist das nun mit der PP2, der„Proletenpassion 2015“? Die Revuewurde ergänzt um Erzählungen voneben jenem Zeitgeist der 1970erJahre, von den Studentenunruhen biszur RAF. Damit wird die PP1 mit

ihrer Geschichte (die Leute bliebennach der Aufführung einfach da zurlegendären Arenabesetzung) selbstnoch einmal in die Heldensagen derLinken eingeschrieben. PP1 wirdselbst zum Teil dieser Erzählung.Nur liegt zwischen damals und heutedas „Ende der großen Erzählungen“.Diese Erzählungen lassen sich nichtso ohne weiteres wiederaufnehmen.Höchstens als nostalgisches Unter-nehmen. Dazu muss man aber sagen:Nostalgisch war PP1 auch schon.Nostalgie ist nicht einfach ein sehn-süchtiger Blick zurück. Nostalgie istvielmehr der Wunsch, die Welt mitden Augen früherer Bewohner zusehen. Es ist der Wunsch, diesesfrühere Subjekt in seiner Zeit zu sein.In diesem Sinne war schon diePariser Commune nostalgisch, mitihren - so Marx - entlehnten Kostü-men und ihrer erborgten Sprache.Es ist nicht so, dass die Theaterleute

nicht um die Nostalgie Bescheidwüssten. Deshalb lautet ihre Frageauch: Gibt es wieder einen rebelli-schen Zeitgeist, an den PP2 andockenkann? Schlecht genug wären dieZeiten ja. Aber wie heißt es so schönim Stück: keine Revolution ist inSicht, nur Emotionen – Wut, Empö-rung. Das Label für Rebellion, das dieRevue vorgibt, wird heute nicht mehrausgefüllt. Der Resonanzraum vonfrüher fehlt. PP2 dockt an einemPhantomschmerz an. Ein solcher istwie ein Trick, um sich zu „versi-chern“, dass da noch etwas ist. Es tutnoch weh - aber der Schmerz ist dasEinzige, was geblieben ist.Aber auch ein Phantomschmerz kannbewegend sein (in jeder Hinsicht).Der PP1 sind die Leute direkt gefolgt:sie sind geblieben. Heute kommen sieständig. Die PP2 ist permanentausverkauft. Und das am „Arsch derWelt“!

AUS SICHERER ENTFERNUNG VON ISOLDE CHARIM

Die �Proletenpassion“ im �Theater am Arsch der Welt“.

Rebellion als Phantomschmerz

gastkommentar@wienerzeitung.at

Isolde Charim ist Philoso-phin und Publizistin undarbeitet als wissenschaft-liche Kuratorin am Kreis-ky Forum in Wien.Foto: Daniel Novotny

Wien. Der Titel „Alma Mater The-resiana“ ist der 1751 gegründetenMilitärakademie in Wiener Neu-stadt vorbehalten. Doch die Veteri-närmedizinische Universität (Vet-meduni) in Wien verdankt ihrenUrsprung der gleichen Herrsche-rin – und ebenfalls einem martiali-schen Grund: der Behandlung vonMilitärpferden. Maria Theresia,Ehefrau des deutschen KaisersFranz I. Stephan, Erzherzogin vonÖsterreich und Königin von Un-garn, rief sie am 24. März 1765 insLeben, indem sie verfügte: „Ich ha-be beschlossen, hier eine Lehr-schule zur Heilung der Viehkrank-heiten errichten zu lassen ...“Die Wiener Veterinärschule,nach Lyon und Alfort bei Parisweltweit erst die dritte solche Ein-richtung, nahm 1767 als „Pferde-Curen- und Operationsschule“ inder heutigen Favoritenstraße 3 ih-ren Betrieb auf. Im Hintergrundstand, dass man für den Krieg ge-sunde Pferde brauchte und die bis-her oft Quacksalbern überlasseneTiermedizin regeln und kontrollie-ren wollte.
Weitere Schritte in Richtung derspäteren Hochschule folgten. 1775richtete man an der medizinisch-chirurgischen Fakultät der Univer-sität Wien für

Paul Adami ei-
nen - vier Jahre
später wieder
aufgelösten – Lehrstuhl für Tier-seuchen ein. 1777 wurde in derRabengasse 57 unter der Leitungvon Johann Gottlieb Wolstein das„k.k. Thierspital“ eröffnet, das1812 als „k.k. Thierarzney-Insti-tut“ in die medizinisch-chirurgi-sche Fakultät der Uni Wien einge-gliedert wurde. Die Professorenwurden 1816 Universitätsprofesso-ren gleichgestellt. 1823 bekam die-se Einrichtung einen neuen Cam-pus in der Linken Bahngasse.Das Tierspital bedeutete eineNovität, die Tierbesitzern ermög-lichte, kranke Tiere behandeln zulassen, Lehrer und Schüler mit Pa-

tienten versorgte und so dem Kon-zept einer Verbindung von Lehreund Forschung diente. Zum Studi-um (1841 führte man „Magisterder Thierheilkunde“ ein) warenvorerst nur Studenten oder Absol-venten der Humanmedizin, diesich zusätzlich zum „Tierarzt“ aus-
bilden ließen,
sowie Schmiede
zugelassen, erst
ab 1849 auchAbsolventen normaler Schulen.1850 schied das Institut ausdem Universitätsverband aus undwurde 1852 als „k. (u.) k. Militär-Thierarznei-Institut“ dem Kriegs-ministerium unterstellt. Die wich-tigste von etlichen Reformen er-folgte am 31. Dezember 1896 mitder Hebung des Instituts auf dasNiveau einer Hochschule mit Habi-litationsrecht. An der nun dem Un-terrichtsministerium zugehörigen„Tierärztlichen Hochschule“ gab esimmer wieder Proteste der Zivil-studenten wegen Bevorzugung derMilitärhörer, die oft nur Kur-schmiede waren. 1908 wurde das

Doktorat eingeführt, Kurschmie-den zum letzten Mal das Tierarzt-Diplom ausgestellt.
Erste Frau absolvierte 1939Erst nach dem Ersten Weltkriegdurften Frauen Tiermedizin stu-dieren, als erster gelang 1939 Ho-norata Knopp ein Studienab-schluss. 2015 sieht die Welt an-ders aus: An der seit 1975 Veteri-närmedizinische Universität ge-nannten Einrichtung sind derzeit80 Prozent der ungefähr 2300 Stu-dierenden, von denen rund 250pro Jahr ihr Studium abschließen,weiblich.

Seit September 2010 ist auch ei-ne Frau Rektorin: die Molekular-biologin Sonja Hammerschmid, die2013 bis zum Jahr 2018 in ihremAmt bestätigt wurde. „Mit einemBlick zurück und einem nach vor-ne bin ich überzeugt, dass unsereUniversität für das nächste Viertel-jahrtausend gerüstet ist“, kom-mentiert sie das heurige Jubiläum.Der Wechsel 1996 vom langjäh-rigen Standort in Wien-Landstra-

ße, den heute die MusikuniversitätWien nützt, an die aktuelle Adres-se in Floridsdorf – Veterinärplatz 1– sei ein „Meilenstein“ gewesen,sagt Hammerschmid, „wir habenuns vervielfacht.“ Es gibt 1300Mitarbeiter, darunter 35 Professo-ren, an den fünf Universitätsklini-ken, wurden 2014 45.000 Tieremedizinisch versorgt. Die Rektorinverweist auf beachtliche Kennzah-len im internationalen Vergleich.In etlichen Schwerpunkten sei dieForschung auf Top-Niveau, die Ein-werbung von Forschungsförder-mitteln wurde stark erhöht. Nichtsehr gestiegen ist die Zahl der Stu-dierenden, da seit 2005 alle Stu-dien an der Vetmeduni zugangsbe-schränkt sind. Für Hammerschmidist das „immens wichtig, um Quali-tät bieten zu können.“ ■

Es begann mit „Pferde-Curen“
Von Heiner Boberski

Die Veterinärmedizinische Universität Wien, eine Gründung Maria Theresias, wird 250 Jahre alt.

Tierärzte setzen eine Sonde beim Pferd (aus dem historischen Archiv der Hochschule). Foto: Vetmeduni Vienna

WISSEN

Die Jubiläumsveranstaltungen der Unisind über das ganze Jahr verteilt.

Informationen:http://www.vetmeduni.ac.at/de/250/

Leukämie. Eine neue klinischeStudie der österreichischen Ar-beitsgemeinschaft MedikamentöseTumortherapie verspricht be-stimmten Patienten mit chronischlymphatischer Leukämie (CLL)mehr krankheitsfreie Lebenszeit.Unterzogen sich Erkrankte einerNachbehandlung mit einer Rituxi-mab-Erhaltungstherapie, wurdedie Zeitspanne bis zum Fortschrei-ten oder Wiedereinsetzen derKrankheit signifikant verlängert.
Nanometer in 3-D. Forschendedes Paul Scherrer Instituts undder ETH Zürich haben 3-D-Bilderwinziger Objekte erzeugt und ver-mochten dabei sogar 25 Nanome-ter große Details (1 Nanometer =1 Millionstel eines Millimeters)sichtbar machen. Dabei konntensie nicht nur die Form der Unter-suchungsobjekte bestimmen, son-dern auch zeigen, wie ein be-stimmtes chemisches Element(Kobalt) darin verteilt ist und obes in einer chemischen Verbin-dung oder in Reinform vorliegt.

Wasserfluss in Zellen. Wie Was-ser über spezielle Proteinkanälein und aus Zellen fließt, habenLinzer Biophysiker nun geklärt.Bisher war unklar, wie die Aqua-porine genannten Wasserkanälefunktionieren, die teilweise soeng sind, dass sie Wassermolekü-le nur einzeln durchlassen. DieDurchflussmenge wird von derZahl bestimmter Aminosäuren inden Kanälen bestimmt, berichtendie Forscher im Fachjournal „Sci-ence Advances“.

Wälder und Biodiversität. DieAufsplittung von Wäldern kanndie Vielfalt an Pflanzen und Tie-ren in den betroffenen Regionenbinnen Jahrzehnten extrem ver-ringern. Ein großer Teil der welt-weiten Waldbestände werde in-zwischen von Straßen oder Agrar-flächen fragmentiert, schreibenUS-Forscher im Fachblatt „Sci-ence Advances“. 70 Prozent derbestehenden Forste befänden sichgerade einmal einen Kilometervom Waldrand entfernt. „Eigent-lich kann fast kein Wald mehr alsWildnis bezeichnet werden“, wirdUS-Experte Nick Haddad in einerMitteilung zur Studie zitiert.

