
II -22.6'1 der B~i1ageft zu den Stenographischen Protokolle:1 

-... DER BUNDESMINISTER 
FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 10.001/8-Parl/81 

An die 

Parlamentsdirektion 

Pa~lament 

1017 WIEN 

Wien, am 13. April 1981 

9~OfA3 

f9B f -O!t- 1 5 
zu -100-1: J 

i" 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1001/J-NR/1981, 

betreffend Neuorganisation der Krebsforschung an der Medizini

schen Fakultät der Universität Wien, die die Abgeordneten 

Dr. NEISSER und Genossen am 2. März 1981 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Wie bereits in Beantwortung der mündlichen parlamentarischen 

Anfrage am 27. November 1980 mitgeteilt, habe ich im Hinblick 

darauf, daß mir von verschiedenster Seite Bedenken gegen den 

Vorschlag der Medizinischen Fakultät betreffend die Dreiteilung 

des bisherigen Institutes für Krebsforschung zugegangen sind, 

zwei Gutachten für eine sachgerechte Neuordnung aus dem Ausland 

einholen lassen. 

ad 2) 

Bisher liegt mir erst ein Gutachten eines ausländischen Gut

achters vor; die Fertigstellung des weiteren Gutachtens habe 

ich bereits urgiert. Dem bisherigen Gutachten ist u.a. zu 

entnehmen, daß vom Fachlichen her eine solche Auf teilung, wie 

sie von der Medizinischen Fa.knlt'~.t vorgeschlagen wurde, nicht 

gerechtfertigt erscheint. 

ad 3) 

Wie ich bereits in Beantwortung der mündlichen Anfrage ausgefUhrt 

habe, fällt die Errichtung eines Institutes in die Zuständig-
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keit des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 

auf Antrag oder nach Anhörung des zuständigen Kollegialorgal"les. 

Wie bereits in der Fragestunde ausgeführt, ist es doch verständ

lich, daß der Bundesminister, ehe er eine so schwerwiegende Entschei

dung f~lltf. ein Großinstitut, das unter erheblichen Kosten 

konstituiert wurde, in drei Institute zu teilen, Urteile 

von Experten einholt. Im Interesse einer objektiven und sach

gerechten Beratung ist es - wie auch bei anderen Begutachtungs

verfahren - verständlich, daß die fachlich bedeutenden Per

sönlichkeiten ihre Stellungnahme vertraulich gehalten wissen 

wollen. 

ad 4) und 5) 

Wie bereits gleichfalls in Beantwortung der mündlichen Anfrage

beantwortung am 27. November 1980 ausgeführt, werde ich nach 

Vorliegen der Gutachten die Entscheidung treffen und diese vorher 

noch mit der Fakultät besprechen. 

ad 6) bis 8) 

Aufträge von Dritten an das Institut für Krebsforschung für 

die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten gemäß § 49 

Abs. 4 lit. a UOG wurden dem Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung nicht gemeldet. Vom Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung wurden an das Institut für Krebs

forschung keine Aufträge erteilt. 

Vom Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 

wurde dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

ein Ber~cht betreffend die Tätigkeit des Institutes für 

Krebsforschung der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 1980 

übermittelt, den ich in der Anlage beilege. Aus diesem Arbeits

bericht geht hervor, daß vom Krebsausschuß der Universität 

Wien CERNI-Mittel für den Vertragsbediensteten Walter PAUKOVITS 

sowie aus der Gertrude-KELNER-Stiftung der Universität Wien Mittel 

für Frau Dr. Christa CERNI zur Verfügung gestellt wurden. Vom 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung wurde Frau 

Dr. Ulrike WINTERSBERGER sowie Herr Dr. MIKSCHE gefördert und Mittel 

überwiesen. Dies konnte lt. telefonischer Rückfrage beim Fonds 

l p 
V". L[., [., itJ·--i/ 

bestätigt werden. 
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DEKANAT 
1931-01-15 DE!l 

M~iZINISCH=N FAKULTÄT 
O=K U:'-iIVERSIT"T IN WIEl'J 

"'v I E N. am ............ _ ........ _ ... _ .. __ ..... __ ............ ____ .. -.-

1_ 

-I 
das 

Zahl ...... ?.~ ............. aus 19'1.9./80 
Es wj,.d gab •• en, im An......,OI'kcn"~b." 
unsere Gesct-.aftuahS arue",führen .. 

Bundesministeriur:!. für Wissen

schaft und Forschung 

Abt. I/5 
'/iien I, Minoritenplatz _I 

ver R3kt:r Q:;( Univ~rsität WlfJ~ 

{,.1//.. 1
1
", ..,. .'~ 

i~lr'~-·'tfl'_, ' ~ .... ; .... ~/ ..... ;'.~~ 

" _.~-

.' In der Beilage wird der vom Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung angeforderte Bericht über 

das dzt. Institut für Krebsfo~schung und die dort aus= 

geübten Tätigkeiten während des Jahres 1980 über

mitt.elt. 

Der dzt. am Institut für 
Krebsforschung die Auf= 
sicht führende Dekan 

w. 
Beilage: Bericht Seiten 1-23 Dr. KORSCHt:. 

/~ 
i ' 

~. 

• 6UNOESMI:'-IISTEU j)d 

I FüR WISSENSCHAFT u;:a FORSCHUNG 

I .-
Eing.: 2 1. JAN. 1981 

f Zahl: b f 0'10/ J-
89.: ~ l '-(i i-1 
"-.;...~--------- 1 ft ~t. I[ 
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D~k.?_r.Ol'::: Zl. 58 aus 1979/80 - 1 - 1980-01-15 

B E R ICH T 

:6etr.: Tätigkeit am dzt. Institut für Krebsforschung der 

Medizinisc!].en Fakultät der Universität Wien im 

Jahre 1980 

INHALTSÜBERSICHT 
--------------------------------

Seite 

1. Einleitung: Bezugnahme auf die von der Hedizinischen 
Fakultät 1980 getroffenen Hassnahmen ••••••••• 2 

2. Darstellung der 1980 durchgeführten Arbeiten, ge= 
gliedert nach funktionellen Gesichts: 
punk t e n • 0 •••••• 0 • 0 ....... 0 • 0 • • • • • • • .. • • • • • • • • •• 3 

3. Darstellung der Finanzierung der in den ersten 10 
Monaten des Jahres 1980 erbrachten 
.Leistungen ( entsprechend Punkt 2., 
detaillierte Hinweise weiters unter 
Pun.~t 7. ) und Beult.eilung des Ge= 
samtauf·wandes 1980 •••••• D ...... •• •• •••••••• • •• 6 

