
Auch Wesentliches ist für die Augen sichtbar

                    Gottfried BrEm mL, wm Öaw (wien, Österreich)

albert SchwEitzEr (1875–1965), sagte: „Vergiss den anfang nicht, den Dank!“ Daran denkend,
beginne ich mit dem Dank an die Österreichische akademie der wissenschaften (Öaw), die
Deutsche akademie der naturforscher Leopoldina und die Veterinärmedizinische universität
wien, dass sie dieses Symposium gemeinsam veranstalten und finanziell unterstützen. ich
danke den Sponsoren für den Symposiums-heurigen heute abend, der Öaw und dem Öaw-
Event-management für die Bereitstellung des schönsten hörsaals Österreichs und die unter-
stützung bei der Organisation. Besonders danke ich meiner mitarbeiterin und Doktorandin Frau
Kati SpiESBErGEr, die sich um alles kümmert. Eine ziemliche arbeit war die aufbereitung der
tagungsunterlagen. auch dafür danke ich Frau SpiESBErGEr und Frau Bettina KLimmEr.

nicht zuletzt bedanke ich mich bei ihnen, den Gästen, die uns die Ehre geben und gekom-
men sind. Vor allem freut mich sehr, dass so viele Studenten im auditorium sitzen, und ich
denke, dass sie es nicht bereuen werden.

Viele assoziieren den titel der Einleitung „auch wesentliches ist für die augen sichtbar“
mit dem zitat von antoine DE Saint-Exupéry (1900–1944): „man sieht nur mit dem herzen
gut. Das wesentliche ist für die augen unsichtbar!“1 Der autor des Kleinen Prinzen hat diesen
Satz 1943 sein „einfaches Geheimnis“ genannt. Der Sinn von „man sieht nur mit dem herzen
gut“ erschließt sich relativ unproblematisch. Der autor verband damit seine Erkenntnis, dass
das menschliche auge nur einen begrenzten ausschnitt sieht. Er nahm das Sehen mit dem her-
zen als metapher für die Besonderheit der Liebe, also die Sichtbarmachung des wesentlichen.

wilhelm BuSch (1832–1908) griff zu einer ähnlichen metapher. Sein lyrisches werk, das
viel weniger bekannt ist, besteht im Vergleich zu seinem epochalen zeichnerisch humoristi-
schen werk mit Knittelversen nur aus drei kleinen Bändchen. Der dritte, erst nach seinem tod
im nachlass gefundene und dann publizierte Band mit dem titel Schein und Sein begann 1899
mit folgendem Gedicht:

                         „mein Kind, es sind allhier die Dinge,
                         Gleichviel, ob große, ob geringe,
                         im wesentlichen so verpackt,
                         Daß man sie nicht wie nüsse knackt.
                         wie wolltest du dich unterwinden,
                         Kurzweg die menschen zu ergründen,
                         Du kennst sie nur von außenwärts.
                         Du siehst die weste, nicht das herz.“2
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nun aber vom Sehen des herzens und dem Sehen mit dem herzen zum Sehen in das herz,
also zum Erfassen von phänotypen. Der titel des Symposiums – phänotypisierung – ist ein
Derivat des wortes phänotyp und bedeutet die Bestimmung von phänotypen.

Der Begriff phänotyp wurde aus den beiden altgriechischen worten phaíno „ich erscheine“
und týpos „Gestalt“ zusammengefügt (siehe auch S. 179). Der phänotyp, die erscheinende
Gestalt, das Erscheinungsbild, war in der tierzucht und Genetik ursprünglich einfach das äu-
ßere Erscheinungsbild, also die Summe aller äußerlich feststellbaren merkmale und Eigen-
schaften eines individuums. Später wurden neben den äußerlichen merkmalen dann auch die
Lage und Größe innerer Organe, Verhaltensmerkmale, serologische und molekulare werte
zum phänotyp gezählt – obwohl sie ja nicht unmittelbar sichtbar sind.

phänotypisierung ist die spezifische, objektivierbare, standardisierte und systematische
Beschreibung, Erfassung und messung von Bildern der merkmale, Strukturen, Funktionen
und Krankheiten sowie deren grafische auswertung und/oder quantitative analyse. Der in
diesem zusammenhang entscheidende Begriff ist „Bilder“! phänotypisierung erfasst und misst
nicht die wirklichkeit, sondern unsere Bilder von der wirklichkeit. Das macht es insgesamt
nicht einfacher.

Von unseren fünf Grundsinnen verwenden wir bei der phänotypisierung mehr oder weniger
ausschließlich den Gesichtssinn. Die anderen Sinne, hören, schmecken, riechen und tasten,
spielen in der klassischen phänotypisierung keine wesentliche rolle.

Das Spektrum elektromagnetischer wellen reicht von der höhenstrahlung mit einer wellen-
länge von bis zu 10–15 m auf der einen bis zu wechselströmen mit wellenlängen von bis zu 107 m
auf der anderen Seite. Der für uns sichtbare teil des elektromagnetischen Spektrums umfasst
wellenlängen zwischen 380 bis 780 nm, also zwischen 10–7 m bis 10–6 m. Das ist nur ein win-
ziger teil des gesamten Spektrums elektromagnetischer wellen, zu denen – neben dem sichtba-
ren Licht – auch radiowellen, mikrowellen, infrarotstrahlung, uV-Strahlung, röntgen- und
Gammastrahlung gehören.