KURZ NOTIERT
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Wien. (gral) Die meisten Men-

schen denken bei Schwarzen Lö-

chern an ein riesiges Vakuum,

das alles verschlingt, was in seine

Nähe kommt. Die supermassiven

Schwarzen Löcher im Zentrum

von Galaxien sind aber mehr als

das: Sie sind vielmehr kosmische

Motoren, die Energie von einfal-

lender Materie in Strahlung ver-

wandeln, die jene aller umliegen-

den Sterne übertrifft.

Wenn das Schwarze Loch ro-

tiert, kann es Strahlung erzeugen,

die über Tausende von Lichtjah-

ren anhält und Galaxien formt.

Angetrieben werden sie dabei of-

fenbar durch ein magnetisches

Feld. Erstmals haben US-Astrono-

men am Rande eines solchen

Schwarzen Loches, dem Ereignis-

horizont, im Zentrum der Milch-

straße magnetische Strahlung

entdeckt. Die Forscher um Micha-

el Johnson vom Harvard-Smithso-

nian Center for Astrophysics be-

richtet über seine Beobachtungen

mit dem Event Horizon Telescope

in „Science“. Bei dem Objekt han-

delt es sich um Sagittarius A-

Stern von einer Größe von etwa

vier Sonnenmassen.

Beobachtungsplattform

Bis jetzt wurde von Wissenschaf-

tern zwar vermutet, dass ein sol-

ches Magnetfeld existiert, doch

niemand hatte es tatsächlich gese-

hen. „Unsere Daten bringen Jahr-

zehnte theoretischer Arbeit auf ei-

ne solide Wissensbasis“, betont

Shep Doeleman vom MIT Hays-

tack Observatory.

Das Event Horizon Telescope

ist ein virtuelles Teleskop in der

Größe der Erde: Es ist eine Zu-

sammenschaltung mehrerer Ra-

dioteleskope, die gemeinsam eine

riesige Beobachtungsplattform

bieten. Dieses riesige Projekt

„funktioniert nur dann, wenn ein

globales Team an Wissenschaf-

tern zusammenarbeitet“, betont

Doeleman. „Mit den neuen Er-

kenntnissen ist das EHT-Team

nun einen Schritt weiter, ein zent-

rales Paradoxon der Astronomie

zu lösen: Warum strahlen Schwar-

ze Löcher so stark?“ ■

Schwarzes Loch von

Magnetstrahlung

umhüllt

Brisbane/Wien. Je weiter sich die

Zivilisation ausbreitet, umso we-

niger Lebensräume bleiben für

die Zugvögel dieser Erde. Zwar

gibt es in vielen Ländern Arten-

schutzprogramme, die dieser Pro-

blematik entgegenwirken, doch

erstrecken sich die Flugrouten

auch über Krisenregionen, in de-

nen der Schutz der Arten nicht

gerade groß geschrieben wird.

„Mehr als 90 Prozent der flie-

genden Migranten sind inadäquat

geschützt“, stellt ein internationa-

les Forscherteam in einer im

Fachblatt „Science“ veröffentlich-

ten Studie fest. Es mangelt zuneh-

mend an geschützten Rastplätzen,

Brutgebieten und Winterquartie-

ren. Die Wissenschafter um Claire

Runge von der University of

Queensland sehen hier einen

dringenden Handlungsbedarf.

Wobei vor allem in China, Indien,

Teilen Afrikas und in Südamerika

seien die größten Versäumnisse

zu verzeichnen.

Da sich die Flugrouten über

Kontinente ziehen, seien die Akti-

vitäten einzelner Länder nicht

ausreichend. „Mehr als die Hälfte

jener Zugvögel, die die Hauptflug-

routen in Anspruch nehmen, ha-

ben eine ernsthafte Reduktion ih-

rer Population erlitten“, betont die

Ökologin Claire Runge.

Ein typischer Zugvogel macht

in seinem Jahresverlauf für die

Nahrungsaufnahme, Schlaf und

die Aufzucht seiner Jungtiere an

vielen geografisch sehr unter-

schiedlichen Plätzen Rast. Das

Forscherteam spricht von 8200

Arealen als besonders wichtige

Gebiete für die Zugvögel-Populati-

onen. „Allein ihre Brutgebiete zu

schützen, ist nicht genug. Die Ket-

te kann bei jedem Verbindungs-

glied reißen“, erklärt die Wissen-

schafterin. Sie nennt Arten wie

zum Beispiel den Dunklen Sturm-

taucher, der von den Falklandin-

seln bis zur Arktis 64.000 Kilo-

meter zurücklegt. Der zu den

Singvögeln zählende Kappen-

Waldsänger bewegt sich drei Tage

lang Nonstop von Ostkanada bis

nach Südamerika über dem offe-

nen Atlantik.

Die Studie zeigt auf, dass 1324

von 1451 Zugvögelarten zumin-

dest auf einem Teil ihrer Route in-

adäquat geschützt sind. 18 Spezi-

es wird in ihren Brutgebieten gar

kein Schutz zuteil, zwei Arten

sind entlang ihrer gesamten Flug-

route permanenter Gefahr ausge-

setzt.
„Die Prachtamazone, ein brasi-

lianischer Papageien-Migrant, ist

durch den Verlust seines Lebens-

raums bedroht“, schreibt Koautor

Stuart Butchart von der Hilfsorga-

nisation Bird Life International in

„Science“. Aber es sind nicht nur

die ärmeren Regionen der Welt,

die für den Schwund der Vögel

verantwortlich gemacht werden

dürfen, stellt Richard Fuller vom

ARC Centre of Excellence for En-

vironmental Decisions fest. „Viele

zentralamerikanische Staaten er-

füllen ihre Zielaufgaben für mehr

als 75 Prozent ihrer Migrantenar-

ten, aber dieselben Spezies sind

in Canada und den USA schon

wesentlich weniger geschützt.“

Üblicherweise ist die Schaf-

fung von Naturreservaten die Sa-

che einzelner Länder. Die For-

scher fordern allerdings internati-

onale, zwischenstaatliche An-

strengungen und Kooperationen,

die für den Schutz der weltweiten

Zugvögelarten lebensentschei-

dend seien.
„Es ist unerheblich, was wir in

Australien und Europa tun, denn

wenn diese Vögel irgendwo an-

ders ihre Lebensräume verlieren,

werden sie zugrunde gehen“, be-

tont Fuller. ■

Migranten der Lüfte in Gefahr

Von Alexandra Grass

90 Prozent der Zugvögel sind laut Studie viel zu wenig geschützt.

Im mitteleuropäischen Wattenmeer sind Pfuhlschnepfen häufig gesehene Gäste. Foto: Science/Dirk Hovorka

Der Dunkle Sturmtaucher legt

64.000
Kilometer auf

seiner Route zurück

Wien. (est) Winterschlaf ist nicht

das erste, was einem zu Madagas-

kar einfällt. Doch auf der afrikani-

schen Insel leben die bisher einzi-

gen bekannten Primaten, die ihn

halten. Bei einer Durchschnitts-

temperatur von 25 Grad Celsius

verfallen drei Lemurenarten in

Energiesparmodus. Sie senken die

Körpertemperatur und Stoffwech-

selrate für mindestens 24 Stunden

am Stück, um Wasser zu sparen,

denn Winter ist Trockenzeit.

Viele Säugetiere halten Winter-

schlaf. Bei Primaten ist der Zu-

stand jedoch eine besondere Fähig-

keit, weil er bisher nur an drei Ty-

pen von madagassischen Feucht-

nasenaffen beobachtet wurde. For-

scher der Veterinärmedizinischen

Universität Wien haben nun ent-

deckt, dass auch eine in Vietnam,

Kambodscha, Laos und China le-

bende Primatenart, die Zwergloris

(Nycticebus pygmaeus), jedes Jahr

einen Winterschlaf abhält. Sie sind

ebenfalls Feuchtnasenaffen und

werden 20 Zentimeter groß und

400 Gramm schwer. Sie leben in

Südostasien und sind nachtaktive

Baumbewohner, berichten die For-

scher im Fachmagazin „Nature

Scientific Reports“ .

Das Team vom Forschungsinsti-

tut für Wildtierkunde der Vetme-

duni und des vietnamesischen En-

dangered Primate Rescue Center

untersuchte die Körpertemperatur

von fünf Zwergloris im Herbst,

Winter und Frühling in einem viet-

namesischen Reservat. Beide Ge-

schlechter halten zwischen Dezem-

ber und Februar mehrmals bis zu

63 Stunden Winterschlaf. Dabei

geht es weniger darum, Wasser zu

sparen, als um eine Anpassung an

Nahrungsknappheit und sinkende

Außentemperaturen. „In Vietnam,

wo wir die Tiere untersucht haben,

gibt es deutliche Jahreszeiten. Die

Temperatur kann bis auf fünf Grad

Celsius sinken“, erklärt Erstautor

Thomas Ruf.
„Bei Zwergloris beobachtete

man schon länger, dass sie tage-

lang inaktiv sein können. Manch-

mal wurden Individuen mit sehr

niedriger Körpertemperatur aufge-

funden. Dass es sich um echten

Winterschlaf handelt, haben wir

erst jetzt herausgefunden“, so Ruf,

und: „Mit dem ersten Fund einer

winterschlafenden Primatenart au-

ßerhalb von Madagaskar rückt der

Winterschlaf evolutionsbiologisch

in ein neues Licht.“ Möglicherwei-

se nutzen ihn auch weitere Prima-

tenarten, die in dieser Hinsicht

noch nicht erforscht wurden. ■

Ungewöhnlicher Winterschläfer

Neue Primatenart entdeckt, die im Winter den Energiesparmodus einschaltet.