4. Darstellung der Gesamtkosten, die sich aus der 
lnbetriebnahme der technischen Ein= 
richtungen des Hauses Borschkegasse 
8 a ergeben und Ap~erkungen über den 
Personalaufwand •••••••••••••••••••••••••••••• 8 

5. Darstellung der Gebäude und Raumstruktur und der 
1980 in Angriff genommenen Sanierungs: 
massnahmen ••••••• 0 0 • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

6. AbschlieRsende Be~erkungen hinsichtlich der von 
der Fakultät beantragten iormalen Glie= 
derung nach Institutseinheiten •••••••••••••• 10 

7. Kurzgefasste Darstellung der von den Wissenschaftern 
des Institutes vorgelegten Berichte in 
alphabetsicher Folge mi t HimT~isen auf 
Art und Umfanff der in Anspr~ch genommenen 
finanziellen Mittel •••••••••••••••••••••••• 

- - - 0 - - -

11 

,.. 
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Dekanat Zl. 58 aus 1979/30 -2- 1981-01-15 

1. Einleitung 

Hit Übernahme des Dekanates durch ProL.LlroW "Auersw3.ld zu 
Beginn des WS 1979/80 befand sich das Institut für Krebs: 
forschung unter der Aufsichtsführung des Dekans ger.! .. § 24 
UOG. 

In der Herbstsitzung des Fakultätskollegiums wurde der Beschluss 
gefasst, einen Antrag auf Auflassung des dzto Institutes für 
Krebsforschung und Neuerrichtuns in geeigneter Form an das 
Bundes:n.nisteritl..!'n für \'/issensch:l..ft und Forschung vorzubereiten; 
hierzu wurde eine spezielle Komrission vom Fakultätskollegium 
eingesetzt, welche nach gründlichel'l Studium der sachlichen Ge= 
gebenheiten und nach Anhörung der a.::.:r Institut \'/issenschaftlich 
Tätigen dem Fakultäts~ollegium in seiner nächsten Sitzung strQ~= 
turvorschläge unterbreiten sollte. Gleichzeitig wurde der Dekan 
ermächtigt, sich bei der Aufsichtsführung über das Institut der 
Unterstützung durch je ein Hitglied des Kollegiums aus der Kurie 
der Professoren und des Mittelbaues zu bedienen. 

In der Januarsitzung 1980 fasste dann das Faultätskollegium den 
Beschluss p dem Bundes:!linisteriu!!l für Wissenschaft und Forschung 
den Antrag auf Auflassung unter gleichzeitiger NeustruJcturierung· 
des· personellen und oateriellen Fundus des derzeitigen Institutes 
für Y~ebsforschung zu übermitteln. In der darauffolgenden Zeit 
wurde durch die erwähnte Kommission eine Arbeitsunterlage über 
die Zuordnung des Personals zu den neuzuschaffenden Instituts= 
einheiten erstellt, die vom Fakultätskollegiul!! in der Junisitzung 
1980 zur Kenntnis geno~en und daraufhin del'l Bundesl!!inisterium 
übermittelt wurde .. 

Im. November 1980 wurde von der _:"bteilung 1/5 des BU:ldesminis= 
teriums für VIissenschaft und Forschung ein Tätigkei tsberich t 
über das Institut Als weitere ArbeitsunterJage für das Hinis= 
teriuo angefordert, der vom aufsichtführenden Dekan vorgelegt 
werden sollte .. 

Der Dekan hat daraufhin mit einem Schreiben an sämtliche'in 
~~ademischer Fu~~tion am Institut für Krebsforschung tätige 
Personen die Unterlasen erbeten, die er für die Erstellung des 
erwähnten Tätigkeitsberichtes benätigteo Diese individuellen 
Berichte langten z.T. erst na:::h Urgenz und in einigen Fällen 
tr~tz Urgenz überhaupt nicht eino 

Der vorliegende Bericht stützt sich daher auf 19 der insges~~t 
21 angeforderten Berichte. Die Berichtsperiode u:r.fasst das Jahr 
1930 und stUtzt sich auf die Unterlagen, welche Rechenscbaft 
Uber die Monate Januar bis einschliesslich Oktober 1980 geben. 
Diese Beri:::hte schliessen an jenen Inforl!!ationsstand an, der 
nach den 8 Si tzun.::;en der en',ähnten Spezialko!!'.nission auf Grund 
des Anhörun3sverfahrens der Fakultät im Januar 1980 vorlago 
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De~<.:anat Zl. 58 aus 1979/80 -3 - 1981-01-15 

2 0 Tätigkeitsberichte geordnet nach Funktionsgebieten 

2.1 GRUNDLAGErT-FORSCHUNG 

2 0 101 ~i~l~g~s~h:b~o~h~o~s~h~ ~r~n~l~g~n 

2.1 0 1.1 Projekte Doz.Drophilo .§.a~e.E.ID~n.!!( siehe auch unter 7 0 1.7) 
2.1.1 0 101 im-Jahre-1§8Ö - - -

Untersuchungen ;;ber die Rolle der doppelstrang-spezi= 
fischen RNAse in Eukarioten (Rattenleber- und Ascites-Tumo'r= 
zellen 

2.1.101.2 für Jahr 1981 ff geplant 
Untersuchung des "RNA-Processing" und seine Rolle bei der 
Gen-Expression in I'Tormal- und Tumorzellen 

20101 0 2 pr~j-=.kte_D~z~D8~oEh!1..:. ~i2:t!r~b.::.r.§eE ( siehe auch unter 7 0 19) 
2.1.1.2.' im Jahre 19 0 

Untersuchung des zeitlichen Verlaufes der Histon-Synthese 
während der Sporulation der Hefe 

2.1.1.2.2 für Jahr 1981 ff 
Fortsetzung des Chromatin-Histonprojektes 
Neues Proj ekt: studium der Carcinogem'/irkung auf DNA-rear= 
rangierende Prozesse im Hefemodell. 

2.1.1~3 ~u~a::::l~!l=r~e:!:t_{ Teilr:litwirkung ). 

