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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1540/J-NR/1995, 

betreffend rechtliche Zulässigkeit bzw. moralische Statthaftig

keit von bestimmten Tierversuchen, die die Abgeordneten Mag. 

Dr. PETROVIC, Freundinnen und Freunde am 4. Juli 1995 an mich 

gerichtet haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß Tierversuche zumindest der

zeit und bis auf weiteres notwendig sind, um die medizinische 

Betreuung und Versorgung der Bevölkerung und von Tieren möglichst 

optimal sicher zu stellen. Diese Erkenntnis wird eigentlich von 

niemandem wirklich bestritten, der von der Notwendigkeit über

zeugt ist, daß es noch großer Forschungsanstrengungen bedarf, um 

für die vielen noch nicht heilbaren Krankheiten neue Diagnose

möglichkeiten, neue Therapien oder Arzneimittel zu entwickeln. 

Die großen Fortschritte in Medizin und Biologie, die in den letz

ten Jahrzehnten erzielt wurden, sind zu einem wesentlichen Teil 

den Ergebnissen und Erkenntnissen aus Tierversuchen zu verdanken. 

verantwortungsvolle medizinische und biologische Forschung er

möglicht es erst, die zusammenhänge beispielsweise in der Viro

logie, Molekular- und Entwicklungsbiologie sowie in der Krebs

forschung zu verstehen und aussichtsreiche Behandlungsmethoden zu 

entwickeln. 

Bundesministerium für 

Wissenschaft. 

Forschung und Kunst 

Minoritenplatz 5 
Al014 Wien 

Tel 0222-531 200 
DVR 0000175 
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Sogenannte Ergänzungs- und Ersatzmethoden sind ausnahmslos aus 

Tierversuchen hervorgegangen. In diesem Zusammenhang verweise ich 

auf die diesbezüglichen Initiativen in meinem Ressort durch die 

im Februar 1995 erfolgte erneute Ausschreibung betreffend Ersatz

und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch und den eben erst wieder 

ausgeschriebenen Staatspreis für Ersatzmethoden zum Tierversuch. 

Sowohl in der grund1agen- .a1s auch anwendungsorientierten For

schung kann aber trotz aller Bemühungen um Einschränkung der 

Tierversuche und der ver.mehrten Anwendung von in-vitro Methoden 

zumindest derzeit und bis auf weiteres nicht auf den experimen

tellen Einsatz von Tieren verzichtet werden. Die biomedizinische 

Grundlagenforschung hängt u.a. ganz wesentlich von tierexperimen

tellen Methoden ab, die eine unersetzliche Rolle bei der Erfor

schung der Grundlagen, der Vorbeugung und der Behandlung von 

Krankheiten spielen. Mit dem naturwissenschaftlich-medizinischen 

Fortschritt verbessern sich die Heilungschancen in vielen Be

reichen, so auch in der Krebsforschung, ganz wesentlich. 

Bei aller Vielschichtigkeit der Problematik des Tierversuchs

wesens - wissenschaftliche, weltanschauliche, rechtliche und auch 

emotionale Komponenten spielen hier zweifelsohne zusammen - und 

trotz a.ller Kri tik, ja sogar Ablehnung von Tierversuchen darf die 

sachliche Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Grundlage 

niemals aufgegeben werden. 

Die im Tierversuchsgesetz 1988 enthaltenen leitenden Grundsätze 

knüpfen die Beurteilung des berechtigten Interesses an einem 

Versuch, dessen Uner1äß1ichkeit und Zu1ässigkeit notwendigerweise 

an eine Güterabwägung, die zwischen dem Schutz und der Belastung 

des Tieres einerseits und dem Fortschritt der dem Schutz des 

Lebens und der Gesundheit von Mensch und Tier dienenden Wissen

schaften, dem Erkenntnisgewinn also, andererseits vorzunehmen 

ist. Ethische Grundsätze. spielen dabei ohne Frage eine wichtige 

Rolle; sie waren letztlich auch für das Tierversuchsgesetz von 

besonderer Bedeutung. 
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Das Tierversuchsgesetz geht grundsätzlich von der Zulässigkeit 

von Tierversuchen, allerdings unter den dort genannten strengen 

Voraussetzungen und verankerten ethischen Grundlagen aus und 

schreibt vor, daß belast€mde Tierversuche "stets auf das unerläß

liche Ausmaß zu beschränken sind". Um diese Generalklausel zu 

konkretisieren, wird die rechtliche Zulässigkeit von Tierversu

chen, die der Definition des § 2 entsprechen, an das Vorliegen 

der im § 3 leg.cit. genannten Voraussetzungen gebunden. In 

§ 3 Abs. 1 TVG sind taxativ jene Zwecke aufgezählt, für welche 

Tierversuche als unerläßliches Mittel ausschließlich dienen dür

fen. 