Auch Zwergloris halten Winter-

schlaf. Foto: D. Haring/Duke Center

Auf Einsteins Spur. Für ein Me-

ga-Projekt zum Erforschen von

Gravitationswellen im All hat die

Europäische Weltraumorganisati-

on ESA am Donnerstag einen neu-

en Satelliten gestartet. „Lisa Path-

finder“ soll neue Technik für ein

in etwa 20 Jahren geplantes gro-

ßes Weltraumobservatorium tes-

ten, mit der diese Wellen künftig

aufgespürt werden könnten. Der

Satellit soll Mitte Februar 2016

rund 1,5 Millionen Kilometer von

der Erde entfernt Richtung Sonne

sein Ziel – den Lagrange-Punkt

L1 – erreichen. Gravitationswel-

len – eine Vorhersage von Albert

Einsteins Allgemeiner Relativi-

tätstheorie – gehören zu den am

schwersten fassbaren Kräfte im

Universum. Die Wellen breiten

sich im Vakuum mit Lichtge-

schwindigkeit aus und verbiegen

den Raum, ähnlich wie die Wellen

eines ins Wasser geworfenen

Steins eine Seeoberfläche kräu-

seln. Jeder beschleunigte Körper

sendet der Theorie zufolge Gravi-

tationswellen aus, die umso stär-

ker sind, je mehr Masse der Kör-

per hat und je schneller er sich

bewegt. Bisher ließen sich die

Wellen nicht direkt nachweisen.

Evolutionsforschung in Wien. Der

chinesische Evolutionsbiologe Qi

Zhou erhält einen mit rund zwei

Millionen Euro dotierten „Starting

Grant“ des Europäischen For-

schungsrats (ERC) und wird künf-

tig an der Uni Wien seine For-

schungen zur Entstehung des Y-

Chromosoms fortführen. Qi Zhou

promovierte an der Chinesischen

Akademie der Wissenschaften

und arbeitete dann am Bejing Ge-

nomic Institute und an der Uni-

versity of California in Berkeley.

Er wird voraussichtlich 2016 von

der Zhejiang University in Hang-

zhou an das Department für Mole-

kulare Evolution und Entwicklung

der Uni Wien wechseln. Er hatte

beim ERC beantragt, sein Projekt

in der Bundeshauptstadt durch-

führen zu wollen. Der Evolutions-

biologe will unbekannte Funktio-

nen und die Evolution des Y-Chro-

mosoms anhand von Fruchtflie-

gen untersuchen. Dazu sollen ver-

schiedene Fliegenarten verglichen

werden, die unterschiedlich weit

entwickelte Y-Chromosome besit-

zen. Speziell interessiert sich Qi

Zhou für jene DNA-Elemente, die

als „Parasiten“ des Genoms be-

zeichnet werden.
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Forschung Spezial

An der Vetmed-Uni wird der Gesang von Wildmäusen untersucht. Die Forscher wollen wissen, ob die Ultraschalltöne Informationen über die Gesundheit  der Tiere enthalten. Eines steht bereits fest: Weibchen mögen singende Männchen lieber als schweigende.

hören. Deren Gesang wiederum scheint in erster Linie genetisch vorgegeben zu sein: Nicht nur  rufen Wildmäuse höher als Labor-exemplare, verschiedene Labor-stämme unterscheiden sich auch in ihren Ruffrequenzen, und Mischlinge zwischen einzelnen Stämmen rufen häufiger als an -dere.  
Im Unterschied zu Vögeln, die einen guten Teil ihrer Lieder durch Imitation des Vaters erler-nen, scheint Lernen bei den sin-genden Mäuserichen keine Rolle zu spielen: Auch Tiere, die ihr ganzes Leben lang taub waren, er-zeugen Ultraschallgesänge, und sogar Individuen, die ohne Groß-hirn auf die Welt kommen, sind dazu imstande. Auch wenige Tage alte Mäuse, die noch nackt, blind und taub sind, geben, wenn ihnen kalt ist oder sie sich fürchten, Ul -traschallrufe von sich, die die Mutter dazu bewegen, sich um sie zu kümmern. 

Es ist gut möglich, dass im Lau-fe der Evolution die Männchen auf diese akustische Empfänglichkeit der Weibchen „aufgesprungen“ sind und sie nun für die Zwecke der Fortpflanzung nutzen. Aller-dings gibt es bisher keinen Nach-weis dafür, dass das Singen den Fortpflanzungserfolg eines Männ-chens erhöht. 
Vor die Wahl zwischen Sängern und Schweigern gestellt, bevorzu-gen Weibchen zwar die Ersteren, paaren sich jedoch unter Käfig -bedingungen auch problemlos mit Männchen, die keine Ultraschall-laute von sich geben können. Außerdem singen zwar die meis-ten Männchen, wenn man sie mit dem Duft von Weibchen konfron-tiert, aber durchaus nicht alle.  Mit der Rolle von Pheromonen bei der Mäusefortpflanzung, die bislang als einzige Informations-quelle dabei gegolten haben, be-schäftigt sich ein zweites Projekt, das ebenfalls vom FWF finanziert wird. Penn hofft, dessen Ergebnis-se letztendlich mit seinen zu ver-schneiden, um zu sehen, wie die beiden Wahrnehmungsebenen zusammenspielen. Denkbar wäre für ihn zum Beispiel, dass die Weibchen Information, die ihnen auf der Geruchsebene fehlt, mit akustischer ergänzen.

Wenn das Lied des Mäuserichs erklingt

Susanne Strnadl 
Wien – Schon seit einigen Jahr-zehnten ist bekannt, dass Mäuse nicht nur für uns Menschen hör-bare Laute von sich geben, son-dern auch Rufe erzeugen können, die im Ultra-schallbereich und da-mit außerhalb unserer Wahrnehmung liegen. Auf allzu großes Inter -esse stieß diese Er-kenntnis bisher nicht, nahm man doch an, dass die kleinen Nager nicht all-zu viel zu sagen hätten. Das än -derte sich schlagartig, als sich kürzlich herausstellte, dass Mäuse-männchen Ultraschallsequenzen hervorbringen, die in ihrer Kom-plexität an den Gesang mancher Vögel heranreichen. In einem vom Wissenschafts-fonds FWF unterstützten Projekt untersuchen Dustin J. Penn und Sarah Zala vom Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhal-tensforschung der Veterinärmedi-zinischen Universität Wien das Phänomen Mäusegesang. Die Be-zeichnung ist nicht so absurd, wie es auf den ersten Blick scheinen mag: Als Penn einer Gruppe von Ornithologen eine verlangsamte und damit hörbar gemachte Wie-dergabe eines singenden Mäuse-richs vorspielte, dachten alle zu-nächst an einen Vogel – den frei-lich niemand erkennen konnte, weil es sich um einen Säuger han-delte. Noch dazu um „das am bes-ten untersuchte Tier der Welt“, wie Penn betont.  Ganz so gut allerdings auch wie-der nicht, denn praktisch alle bis-herigen Studien befassten sich mit Labormäusen, und diese un -terscheiden sich massiv von ihrer wilden Stammform; unter ande-rem sind sie deutlich beherzter: „Wenn Sie bei Labormäusen den Käfig offen lassen“, erzählt Sarah Zala, „trauen die sich mit Mühe, ihren Platz ein Stückchen zu ver-

lassen. Wilde Mäuse sind weg, be-vor Sie schauen können.“ Auch in ihren Beziehungen zwischen den Geschlechtern zeigen sich Unter-schiede: „Wenn man ein Labor-männchen zu einem Laborweib-chen in einen Käfig setzt, fängt es sofort mit Werbungsverhalten an“, weiß Penn, „die Wildmäuse hingegen müssen sich erst ent-scheiden, ob sie nicht eher mit -einander kämpfen, und brauchen etwa fünf Tage, bis sie sich ver -paaren.“ 
Der soziale Status 

So nützlich Labormäuse daher in vielen anderen Fragestellungen sind, für die Erforschung der Laut-gebung sind sie nicht geeignet. „Wir wollen die ökologische Be-deutung der Ultraschallgesänge untersuchen“, erklärt Penn, „das können wir nicht an Tieren, deren Verhaltensrepertoire durch jahr-zehntelange Zuchtwahl einge-schränkt und verändert wurde.“ Stattdessen arbeiten er und Zala mit Wildfängen und deren Nach-kommen. Bisher wurden nur die Männchengesänge und deren Rol-le beim Sexualverhalten unter-sucht. Wie sie genau wirken, soll im laufenden Projekt näher unter-sucht werden. „Wir wollen wis-sen, ob der Gesang eines einzel-nen Männchens Informationen über seinen Zustand enthält, etwa seine Gesundheit oder seinen so-zialen Status“, erklärt Penn, „und natürlich, ob er das Verhalten der Weibchen beeinflusst.“  Wie Penn und seine Mitarbeiter außerdem nachweisen konnten, unterscheiden sich die Gesänge der Mäuseriche individuell, und die Rufe von Brüdern ähneln ein -ander mehr als jenen nichtver-wandter Männchen. Playback-Ex-perimente haben ferner gezeigt, dass Weibchen die Ultraschalllau-te nichtverwandter Männchen je-nen von Verwandten vorziehen – und zwar auch dann, wenn sie ihre Brüder noch nie haben singen 