Dr .. phil.Elbling: Chimären-Hodell P.1it Sauermann ( 5.707) 
E~.~e~.;:g:eEnI:-HIt !,'lintersberger ( so 70. 4 ) 

2.1.1.4 §eEv~c~-~uEk!i~n_( Betreuung bestimmter Labortechniken) 

Dr.phiL,Binder ( Elektronen-Hikroskopie) (s" 7."2 ) 
Dr:m.;;vet.Vetterlein ( Gewebekultur) ( s .. 7.18 ) -_ ... _----_-.:..-

2.1.2 ~XRe~i~e~t~l~-Ea!h~l~g~s~h~ ~r~n~l~g~n_ 

2.10201 EaEc!n~g!n!s~ ~n~ !u~oEb~olo~~ 

2.1.2.10'1 Projekte Drophil .. Na2:ZUCC0 (siehe auch unter 7.1,3 ) 
2.1.2.1.1.1 im Jahr-198Ö - - - - --

Untersuchungen über Bedeutung von Bindegewebs= 
Veränderungen bei Carcinogen~~ an de~'Mäu~ehaut 

2.1.2.1.102 für das Jahr 1981 ffo 
Untersuchungen der llirkung von Protease-Inhibitoren 
während Carcinogenese auf Kollagengehalt der Mäusehaut 

2.1.2 0 '62 Projekte Doz.Drophil. Letnansky ( siehe auch unter 7.12) 
2.10201 .. 2.1 im Jahr-1980 - - - - - - -- -

Un~ersuchungen über Alkylierung von Kernproteinen 
der dattenleber durch Diäthylnitrosanine 

2.1.2.1.2.2 für das Jahr 1981 ff 
Fortsetzung der Arbeiten über chro~osomale Proteine 
unter Carcinogenese 
Neues P::-ojekt: Zellspezifischer Inhibitor aus Placenta 

201o2 o 1.j Projekte Dro~ed .. Cerni (siehe auch unter 7.4 ) 
2.1.2.1 .. 3.1 ir:l Jahr-1980 - - - --

Untersuchung des Phänomens des Sister Chromatid Exchange(SCE) 
?!3.ch'.'Ieis der Hetastasierung eines SV 4o-induzierten Tumors 

2.1.2.103.2 f~r das Jahr 1981 ff 
Fortsetzung der Untersuchungen Uber SCE, 
Fo::-ts~tzung d~r Studien ti'oer S''; 40 -induz. Tumoren 
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_, ..,. to!-----'--------_ .. - -_._------........ 

De k3.nat Zl.58 aus 1979/80 1981-01-15 

... 
" 1~l 
<".~~' 

201.2.104 Projekte cand.phil. PaQ~ovits (siehe auch 7015) 
2.1.2.1.4.1 im Jahr 19Eo- - - - - - - --

2.1~201.4.2 

Versuch einer Lokalisierung funktioneller Gruppen 
am Granulocyten-Chalon ( Heomer der Granulopoiese ) 
Fortsetzung der biGherigen Untersuchungen im Jahr 1981 
Geplant ist Prüfung der Wirkung von Chalon auf 
normale und leukämische Zellen 

2.1.2.1 .. 5· Projekte- Dr.mede Lapin (siehe auch 7 .. 11 ) 
201o2.1o5~1 im Jahr 1980 ~ - - --

Untersuchungen über Melatonin-Gehalt der Zirbeldrüse 
bei.Tumor~Wachstum 

Entwickl.ung eines Hamma-Tu":"Hodells der Ratte 
2.1.2.1.5.2 für das Jahr 1981 ff. 

ff. 

Untersuchung der Helatoninwirkung auf humane Nelanom-Zellen 

2 .. 1.2.1 .. 6 Zusantmenarbei t ( Teilmi t',virkung ) 

2.1.2.2 

2.1 ... 2.2 .. 1 

201.2.202 

Dr.philoElbling : Chimären-Hodell in Zusammenarbeit mit Gerni 

~u=o~i~~n~l~g~e_ 
Projekt Dr.med. Golot (siehe auch 7.5) . 
Untersuchungen-über ~obilität von Tumor-Zellen in vitro 

Teilbearbeitung .tumor-i~~unologischer Probleme 

Dr.phil. Elbling : Arbeiten über Suppressor-Zellen 
Dr.p~do Gerni: Einfluss von Plasma-Expandern auf Immunsystem 

2 .. 2 EXPERIHBNTELLE UND ANGEWANDTE O!'i1(OLOGIE 

.2.2 0 1 Experimentelle On..lcologie· - - - - - - - - - - - - . 

2.201.1 Experimentelle Ther~pie der Tumoren 
- - - - - - - - -'- =- - - - - - - -

. Projek.te Dipl.lng"DrotechnoZerlaath und Dr.phil.Gmeiner ( 7.9) 
2.2.1.1.1 im Jahr-1980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.-

Untersuchungen über Retinoid-Interaktion mit Tu-Zellrecep= 
toren. Entwicklung von Nachweismethoden 

2.2.1.1.2 für das Jahr 1981 ff. . 
Isolie~ung und Chrakterisierung der Receptorproteine 

2.2 .. 1.2 2=<Ee!.:i~~~t~l~e _ Tucrorprophyla:<:e -------
Proj~kte ~r~a!e~er und Dipl.Ing.Adamek (siehe auch 7.16) -----------

2.2.1.2.1 ir:l -"!.l-::- 1':1:':-
"'';~''''·!'P'''''''''uc\....· :"b l" ., • .. - .' - .. '" .'. - -. er c.:!.e :!~rkun-' von Substanzen, die 
;;:l~ic~~oe.i.ti.~ unspezifisch ir.:l~unstimulierend wirken 
und 0.:.,: C"l:-cinor';~n~n, bZ':t o deren Hetabiliten inter= 
feri~r~n 

2.2.1.2.2 f~r d33 Jnhr 19- 1 rf. 
in Langzeit-Beobachtungs_ 
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Dekanat Zl. 58 aus 1979/80 - 5 - 1981-01-1.5 

Projekte D:Cophil. Desser-Wiest: Hepatoo-Studien im 
Zusamzenhäng mit Steröid-Effekten . . 

AnG"ew3.ndte On.~olo<rie mit bes. Berücksichtigung der klinischen _ e _ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - -

~n.~o~o§i.: 
2.2.2.1 TU!1lorir:J.!l:unologie ( Turnordiag·~ostik, InL,::mntherapie ) - - - ~ - - - - - - - - - - _ ... - - - - - - - - ---
2.202 .. 1.1 Projekte Doz_Dr.m~:l .. Hicksche ( siehe auch 7014) 
2.2.2.1.1 .. 1 im Jahr-1980 - - - - - - -

Entwicklung therapeutischer ·Verfahren 
Isolierung von Tu~or-Antigenen 
Entwicklung von antik~rperproduzierenden Zell-Linien 

2.202.1.1 0 2 für das Jahr 1981 ffo 
Fortsetzung der Therapieversuche zus 9 mit Kliniken ., 
Ausarbei~ung von Ve=fahren zur Gewinnung von Antigenen 
als Indikatoren für Tumoren 

2.2.2.1.2 Projekte Dr.med. Böh~ (Gast) (sjehe auch 703) 
.2.2.2.1.2.1 im Jahr-198B - - - -

Ausarbeitu~g einer Standardisierten Methode zur Bestimo~ng 
von Oestrog. - und Progesteron-Receptoren bei Carci~om 

2.2.2.1_2~2 für 1981 ff.-
Ausarbeitung einer fluoreszenz-optischen Nachweismethode 
für diese Receptoren und Vergleich mit der biochemi.schen 
Hethode 

2 .. 2 .. 2.103 Projekte 09Univ.ProfoDDro Wrba: Untersuchungen über 
Immun-Tumörpröpliylaxe~ - - -

20202 .. 1.4 Projekte Fischer BoH~ tB.eh .. : cytogenetische studien ~n 
Leukämie-Patienten { siehe äuch 708 ) 

., 4i. 