Eine weitere Voraussetzung der Zulässigkeit von Tierversuchen ist 

das in § 3 Abs. 2 leg.cit. normierte "berechtigte Interesse" an 

den Versuchen, welches durch Abwägung der Tierschutzinteressen, 

insbesondere des Interesses an der Einschränkung von Tierversu

chen, gegen die kollidierenden Interessen am beantragten Versuch 

zu prüfen ist. Dabei wird das Gewicht der Tierschutzinteressen 

durch Art, Ausmaß und Dauer der mit dem Versuch verbundenen Bela

stung und die Anzahl der Versuchstiere bestimmt. 

1. Wie lautete das von Herrn Prof. Schulte-Hermann beantragte und 

vom Ministerium bewilligte Forschungsprojekt exakt? 

Antwort: 

"Einfluß von Futter.reduktion auf die hep'atokarzinogene Wirkung 

der Tumorpromotoren Phenobarbi tal und Nafenopin" . 

Einen integrierenden Bestandteil der Genehmigung bildete die 

Vornahme" vergleichender Untersuchungen zu Wachstum, Regression, 

Enzyminduktion und Tumorpromotion durch Phenobarbital und Hypoli

pidämika in der Leber junger und alter Ratten". 
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Zusätzlich zu aus Vorversuchen bereits bekannten und geeigneten 

Dosierungen und Applikationswegen hatten die gegenständlichen 

Versuche zum Ziel, die Gefahren nicht-gentoxischer Karzinogene 

richtig beurteilen zu können und Methoden zur Elimination che

misch oder spontan initiierter Zellen in der Rattenleber und Ver

hinderung der Bildung von Lebertumoren entwickeln zu können. 

Darüber hinaus war es vor allem Ziel dieser Untersuchungen, Me

chanismen und Regulation der Apoptose, eines physiologischen, in 

jeder Körperzelle vorhandenen "Selbstmordprogramms" zu studieren. 

Mit dem gegenständlichen Experiment wurde die Hypothese geprüft, 

daß initiierte Zellen (Stammzellen künftiger Neoplasien) nach 

Verabreichung energiereduzierter Nahrung durch gesteigerte Apop

tose aus den Geweben der Versuchstiere eliminiert werden. Der 

Zell tod durch Apoptose ist Forschungsschwerpunkt einer Arbeits

gruppe des Institutes für Tumorbiologie-Krebsforschung der Medi

zinischen Fakultät der Universität Wien und wird dort erfolgreich 

seit mehr als 15 Jahren sowohl mittels in vivo- als auch in 

vitro-Experimenten bearbeitet. In der in Rede stehenden Studie 

diente die verminderte Nahrungsaufnahme (kein extremes Fasten) 

als schonende Methode, die Apoptose zu beeinflussen. Tatsächlich 

gelang es dieser Arbeitsgruppe als erster mit diesem Experiment 

zu zeigen, daß Nahrungsmangel in Leberzellen den Zell tod durch 

Apoptose auslösen kann. Besonders wesentlich ist dabei, daß jene 

Leberzellen, die als Vorläufer bösartiger Geschwüre anzusehen 

sind, in sehr viel größerer Zahl absterben als gesunde Zellen. 

Daher war die hepatokarzinogene Wirkung einer anschließenden Gabe 

des Tumorpromotors Nafenopin stark abgeschwächt. Auf Basis dieser 

Erkenntnisse sah das Institut für Tumorbiologie-Krebsforschung 

der Universität Wien neue Ansätze für die Krebstherapie durch 

Verwendung körpereigener hormonaler Faktoren anstelle toxischer 

Chemotl1erapeutika. 
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Die in Rede stehenden Versuche wurden somit nicht mit dem Ziel 

durchgeführt, die epidemiologische Erkenntnis, daß die Häufigkeit 

von Krebserkrankungen mit bestimmten Zivilisationsbegleiterschei

nungen, wie z.B. Überernährung, korreliert, bloß zu untermauern. 