Während männliche Labormäuse mit Paarungsritualen beginnen, kaum dass sie ein Weibchen sehen, 

muss die männliche Wildmaus sich erst entscheiden: Kämpfen oder paaren, das ist hier die Frage.
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Der Nager ruft beim Sex im Hochfrequenzbereich    Warum die Tiere Laute ausstoßen und wer sie hören kannWien – Eigentlich unterscheidet sich Ultraschall nicht von dem Schall, den auch wir Menschen hören können – er wird nur in Fre-quenzen erzeugt, die außerhalb unserer Wahrnehmung liegen, also höher als 20.000 Hertz (unse-re untere Schallschwelle liegt bei 20 Hertz). Fledermäuse und Del -fine sind dafür bekannt, diesen Bereich für Orientierung und Kommunikation zu nutzen – doch auch die meisten Nager bedienen sich des Ultraschalls, wenn auch gewöhnlich nicht in so elaborier-ter Form wie Mäusemännchen (siehe nebenstehenden Text). Erst vor rund zehn Jahren ent-deckten kanadische Wissenschaf-ter, dass manche Individuen des Richardson-Ziesels (Spermophi-lus richardsonii) sich eigenartig zu verhalten schienen: Bei Sich-tung eines Feindes bewegten sie sich ganz so, als würden sie ihre üblichen, auch für Menschen deutlich hörbaren Warnrufe aus-stoßen – klangen aber, als würden sie flüstern. Wie sich herausstell-te, warnten sie ihre Artgenossen sehr wohl, allerdings mit rund 50.000 Hertz. Die anderen Tiere reagierten darauf mit erhöhter Wachsamkeit. 
Die kanadischen Ziesel sind aber auch im für uns hörbaren Be-reich alles andere als schweigsam. Sie verfügen über ein großes Re-pertoire an Lauten, die sie in ver-schiedenen Kombinationen ein-setzen. Dazu gehören Alarmsigna-le, die einen Bodenfeind ankündi-gen, und andere, die auf einen An-greifer aus der Luft aufmerksam machen. An sie kann im Bedarfs-fall ein Laut angehängt werden, der sich wie das englische Wort „Chuck“ anhört und die Dring-lichkeit der Warnrufe erhöht.  Wer warnt, lebt gefährlich Warnrufe, die auch der Feind hören kann, haben allerdings den Nachteil, dass der Warner selbst damit auf sich aufmerksam macht und daher Gefahr läuft, der Gefahr als Erster zum Opfer zu fallen. Möglicherweise stellt Ultraschall daher eine Art Stealth-Modus der Akustik dar: Um die hohen Fre-quenzen wahrnehmen zu können, braucht es unter anderem eine komplexe Veränderung des In-nenohrs. Viele Beutegreifer kön-nen sie daher nicht oder nur ein-geschränkt hören, was dem Warn-rufer einen wesentlichen Vorteil verschafft. 

Davon abgesehen, wird Ultra-schall leicht von kleinen Objekten reflektiert und abgelenkt, wo-durch seine Quelle schwer zu lo-kalisieren ist. Allerdings hat er 

nur eine recht kurze Reichweite, was einer der Gründe sein dürfte, dass Warnrufe nicht ausschließ-lich auf diesen Frequenzen erfol-gen.  
Im Ultraschallbereich liegen auch die Rufe vieler Nagerjungen, so etwa bei diversen Mäuse- und Rattenarten: Sie alarmieren damit in unangenehmen oder beunruhi-genden Situationen ihre Mütter. Die Neurotransmitter, die dabei bei Hausmäusen zum Einsatz kommen, ähneln übrigens stark jenen, die auch beim Menschen für Ängstlichkeit verantwortlich sind. 

Interessanterweise sind die Mäusekinder imstande, ihr Ruf-verhalten an die jeweilige Situa-tion anzupassen: Kommt ein bis dahin isoliertes Junges kurz mit seiner Mutter in Kontakt und wird dann wieder von ihr getrennt, be-ginnt es deutlich intensiver zu ru-fen. Wird es jedoch mit einem  unbekannten Männchen konfron-tiert, stellt es das Rufen ein, und zwar mit gutem Grund: Fremde Mäuseriche sind die häufigste To-desursache von Nestlingen. 
Gekitzelte Wanderratte 

Lautäußerungen treten jedoch nicht nur in bedrohlichen Zusam-menhängen auf: Von heranwach-senden Wanderratten weiß man, dass sie Laute von rund 50.000 Hertz beim Spielen und Balgen er-zeugen, oder auch wenn sie von Menschen gekitzelt werden. Er-wachsene Ratten beiderlei Ge-schlechts geben beim Sex ebenso Ultraschallrufe von sich wie Gold-hamster, Lemminge und viele Feldmäuse. Von den Ratten weiß man ja auch, dass diese Lautäuße-rungen eine Rolle dabei spielen, das Verhalten der Sexualpartner zu koordinieren. Unter Goldhams-tern gilt ein ähnliches Prinzip: Weibchen verharren länger in  Kopulationsstellung, wenn die Männchen Laute im Ultraschall-bereich von sich geben.  Übrigens gab es vor etwa neunzig Jahren ein Mäu-semännchen in Detroit, das auch für uns Men-schen hörbar „sang“. Der Hausbesitzer fing es ein und führte es einer ihm bekannten Musikerin vor, die sich je-doch unbeeindruckt zeigte: Die Töne schienen ihr nicht rein genug. Der Mäuserich wurde Wis-senschaftern überantwortet, die ihn schließlich mit Labormäusen kreuzten, aber enttäuscht feststel-len mussten, dass sich sein Talent nicht auf seine Nachkommen-schaft übertrug. (strn)

Der Richardson-Ziesel benimmt sich bei Sichtung eines Feindes 
merkwürdig und scheint mit den Artgenossen zu flüstern.
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SCHWERPUNKT 

Rufe und 
Gesänge der 
Nagetiere

Forschung Spezial

oder faulige Früchte verpestet 
worden. Umweltkatastrophen im 
Mikroformat. 

Das Team machte allerdings 
noch eine andere Beobachtung: 
Die Froschmännchen verteilten 
ihre Kaulquappen auf mehrere 
Kinderstuben. Genetische Analy-
sen bestätigten die anfänglichen 
Vermutungen. Erbguttests an 340 
Froschlarven zufolge leben in 
einem Tümpel Jungtiere von 
durchschnittlich drei verschiede-
nen Vätern. Ein detaillierter Stu-
dienbericht erschien neulich im 
Fachjournal Behavioural Ecology 
and Sociobiology (Bd. 69, S.1011). 
A. femoralis pflanzt sich zudem 
polygynandrisch fort: Vertreter 
beider Geschlechter paaren sich 
während einer Brutsaison mit 
mehreren Partnern. 

Risikostreuung im Urwald 
Die Unterbringung der Kaul-

quappen in mehreren Brutgewäs-
sern, meint Ringler, dient höchst-
wahrscheinlich der Risikostreu-
ung – eine Strategie, die Anleger 
oft auch an der Börse verfolgen. 
Würde ein Männchen seinen ge-
samten Nachwuchs einem einzi-
gen Tümpel anvertrauen, könnte 
dies mitunter zum Totalverlust 
führen. Die Froschväter scheinen 
potenzielle Kinderstuben durch-
aus im Voraus auf die Anwesen-
heit von Fressfeinden hin zu über-
prüfen. Sie sitzen dann am Rand 
und beobachten, berichtet Ring -
ler. Aber Fressfeinde können auch 
später eintreffen, oder ein Haufen 
Affenmist könnte den Tümpel in 
eine Kloake verwandeln. Solche 

Kurt de Swaaf 

Wien – Wer in das Naturschutzge-
biet Les Nouragues am Fluss Ara-
taye in Französisch-Guayana rei-
sen will, sollte hitzeresistent sein 
und keine Angst vor krabbelndem 
Getier haben. Der dichte Dschun-
gel beherbergt unzählige Spezies, 
so manche davon dürfte der Wis-
senschaft noch unbekannt sein. 
Dasselbe gilt für die Flora. Beson-
ders üppig gedeiht die Vegetation 
während der Regenzeit, sie hält in 
diesem Teil Südamerikas norma-
lerweise von Dezember bis Mai an. 
Der Waldboden verändert sich 
dann in eine matschige Masse, in 
der es von Leben nur so wimmelt. 
Biologen lieben solche Orte. 

Eva Ringler ist eine von ihnen. 
Die an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien tätige Forsche-
rin zieht es seit Jahren immer wie-
der an den Arataye. Ihr Hauptin-
teresse gilt den dort vorkommen-
den Pfeilgiftfröschen aus der Fa-
milie Dendrobatidae. Zusammen 
mit einigen Kollegen untersucht 
sie die vielfältigen Überlebens-
strategien dieser nur wenige Zen-
timeter großen Amphibien. Wer 
die Anpassung der Frösche an ihr 
Habitat und ihre Nutzung der vor-
handenen Ressourcen analysiert, 
bekommt Einblick in grundlegen-

de ökologische Regelwerke. Die 
kleinen Vierbeiner dienen als Mo-
dellorganismen. 

Vor allem der Glanzschenkel-
Baumsteiger, zoologisch Alloba-
tes femoralis genannt, wird von 
Ringler intensiv studiert. Die Tier-
chen haben eine hochinteressan-
te Fortpflanzungsbiologie. Zu Be-
ginn der Regenzeit beginnt auch 
deren Balz. Die Männchen verfü-
gen über eigene Reviere und ver-
suchen mittels Schallsignalen, 
Weibchen dorthin zu locken.  

Konkurrenz unerwünscht 
„Der Anzeigeruf klingt fast wie 

ein Vogel, sehr schrill und laut“, 
sagt Ringler. Doch hat sich eine 
Froschdame genähert, schlägt das 
Männchen ganz andere Töne an. 
Der nun erklingende Balzruf ist 
leise und schnurrend. Schließlich 
wolle man keine Konkurrenz an-
locken. Währenddessen spielt sich 
das Paar aufeinander ein. „Sie hup-
fen ziemlich lange gemeinsam im 
Territorium herum.“ Bis zur Begat-
tung und Eiablage vergehen meh-
rere Stunden. Der Laich wird da-
bei auf einem zusammengerollten, 
nassen Blatt abgesetzt. Anschlie-
ßend geht jeder wieder seiner ei -
genen Wege. 

Zwei bis drei Wochen dauert die 
Larvenentwicklung im Ei. Dann 

Der schrille Lockruf des Pfeilgiftfrosches
Die im Dschungel von Französisch-Guayana lebenden Pfeilgiftfrösche aus der Familie Dendrobatidae sind ein Modellorganismus in Sachen Fortpflanzungsbiologie.

Eine Wiener Biologin erforscht das faszinierende 
Fortpflanzungsverhalten von Pfeilgiftfröschen. Die 

Tiere verhalten sich offenbar ähnlich wie vorsichtige 
Börsianer und folgen bei der Unterbringung der 

Kaulquappen einer Risikostreuung.

Ereignisse lassen sich natürlich 
nicht vorhersehen, betont die Bio-
login. 