202.2.10 Service: Dr~med.veto Vetterlein - Gewebekultur ( sieh~ auch 
701·8"")-

2 0 3 E?IDS?'iIOLOGIE DBNEC?L.';.3~EN 

2.3.1 Projekte A.Univ.Prof. Dr.med. Karrer - - - - - - - - - - - - - - ( siehe auch 7. 10 ) . 

2.3.1 0 1 im J~hr 1980 
Untersuchungen über bakterielle AdjU'fanstherapie beim Carci:lom 
Erfahrun~en mit Polvche:noth~=aDie ~ v _ 

AU3~ertung von Langzeitbeobachtunsen an Tumor-Patienten 

2.301.2 für 1981 ffo 
Tierexperimentelle studien zur Optimierung der Chemotherapie, 
Klinisch-kooperative Studien zur Aus'Nertung paralleler 
Verlau fs-Kon trollen der 'rumor-Therapie 

- - - 0 - - -
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:a!'!.4. ~ 21. 58 aus 1979/30 - 6 - 1979/80 

3. Beschreibun~ der Finanzierung der unter 20 angeführten 
Tätigkei ten 

_._- ._. - ._-_ .... -- -----
Zur' bisherigen Finanzierung der Tätigkeit am Institut für 
Krebsforschung ist vorerst festzuh~ltent dass jährlich 
im Bundesbudget ( Teilheft zum Bundesvorschlag, Zu Gruppe 1:. 
Innenver"/faltung Kap. 14: Wissenschaft und Forschung) unter 
Zl. 1/14203 Anlagen, sowie 1/14208 Aufwendungen je 5 t-lillionen 
Schilling unter Nr. 0423,7 bzw.. 4021 m.i t der Bezeichnung 
IIKrebsforschungsinstitutll aufscheinen .. 

In der Vergangenheit wurden diese Nittel., soferne sie Anlagen 
betrafen,im Zusam~enhang mit dem Neubau in der Borschkegasse 
8 a für die Ausstattung in technischer und apparativer Einsicht 
verwendet. 

Jene Mittel, die unter Aufwendungen angeführt waren, wurden 
. in der Ver eangenhei t für den laufenden Betrieb 'lerwendet; diese 
Praxis wurde auch in Jahre 1980 fortgesetzt, wobei dem auf: 
,sichtführenden Dek3.n auffiel, dass traditionsgemäss unter 
'! Aufwendun;;:~nll von der Admini'stration sO".70hl Zahluri,g;en für 
die Betriebskosten des 'Gebäudes Borschkegasse 8a mit seinen 
technischen Einrichtungen getätigt 11erden, sowie Zahlungen 
für Bibliothekserfordernisse und schliesslich ( zu einem 
we~entlichen Teil der Mittel für AUfwendungen) Zahlungen, die 
dem Forschungsbetrieb des Institutes zugute kamen. 

In diesem. Zusammenhang muss bemerkt werden, dass das dzt. 
Institut für Krebsforschung seit seiner Eingliederung in die 
Medizinische Fakultät der Universität al.s " normales 11 Uni"er= 
sitätsinstitut geführt wurde,d.h.dass es keinen formalen Son= 
derstatus besass oder besitzt. Die Situa~ion im Standort 
Borschkegasse 8a wurde zusätzlich dadurch kompliziert, dass 
sich im neuen ~eil des Institutssebäud~3 :~ch zwei weitere, 
ebenfalls " normale 1I Institute der Medizinischen Fakultät 
befinden - das Im.munologische Institut und das Institut für 
Biochemische Pharmakologie - , sodass die zu wartenden tech
nischen Einrichtungen im Gebäude in nicht näher definierter 
Proportion anteilig von derzeit 3 Instituten in Anspruch ge= 
nOr.Lr.len werden. 

3.1 Wenn man die Verwendung der Mittel für Aufwendungen , wie sie 
aus den Berichten über die Zeitspanne Januar - Oktober 1980 
zu entnehmen ist, aUfschlüsselt,dann ergibt sich folgendes 
Bild.( die auf die einzelnen Wissenschafter entfallenden ver= 
brauchten Mittel sind aus Abschnitt 7. zu ersehen~»: ' 

*) 

Grun.:llage:1forschung (siehe 201,) 0 ••••• Co 0':>& 867.000 

Experimentelle und ang.Opkologie(2.2).: •• o1
t
100.ooo 

Epiderr:iolo;:;-ie:deL Neoplas!':l.en
t 
(2.3).0 •• 0 •• 00 1550000 

2 9 122.000 

Diese Zahlen enthalten anteilig Kosten für die Inansoruch= 
nah~e der Versuchstierhaltung r die aufgrund langjähriger 
Srf~hrun~sNertA errechnet wurden 
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Dekanat Z1. 58 aus 1979/80 - 7 - 1981-01-15 

Übertrag •.••••••••••••••••••••••••••••• ?,122.000 

Zusätzlich allen Arbeitsrichtungen 
zugute kommende Aufwendungen (Photo-, 
Histologie- und Glasbläserarbeiten, 
sowie zu berlicksichtigender Auf-
wand von im Latife des Jahres 1980 
ausgeschiedenen Hitarbeitern) •••••••• 0 232.000 

========================~======================== 

Ges~tauf'.'lendungen ( ohne General: 
kosten) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 .. 2 Ein Überblick liber die Generalkosten des Instituts
betriebes während der ersten 10 Honate des Jahres 
1980 ergibt ~olg~nde Zahlen: 

3.2~1 ~artung von Betriebsanlagen ( Aufzlige~ 

3.2 .. 4 

Installationen etco •••••••••••• ; •••••••• 

Kosten für Wäsche, Rainigungsmittel, An: 
kauf von Strahlenschutz-Einrichtun: 
gen, Versicherungen etc ••••••••••••••••• 

Werkstättenbetrieb ••• 0 ••••••••••••••••• 00 

S U!'D.!le 0 •• 00 • 0 • 0 •••• 0 •• 0 • (11 0 ., 0 ... 00 •• CI- 0 •••••• 0 

"Bibliothekskosten .o •••• o ••••••••••••••• ~ 

Buromaterial 000 ••••• 000 •••••• 00 ••• 0 •• 000. 