Vielmehr stand das Versuchsprojekt in engem Zusammenhang mi t der 

Erforschung der Mechanismen des natürlichen Zell todes (Apoptose) 

und ihrer Rolle bei der Entwicklung maligner Erkrankungen. Eine 

genaue Aufklärung des Zusammenspiels der Apoptose-Gene - der 

"Zellselbstmord" ist genetisch genau reguliert und steht unter 

dem Einfluß von körpereigenen Wachstumsfaktoren - ist für neue 

therapeutische Möglichkeiten der Krebsbehandlung von größter Be

deutung (siehe auch Beantwortung der Fragen 5 und 8). 

Daran bestand auch nach Meinung der das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung beratenden Tierversuchskommission ein 

berechtigtes Interesse im Sinne des § 3 TVG. 

2. Auf wieviele Tiere welcher Art und welchen Geschlechtes bezog 

es sich? 

Wie war die Versuchanordnung? (Bitte genaue Darstellung) 

Antwort: 

Antrag und Genehmigung beschreiben einen Versuch mit 545 männ

lichen Ratten. 

Für das in Rede stehende Experiment wurden tatsächlich 87 männ

liche Ratten im Alter von 9 Monaten verwendet. Ein Teil der Tiere 

erhielt für 3 Monate ein vermindertes Futterangebot (Versuchs

gruppe), die übrigen Tiere erhielten Futter zur freien Verfügung 

(Kontrollgruppe). Am Ende dieser Periode wurde in einem Teilkol

lektiv Zahl und Größe der prämalignen Zellgruppen sowie Zell ver

mehrungs- und Absterberate in normalem und prämalignem Gewebe 

bestimmt. Die verbleibenden Tiere beider Gruppen wurden im fol

genden Jahr mit dem Tumorpromoter Nafenopin behandelt. Am Ende 
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dieser Periode wurden die Zahl und Art der Tumore, sowie Zell ver

mehrungs- und Apoptose-Inzidenz jeweils anhand mehrerer Parameter 

bestimmt. 

3. In welchem Zeitraum,haben die in Rede stehenden Experimente 

stattgefunden und wo? 

Antwort: 

Das in Rede stehende Experiment wurde 1991/1992 in der § 56 Ein

richtung "Tierlabor der Medizinischen Fakultät der Universität 

Wien" und im Institut für Tumorbiologie-Krebsforschung der 

Universität Wien durchgeführt und anschließend ausgewertet. 

Die Haltung erfolgte in modernen vollklimatisierten Räumen zu 

zwei bis drei Tieren in Makrolonkäfigen. 

4. In welcher Art und Weise wurden die Tiere get8tet? 

Wie wurden die Kadaver entsorgt? 

Antwort: 

Die Tiere wurden nach Versuchsende in C02-Narkose dekapitiert. 

Die Entsorgung erfolgte über die § 56 Einrichtung "Tierlabor der 

Medizinischen Fakultät der Universität Wien". 

5. Welche Abteilung Ihres Ressorts hat die in Rede stehende Ver

suchsreihe genehmigt? 

Inwiefern wurde ein "berechtigtes Interesse" als gegeben ange

nommen? 

Antwort: 

Der Antrag auf Genehmigung des gegenständlichen Tierversuches 

wurde von der zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß der Ge

schäftseinteilung zuständigen Abteilung behandelt. 
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Zweck des gegenständlichen, vom Institut für Tumorbiologie

Krebsforschung der Universität Wien durchgeführten Tierversuches 

war die Prüfung der Hypothese, daß durch energiearme Ernährung 

das "Selbstmordprogramm" (Apoptose) tumorinitiierter Leberzellen, 

die als Vorläufer bösartiger Tumoren anzusehen sind, beeinflußt 

werden kann. Für diesen Zweck war das im Genehmigungsantrag de

tailliert beschriebene Experiment ein notwendiges und geeignetes 

Mittel. Die Übertragbarkeit der erwarteten Ergebnisse - welche 

die Maßgeblichkeit der gesundheitsbezogenen Interessen im Rahmen 

der Abwägllng zur Feststellung des berechtigten Interesses begrün

det - konnte einwandfrei belegt werden. Die Ergebnisse des Versu

ches wurden veröffentlicht und weisen auf die Möglichkeit neuer 

Formen der Krebstherapie hin. 