Im Rahmen eines vom Wissen-
schaftsfonds FWF finanzierten Pro-
jekts untersucht Ringler nun wei-
tere fortpflanzungsrelevante Ver-
haltensmuster der Pfeilgiftfrösche. 
Neue Untersuchungsergebnisse 
sind soeben im Fachjournal Be -
havioural Ecology erschienen. An-
ders als lange angenommen grei-
fen auch die Weibchen von A. fe-
moralis manchmal in die Nach-
wuchsversorgung ein. Hin und 
wieder treffen die Forscher Frosch-
damen mit Kaulquappen auf dem 
Rücken an. Auch bei Terrarien-
versuche ließ sich Derartiges be-
obachten. „Wenn das Männchen 
ausfällt, übernimmt offenbar die 
Mutter“, sagt Ringler. Diese Flexi-
bilität sei unter uniparentalen Ar-
ten, also solchen, bei denen nur 
ein Elternteil die Jungen versorgt, 
einzigartig. 

Wie die Weibchen wissen, wann 
sie einspringen müssen, ist noch 
nicht abschließend geklärt. Wahr-
scheinlich überwachen sie die Ruf-
aktivität ihrer ehemaligen Sexual-
partner, meint Ringler. Sie wür-
den damit einer einfachen Logik 
folgen: Wer während der Paarungs-
saison schweigt, ist wahrschein-
lich tot oder verschollen. Wichtig 
wäre auch, zu wissen, ob die Tie-
re ihren eigenen Nachwuchs er-
kennen können oder sich nur an 
den Ort der Eiablage erinnern. 
Hierzu führt Ringler im Urwald 
weitere Versuche durch. „Ich ver-
tausche Gelege“, sagt sie. Ob die 
es bemerken?

kehrt der Vater zum Gelege zurück 
und nimmt die frisch geschlüpf-
ten Kaulquappen auf seinen Rü-
cken. Der Nachwuchs saugt sich 
dort fest, die Reise kann beginnen. 
Das Froschmännchen steuert ge-
zielt einen Regentümpel, ein was-
sergefülltes Loch im Stamm eines 
umgestürzten Baumes oder ein 
ähnliches Kleingewässer an. Die-
se natürlichen Mini-Aquarien die-
nen den Kaulquappen als Kinder-
stuben. Die Froschlarven ernäh-
ren sich dort von Algen, toten In-
sekten und anderem organischem 
Material. „Sie fressen fast alles, 
was reinfällt“, sagt Ringler. Den-
noch schaffen es die meisten 
nicht, bis zur Metamorphose zu 
überleben. Und dafür gibt es meh-
rere Gründe. 

Ringler und ihre Wiener Kolle-
gen haben den Fortpflanzungser-
folg von A. femoralis vor Ort in Les 
Nouragues genauer erforscht. Um 
die Untersuchungen zu erleich-
tern, gruben sie 30 künstliche 
Bruttümpel – kleine Kunststoff-
wannen mit je zwei Litern Fas-
sungsvermögen – in den Waldbo-
den ein. Die Plastik-Kinderstuben 
wurden von den Froschvätern ger-
ne angenommen. Dutzende von 
ihnen trugen ihren Nachwuchs in 
die eingebrachten Behälter. Insge-
samt zählten die Wissenschafter 
2595 Kaulquappen. Zahlreiche 
fielen jedoch Fressfeinden wie 
 Libellenlarven und Spinnen zum 
Opfer. In drei künstlichen Tüm-
peln kamen sogar alle Froschba-
bys ums Leben. Das Wasser in die-
sen Wannen war durch herein -
gefallenen Affenkot, Tierkadaver 
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Nach Solarkraftwerken nun a
uch

Windkraftwerke: Ab 1. Juni k
önnen

Interessierte in den Windpark
Pot-

tendorf/Tattendorf (NÖ) inves
tieren.

Ab Herbst sollen dort 15 Win
dräder

in Betrieb gehen. Ein Anteil
kostet

950 Euro, die jährliche Verg
ütung

beträgt 2,25 Prozent. Infos un
d An-

meldung:www.buergerkraftwerk
e.at

Neu: Wiener können sich an
Windkraftwerk beteiligen

Umfrage von „Krone“ undUniqueR
esearch Zustand in denAmbulanzen:

Wartezeiten werden schlimmerWer inWien eine Ambulanz auf
sucht, muss vor allem

zwei Dinge mitnehmen: viel Zei
t und Geduld. Stunden-

langes Warten steht nämlich an
der Tagesordnung. Die

„Krone“ wollte wissen, ob sich
die Situation in letzter

Zeit sehr verschlechtert hat. Da
s eindeutige Ergebnis:

69 Prozent derWiener sagen gan
z klar ja.

Nur neun Prozent stim-

men dem nicht zu, wie die

Wochenumfrage der „Kro-

ne“ und Unique Research

(Sample: 500) zeigt.
Wie berichtet, sollen nun

drei neue Ärztezentren die

VON ISABELLA KUBICEK

chronisch überfüllten Am-

bulanzen entlasten. Mitte

Mai hat der erste Standort

auf der Mariahilfer Straße

95 eröffnet.
Der Streit um das neue

Ärztearbeitszeitgesetz könn-

te die Situation noch einmal

verschärfen – die Fronten

sind verhärtet. Gesundheits-

stadträtin Sonja Wehsely

(SPÖ) hat am Freitag noch

einmal bekräftigt, dass eine

weitere Zulage für Nacht-

dienste „ganz sicher nicht

drin“ sei. Die Ärztekammer

hatte das Angebot der Stadt

zuvor vor allem deshalb

nicht akzeptiert.
Zum Dauerbrenner Si-

cherheit: Die „Krone“ wollte

wissen, ob die Stadt zu we-

nig für die Sicherheit der

Bürger macht – das Ergebnis

und wie zufrieden die Wie-

ner diese Woche mit den

Stadtpolitikern waren, lesen

Siemorgen in der „Krone“.

Patientenmüssen immer länger in den Spi
talsambulanzenwarten.

Antrag gegen Vassilakou Einstimmigkeit beiWohnplänen

Absage an die Verkehrspolitik,
„ja“ zu neuen Gemeindebauten

von Vassilakou (Grü-
ne). Anlass waren die
Ausgaben für die Fuß-
wegekarte und die
gleichgeschlechtlichen
Ampeln. Die Stadtre-
gierung schmetterte die
Anfrage jedoch ab.
Einstimmigkeit
herrschte hingegen
über den Kapitaltrans-
fer an Wiener Wohnen
für die Errichtung von

120neuenGemeindewoh-

nungen. Die Opposition

forderte aber darüber hin-

aus eine Senkung der Be-

triebskosten.

Stigmatisierung der Auto-

fahrer, Tempo-30-Wahn,

Fahrradfetischismus und

Geldverschwendung – diese

VONALEXANDRAHALOUSKA

rot-grünen „Sünden“ pran-

gerte die Opposition an. Die

SPÖ konterte daraufhin mit

dem Ausbau der U-Bahn-Li-

nien,dieGrünenmiteinerer-

höhten Verkehrssicherheit

inWien.
Das Streitduell gipfelte in

dem – bereits von der FPÖ

angekündigten – Misstrau-

ensantrag gegen das Ressort

In der Gemeinderatssitzung lieferte sich die

Rathausopposition eine hitzige
Debatte mit den rot-

grünen Regenten. Streitthema w
ar vor allem die Ver-

kehrspolitik. Die FPÖ stellte e
inen Misstrauensan-

trag gegen die grüne Vizebürgerm
eisterinMaria Vas-

silakou, blitzte jedoch ab. Ebens
o auf der Agenda: der

Bau von 120 neuenGemeindewoh
nungen.

Die FPÖ schei-
tertemit ih-
remMiss-
trauensan-
trag gegen
Vassilakou.

Fahrt bei Vollmond
Romantiker können

Dienstagnacht wieder

über die Alte Donau

schippern. Alle Infos zur

Vollmondfahrt unter
204 34 35 oder online auf

www.alte-donau.info

Galerie-Wochenende
Zum 6. Mal laden 21

führende Galerien bis 31.

Mai kostenlos zur „Vien-

na Gallery Weekend“, so

zu geführten Touren oder

Diskussionen in der MQ-

Kunsthalle.

Fashionmarkt im ega
Zum zweiten Mal stel-

len junge Designerinnen

beim Fashionmarkt „Die

Weiberei“ im ega (6.,

Windmühlgasse 26) ihre

K i ( i h
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Kreationen vor (siehe un-

ten). Für Musik und das

leibliche Wohl ist gesorgt,
ab 11Uhr.

Foto:
4LOVELYgirls

Skurrile Schildbürgerstreiche imWien
er Straßenverkehr:

Parkplätze für Zwergen-Autos
und Ampeln ohne Kreuzungen
ImWiener Großstadtdschungel

begegnen Ver-

kehrsteilnehmer regelmäßig ein
igen Kuriositä-

ten. Von Parkplätzen für Zwerg
en-Autos, Schil-

derwäldern und Sinnlos-Ampeln
– die „Krone“

begibt sichauf dieSpurensuchen
achdenskurrils-

ten Schildbürgerstreichen am St
raßenrand . . .

Eine Fußgängerampel

ohne Kreuzung: Dieses

Unikum finden Radfah-

rer derzeit beim Haupt-

bahnhof. Weder Radler

noch Fußgänger queren

an dieser Stelle (Foto).

„Krone“-Leser Roman

Springer: „Die Ampel-

anlage ist seit zwei Wo-

chen völlig sinnlos in Be-

trieb!“ Ein weiteres Ku-

riositäten-Schmankerl
erleben Autofahrer in

der Amundsenstraße na-

he dem ehemaligen Res-

taurant Schottenhof.

Erst kürzlich wurden auf

dem Parkplatz Bäume

gesetzt, seither können

hier teilweise nur mehr

Zwergen-Autos parken

(Foto). „Krone“-Leser

Emil: „Dabei fehlt es oh-

nehin an Stellplätzen,

Bäume gibt es im Wie-

nerwald genug!“

Schicken auch Sie uns

Ihr lustigstes Erlebnis im
Wiener Straßenverkehr

an wienerstadtkro-

ne@kronenzeitung.at

Parkplatz für Mini-Autos
und Ampelanlage ohne
Querungsmöglichkeiten.

Unter dem Motto

„Wiener Charta – Re-

spekt gemeinsam leben“

lädt die Stadt bis Mitte

September zu 23 Gesprä-

chen in 23 Bezirken ein.