Postgebühren •••••••••••••••••••••••••••• 
Xerox 0 ..... 0 ••• 0 ••• 000'000000 •••••••• ·.000. 

Suome 00 •• 0 er. 0-0 000000.0000 ••••• er. 0.0 •• 0.0 

Rest1agerbestand ( nicht als Verbrauch 
unter 301 ausgewiesen) .0 ••••••••••••••• 

199.000 

144 .. 000 

166.000 

~~2,;~~~ 

"3070000 
======= 

60.000 
·75.000 
66.000 

:===:c=:==============================::=:===:====:= 
G~sa~tsucr-e der Generalkosten ••••••••••• d~~~g;~~~ 

3.3 Beurteilung des Gesamtauf~andes w~hrend des Jahres 1980: 

Der Überblick liber die l"!onate Januar bis Oktober 1980 er= 
gibt als Sum~e der Einzelangaben ( 3 .. 1 ) und der Gene~al: 
kosten ( 3.2) einen Betrag von 3,410 000; auf 12 Monate 
extrapoliert resultiert da~it ein geschätzer Gesa~tver: 
brauch von etwa 4 Millionen Schilling. 

Ergänzend dazu ist anzuführen, dass das Institut aus 
d~n HitteIn des Budgets der Fakultät .0.75 % der ordent:::: 
lichen Dotation, d.s. etwa 105.000 Schilling zuflossen, 
so".'tie 88.000 Schilling aus dem. Bibliotheksbudget 
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Zusamelenfassend kann daher der derzei tige jährl.Ausgaben~ 
Rahmen des lnstitutes für Krebsforschung zwischen 504-
und 6 Hillionen Schilling angenommen werden, soferne 
man sich auf die Sparte 11 Aufwendungen" beschrär_l<t 0 

3ei der Beurteilung der jährlichen Gesamtkosten des 
Institutsbetriebes ist eine Anmerkung über den Personal= 
aufwand angezeigt. Das ordentliche Personal wird :.tiber. 
Planstellen des Bundes besoldet, es sind dies 1 OoUniv.Prof., 
1 AO Univ .Prof., 20 a-Stellen, 27b-Stellen, 12c-Stellen,2 d
Stellen' und 14 u-Stellen .. Au·f refund..:i.erten Stellen befinden 
sich dzt.o· 6Angest~11te der Kategorie b, 2 Anges~ellte c, 1 d und 
2 Angestellte der Kategorie p, deren GehaJ_t aus Nitteln 
des Vereines zur Förderung des Institutes für Krebsforschung 
überwiesen wurde. Hinzu kO'1l!nen noch 5 Personen einschliesslich 
der Tierpfleger-Lehrlinge, die als Privatangestellte über 
eine Treuhandgesellschaft geführt werden 9 ihr Gehalt stammt 
ebenfalls aus HitteIn des erwäh;:lten Vereines" 

Weitere Kosten, die sich aus der Inbetriebnahme und Wartung 
der technischen Einrichtungen ~es Gebäudes Borschkegasse 8a 
ergeben: 

Soweit es sich nach der im Jahre 1980 erfolgten Inbetrieb= 
nahm.e der technischen EinrichtunlZ"en für Klimatisierung, 
Autolcl.avierung. und pr:>gra~ni.erbarel KJ.imasteuerung der Tier= 
haltungsanlage beurteilen lässt, dürfte der jährliche Auf= 
wand für die technischen Anlagen des n Advanced Level 11 

im. Bereich zwischen 2 und 3 iLillionen Schilling liegeno 

Es ist hier zu erwähnen~ das~~at~ Kosten für Kaltwasser 
zur Kühlung und für Dampf jährlich bei 8000000 Schilling 

,liegen 0 Wie bereits früher ausgeführt, dürfte der Anteil 
desInstitutes für Krebsforschung an den 2-3 Millionen 60 
bi·::; -67 % betragen, wenn man die räumlichen Gegebenheiten 
d~r drei im Hause untergebrachten Institute berlicksichtigt o 

Die bisherigen Gespräche mit der Universitätsdirektion er= 
gaben, dass von dieser Seite keine }fittel zn::: Deckung der 
Erfordernisse des "Advanced Level" verfügbar sind. 
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58 Darstellung der Gebäude- und Raumstruktur sowie der 1980 in 
Angriff .geno~tnenen Sanierungsmass!1ahmen:. 

Die Unterbringung des dzt. Institutes für Krebsforschung in 
einem Komplex, der sich aus dem Altgebäude und dem neuerrich= 
teten Gebäudeanteil zusa::::tne!1setzt, ist Ursache zahlreicher' 
Schwierigkeiten, die sich insbesondere in Form eines HangeIs 
an modern eingerichteten Labo~atorien manifestieren. Der alte 
Gebäudeteil befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, 
Vlas Boder..belastbarkei t von Laboratorien und Übersich tliclLl<:.ei t 
der Raumgruppierungen betrifft; die Unterbringung der Biblio= 
thek ist unzureichend. Deme!1tsprechend wurden zusa~~en mit 
dem hierfür von Bund eingasetzten Architekten Prof.Dr.Stein 
kurz- und längerfristige Sanierungsm~ssnahmen besprochen. 
Als Sofortmassnahme wurde die De~ontage der Futtererzeugungs-. 

'anlage (IIPelletieranlage") in Angriff genommen; diese Anlage, 
die sich durch 3 Ebenen des NeU$ebäuc:üeiles erstrecl~te, kann 
in der Borsch...1cegasse - wie Guuachten ergaben - nicht zweckent= 
sprechend arbeiten und wird an die Veterinärmedizinische Uni= 
y-ersität transferiert, wo sie auch für die Hedizinische Fakul;::: 
tät eingesetzt werden soll. Die dadurch freiwerdenden Areale· 
werden zu Laboratorien und Spezialeinrichtungen ( KÜhlräume, 
Räume für schwere Geräte) umgestalteto Die erwähnte Raum-
not resultiert u$a. auch aus der Unterbringung des Institutes 
für Ir::ununologie sowie des Institutes für biochemische Pharma..1co= 
lögie i!:l :t-reugebäudeteil .. 