Seit der aufklärung hinterfragt die wissenschaft die wirklichkeit, um zu ergründen, was
das Leben bestimmt. Fotos suggerieren wahrheit und wirklichkeit, aber tatsächlich sind
Fotos immer nur gestaltete abbilder aus zweiter hand. nicht zuletzt haben Fotos eine deut-
liche emotionale Komponente, die nicht der rationalen auseinandersetzung dient und z. B.
medial u. a. genutzt wird, um Gefühle anzusprechen und zu steuern. auch in den naturwis-
senschaften werden vermehrt Bilder genutzt, um komplexe Sachverhalte zu visualisieren
und damit verständlicher zu machen. Die wirkung von Bildern beruht auf der natur der vi-
suellen wahrnehmung. Die enge Verbindung mit Emotionen rührt daher, dass Bilder im Ge-
hirn in denselben arealen verarbeitet werden wie wahrnehmungen der wirklichkeit. im
Gegensatz dazu gibt es zur Verarbeitung der Sprache eigene areale im Gehirn. Deshalb kön-
nen Bilder wesentlich stärker emotionalisieren und auch mehr macht ausüben als Sprache.

Bei mir müssen Sie heute traditionell mit dem gesprochenen wort vorliebnehmen. ich werde
keine Bilder projizieren, obwohl mir das beim thema phänotypisierung wirklich schwerer fällt
als sonst bei Einleitungsreferaten zu Symposien. Dafür werden Sie vom Kollegen SchOLz aus
münchen über röntgenabsorptiometrie, von Frau Kollegin KrEmEr-rücKEr aus triesdorf über
magnet resonanztomographie (mrt) und von Frau KnEiSSL aus wien über computertomogra-
phie (ct) und mrt mit Bildern ebenso unterrichtet wie von Kollegen FÖrStEr aus hannover
über In-vivo-anwendungen der zwei-photonen-mikroskopie.

auf anregung der unEScO haben die Vereinten nationen das Jahr 2015 zum „interna-
tionalen Jahr des Lichts und der Lichttechnologien“ erklärt und damit auch die lichtbasierten
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technologischen anwendungen, von der medizin bis zu den Kommunikationstechnologien,
ins zentrum gestellt. 

Schon seit der antike ist für die philosophie und die wissenschaft das Verhältnis von wahr-
nehmung und wirklichkeit eine herausforderung. Frau LOiDOLt von der jungen Kurie der Öaw
wird im heutigen abendvortrag eine fundierte philosophische annäherung an das Verhältnis von
Sein und Erscheinen präsentieren und uns damit auch auf den Symposiums-heurigen einstimmen.

unsere visuelle wahrnehmung erfolgt nicht über die photorezeptoren im Sinnesorgan auge.
Die 130 millionen zapfen und Stäbchen projizieren auf eine million Ganglienzellen, die diese pri-
mären reize verarbeiten und ans Gehirn weiterleiten, wo sie bewertet, charakterisiert und katego-
risiert werden. wie wichtig bewusste visuelle wahrnehmung ist, lässt sich auch daran erkennen,
dass an der interpretation und reaktion visueller reize mehr als die hälfte der Großhirnrinde be-
teiligt ist. Bei der wahrnehmung konstituiert sich im Bewusstsein aus den reizen des Sehens eine
subjektive wirklichkeit. Das, was wir zu sehen glauben, ist keine allgemein gültige wirklichkeit.
Sie ist ein Konstrukt unseres eigenen Gehirns, und deshalb hat jedes individuum seine eigene wirk-
lichkeit. Per definitionem ist wirklichkeit das, was tatsächlich ist, und nicht das, was nur in phan-
tasie oder Vorstellung vorkommt. was also ist die wirklichkeit bei der phänotypisierung?

noch einige worte zur Faszination von visuellen Eindrücken. nicht nur in der anatomi-
schen Lehre, sondern auch bei Schauveranstaltungen, wie den vielbesuchten Körperwelten,
werden sogenannte plastinate verwendet. plastinate sind Darstellungen von phänotypen. Die
plastination ist ein Konservierungsprozess, bei dem Körperwasser durch Kunststoff ausge-
tauscht wird, um haltbare und geruchsfreie präparate zu erzeugen. plastinate faszinieren, weil
sie aufbau und Funktionsweise von Organismen in ihrer anatomischen Komplexität visuell
zeigen und verständlicher machen.

auch artifizielle Veränderungen des phänotyps wie alle arten der tätowierung,
Bemalung/Kosmetik oder morphologische Veränderungen der Körperoberfläche verändern das
Sein mittels Schein. Ötzi, der vor 5300 Jahren verstorbene mann, dessen mumie 1991 vom Si-
milaun-Gletscher freigegeben wurde, hatte über 60 parallel geführte hauteinritzungen, in die
holzkohle eingerieben worden war, also tätowierungen. Ob es sich dabei um Behandlungsver-
suche im Sinne einer prähistorischen akupunktur oder rituelle tattoos handelt, ist nicht klar.
auf jeden Fall sind das die ältesten gefundenen tattoos eines menschen. in Ägypten kam die
tätowierung erst gut 1300 Jahre später in mode.

wenden wir uns nun aber dem zweiten zentralen Begriff in tierzucht und Genetik zu, dem
Genotyp. Der Genotyp, also die Gesamtheit der Erbanlagen, ist der vollständige Satz von Genen,
den ein individuum hat. in analogie zum phänotyp als Erscheinungsbild ist der Genotyp sozusagen
das Erbbild eines individuums. Entsprechende Kenntnisse des Genotyps vorausgesetzt, ist ableit-
bar, wie der phänotyp aussehen wird bzw. wie er aussehen könnte. Das Erscheinungsbild eines
individuums ist also eine, bei einem vorgegebenen Erbbild, mögliche ausprägung des Genotyps.