„Gerade in Zeiten, in de-

nen rassistische Übergrif-

fe vermehrt vorkommen,

ist es an der Zeit, mitein-

ander zu diskutieren und

uns zu engagieren“, er-

klärte SPÖ-Integrations-

stadträtin Sandra Frauen-

berger am Freitag. „Wei-

tere Charta-Gespräche

werden das Integrations-

problem in der Stadt nicht

lösen. Das Versagen lässt

sich auch nicht durch ein

Aufleben dieser Alibi-Ak-

tion beschönigen“, kriti-

siert unter anderem FPÖ-

Klubobmann Johann Gu-

denus.

Charta-Gespräche

Zum Auftakt:
„Alibi-Aktion“
erntet Kritik

ndeb

WILDES WIEN!
Ob Rotfüchse oder
Rehe, die Arten-
vielfalt in unserer
grünen Metropole
sei vergleichbarmit
einem Waldgebiet,
sagt die Vetmed-
uni. Die neuePlatt-
form StadtWildTi-
ere.at informiert
über Leben und
Vorkommen der
Wildtiere und lädt
Wiener ein, Sich-
tungen in der inter-
aktiven Karte ein-
zutragen. P.S.: Am
30. 5. ist an der
Vetmeduni Tag der
offenenTür.
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Research projects at a glance
In 2015 many project proposals submitted by scientists at the Vetmeduni Vienna 
received funding. These are the new projects: 

Funding agency Title Project leader

Alpaca Association 
Austria

Effect of different fixation and shearing methods on behavior 
and stress response in alpacas

Thomas Wittek 

Bank Austria The effects of post learning activity on memory in dogs Nadja Affenzeller

BMWi Enteropathogenic bacillus cereus in food: Identification and 
risk assessment

Monika Ehling-Schulz

BMWi Alpine Nature 2030 – New ways for the next generation Chris Walzer

Bruns Foundation Monitoring of heart rate and oxygen saturation in calves 
during birth, using wireless sensortechnology to reduce rate  
of stillbirths

Marc Drillich

EU – Horizon 2020 Evolution of the thermal plasticity of gene expression:  
a reverse evolution using Drosophila simulans

Francois Mallard 

EU – Horizon 2020 Breeding Invertebrates for next Generation BioControl Christian Schlötterer

Fellinger Cancer 
Research

CDK 6 – a novel angle to target FLT3 in Acute myeloid 
leukemia (AML)

Iris Uras 

FFG Birth-monitoring by use of motion sensor Marc Drillich

FFG Development of a chicken model to study the effects of 
deoxynivalenol and counteracting feed additives

Josef Böhm 

FFG Praise versus punishment. New ways of training police dogs. Gerhard Loupal 

FFG Integrated sustainable management of wild ungulates in 
mountain ecosystems

Walter Arnold 

FFG Integrated red deer management: networking strategy among 
forestry, agriculture, hunting and tourism

Walter Arnold 

FWF Early Determinants of DNA-Virus Lytic or Latent Infection – 
eDEVILLI

Mathias Müller 

FWF CDK 8 – a weapon to arm NK cells against leukemia Veronika Sexl 

FWF Triggers and targets of ascaridole action in Leishmania Lars Gille 

FWF Mimotopes as targets for pathogenic aquaporin 4-specific 
autoantibodies in neuromyelitis optica

Georg Duscher

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

FWF Genotype to Chemotype Analysis in Sage (Salvia officinalis L.) Johannes Novak 

FWF Hypervariable genetic hotspots in Listeria monocytogenes: 
The role of the Imo0443-Imo0449 hotspot in stress response 
and virulence

Kathrin Rychli

FWF Adaptive functions of ultrasonic vocalizations in male mice Dustin Penn 

FWF (Hertha-Firnberg) Behavioural flexibility in anuran amphibians Eva Ringler 

FWF (Science 
Communication 
Programme)

Camel Science & You-tube Pamela Burger 

Herzfelder´sche Family 
Foundation

Neuroprotective effects of Phytocannabinoids: 
Interaction with Mitochondria modulate neuronal 
heme degradation pathway

Rudolf Moldzio
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Funding agency Title Project leader

Leibniz-Society Aquavir: Water as an aquatic viral vector for emerging 
infectious diseases

Chris Walzer

Lower Austrian 
Hunting Association

Parasites in free-living game in lower Austria: food safety and 
food security

Peter Paulsen 

OeAD Tendon injuries – scaring repair and scarless regeneration Florien Jenner

OeAD Capacity development in poultry technology, production and 
health towards improvement of livelihoods in Eastern Africa

Basel Khayal 

Styrian Animal Health 
Service

Study of occurrence of anthelminthic resistance in Austria and 
identification of the dynamic based on selected sheep farms

Reinhild Krametter-Frötscher

WKW Microbial safety of ethic foods Beatrix Stessl 

ZIT Immunotherapy of equine tumours Sabine Brandt

BMWi German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

FFG Austrian Research Promotion Agency

FWF Austrian Science Fund

NÖ Province of Lower Austria

OeAD Austrian Agency for International Mobility and Cooperation 

WKW Economic Chamber Vienna

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.
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13.-14. April: Cell therapy symposium

With the motto “The Fountain of Youth”, the Vetmeduni Vienna set the tone for the annual meeting 
of the Platform for Advanced Cellular Therapies (PACT), a network for research and knowledge 
transfer composed of: Vetmeduni Vienna, Medical University of Vienna, University of Natural  
Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and 
Clinical Traumatology, Danube University Krems and the blood bank of the Red Cross of Linz. 

7. May: Animal welfare conference

The annual conference of the Austrian Veterinarians for Animal Welfare (ÖTT), held in the Banquet 
Hall of the Vetmeduni Vienna, was dedicated to the topic “Suffering caused by unmet needs”.

12.-16. July: Evolution researchers in Vienna

For the first time, the annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE) 
took place in Vienna. Organized by the Institute for Population Genetics, the symposium – with 
1,500 researchers, 340 presentations and 750 scientific posters – was the largest annual meeting of 
the SMBE thus far. 

Timeline 
A selection of scientific conferences organized in 2015 by researchers of the 
Vetmeduni Vienna: 
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Scientists from 24 countries, who are active in the field of veterinary immunology, exchanged experiences at the European 
Veterinary Immunology Workshop (EVIW), held in September on the campus of the Vetmeduni Vienna. 
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2.-4. September: Veterinary immunology conference

240 scientists in the field of veterinary immunology took part in the European Immunology Work-
shop (EVIW) at the Vetmeduni Vienna; with 40 presentations and 114 poster contributions, it covered 
more than a dozen kinds of animals. 

16.-20. September: Eurasia-Pacific Uninet 

150 representatives from universities in Asia and Europe, from Austrian ministries, as well as ambas-
sadors came together at the plenary meeting of the Eurasia-Pacific Uninet (EPU) in Vienna. 

17.-18. September: VEthics for Vets

The international conference at the Vetmeduni Vienna was the capstone for a multi-year project on 
the topic of ethics in public health veterinary practice carried out by the Messerli Research Institute. 

24. September: Conference on free-range husbandry

The conference of the International Society of Livestock Husbandry was dedicated to the topic “Better 
handling of (male) livestock”.

5.-6. November: Meteorologist conference

The annual conference of the Austrian Society for Meteorology took place on the campus of Vetmed-
uni Vienna for the first time. It was organized by the Climate Change and Infectious Diseases work-
ing group of the Institute of Veterinary Public Health.
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On the campus of the Vetmed-
uni Vienna, a weather station 
feeds data into the monitoring 
network of the Austrian Centre 
for Meteorology and Geodyna-
mics (ZAMG) every day. 
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Prizes for Researchers

Internal Prizes

Prize Person Organizational Entity

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

Sabine Brandt Clinical Unit of Equine Surgery

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

Kathrin Rychli Institute of Milk Hygiene

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

Miriam Kleiter Radiooncology and Nuclear Medicine 
Platform

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

Kumar Gokhlesh Clinical Unit of Fish Medicine

Inventor of the Year – Soft-IP Johannes Khol Clinical Unit of Ruminant Medicine

Inventor of the Year – Hard-IP Monika Ehling-Schulz  
Tom Grunert

Unit of Functional Microbiology

Major project funding Martin Wagner Institute of Milk Hygiene

Scientific citations – Staff of the non-clini-
cal Institutes over 35 years of age

Christian Schlötterer Institute of Population Genetics

Scientific citations – Staff of the non-clini-
cal Institutes under 35 years of age

Svetlana Slavic Unit of Physiology, Pathophysiology, 
and Experimental Endocrinology

Scientific citations – Staff of the Clinics 
over 35 years of age

Michael Hess Clinical Unit of Poultry Medicine

Scientific citations – Staff of the Clinics 
under 35 years of age

Kumar Gokhlesh Clinical Unit of Fish Medicine
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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 

Eva Maria Putz Institute of Pharmacology and Toxicology

Award of Excellence of the Austrian 
Federal Ministry of Science, Research 
and Economy

Hanna Koinig Institute of Immunology /  
University Clinic for Swine

Bank Austria Research Prize Nadja Affenzeller Clinical Unit of Internal Medicine Small 
Animals

Best diploma thesis, awarded by the 
Austrian Buiatric Society (ÖBG)

Regina Wald University Clinic for Ruminants / 
Institute of Milk Hygiene

“Best of the Best” Prize of EU-LIFE Petra Kaczensky, Chris Walzer 
and Gerhard Fluch

Research Institute of Wildlife Ecology

Best Paper award at the European 
Conference on Precision Livestock Farming

Maciej Oczak Institute of Animal Nutrition and 
Functional Plant Compounds

Honorary Lecture (Avian Pathology Lecture) 
at the World Veterinary Poultry Association

Dieter Liebhart Clinical Unit of Poultry Medicine

Immuno Tools Special Award Alexandra Schoos Institute of Pharmacology and Toxicology

Junior Scientist Prize of the Veterinary 
Journals

Karen Wagener Unit of Functional Microbiology /  
Clinical Unit of Herd Health Manage-
ment for Ruminants

Most cited paper in the Journal of Dairy 
Science

Qendrim Zebeli Institute of Animal Nutrition and 
Functional Plant Compounds

Natural sciences award of the City of 
Vienna

Eva Ringler Messerli Research Institute

PCV2 Research Prize from Boehringer 
Ingelheim

Hanna Koinig, Wilhelm Gerner 
and Armin Saalmüller 

University Clinic for Swine and Institute 
of Immunology 

Prize of the German Society for Practicing 
Veterinarians (BPT), Swine Specialty Section

Anne Kahler University Clinic for Swine

Research stipend of the Lower Austrian 
Farmers Alliance

Evelyne Mann-Selberherr  
Karen Wagener

Institute of Milk Hygiene Clinical Unit of 
Herd Health Management for Ruminants

Young Investigator Award at the Charles 
Rodolphe Brupbacher Foundation 
Symposium

Jan Pencik Unit of Pathology of Laboratory 
Animals
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A bowling ball as a tool for testing riding 
surfaces

This invention of the University Equine Clinic looks un-
spectacular, but has got what it takes: A bowling ball 
outfitted with sensors is designed to protect horses from 
overly hard surfaced and thus safeguard them against 
joint injuries. Its inventors Johannes Schramel and Chris-
tian Peham use the ball to measure the elastic properties 
of riding surfaces. They do this by letting the bowling ball 
fall to the ground and measuring the forces released 
upon impact. Dropping the ball from various heights 
simulates the different gaits of horses. Compared to 
the measurement instruments available until now, this 
surface tester is inexpensive and portable 
due to its low weight.