Die. TierhaI tungseinricht.ungen mit ihren konplizierten Steuer;::: 
ungsanlagen ·wurden im Jahre 1980 in Betrieb genommen. Es 
zeigte sich dabei, dass in den Jahren seit der Fertigstellung 
der Anlage noch keine Übernahme durch das Institnt im techni= 
schen Sinne erfolgt war und es noch Umfangreicher Arbeiten 
durch die Herstellerfirmen bedurfte~ bis ein funktionsge= 

gerechter Betrieb gesichert erschien. Dabei wurde erst die 
aussergewöhnliche Höhe der laufenden Betriebskosten, deren 
Berücksichtigung bei der Erstellung des Neubaues im Hinter= 
grund blieb, offenbar. 

In H · '1' 1 "'" rl" ~ .• 1no_lcK au~ ~le von der ~~(ultät angestrebte Neustruktu= 
rieru~g und insbesondere auch angesichts der vorerwähnten Rau~
not fallt auf, dass die von den einzelnen wissenschaftlich 
ar~ ei tenden Gru:!Jpen in Anspruch ge:lO:1!:?!enen Raum-La"bor-Einhei ten 
kelneswegs zu der Tätigkeitsforn in Proportion stehen. Insbe= 
sondere die auf dem Gebiet der Grundlagenforschung tätigen Wissen: 
s~hafter erscheinen hier in einer besonders ungünstigen SituatioJ 
Im Rahmen der Reorganisation werden hier beträchtliche Änderuno-eJ 
der Raum-Labo~-Zuordnung erforderlich sein. 0 

980/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)12 von 26

www.parlament.gv.at



Dekanat 21. 58 aus 1979/30 - 10 - 1981-01-15 

6. Absch1iessende Bemerkungen hinsichtlich der von der Hedizinischen 
Fakultät beantragten formalen Gliederung nach Institutseinheiten: 

Ein Überblick über die Tätigkeit der einzelnen Wissenschafter 
am. Institut für Arebsforschung zeigt, dass sich zwangsläufig 
eine Gruppierung ergibt, wie sie auch in dem von der Hedizinischen 
Fa~ultät beantragten Strukturschema zum Ausdruck kommt. Es muss ~, 
betont werden, dass es sich dabei keineswegs um eine"Zerschlagung I 

(Zitat ·Prof .. Wrba) eines funktionierend.en Institutes handelt. Es 
handelt sich vielmehr um die innere Reorganisation einer grossen 
Einllei t, d.i 0 des Krebsforschungszentruns der Fakultät. durch Bildung 
fu~~tioneller Einheiten nach fachlichen Erfordernissen. Eine sol= 
che Gliederung hat - aus internationaler Sicht - Vorbilder wie etwa 
das Modell de~ Deutschen Krebsforschungszentru~s in Heidelberg. 

Entsprechend diesem Konzept sollte die Grundl~genforschung in 
einer Institutseinheit für Tumorbiologie zusamcengefasst sein, in 
der bioc~emische, molekularbiologische, genetische und experi~entell
pathologische einschliesslich immunologischer Fragestellungen im 
Zus::>mmenhang mit der C ncerogenese bearbeitet werden. Die Insti= 
tutseinheit für angewaRdte und experioentelle Onkologie sollte 
das unmittelbare Bindeglied zur Klinik bilden, wohei der methodi:. 
sehe Ansatz auf seiten dieser Einheit zu liegen hätte," während 
die zugehörigen klinischen Belange jeweilS von der hierfür zustän= 
digen Klinik wahrzunehoen wären.. Eine sehr ";"lieh tige und zunehmend 
an Bedeutung gewinnende Aufgabe ist schliesslich der. In~tituts= 

eitlheit für Epid.emiologie der Neoplasmen zugedacht, deren Aufgabe 
vor allem in der Anwendung statistischer Verfahren liegen soll, 
wodurch die Kriterien zur Beurteilung von tangzeit-Untersucr..ungen 
gewonnen werden; nur so' wird es möglich sein, verlässliche Schlüsse 
auf die Wirksa.>i:ikeit von TherapieP.lassnahrnen, bzw. von prophylalcti= 
schen Versuchen zu ziehen .. 

Auf Grund der gesetzlichen Regelung des Bibliothekswesens und der 
in den meisten nel'eichen der Fakultät aktuellen Befassun}, mit 
Problemen der Tumoren ist die Bibliothek des dzt.· Institutes für 
Krebsforschung .. der - bereits grundsätzlich beschlossenen - Fakul= 
tätsbibliot"hek einzugliedern, was auch Konsequenzen bezüglich der 
Finanzierung haben wird. 

Der nunmehr in Betrieb genommene Tierstall - das Tier-laboratoriu.:a 
dient bereits jetzt ZoTe auch den beiden anderen, im Haus unter
gebrachten Instituten. In Hinblick auf die ausserordentlich hohen 
Betriebskosten und die besonderen Möglichkeiten dieser Anlage ist 
vorgesehen, diese Einheit oit anderen, der Tierzucht·· und Tier= 
haltu~g dienenden Einrichtungen der Fakultät unter kompetenter~ 
Lei:ung zu einer Service-Einrichtung für die tierexperinentell 
ar"::>eiten1en Wissenschafter der Hedizinischen Fakultät zusammen= 
zufassen. 
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• I 

I ~, 

'7. 1 l"~., 1 ""'"'1'"'" D-- ~,l~ ] .... ,.. fl n .' '!:;"l\." ( l\.·Oll"" 1 en'-) 
..... ..I>- ..... ~ • ..l .. ; .• .:.. .. "~-L.. .(,l."" ... U.\I"'''-. \. ,;,...... "" 

==!: ==-== === =:= ~ = =.= ===-.==.=; == ===:.' .. . 

Bei Untersuchunsen Hber d.ie 
';iirksi:l:nkci't einer Tll!l~Orpro= 
phyl-'1.xe wird davon Cl.usge:: 
gan~eu, dass optimale Effekte 
da!ln zu erwarten -wären, v/enn 
ein Prop~yalktiku~ sowohl eine 
u;1spez:i,.fische Ir:1.t;1Uns~imulie:: 

ung bewirkt, ~ie auc~ mit ein~m 
Carcinose~ cder seinen Meta= 
boliten chemisch interr~rierto 
Der Substanz~~asse d~r Reti= 
naide werden diese Eigenschaf:: 

Geolatl t sind Ln.ngze{t- ,-,,-.,-. 
.I,: _ •• •• ". 

teu zugesprochen. In Versuchs:: 
tier-Serie~0urde diese Frage 
in verschiedenen Modellen unter= 
sucht o So wurde z.Bo die Dyna= 
rnik der Sarkom-Entstehung (t-iethyl
cholanthren-HCA) in Abhängig=: I 

versuche zur Frnee der 
T~~orprophylaAc~ Insbe= 
~ondere soll dabei mit 

t b . "ar Spontan umoren ~ear e1~-~ 
werden 9 00bei das spon=: 
tane 1'1.::tmmac.::trcinorn der 
HRUS (C3H-Stamm) in Hit= 
telpu!11,:t des I~tere.sses 
steht .. 