Obwohl in Unkenntnis der tatsächlichen Gegebenhei ten "der Sinn 

derartiger Experimente" im Text der Anfrage als fragwürdig be

zeichnet wird, ist bei Bedachtnahme auf den aktuel.len Stand der 

Krebsforschung das Gewicht des Forschungsinteresses am Zweck des 

fraglichen Versuches ohne weiteres erkennbar. Da die zu erwarten

den Belastungen der Versuchstiere durch dieses Experiment von der 

Genehmigungsbehörde als gering eingestuft wurden (was sich bei 

der Durchführung des Versuches als zutreffend erwies), konnten 

bei der Abwägung die T.ierschutzinteressen gegenüber den menschli

chen Gesundheitsinteressen nicht überwiegen. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Z. 2 des TVG genügt das Vorliegen eines be

rechtigten Interesses allein nicht, um einen Tierversuch zu recht

fertigen; es dürfen vielmehr die angestrebten Versuchsziele nicht 

durch andere Verfahren erreichbar sein. Eine solche Ersatzmethode 

wie sie im § 17 definiert wird, ist für das gegenständliche Ver

suchsvorhaben nicht bekannt und auch nicht zu erwarten, da die 

Regulation der Apoptose bzw. die Mechanismen der autonomen Ver

mehrung von Tumorzellen durch körpereigene Faktoren nur auf der 

Ebene des Gesamtorganismus studiert werden können. 
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Es kann weder von der Wiederholung gleicher (bereits durchge

führter) Versuche und einer dadurch begründeten Unzulässigkeit 

des gegenständlichen Tierversuches gesprochen werden (§ 3 

Abs. 3 lit.a und d TVG), noch waren zur Zeit der Genehmigung 

Gründe für die Annahme bekannt, daß von diesem Versuch keine 

neuen Erkenntnisse zu erwarten gewesen wären (§ 3 Abs. 3 lit.b). 

Im übrigen haben Ergebnisse des Versuches die diesbezügliche Ent

scheidung der Genehmigungsbehörde bestätigt 

Der ethisch abgewogenen Entscheidung zur Genehmigung des gegen

ständlichen Tierversuches lag das vom Gesetz her geforderte be

rechtigte Interesse, nämlich zur Vorbeugung, Erkennung oder Hei

lung von Krankheiten, zum Erkennen oder Beeinflussen physio

logischer Zustände oder Funktionen beim Menschen und zur Errei

chung (und Erweiterung) wissenschaftlic.her Erkenntnisse gemäß § 3 

Abs. 2 Z. 1 lit.a bis c zu Grllnde. 

Ergänzend verweise auch auf meine Beantwortung der Fragen 1 und 

8). 

6. Glauben Sie nicht auch, daß es angesichts der von allen Ärz

tinnen und Ärzten unisono beklagten Unzul§nglichkeit der 

~sterreichischen Krebsstatistik besser w§re, vermehrte For

schungsmittel in epidemiologische Studien zu investieren an

statt fragwürdige Tierversuche zu finanzieren? 

Antwort: 

Gerade die vorliegende Arbeit zeigt, wie durch Tierexperimente 

neue Konzepte für die Therapie von Krebserkrankungen gewonnen 

werden (siehe hiezu Beantwortung der Fragen 1 und 8). 

Tierexperimentelle und epidemiologische Studien sind nicht als 

Alternativen zu verstehen, sondern ergänzen einander. 
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Im Hinblick auf die tatsächliche Uwnöglichkei t der Substi tution 

der gegenständlichen Versuche durch a.Zternative MethofIen und auf 

die Gründe des § 3 Abs. 3 TVG, welche eine Genehmigung von Tier

versuchen kategorisch ausschließen würden, ist zu den im allge

meinen Teil der Anfrage angeführten Ergebnissen epidemiologischer 

Studien folgendes festzustellen: 

Die Epidemiologie befaßt sich mit der Häufigkeit und der Ver

teilung von Krankheiten in definierten menschlichen Populationen 

und stellt Zusammenhänge mit vermuteten Determinanten dieser 

Krankheiten fest. Die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen 

bilden eine Grundlage für ätiologische Hypothesen, deren Prüfung 

auf experimentellem Wege erfolgen muß. Die Epidemiologie kann 

daher die Grundlagenforschung nicht ersetzen; beide Wissen

schaftszweige ergänzen einander in ziel führender Weise. Die epi

demiologisch mehrfach festgestellte Korrelation zwischen ver

schiedenen Formen der Überernährung und dem gehäuften Auftreten 

bestimmter Krebskrankheiten bedarf stets der ursächlichen Erklä

rung durch die Grundlagenforschung, um kausale Therapiekonzepte 

entwickeln zu können. 