For more information about “The Ball”, view this video:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ08ZPXObuo
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https://www.youtube.com/watch?v=ZQ08ZPXObuo


University Clinics
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Whether turtle or horse, animals with feathers 
or scales – whatever type of animal is in need 
of medical care – the five University Clinics are 
at the ready. Around 50,000 patient visits were 
recorded at the University Clinics in 2015. 
Most of these were small animals, especially 
cats and dogs. About a third of all patients re-
ceived inpatient treatment. A specialized ser-
vice offering is available for emergencies dur-
ing the night and on weekends and holidays.

Clinics, Research and Teaching

In addition to their clinical work and research, 
veterinarians and their assistants at the Uni-
versity Clinics perform important functions in 
teaching. Since all students of veterinary med-
icine complete significant parts of their practi-
cal education at the University Clinics, they 
need expert guidance and supervision. The 
residents too, who focus on a specialty sub-

University Clinics

State-of-the-art medicine for animals  
365 days a year, 24 hours a day the specialists at the University Clinics of the 
Vetmeduni Vienna care for sick and injured animals. Prevention, diagnostics and 
treatment are done in accordance with the latest findings in clinical research.   

State-of-the-art medicine for large and small animals is available all year at the University Clinics of the Vetmeduni Vienna.
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ject in veterinary medicine upon completion of 
the basic education, find the facilities offered 
by the University Clinics to be ideal premises 
for their education. Nowhere else are the infra-
structure for patient examinations and the treat-
ment methods so comprehensive, the caseload 
so diverse and the density of subject matter 
experts so high as at the University Clinics.

The residents are supervised by internationally 
recognized professional veterinarians, the so-
called diplomates, of whom 70 were employed 
by the University in 2015. The residency pro-
grammes adhere to unified European educa-
tional standards defined by the European Col-
leges for Veterinary Specialisation. The Vet med  - 
uni Vienna offers a residency programme in 14 
different subject areas, each accredited by the 
respective College. 

Bachelor’s programme in
biomedicine and biotechnology

Bachelor’s programme in
equine sciences

Master’s programme in
biomedicine and biotechnology

Master’s programme in
human-animal interactions

Diploma programme in
veterinary medicine

Total

B

B

M

M

D

ApplicantsCourses of study Admissions

23 629

11 213

12 012

33 134

160 55

43.000

5
Clinics

 for...

215

239 64303

small animals

5.142
horses, donkeys

1.112
farm animals

Type of care
given to

animal patients
outpatient

inpatient

30.231
19.023

Patient visits 2015University Clinics

2015
total

49.254

105 37142

56 38 18

30 838

89 291

1.120 2901.410

1.737 1.382 355

2015

Admissions for the master’s programme in wildlife ecology and wildlife management and the master’s programme in comparative morphology
are not administered by the Vetmeduni Vienna, so no data are available.

Total              Women       Men Total         Women          Men

Poultry and Fish

Small Animals

HorsesSwine

Ruminants
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Quality assurance in patient care

The increasing caseload of animal patients re-
quires continuous improvements and more ef-
ficient service. Organizational restructuring has 
improved procedures at the emergency room 
of the University Clinic for Small Animals; a re-
modelling of the facilities is planned. In order 
to guarantee high quality, the University Clin-
ics and diagnostic services of the Vetmeduni 
Vienna rely on external certification. Numerous 
service offerings have been certified according 
to the ISO 9001 quality management standard. 
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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.

In 2015 preparations were made for a residency in diagnostic imaging (Diagnostic Imaging, Small Animal Track), 
to be offered in the near future. 

New curriculum for canine physical 
therapy  

In 2015 the first international curriculum for phys-
ical therapy and rehabilitation in dogs started at 
the Vetmeduni Vienna. Fifteen participants regis-
tered for the in-service educational programme 
which lasts three semesters, is recognized by the 
Austrian Veterinary Chamber and is open to veter-
inarians, students of veterinary medicine, veteri-
nary assistants and physical therapists working 
with humans. The curriculum, entitled “Certified 
Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP)”, is  
offered in cooperation with the University of Ten-
nessee (USA). 

 
For more information on the curriculum:  
www.vetmeduni.ac.at/en/ccrp
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 � About 700 participants attended the Equine 
Symposium, held in October 2015 on the 
topic of the most common illnesses in horses. 

 � At the course First Aid for Dogs, held in 
October 2015, attendees were informed 
about correct procedures in an emergency 
and when to contact a veterinarian. 

 � The Workshop to Prevent Bites, held in 
November 2015, was directed at dog 
owners with small children. Attendees 
received tips for fostering a peaceful 
coexistence between children and dogs. 

Well-informed animal owners 

Animals spend more time with their owners than with their veterinarians. Hence, the owner’s know-
ledge is vital for the animal’s well-being. So that animal owners are up-to-date on the newest infor-
mation, the Vetmeduni Vienna organizes professional symposia about individual types of animals: 

 

 � At the New World Camelid Symposium in 
February 2015, the focus was on illnesses in 
lamas and alpacas. 

 � At the first Reptile Symposium, held in 
September 2015, 100 participants learned 
how to ensure the well-being of their turtles, 
geckos etc. during the winter months. 

Knowledge transfer to animal 
owners and veterinarians 
The newest clinical findings are valuable only if they ultimately benefit animals. 
In addition to research-led care at the University Clinics, of especial importance 
is the exchange of information between the University and veterinarians in inde-
pendent practice as well as the University and animal owners. 
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Continuing education for veterinarians

Communication between the University Clinics and veterinarians in independent practice is 
of the utmost importance to the Vetmeduni Vienna, which reaches out to this target group 
with informational events and special services.  

 � Conference in Kremesberg about herd health management in ruminants on the topic 
“Veterinarians and Farmers – united for animal health” (February 2015)

 � Wiener Wiederkäuer modules about bovine foot surgery (March 2015) and fertility 
management in milk cow operations (October 2015)

 � X-ray seminar focussed on joints and bones for small animal veterinarians (November 2015)

 � Continuing education for public health veterinarians on the topic of equine medicine 
(November 2015)

 � Continuing education for farm animal veterinarians at the University Clinic for Ruminants 
(December 2015)

 � Newsletter of the University Clinic for Small Animals with research results relevant to 
veterinary practice and current cases (published twice a year)
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New Professor of 
Anaesthesia and 
Pain Management 

Towards the end of 2015, 
the internationally renow-
ned veterinary anaesthe-
tist Paula Larenza-Men-
zies took up the post of 
professor and head of 

the Clinical Unit of Anaesthesiology and peri-
operative Intensive-Care Medicine at the Vet-
meduni Vienna. Argentinian by birth, she has 
conducted research at the University of Penn-
sylvania in the USA and the University of Hel-
sinki in Finland and has specialized in animal 
anaesthesia and pain management. She worked, 
inter alia, on the development of a new type of 
anaesthetic for horses, cats and dogs that has 
better anaesthetic properties and is eliminated 
from the body more quickly than conventional 

substances. In cooperation with children’s an-
aesthesiologists at Vienna’s General Hospital 
(AKH), she developed new approaches for 
recognizing pain, especially in patients who – 
like children and animals – cannot share any 
information about it. 

Organization

Employment at the Vetmeduni Vienna

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 (Dosse), Germany)

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

Inter-university and inter-institutional establishments

49.254 animal visitors

were cared for in five species-specific
University Clinics.

2015 

Animal patients

Poultry and Fish

Small Animals

Horses

Swine

Ruminants

University Clinics

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

Research focus

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

Diploma and doctoral programmes 
in veterinary medicine
Bachelor’s in biomedicine and biotechnology
Bachelor’s in equine sciences1 
Master's in biomedicine and biotechnology 
(comparative medicine)
Interdisciplinary master’s in human-animal 
interactions
Master’s programme in wildlife ecology 
and wildlife management1

Master’s in evolutionary systems biology2 
European master’s in comparative 
vertebrate morphology (EUCOMOR)3

PhD programme

Academic portfolio

Staff

Students

1.780

2.255
total

475

professors

 861  484

scientific staff
(without professors)

general services
staff

627

women men

total

1.345

Sites of the Vetmeduni Vienna

36

682

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

The Vetmeduni Vienna is the only university for veterinary medicine in Austria. In 
Europe it counts among the leading veterinary medical research and education 
institutions; it is also one of the few veterinary universities to have been fully accre-
dited (since 2013) by the quality assurance agency EAEVE, the European Association 
of Establishments for Veterinary Education.