hier lasse ich den von mir sehr geschätzten Johann wolfgang VOn GOEthE (1749–1832)
kurz zu wort kommen, der 1829 – genetisch nicht perfekt, aber deskriptiv unübertroffen –
dichtete:

                         „Vom Vater hab ich die Statur,
                         Des Lebens ernstes Führen,
                         Vom mütterchen die Frohnatur
                         und Lust zu fabulieren“3

Auch Wesentliches ist für die Augen sichtbar
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Die Erbanlagen eines individuums, der Genotyp, werden bei der ausprägung des phänotyps
durch umweltfaktoren modifiziert. wichtig ist, dass auch diese reaktion auf die umwelt, in
abhängigkeit vom Genotyp, unterschiedlich modifiziert werden kann. Dann ist die genetische
Variabilität größer als der phänotyp sie zeigen kann. in aller regel ist die zahl der phänotypen
aber größer als die zahl der Genotypen. wichtig ist, dass der phänotyp im prinzip noch nichts
darüber aussagt, in welchem maß er von genetischen Faktoren oder von umweltfaktoren be-
stimmt oder beeinflusst wurde und wird.

Die Variabilität der Beeinflussbarkeit durch umwelteffekte wird durch die phänotypische
plastizität, also die möglichkeit eines Genotyps, in unterschiedlichen Lebensräumen unter-
schiedliche phänotypen auszuprägen, charakterisiert. Die phänotypische plastizität kann mor-
phologische und physiologische charakteristika oder auch Verhaltensweisen betreffen.
phänotypische plastizität wird genetisch mitunter als Genotyp-umwelt-interaktion verstan-
den.

Bei weitestgehend von genetischen Faktoren bestimmten phänotypen, die in ihrer ausprä-
gung wenig auf umwelteinflüsse reagieren, also in erster Linie vom Genotyp bestimmt und
vorhersagbar sind, ist die plastizität gering. So ist beispielsweise die ausprägung von Fellfar-
ben in der regel von umwelteffekten unabhängig. meine Studenten kennen eine ausnahme
davon, den akromelanismus bei rein weiß geborenen russenkaninchen, die erst nach dem
Verlassen des nestes eine temperaturabhängige dunkle Färbung der Spitze der Schnauze, der
Ohren, Läufe und Blume ausbilden.

Bei starker Beeinflussung der ausprägung der phänotypen durch die umwelt ist die plas-
tizität hoch. So wird etwa die ausprägung der Bemuskelung stark von umweltfaktoren wie
Fütterung, Bewegung und training beeinflusst und kann sich, auch während des Lebens, 
ändern. hohe plastizität ermöglicht aber Organismen vor allem, sich weitgehend an die um-
weltbedingungen anzupassen. hier passt nocheinmal Johann wolfgang VOn GOEthE, der schon
1829 in einem aphorismus so treffend formuliert: „nicht allein das angeborene, sondern auch
das Erworbene ist der mensch.“4

auf der Basis des Genotyps entsteht also durch modifizierende umwelteinflüsse der phä-
notyp. Ein phänotyp beruht naturgemäß immer auf einem Genotyp, und umgekehrt kann sich
ein Genotyp ohne phänotyp weder reproduzieren noch kann er existieren.

Die Begriffe genetische und phänotypische Variabilität werden nicht durchgängig streng
auseinandergehalten. Änderungen des Genoms entstanden und entstehen durch mutationen
der Dna, Veränderungen des phänotyps sind Variationen. Eine phänotypische Variation muss
durch eine genetische mutation nicht exakt festgelegt sein, wie die Evolutionsbiologie kon-
statiert. Es muss weder ein „eins zu eins“ noch ein anderes deterministisches Verhältnis exis-
tieren, in der wissenschaft sprechen wir vom Genotyp-phänotyp-Verhältnis.

in der Evolutionsbiologie können phänotypische innovationen, wie etwa die Federn der
Vögel oder die milchdrüsen der Säugetiere, evolutionäre innovationen sein. innovationen im
Sinne phänotypischer innovationen haben, weder in der Vorläuferart noch im selben Organis-
mus, homologe Gegenstücke. Quantitative Veränderungen bestehender merkmale werden
damit ausgeschlossen und nur merkmale, die wirklich neu entstanden sind, werden hier sub-
summiert. Die synthetische Evolutionstheorie erklärt nicht, wie neuheiten in der Evolution
anders entstehen als Variationen. charles Darwin (1809–1882) hat Variation hauptsächlich
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mit natürlicher Selektion und adaptation erklärt. während phänotypische Variation als gege-
ben angenommen wird, untersucht die evolutionäre Entwicklungsbiologie, wie die Embryo-
nalentwicklung hilft, das Entstehen innovativer merkmale zu erklären und ihre realisierung
und dauerhafte Verankerung, bis hin zur epigenetischen integration, zu verstehen.