Es wäre auch nicht sinnvoll, allfällige Mängel des österreichi

schen Krebsregisters auf Kosten der experimentellen Grundlagen

forschung sanieren zu wollen, da die Nützl.ichkeit einer natio

nalen Krebsstatistik für Prävention und Therapie der Krebskrank

heiten nur dann gegeben ist, wenn gleichzeitig Fortschritte auf 

dem Gebiet der Tumorätiologie zustandekoflWlen und neue Möglichkei

ten gefunden werden, das autonome und irreversible Überschußwachs

tum initiierter Krebszellen zu hemmen oder zu verhindern. 

7. Wie hoch war der gesamte finanzielle Aufwand (Sach- und Perso
nalaufwand, insbesondere auch Beanspruchung universit§rer In

frastruktur) für die in Rede stehenden Tierversuche? 
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Antwort: 

Die Kosten betrugen ca. S 50.000,-- und wurden vom Institut ge

tragen. 

8. Hal ten Sie diese Versuche angesichts der vßllig im argen lie
genden Forschungen hinsichtlich der Bedingungen des Gesund
bleibens von Menschen für gerechtfertigt? 
Wenn Ja, warum? 

AntwortJ.. 

Hiezu verweise ich auf die oben dargelegten allgemeinen Ausfüh

rungen zur Notwendigkeit der Durchführung von Tierversuchen und 

die Zielsetzungen des Tierversuchsgesetzes (insbesondere §§ 3 und 

4) sowie auf meirie Antwort zu den Fragen 1 und 5. 

Zur Frage der Rechtfertigung dieser Versuche ist davon auszugeh

en, daß neue Ansätze für Prävention und Therapie von Erkrankun

gen, speziell von Krebserkrankungen, gewonnen werden können. 

Die gegenständlichen Versuche haben gerade den Zweck, durch 

Grundlagenforschung die Bedingungen des Gesundb~eibens von Men

schen zu verbessern. Gerade in der biomedizinischen Forschung 

wird international, europaweit und national sehr viel getan. 

Auf wissenschaftlicher Grundlage ist nicht nachvollziehbar, warum 

gerade diese Versuchsanordnung in Frage gestellt wird, wo sie 

doch insbesondere darauf gerichtet war, die medizinische und 

Gesundheitsforschung im allgemeinen wie auch die Bedingungen des 

Gesundbleibens von Menschen im besonderen und somit die Forschung 

in diesen Bereichen zu verbessern und von einer renommierten 

Forschungseinrichtung, nämlich dem Institut für Tumorbiologie

Krebsforschung der Medizinischen Fakultät der Universität Wien, 

durchgeführt wurde. 
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Die in Rede stehenden Experimente wurden im November 1994 in der 

führenden amerikanischen Zeitschrift "Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS)" publiziert. Die Z.ielsetzung der Ex

perimente wurde hierin ausführlich beschrieben. Die Publikation 

in PNAS - diese Zei tschrit·t veröffentlicht nur hervorragende 

Arbei ten aufgrund besonders stz"enger Begutachtung - belegt den 

Neuigkeitswert der Befunde. 

Auch in der Presseberichterstattung (z.B. "Die Presse", "Welt der 

Wissenschaft") wurde der mit dieser Forschungsarbeit erzielte 

wissenschaftliche Fortschritt hervorgehoben. 

Die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in anerkannten 

wissenschaftlichen Fachzeitschriften läßt zuverlässige Rück

schlüsse auf ihren wissenschaftlichen Gehalt und ihren Stellwert 

in der Scientific Community zu. 

Wie ich bereits bei der Beantwortung der Frage 1 ausgeführt habe, 

war das Ziel der in Rede stehenden Experimente nicht nachzuwei

sen, daß eine ausgewogene und mäßige Ernährung das Krebsrisiko 

senkt. Vielmehr ging es darum, den Mechanismus der Schutzwirkung 

einer beschränkten Ernährung und die Rolle des programmierten 

Zell todes durch Apoptose bei diesem Vorgang zu untersuchen. 