Unique in Austria – internationally recognized

St. Pölten

Krems/Donau

Vienna

IFA-Tulln

Campus
Floridsdorf, Vienna

Kremesberg estate
Pottenstein

Medau estate
Berndorf

Reproduction Center 
Wieselburg

Teaching and Research Farm

Inter-university establishment

Rehgras estate
Furth/Triesting

Haidlhof estate
Bad Vöslau

Satellite of the 
ornithological station
Seebarn/Grafenwörth

Department of 
Integrative Biology and Evolution
Ottakring, Vienna (Wilhelminenberg)
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Veterinary anaesthetist Paula Larenza-Menzies took up a professorship at the Vetmeduni Vienna. 
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Four-legged assistants

Dogs support handicapped people in their daily lives. A required test 
introduced at the beginning of the year vouchsafes that these so-called 
canine companions or pet-assisted therapy dogs can meet the high 
demands placed on them. Tests are administered by the Vetmeduni  
Vienna’s Messerli Research Institute (under contract to the Federal Min-
istry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection since 1 January 
2015) at their newly established testing authority. Scientific insights are 
fed from the University’s own Clever Dog Lab into the evaluation meth-
odology of dogs and their owners. Comprehensive studies about the 
behaviour and the social and cognitive abilities of dogs provide informa-
tion about the needs of the four-legged companions and how these 
might be fulfilled in the best possible way.

In June 2015 Karl Weissenbacher, representative of the testing authori-
ty, together with Minister for Social Affairs Rudolf Hundstorfer und Rec-
tor Sonja Hammerschmid, awarded the first certificates to successful 
teams of humans and dogs. The certificate confirms that the dog is 
healthy and good-natured enough for its special assignment and that 
the human-dog team functions well.

A family-friendly university

For the Vetmeduni Vienna, with 80 per cent fe-
male students and a “two-thirds majority” of 
women on its staff, the topic of combining fam-
ily and career or curriculum is of even greater 
import than at other universities. For years the 
Vetmeduni Vienna has been implementing nu-
merous measures so that children and career 
may be kept in balance. In 2015 the University 
received not just one, but two awards in rec-
ognition of its commitment to this issue.

In the context of the Viennese state-wide com-
petition “Most family-friendly enterprise 2015”, 
the Vetmeduni Vienna achieved third place in 
the category “Public Companies” and thus was 
nominated for the Austrian State Prize “Com-
panies for Families”, to be awarded in 2016.

The University was also successful in the Uni-
versity and Family Audit and was presented 
with the concomitant certificate by Federal 
Minister of Family and Youth, Sophie Karma-
sin, in November 2015. Already in 2010 the 
Vetmeduni Vienna became the first university 
in Austria to receive this award for family- 
friendly organizations. The palette of family- 
friendly measures ranges from a kindergarten 
on campus to childcare during the summer 
months to flex-time and special support for 
parents as they work towards their degrees.
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Christian Mathes (Vice-Rector for Resources) and 
Karin Schwertner-Komornyik (Director of Staff and 
Infrastructure Management) are pleased about the 
family-friendly university award. 
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The end of quacksalvers

The story of today’s University of Veterinary 
Medicine, Vienna began with Empress Maria 
Theresia’s declaration on 24 March 1765 to 
establish a “teaching school for healing livestock 
diseases”. As the third school of its kind world-
wide, its mission was to finally get control of 
epizootic livestock diseases and maintain the 
health of military horses. From this start in Vien-
na, schools of veterinary medicine were estab-
lished throughout the entire Habsburg monarchy 
in order to ensure that education and veteri-
nary practice were of consistent quality and to 
displace the “quacksalvers”, who until that 
time had been plying their trade in the area of 
animal health. But it was only in the second 

half of the 19th century that the field of veteri-
nary medicine got a handle on the problem of 
epizootic illnesses, thanks to the development 
of new disciplines such as bacteriology and 
the establishment of hygiene standards.

The Viennese veterinary school was already 
operating an animal hospital towards the end of 
the 18th century. The Clinics were available for 
animal owners to bring their sick animals for 
treatment, at the same time that they served 
as teaching hospitals and veterinary medical 
research facilities. Initially they almost exclu-
sively treated horses and livestock. It was only 
with the burgeoning of the middle class that 
pets, and primarily dogs, joined the patient 
spectrum in the first half of the 19th century.

 
Beginning in 1919 women 
were admitted as students 
to the former College of 
Ve terinary Medicine, to-
day’s University of Veteri-
nary Medicine, Vienna; with 
the 1921/22 academic year 
the first female students 
took up studies in veteri-
nary me dicine. But it would 
take until 1939 before the 
first woman also graduat-
ed, and until 1962 before 
Gertrud Keck became the 
first woman to gain a pro-
fessorship. 

250 Years   
Vetmeduni Vienna

The Jubilee Year
Responsibility for Animals and People – this was the motto for the jubilee year in 
2015. The University celebrated the 250th anniversary of its founding with a 
glance back as well as a look ahead. 
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Birthday celebration

Exactly on 24 March 2015, thus 250 years after 
the Empress issued her founding document, 
the University invited all staff members and 
students to the celebration. 

Open House

On 30 May 2015 the Vetmeduni Vienna opened 
its doors to more than 5,300 visitors, who could 
stop by countless stations and form an im-
pression of the activities in teaching, research 
and veterinary medical care. 

Duly celebrated
The successful progression from a teaching school for healing livestock diseas-
es to an internationally established specialized university was duly celebrated. 
The most important events are listed here: 
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Video of the Open House:

https://www.youtube.com/ 
watch?v=HHVQ7eyIiYM

https://www.youtube.com/watch?v=HHVQ7eyIiYM
https://www.youtube.com/watch?v=HHVQ7eyIiYM
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Ceremonial Act

On 19 June 2015 high-ranking guests from in-
side and outside of Austria honoured the Vet-
meduni Vienna with their presence at the Cer-
emonial Act. Federal President Heinz Fischer 
and Vice Chancellor Reinhold Mitterlehner gave 
celebratory speeches; Minister of Health Sabi-
ne Oberhauser addressed a video greeting at 
the assembled guests. In addition, the Presi-
dent of the European Association of Establish-
ments for Veterinary Education (EAEVE), Ana 
Bravo del Moral, gave a speech. The EAEVE is 

the organization responsible for evaluating the 
quality of veterinary medical education through-
out all of Europe. Academic dignitaries of the 
Vetmeduni Vienna and other Austrian and inter-
national universities were represented, as were 
many guests from the veterinary practice, po-
litical and business sectors.

Video of the Ceremonial Act  
(in German only):

https://www.youtube.com/ 
watch?v=qbDCX1Zyw5k

Ceremonial Act guests (from left): Ana Bravo del Moral (President of the European Association of Establish-
ments for Veterinary Education (EAEVE)), Clara Buxbaum (Chairperson of the Student Union), Petra Winter 
(Vice-Rector for Study Affairs and Clinical Veterinary Medicine), Otto Doblhoff-Dier (Vice-Rector for Research 
and International Relations), Reinhold Mitterlehner (Vice Chancellor and Federal Minister of Science, Research 
and Economy), Heinz Fischer (Federal President), Sonja Hammerschmid (Rector), Edeltraud Stiftinger (Head of 
the University Council), Christian Mathes (Vice-Rector for Resources), David Frank (Beadle) und Anja Joachim 
(Chairperson of the Senate).

Symposium Teaching Vets #1

At this international symposium on 20 June 
2015, teachers and people in charge of cur-
riculum discussed current developments in 
university education. In the VetSim Skills Lab 
of the Vetmeduni Vienna they were able to 
get an impression of the animal dummy 
practice stations. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qbDCX1Zyw5k
https://www.youtube.com/watch?v=qbDCX1Zyw5k
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Jubilee Ball

On 20 June 2015 around 1,300 guests 
experienced a festive ball in Vienna’s 
Rathaus. This typical Viennese ball was 
a highlight, particularly for the interna-
tional guests who were in town for the 
jubilee festivities. Whether Viennese 
dance music, salsa or disco hits – there 
was something for all dance enthusi-
asts at the Jubilee Ball.

 
Video of the Jubilee Ball: 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=kIbwmbe8uaY

Harvest Festival and Open House / Open Barn

The Vetmeduni Vienna also threw open its doors at its Teaching and Research Farm (LFG) in Lower 
Austria with an invitation to get informed and to celebrate. At the professional symposium on 18 
September 2015, the focus was on the health and husbandry of cattle and pigs. At the ensuing 
ceremonial act, future challenges in veterinary medicine were the central themes. Guest speaker 
Gebhard Seiwald of the European Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural De-
velopment contributed a European perspective. Christoph Kainz, a member of the Lower Austrian 
legislative assembly, gave a keynote speech on behalf of Governor Erwin Pröll. On 19 September 2015 
the LFG threw open its portals and offered a multi-faceted programme of tours for the whole family.
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https://www.youtube.com/watch?v=kIbwmbe8uaY
https://www.youtube.com/watch?v=kIbwmbe8uaY


56

Science Slam @Vetmeduni Vienna

To round out the jubilee year festivities, on 15 October 2015 the Vetmeduni Vienna held its first ever 
Science Slam. Seven University researchers competed for the audience’s favour in short 8-minute 
presentations.

 
The winners were: 

1. Place: Raoul Schwing (Messerli Research Institute)

2. Place: Thorsten Rick (Diagnostic Imaging)

3. Place ex aequo: Stephanie Lürzel (Institute of Animal Husbandry and Animal Welfare), Theresa  
 Walter (Research Institute of Wildlife Ecology), Rounik Mazumdar (Clinical Unit of Poultry  
 Medicine)

 

Video of the presentation in English of the winner Raoul Schwing 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc8ZdZ8Ip7Y
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https://www.youtube.com/watch?v=Cc8ZdZ8Ip7Y
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Additional photos, videos and documents of the jubilee year  

 � Film about the history of the University:  
https://www.youtube.com/watch?v=CgKSQNM4DYs 

 � Photos of the jubilee events:  
http://www.vetmeduni.ac.at/vetmediathek/webgalerien/public/ 
rueckblick_2015/index.html 

 � Brochure for the exhibition on the history of the Vetmeduni Vienna: 
http://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/z/universitaet/ 
Ausstellungsbroschuere_Vetmeduni_Vienna.pdf

57

https://www.youtube.com/watch?v=CgKSQNM4DYs
http://www.vetmeduni.ac.at/vetmediathek/webgalerien/public/rueckblick_2015/index.html
http://www.vetmeduni.ac.at/vetmediathek/webgalerien/public/rueckblick_2015/index.html
http://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/z/universitaet/Ausstellungsbroschuere_Vetmeduni_Vienna.pdf
http://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/z/universitaet/Ausstellungsbroschuere_Vetmeduni_Vienna.pdf
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