Den unterschied von phänotyp und Genotyp hat bereits Gregor mEnDEL (1822–1884) bei
seinen Kreuzungsexperimenten mit Erbsen erkannt. als er pflanzen aus reingezüchteten Linien
mit purpurnen Blüten mit solchen kreuzte, die weiße Blüten hatten, trugen alle nachkommen
purpurne Blüten. Kreuzte er diese nachkommen untereinander, traten in der zweiten nach-
kommengeneration neben purpurnen Blüten auch wieder weiße Blüten auf. Schon dieses ein-
fache Experiment zeigte, dass phänotypen nur begrenzt rückschlüsse auf genetische Faktoren
zulassen. zur Beschreibung des phänomens der verschiedenen merkmalsausprägungen führte
mEnDEL die Bezeichnungen dominant und rezessiv ein. Erst der Däne wilhelm JOhannSEn

(1857–1927) prägte 1911 die Begriffe „Genotyp“ und „phänotyp“.
Bislang war von dem phänotyp oder dem Genotyp die rede. in wirklichkeit betrachten

wir in praxi aber immer nur partielle aspekte beider Begriffe. um nämlich den kompletten
phänotyp z. B. eines rindes zu beschreiben, müssten nicht nur die Farbe des Fells, die Farbe
und Form der hörner, Strukturen des Flotzmaules, die Dimensionen der Extremitäten und vie-
les mehr angegeben werden. alle Organe, alle morphologischen und physiologischen merk-
male und Verhaltensweisen, ja sogar jede zelle und jedes einzelne protein müssten exakt
beschrieben werden, um den phänotyp dieses tieres völlig zu erfassen. im normalfall wäre
das nicht zielführend. Deshalb werden von den zigtausend möglichen merkmalen jeweils nur
diejenigen betrachtet und beurteilt, die im gegebenen Fall für den zu untersuchenden phänotyp
des tieres relevant sind, d. h., man arbeitet mit partiellen phänotypen. auch im hinblick auf
den Genotyp wurden lange zeit nur partielle Bereiche betrachtet, denn der tatsächliche Ge-
notyp eines individuums, also seine gesamte genomische Sequenz war nicht erfassbar. Jetzt
ist das im prinzip möglich, denn heute kann – mit vertretbarem aufwand – der vollständige
Genotyp, also die gesamte Dna-Sequenz des Genoms, durch Genomsequenzierung bestimmt
werden. Die analyse von Genomen, transkriptomen und Endophänotypen ist das thema von
Kollegen wimmErS aus Dummerstorf am morgigen Vormittag.

unter dem Schlagwort phänotypisierung werden vor allem ansätze verfolgt, auch bei phä-
notypen immer komplettere aussagen über das gesamte Erscheinungsbild zu erarbeiten. Die
automatisierung revolutioniert die phänotypisierung, denn sie ermöglicht auch sehr effiziente
Bearbeitungen von populationen, vor allem bei pflanzen, wie Kollege waLtEr aus zürich bei-
spielhaft zeigen wird. Funktionelle Genomik und phänotypisierung werden kombiniert, um
das Genom immer besser mit Funktion und phänotyp zu verknüpfen. Das zunehmende Ver-
ständnis der genetischen Grundlagen der merkmalsausprägung ermöglicht auch die züchteri-
sche Verbesserung des phänotyps durch marker gestützte Selektion. Bei Erbfehlern erschwert
das auftreten von phänokopien die identifizierung von anlageträgern.

nun aber zu den bildgebenden Verfahren. Das sind Verfahren, die messgrößen und/oder
daraus abgeleitete informationen nutzen, um ein Bild von einem realen Objekt zu erstellen.
Solche Verfahren werden in nahezu allen naturwissenschaftlichen Bereichen verwendet und
in so verschiedenen Disziplinen wie archäologie, materialprüfung oder pflanzen- und tier-
züchtung genutzt. Besonders in der medizin gehören Endoskopie, ultraschall-, röntgen- und
nukleardiagnostik, magnetresonanz- und computertomographie zur diagnostischen routine.
Es ist in höchstem maße beeindruckend, welche detailgenauen und präzisen Bilder z. B. des
herzens, aber auch aller anderen Organe, mediziner mit geeigneter apparativer ausstattung

Auch Wesentliches ist für die Augen sichtbar
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erstellen können und welch segensreiche Eingriffe ihnen das ermöglicht. Bei mittlerweile fünf
herzkatheter-Eingriffen, bei denen mein herz und die plastischen modellierungen in meinen
drei herzkranzgefäßen live visualisiert und simultan auch von mir selbst beobachtet werden
konnten, ist mir – durch den Blick in mein herz – im wahrsten Sinne des wortes quasi „das
herz aufgegangen“. Das genügt an dieser Stelle – mir jedenfalls genügt es.

Obwohl in der ankündigung des Symposiums den bildgebenden Verfahren in der medizin
noch ein breiterer part zugedacht war, werden sich die medizinischen Vorträge heute und
morgen – aus zeitgründen – auf spezielle Sichtbarmachungen im zellulären Bereich und auf
tiermedizinische anwendungen beschränken. Die traditionelle phänotypisierung, also die
messung, Beschreibung und analyse von merkmalen, begann mit der Entwicklung der Sys-
tematisierung und taxonomie von tieren und pflanzen. Sie wurde später weitergeführt mit
der charakterisierung und isolierung von mutanten und Krankheiten bei Fliegen, zebrafi-
schen und mäusen. in den letzten Jahren entstanden in Europa die weltweit ersten zentren
zur systematischen und umfassenden phänotypisierung von mausmutanten. Durch exakte
Definition und Standardisierung der methoden und protokolle der phänotypisierung wurden
die Ergebnisse zwischen Labors vergleichbar, wichtige Krankheitsmodelle charakterisiert
und der weg von der funktionellen Genomforschung zur systemischen Krankheitsanalyse
geebnet, wie ihnen die Kollegen wOLF und aiGnEr aus münchen erläutern werden. Eine von
tierzüchtern im prinzip schon seit Jahrtausenden gepflegte praxis ist die Exterieurbeurteilung.
trotzdem ist sie für viele ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl, oder vielleicht auch, weil sie
nur eine Frage des guten auges ist. Der „züchterblick“ hat es Generationen von tierzüchtern
ermöglicht, auch ohne populations- und molekulargenetik, beachtliche züchterische Erfolge
zu erzielen.