keit von Retinsäure-Gabe über= ::~==========::=================~ 

prüft, wobei sich eine gegen= 
über den Kontrollen verminderte 
Entste~un5stendenz zeigteo 
Ähnliches wurde mit emulgierte~ 
Retinol im Trinkwasser am Lewis
Lung-Tumor-Modell,demonstriert /, 
werden o k 

~;~~: B I !,{ D -~- ~--DroPhil~ Maximilian, -0' "\ il l 

,======================:--D.h.er;_C}..s§...~~en:E.--.1f f 

Fortsetzung der 1979 
publizierten Arbeiten über 
Lektin-Bindungsorte und 
deren Abschluss mit Unter: 
suchungen übe~ Oberflächen= 
Kohlenhydrate1

l'1 den. Präim= 
pla~tationsstadien von 
i.läuseembryonenj dabei wur= 
den die Lektin-Bindungs=: 
orte, deren Mobilität und 
Internalisierung über= 
prüft. 

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.-Okt. 1980: 

35.000 S 

(1) Entwicklung und Ver= 
gleich fluoreszenzopti= 
scher Nethoden zum Na.ch: 
weis von Steroidhormon
Receptoren: siehe ~ 

(2) Nachweis von T-Antigen 
mittels Immunpräzipitation 
in Zellklonen aus SV 40-
induzierten Tumoren am 
Hamster: siehe Cerni 
Es soll an Zell-Linien 
aus Primär-Tu und Meta= 
stasen versucht werden, 
Veränderungen des T-Anti= 
gens zu erfassen ( I~~un= 
präzipitation, SDS-Gel= 
elektrophorese, Fluoro= 
graphie) 

(3) Versuch der Herstell. 
eines monoklon~len An:i= 
körpers gegen IItruncated 
polyoma T-antigen 'l (70 K) 
zus. m. Cerni und Centre 
de Biochimie Nizza (Prof • 

. Cuzin), welches das gerei= 
nigte Antigen liefern 5011. 
Der Antikörper sollte mit 
Ferritin oder Gold ~ar~ 
kiert we:den • 

. ~ .. . , 
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7.3 B 0 H H Dr.medo· Alfred, Gast ( am Wilhel:ninenspital in FA-Ausbildu!lg ) 
~======================================================================== 

Ausarbeitung der von 
EORTC standardisierten 
"Dextran coated Charcoal ll 
Hethode zur Bestim::nung der 
Oestrogen- und Progesteron
Receptoren bei HaIl1r:l!1-, En= 
dometrium- und Ovarial-
Ca .. 

Untersuchungen über die 
.. Q.uali tä tskon trolle für' 

. diese Testmethode zus, mo 
Biochem.lnst6Univ~Louis= 

ville (Prof .. Wf..)ttliff). 
Es. erwies sich als ziel= 
führend bei der Prüfung 
von l]u-Gewebe ein stand .. 
Kontroll-Lyophilisat pro 

. ~;~=E&~~:;~.=~~~~~.~~~~~;;~~= .' 

Verbauch aus Bundesmitteln 
Jan, Okt" 1980: 

680000s, . .:.,. .. 

. -----_._---------- ---

Die ~eiteren Arbeiten oe= 
treffen die Ausarbeitung 
fluoreszenz-out. Methoden 
für den Steroid-~eceptor= 
NachweiS., Solche Besti.:a= 
mungen sollen 2-in~ weitere 
Hilfe bei der Anwendung 
endokriner Therapiemass= 
nahmen bildeno Die fIuo: 
reszenz-opt. hethoden 
wären - da mikroskopisch 
auswertbar - rascher und 
billiger .. 
Im einzlnen sollen er= 
probt werden: 
(1) Steroidhormone mit 
Eigenfluoreszenz 
(2) Herstellung von geeig= 
neten Konjugaten ( Bindg. 
des Steroidhormons über 
Spacer an den Farbstoff, 
bzw mittels eines geeigne= 
ten Proteins) 
sodann Über1rüfung der 
Konjugate bezüglich"' 
(1) Spezifitätund Affin:i= 
.tät 
(2) Feststellung des mola= 
ren Verhältnisses Hormon
Farbstoff t das für di.e 
Bindung an den Receptor 
optimal ist 
und 6chliesslich Fest= 
stellung der Korrelation 
z~ischen der stand. bio= 
cheoischen und der histo= 
chemo Hethodeo 
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NAH E ' Arbeiten in Jahre 1980 . '. Projekt" für 1981 ~ff •.. 
==~==================~=====================~=J=============================== 

==~;"'=======~~=~=====';=::::================::::=='=="':==========";=';';';"==:;=';=~':~~'~~"~'=';;."= . . 
.'-: -:-:-_---::..-~-~ ... ..:-=.r.:..-.... --.:-_. __ ~_---. -._.-._-_ • ...:..;.--_ ..... -"-:--

.. . 

7 .. 4 CER N I Dromedo Christa v Assistenzarzt 

==:::=-===========-============================================::::============:::;.:;:===== 

I 

(1) 
Beiträge zur Aufklärung d o 

Cancerogenese am DNA-Tumor= 
vi~en-Modell: Im Labor von 
Prof o Cuzin wurden die Heth::: 
oden erlernt u, in Wien ein::: 
geflih~t, die das Studium d. 
Transformation von Ratten::: 
fibroblasten mit tenp.sens~= 
tiven DNA~Tumorviren erfor=. 
dert. Insbesondere wird d. 
Phänomen des Si ster Chroma= 
tid Exchange (SGE) unter= 

. sucht .. " das als er:pfindlich= 
ster Indikator für Rekombi= 
nations- und Repair-Vorgän= 
ge gilt o Dabei wurde an den 

,in Frankreich transformier= 
' . .:ten Zellen in Wien Chromo= 

somenbilder gefunden, die 
unerwarteterweise Single 
Strand Exchanges entspra= 
ehen .. 
(2) Hetastasierung eines 
SV 4o-induzierten Tumors: 
Bei' dur Routine-Herstellung 
von Anti-T-AG-Seren im Harn= 
ster traten Haut- und Lun= 