Tatsächlich sind die Ursachen der krebs fördern den Wirkung der 

Überernährung, nämlich die Krankheitsabläufe im Bereich der Ver

dauungsorgane bzw. Leber, weder am Menschen noch am Tier durch 

pathologische Untersuchungen hinlänglich dokumentiert. Wie gerade 

diese Untersuchung aufzeigt, war z.B. die wesentliche Rolle, die 

der programmierte Zell tod für die Krebsentwicklung bei beschränk

ter Nahrungszufuhr in der Leber spielt, bislang unbekannt. Andere 

Methoden und Verfahren zur Erreichung der Versuchsziele oder be

reits publizierte Ergebnisse standen nicht zur Verfügung. Daher 
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geht die vorliegende Anfrage von falschen Voraussetzungen aus, 

wenn unterstellt wird, daß andere Erkenntnisquellen, insbesondere 

ausländische Studien, zugänglich gewesen wären. 

Die vom Institut für Tumorbiologie-Krebsforschung untersuchte 

Fragestellung und die erzielten Ergebnisse sind neuartig, wie 

durch die bereits erwähnte Publikation in den "Proceedings of the 

National Academy of Science" und durch die Zuerkennung des 

Hoechst-Preises der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 

im Juni 1995 zum Ausdruck kommt. Weiterhin ist zu betonen, daß 

hormonale Mechanismen des Organ.ismus den Zell tod durch Apoptose 

auslösen oder auch verhindern können. Die Erkenntnis, daß Tu

morvorstadien bei Nahrungsmangel vermehrt absterben, läßt einen 

vielversprechenden neuen Zugang für die therapeutische Beein

flussung von Krebserkrankungen erkennen, nämlich durch Behandlung 

mit geeigneten hormonalen Faktoren. 

Das berechtigte Interesse an der Durchführung der in Rede ste

henden Experimente war daher gegeben. Im Sinne von § 3 Abs. 2 

Z. 1 lit.a,b und c des TVG dienten die Untersuchungen insbesonde

re der Vorbeugung bzw. Hei 1 ung ~Ton Krebserkrankungen beim Men

schen, zur Erkennung und Beinflussung physiologischer Zustände 

und Funktionen sowie zur Erreichung wissenschaftlicher Erkennt

nisse. 

9. Sind Sie über die absolute Unzulßnglichkeit der ßsterreichi
sehen Krebsstatistik infor.miert? 
Wenn ja, was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? 
Wenn nein, werden Sie sich gemeinsam mit der Bundes~nisterin 
für Gesundheit darum bemühen, daß vermehrte Fßrderungsmittel 
in die Auswertung von Humandaten und in arbeitsmedizinische 
und ernährungswissenschaftliehe Untersuchungen hinsichtlich 
des Zusammenhanges zwischen Ernßhrung und Krebswahrscheinlich
kei t investiert werden? 
Wenn nein, warum nicht? 
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Antwort: 

Die Führung der österreichischen Krebsstatistik ressortiert zum 

Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. 

Ich verweise auch auf meine Antwo.rt zur Frage 5 bezüglich des 

Zusammenhanges tierexperimenteller und epidemiologischer Studien. 

Die Forschung über Krebsregister und Methoden zur vereinheit

lichten Sammlung von Krebsinzidenzdaten wie die Entwicklung von 

benutzerfreundlichen Datenbanksystemen erfordert Konzepte, die 

vor allem einem gemeinsamen europäischen Standard entsprechen. 

So ist ein entsprechender Unterforschungsbereich im Rahmen der 

Krebsforschung auch im spezifischen Arbeitsprogramm "Biomedizi

nische und Gesundheitsforschung (BIOMED 2)" innerhalb des 4. EU

Rahmenprogramms postuliert, sodaß entsprechende Projektvorschläge 

im Rahmen der Ausschreibungen zu diesem pz"ogramm jedenfalls vor

gelegt werden können. Förderungen auf EU-Ebene und nationaler 

Ebene sind in diesem Zusammenhang vorgesehen. Konkrete Projekte 

mit österreichischer Beteiligung bestehen derzeit nicht. 

Al 
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