Die Exterieurbeurteilung ist immer funktionell, sie ist nicht Selbstzweck, sondern sie dient
der Selektion von leistungsfähigen und gesunden tieren. Das wissen, dass zwischen Exterieur
und Leistungsfähigkeit ein enger zusammenhang besteht, wurde ebenso genutzt wie die Be-
ziehung zwischen Exterieur und Gesundheit. Dadurch ist es möglich, zukünftige Belastungen
abzuschätzen und deren gesundheitliche Folgen zu minimieren. Das ist auch prophylaktischer
tierschutz.

im rahmen eines eigenen projektes arbeiten wir, mein mitarbeiter thomas DrumL wird
am Freitag darüber referieren, am Beispiel des Lipizzaners an der Entwicklung von techno-
logien zur automatisierten objektivierten phänotypisierung von Exterieur- und Bewegungs-
merkmalen. in einer ersten phase haben wir uns züchterbenotungen und deren reihung
angeschaut und gesehen, dass es exorbitante unterschiede gibt. Jetzt wollen wir versuchen,
das pferde-Exterieur mit Foto- und Filmaufnahmen zu erfassen und mit deren auswertung zu
objektiven Kennzahlen zu kommen und letztlich dann nachvollziehbare Beurteilungen zu er-
möglichen.

Die anwendung visueller Verfahren in der wissenschaft begann in Europa mit den ersten
Lupen im 11. Jahrhundert und mikroskopen im 16. Jahrhundert. 1810 beschrieb Louis maLuS

(1775–1812) die Lichtbrechung und polarisation, 1852 George Gabriel StOKES (1819–1903)
die Fluoreszenz, und paul EhrLich (1854–1915) begann 1880 mit der Färbung von präparaten.
1895 entdeckte wilhelm conrad rÖntGEn (1845–1923) in würzburg die sogenannten x-
Strahlen und ihre nutzung zur Bildgebung. Ein weiterer meilenstein war das 1938 durch Ernst
ruSKa (1906–1988), max KnOLL (1897–1969) und Bodo VOn BOrriES (1905–1956) entwi-
ckelte Elektronenmikroskop, dem 1982 das von Gerd BinninG (*1947) und heinrich rOhrEr

(1933–2013) entwickelte rastertunnelmikroskop folgte.
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Die Entwicklung der tomographie mit der überlagerungsfreien Darstellung von lebenden Ob-
jekten im Schichtaufnahmeverfahren stellt in der medizinischen Bildgebung einen enormen
Fortschritt dar. aus tomographischen Daten können so auch dreidimensionale Bilder des un-
tersuchten Objekts errechnet werden. Gleich im ersten Vortrag wird Kollegin pOhL zeigen,
wie wiener wissenschaftler tricks ausklügelten, kleine proteine in mitochondrien mit Licht-
mikroskopen zu beobachten und zu analysieren, was sich im inneren der mitochondrien tut.
Diese methode beruht auf Erkenntnissen der superauflösenden Fluoreszenzmikroskopie, die
2014 mit dem chemie-nobelpreis ausgezeichnet worden ist.

nun aber zu einem weiteren anlass für das heutige Symposium. Es wurde als wissen-
schaftlicher Beitrag zur 250-Jahrfeier unserer universität geplant. Drei wiener universitäten
feiern 2015 runde Jubiläen:

–    die universität wien wird 650 Jahre,
–    die Veterinärmedizinische universität 250 Jahre und
–    die technische universität 200 Jahre alt.

Grundsätzlich passen universitäre Jubiläen durchaus zum titel unseres Symposiums, denn
auch universitäten entstanden, existieren und entwickeln sich im Spannungsfeld von Schein
und Sein. Es gibt viele alte und immer wieder aktuelle Spannungsverhältnisse nicht nur zwi-
schen Sein und Schein, sondern auch zwischen realität und Virtualität, wirklichkeit und Ge-
genwelt, wahrheit und Fiktion. weil die heutige Veranstaltung die Erste im rahmen der
Feierlichkeiten der Veterinärmedizinischen universität wien ist, einige ganz wenige Daten
zur Gründung. Für uns ist der kommende Dienstag, der 24. märz, das Jubeldatum. Da jährt
sich das denkwürdige handschreiben von Kaiserin maria thErESia (1717–1780) aus dem
Jahr 1765 zum 250. mal. Sie verfügte: „ich habe beschlossen, hier eine Lehrschule zur heilung
der Viehkrankheiten errichten zu lassen.“

ausgelöst durch dieses Schreiben – wenn man so will, diesen „Schein“ – begann am 12.
Januar 1767 das wirkliche Sein mit dem ersten unterricht an der „Kayserlich-königlichen
pferde-curen- und Operationsschule“ unter Ludwig ScOtti (1728–1806). Die zweite wiener
Veterinärschule, das „Kayserlich-königliche thierspital“, wurde durch JOSEF ii. (1741–1790),
einen Sohn der Kaiserin, am 12. Dezember 1776 begründet.

weil Jubiläen sich dazu eignen, hier auch einige anmerkungen zum Spannungsverhältnis
von Schein und Sein an tiermedizinischen universitäten. Dazu lasse ich zwei berühmte Vete-
rinärmediziner zu wort kommen. zuerst unseren damaligen prorektor und späteren ersten aka-
demisch gewählten rektor professor armin VOn tSchErmaK (1870–1952). in seiner rede,
gehalten bei der ersten promotion an der „K.u.k. tierärztlichen hochschule“ in wien am 6.
Februar 1909 zum thema „über die Bedeutung der Forschungsarbeit für die menschliche
Kultur“, führte er aus:

„Das Sinnen und Forschen nach den ,causae et sedes morborum‘, das sogenannte interessantfinden des Falles an
sich […] weitet Blick und herz, macht die ärztliche Kunst erst zur wissenschaft und bewahrt den arzt davor, in simp-
les wohlwollendes Banausentum zu verfallen.“5

Der zweite ist prof. melchior wESthuES (1896–1971), von 1955 bis 1956 auch rektor der
Ludwig-maximilians-universität und berühmter tierchirurg in münchen. Er mahnte 1964 bei
seinem Festvortrag anlässlich der 50-Jahrfeier der aufnahme der tierärztlichen Fakultät das
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Streben nach studia humaniora, also einem humanistischen Bildungsprogramm, an. Dabei
formulierte er sehr eindrücklich:

„Vielmehr bedrängt uns heute die andere, sehr gefährliche Frage, ob die Fakultät außerdem auch dem Bildungsauftrag
der universität zu entsprechen imstande und bereit ist, was aber ihre Legitimation als Fakultät erst ausmacht. Es han-
delt sich darum, daß sich der Student an der universität nicht nur zu einem gut funktionierenden, kenntnisreichen
Fachmann, sondern zu geistigen menschen bilden soll. Bildung an der universität? Das ist heute ein strapazierter
Begriff. man leidet an ihm, denn er ist mehr und mehr fraglich geworden in unserer zeit.“6

Dürfen universitäten als solche also zu reinen Berufsausbildungsstätten herabgestuft werden
oder sollen, ja müssen sie Bildungseinrichtungen bleiben? was ist zu tun? Die humboldtsche
Freiheit von Forschung und Lehre wie eine monstranz vor sich herzutragen wird nicht genügen,
wenn die begleitende prozession von ganz anderen honoratioren geprägt ist. Schaut man auf
den Bologna-prozess, der Gottseidank, im medizinischen Bereich bislang nur fragmentarisch
umgesetzt wurde, so wandelt Bologna die gesellschaftliche Funktion des hochschulstudiums
um in eine mehr oder weniger wissenschaftliche Berufsausbildung. Der systemimmanente wi-
dersinn ist eine quadrierende Bildungspolitik, die gleichzeitig planwirtschaftlich und neoliberal
ist. Sie möchte einen europäischen hochschulraum schaffen, wo durch Vereinheitlichung
Gleichheit und durch profilbildung ungleichheit entstehen soll (BrEm 2014).

mit den hochschulrahmengesetzen haben universitäten nicht nur budgetäre unabhängigkeit
erhalten. Die gewaltige Stärkung der rektorate wurde mit dem Schleifen der mitbestimmung
der Kurien erkauft. aber wozu nutzen universitäten nun diese neue Freiheit? Führen sie die
universität zu einer renaissance der Freiheit und unabhängigkeit von Forschung und Lehre?
mitnichten! Vielmehr beobachten wir die tendenz, sich selbst zu Grunde zu regulieren. was
sich ministerielle administration nicht getraut hat, setzen universitäten in Selbstverwaltung völ-
lig unbeschränkt um. So mutieren universitäten zu administrationsmonstern mit einer galop-
pierenden totalregulierung und überkontrolle der universitäten durch die universitäten selbst!

Das scheint niemanden so sehr zu stören, dass aufbegehrt oder zumindest wahrnehmbares
dagegen unternommen wird. wer lehnt sich auf, wer kann es, wer traut sich? Von den Studenten
ist heute realistischer weise nicht mehr viel zu erwarten. Sie werden in durchgängig strukturierte
prozedere gezwängt und völlig verschult. Studenten, die im Studium bleiben wollen, begehren
nicht auf, sie wollen nur fertig werden. um die Vielzahl der prüfungen zu bewältigen, wird das
prüfungssystem geändert. an Stelle von mündlichen oder schriftlichen prüfungen, in denen
prüflinge sich aktiv äußern können müssen, tritt in der derzeitigen Form häufig die Beantwortung
von geschlossenen Multiple-Choice-Fragen mit vorformulierten antworten. im angelsächsischen
raum, der hier als Vorbild dient, haben solche prüfungsverfahren eine lange und erfolgreiche
tradition, weil sie mit großem aufwand vorbereitet und ausgearbeitet worden sind.

Multiple-Choice-prüfungsverfahren haben zwei entscheidende Vorteile:

(1.) Die Beantwortung kann leicht ausgewertet werden.
(2.) Das Ergebnis wird quasi automatisch rechtskräftig erstellt.

Ob Kreuzchen an der richtigen Stelle sind, kann ein computer objektiv feststellen, und kein
anwalt kann so ein Ergebnis vor Gericht wegdiskutieren. Vorausgesetzt, die Fragen und ihre
antworten sind hundertprozentig korrekt gestellt und formuliert. um das zu gewährleisten, müs-
sen die Fragen und die normierten antworten, bevor sie für eine prüfung zugelassen werden,
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von Kollegen evaluiert werden. Gut gemeint ist aber nicht immer automatisch gut gemacht.
platte und schlecht ausgearbeitete Multiple-Choice-Fragen trimmen universitäre prüfungen auf
das niveau einer theoretischen Führerscheinprüfung. Kinder und Jugendliche aus primär- und
Sekundärschulen könnten, bei hinreichendem Fleiß, solche Fragen genauso gut erledigen wie
angehende mediziner. Dass sie das könnten, ist natürlich nicht das wirkliche problem, aber glau-
ben wir, dass damit mediziner gebildet werden, wie wir sie wollen und brauchen? So ein prü-
fungssystem degradiert angehende akademiker zu Kreuzelschreibern, vergleichbar den Bauern
in Ludwig anzEnGruBErS (1839–1899) gleichnamigem roman, die brav ihre drei Kreuzel
malen, um sich bei der Obrigkeit einzuschmeicheln. universitäten aber müssen kombinatori-
sches und deduktives Denken lehren und in geeigneter weise prüfen, ob dies gelungen ist.

was aber macht die Frau „Viechdokter/der herr Viechdokter“ in Konfrontation mit einem
patienten, wenn der Fall interessant, sprich schwierig ist. aufkommende hilflosigkeit könnte
dann die durchaus naheliegende Frage provozieren: „wo ist die auswahl für meine antwort-
möglichkeiten?“ nun, vielleicht gibt es in zukunft ja tatsächlich entsprechende apps auf tab-
let-computern, die solche Vorschläge mobil verfügbar machen werden (BrEm 2014). noch
ist es aber nicht so weit, und selbst wenn das realität wird, werden apps eben normierte Stan-
dardantworten bieten, und wer glaubt schon, dass die Erkennung diverser Krankheitssituatio-
nen immer Standard ist? 

Der häufig angeführte Grund für viele dieser regulierungen ist die angst der universitäten,
Studenten, mitarbeiter oder andere Betroffene könnten juristisch Klage erheben. aber angst
ist selten ein guter ratgeber! ich vermisse hier das wienerische „no na“ im Sinne von „na
und“! hat tatsächlich niemand die courage, sich gegen diese regulierungswut zu stellen, weil
angst vor potentiellen Klagen alle und alles lähmt? wo bleiben Freiheit von Lehre und wis-
senschaft, wenn unter den Schlagworten Qualitätssicherung und machbarkeit wenig hilfreiche
maßnahmen eingeleitet werden, wenn professoren vor der Vergabe von themen für wissen-
schaftliche arbeiten diese einem monokratischen Organ zur Genehmigung vorlegen müssen
und von diesem dann mitunter selbstherrlich gemaßregelt und – ohne eigene Fachkenntnis –
themen abgelehnt werden?

naturwissenschaftliche und medizinische Forschung muss von hypothesen getrieben sein.
wie verträgt es sich mit wissenschaftlichem Selbstverständnis, wenn für Doktor- und phD-
arbeiten noch vor Beginn, bzw. zur Bewilligung, in detailliertesten arbeitsprogrammen er-
reichbare ziele und Ergebnisse postuliert werden müssen. wenn aber alles ohnehin so klar ist,
wie diese Fragebögen erwarten und implizieren, wozu dann überhaupt noch Forschung? nur
zur Bestätigung, dass das, was prognostiziert wurde, tatsächlich nach formalistischer abar-
beitung eintritt.

wenn man sich aber anschaut, welche anforderungen bei der Beantragung von externen
Forschungsprojekten gestellt werden, ist dieses Vorgehen allerdings in gewisser weise nach-
vollziehbar. Die prinzipien der akademischen Freiheit und unabhängigkeit der Forschung und
Lehre müssen erhalten bleiben. überbordender Bürokratismus und administration bedrohen
zwar nicht grundsätzlich die Freiheit, aber sie schränken sie in immer stärker werdendem
maße ein. Der anteil, der von den für die Forschung bereitgestellten und eingeworbenen res-
sourcen für aktivitätsferne arbeiten verwendet werden muss, übersteigt mittlerweile jede ver-
nünftige Dimension (BrEm 2014).

hat man erfolgreich mittel eingeworben, geht unser Ärger weiter. So muss der projektleiter
beispielsweise auch bei selbst eingeworbenen Drittmitteln, die er ja ohnehin persönlich ge-
genüber dem projektträger zu verantworten hat, trotzdem für jede Stellenausschreibung –
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selbst für eine geringfügige Beschäftigung – nochmals eine Begründung gegenüber der uni-
versität liefern. und was ist von einer, der Forschung verpflichteten universität zu halten, die
die Erstattung der Kosten eines eingeladenen externen wissenschaftlers mit der Begründung
ablehnt, diese könne nicht gewährt werden, weil sie nur rein wissenschaftlichen zwecken
diene und nicht öffentlichkeitswirksam sei. an dieser Stelle auch noch einige persönliche an-
merkungen zu Schein und Sein der Beantragung und abwicklung von Drittmittelprojekten.
Eine überschlagende Kalkulation der ressourcen, die für die von der politik und dann den
universitäten so überaus massiv eingeforderte Drittmitteleinwerbung verbraucht werden, führt
zu einer desaströsen Bilanz.

ich will versuchen, das mal kurz vorzurechnen: Für einen projektantrag müssen – geschätzt – 
etwa 10% der im projekt beantragten mittel vor und bei der antragstellung an personellen
und sonstigen ressourcen aufgewendet werden. Da die derzeitigen Bewilligungsquoten, etwa
beim FwF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), der Europäischen union
(Eu) oder anderen projektträgern bei durchschnittlich 25 % oder weniger liegen, bedeutet das,
dass mindestens vier anträge geschrieben und eingereicht werden müssen, um ein projekt be-
willigt zu bekommen. Daraus folgt, dass ca. 40 % der beantragten mittel bereits für antrag-
stellung und Einreichung verbraucht sind, wenn die mittel für ein projekt genehmigt werden.

Der aufwand für die detaillierte Kostenabrechnung und deren prüfung durch die univer-
sität, die Erstellung der zwischen- und Endberichte und die Schlussprüfung verbraucht auf
universitärer Seite etwa 20 % der projektmittel an eigenen ressourcen. auffallen mag, dass
die Kontrolle der mittelverwendung durch die universität die Vorgaben der projektträger, also
der Geldgeber, häufig übersteigt. zusätzlich sind für jedes projekt etwa 25 % an personalmit-
teln und nicht geförderten ausgaben, z. B. wartungsarbeiten, erforderlich, die aus den eigenen
ressourcen kommen müssen. und dann werden von universitäten von den eingeworbenen
mitteln bis zu 25 % zur Deckung der Gemeinkosten einbehalten. Der Gesamtaufwand für die
erfolgreiche Beantragung und administrative Bearbeitung eines Drittmittelprojektes beträgt 
– bei Durchführung einer Vollkostenrechnung – 110 %! wohlgemerkt, bis zu diesem zeitpunkt
wurde noch keine chemikalie gekauft, noch kein personal für das projekt angestellt und des-
halb auch noch kein handgriff für die wissenschaftliche Bearbeitung des projektes durchge-
führt. trotzdem sind schon mehr als 100 % der eingeworbenen mittel verbraucht bzw. verplant.

Jeder, der diese rechnung nun einigermaßen mitverfolgt hat, wird fragen, was das soll.
mit welchen mitteln wird dann das projekt bearbeitet? na, mit den 75 %, die zwar entstanden
sind, aber nicht aus projektmitteln monetär beglichen werden müssen, weil sie aus universi-
tären ressourcen gedeckt wurden. in Summe folgt daraus, wenn die universität ihren wis-
senschaftlerinnen und wissenschaftlern verbieten würde, extern projekte zu beantragen,
könnte sie 10 % an ressourcen sparen, ohne dass die wissenschaftsleistung darunter leiden
würde! Die 75 % der ressourcen, die für die projekte von der universität bereitgestellt werden,
könnten dann direkt in Forschung fließen und müssten nicht auf umwegen erst verbraucht
werden, um damit fremde mittel einzuwerben.

Die Bilanz des gesamten Systems ist negativ! Dabei sind die ressourcen, die für die glo-
bale Begutachtung aller eingereichten projekte aufgewendet werden müssen, noch gar nicht
mitberücksichtigt. auch das Diktat der nie enden wollenden Evaluierungen und akkreditie-
rungen der universitäten mittels quantifizierender Kriterien führt zu nutzloser nützlichkeit
und dient mehr der Legitimation als der Qualitätssicherung.

Eine sinnvolle Lösung wäre, wenn die politik damit aufhören würde, universitäten immer
weiter und mit immer wieder neu aufgelegten programmen in die Drittmitteleinwerbung zu
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drängen. Stattdessen soll sie diese mittel, die ja vorhanden sind, denn sonst könnten sie für
diese programme nicht budgetiert werden, den universitäten direkt zukommen lassen. Es
würde also nicht einmal mehr kosten, den universitäten eine auskömmliche und hinreichende
Grundfinanzierung zukommen zu lassen, mit der sie ihren aufgaben in Forschung und Lehre
vernünftig nachkommen können.

universitäten brauchen kluge Köpfe, die neues erdenken, hypothesen aufstellen und diese
nach den regeln der guten wissenschaftlichen praxis prüfen. was sie nicht brauchen, sind
wissens- und Datenreproduzierer. Dafür gibt es Schulen. universitäten sind auch nicht dazu
da, allfällig beklagte Versäumnisse der Oberschulen und Gymnasien nachzuholen. warum
versuchen sie es trotzdem, indem sie der Lehre Strukturen aufdrängen, bei denen Lernen an
die Stelle von Lehren tritt. universitäten aber haben die pflicht, ihren Studenten kombinato-
risches, innovatives, deduktives und auch unkonventionelles Denken zu lehren. wenn reine
wissensvermittlung an die Stelle der Bildung zur wissenserarbeitung tritt, verfehlen univer-
sitäten ihre aufgabe in der forschungsgeleiteten Lehre! wir alten, die die universität nicht
ob ihres Scheins, sondern ob ihres Seins schätzen und lieben, haben die Verantwortung, die
universität für die Jungen als Bildungseinrichtung zu erhalten und weiterzuentwickeln. wenn
wir das nicht wollen oder nicht mehr können, müssen wir darüber nachdenken, uns in würde
zu verabschieden.

Der Begriff universität ist abgeleitet aus dem Lateinischen universitas magistrorum et
scholarium, also der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Darin ist unser auftrag ent-
halten, gemeinsam an der zukunft der universität und an der universität der zukunft zu ar-
beiten. Das kann nur in Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden gelingen.

in dieser hoffnung beende ich meine Einleitung mit dem wunsch: „Vivat, crescat, floreat
universitas in aeternum!“
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