. gen-Hetastasen aufoBisher 
wurde angenommen, dass bei 
Impfung virustransf. Zellen 
nur lokale Tu auftreten. 
Geklonte Zellen aus den He= 
tastasen erzeugten auch nach 
2. in vivo Passage die Fäh= 
igkeit zur Hetastasenbildgo 
(3) seE lässt sich in vivo 
un1 in vitro durch Diaethyl= 
s:ilboestrol steigern~ 
(4)Somatostatin hat keinen 
he~_~enden Einfluss auf exp. 
TU-"'/3.chsturn 
---~=~=:======~======~-~--

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jano - Okt o 1980 

166,,000 S 

zusätzl. Forschun1smittel aus 
der ~~rtruje ~~lne:-S~iftun; der 
I!:: iv • "'ii~n 

Abklärung, ob es sich bei 
den beobachteten Ab~eich= 
ungen von üblichen Rekom= 
binationstyp DNA-Tumorvi: 
ren-transformierter Zellen 
tatsächlich u~ e~nen neuen 
Rekombinationstyp handelt. 
Es soll dabei auch die po= 
sitive, bzw o negative Beein=" 
flussbarkeit durch Tu-Pro= 
motoren, bzwo Protease-In= 
hibitoren geprüft werde?_ 
Weitere Untersuchungen ü. 
Haut- u. Lunger~etastasen 
du~ch geklonte SV 40-trans= 
fcrüie~te Zellen. ------------------
p_~U_fun,~ . ~es ";Einflu~s_~s" v~ 
Plasmaexpandern auf das 
Ia~unsystem von Tu-Pati= 
enten o 

=~~------~~=~~:=========== 
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~~_::~~:~~;~~~~~~~~~;:~~;;;;~~~:~~;~~~~~~~[~~~:~~:~;~~~~:~:~~:~~~~~~::~~ 
,'-----

705 ,C 0 LÖ T Dromed. Michel, Vertragsa~sistent 
======:======================~========================================== 

; 

Untersuchung der Nobili= 
tät von Tu-Zellen in vitro 
und deren Beeinflussbar= 
keit durch " biologie 
response modifiers 11 

,Immunpathologische Unter= 
suchungen an Patienten
Ly~phocyten 

Arbeiten über Chemotax;s ..... I 

u.~ mittels des Leuko= 
cyten-Higrationshemmtests., 
._--- -_.-._--
Verbrauch. aus :sun-desru.lteln: 

7.6 DES S R R - VI I E S '1' Drophilo Lucia, Oberassl.stent 
========~=======================================================~======== 

·'·Kei.n Bericht eingelangt <>.0 ..... <> 0 

Verbrauch an Bundesmitteln 
Jan .. -Okt,,1980: 

880000 S 

trotz mehrfacher schriftlicher"T 
Urkenz wurde Bericht verweigert, 
Angelegep~eit in Behandlung des 
Rektors 

ELBLING Dr"phil .. Leonilla, Assistent 

:=~==========================================================~============ 

"Untersuchungen an" dem' " . 
MOd~ll der "l-'Iouse Aggre== 
gatJ..on Chimera" UoZWo 

(1) über die natürliche 
Killer-Zellen-~~tivität 

(2) über das Über;viegen 
einer weniger gegenüber 
MC-induzierter Carci~o= 
gehese sensitiven Zell: 
population in multiklo: 
n~len Tumoren 

(3) über die Tu-zide 
Kapazität von Makro: 
phagen 

---- - ---

~erbrauch an Bundesmitteln 
Jano-Okt., 1980: 

1110000 S 

-
.~~-===========~==========." 

Geplant sind weitere 
.Un}i:i\~r.saohunsen an dem 
Hodell über 

(1) die Fu~~~ion von Sup= 
pressorzellen 
"(2) die Frage~ ob Toleranz 
der Elternstämme auf die 
Folgegenerationen über= 
geht 
(3) Anwendung des SCE-Tests 
bei E~bryonen im Präimpl~n= 
tationsstadiQ~ zur Übe~= 
prüfung hinsichtlich muta: 
gener und carcinogener 
Substanzen .. 
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FIS C HER B&Ho,BoCho (Johannesburg), Vertragsassistent(ausgeschieden) 
~ =========================~==================================================~~== 

Cytoge~etische Studien an 
Leukäoie-Patienten an Proben 
aus Knochenmark und periphe= 
rem Blut 

Etablierung von permanenten 
Zell-Linien von B-Zellen aus 
Patienten mit familiärer Leu= 
kämie 

Versuch des Nachweises eines 
neuen Virus, das aus einer 
der vorerwähnten Zell-Linien 
staI:!Llen sollo 

Verbrauch aus Bundesmitteln Jauo-Okt o 1980: 1790000 S 

G M EIN E R Droph~lo Bernhard, Universitätsassistent (siehe auch 
unter ZERLAUTH 

==========;;;=·=~=========================r=============:========================= 
. Untersuchungen über die - Es w-3:fa.-üerze:rE-versücfit-;-· 
~irkungsmechanismen von diese rlece~to~proteine zu 
Retinoiden (retino1, re= .' ~solieren und charakteri= 
tinoie acid)" in Bezug auf:siereno Sodann soll der 
die allfällige "!ntp-rak= BiuduuZsmechanismus an 
tionmit Zell-Receptoren~' ~ellkrnen geprüft werden. 
Hierzu sollten vorerst . ________________________ _ 

cytoplas~atische Receptor= 
proteine für die al1-trans-
Formen der Retinoide nach: 
gewiesen und angereichert 
werdeno Hierzu wurden ver= 
schiedene Nachweismethoden 
auf ihre Eignung geprüft, 
wobei sich schliesslich 
die elektrophore tische 
Trennung in Polyacrylamid= 
Gel und eine DEAE-Zellu1o= 
se-Filtercethode als brauch-
bar zur Bestirn~ung des 
gebundenen Liganden erwie= 
sen. In Lewis-Lung-Prim~r= 
tu~oren wu~den so 2 ver= 
s~hieden s?ezifis~he Re= 
ceptoren geren all-trans: 
For~~~ n~~hgewi~sen. 
------~--=~~ -~------------

Verbrauch ~us BunJesmitteln Jan.-
Ol<to 1930: 

320000 S 
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D~~~n1t Z1. 58 aus 1979/80 .. 16- 1981-01-15 

========================================================================== 

t 7.11 

Seit Ende 1979 ~ind bis 
dahin lfdo Untersuchun~en <:> 

abgeschlossen worden und 
die Ergebnisse in 16 Ori= 
ginalarbeiten veröffent= 
licht. Insbesondere sind 
dies Ergebnisse über die 
Wirkung der bakteriellen 
Adjuvanstherapie bei Bron= 
chus-Ca. t sowie die Poly= 
chemotherapie als Unter= 
stützung chirurgischer 
Massnahmen bei verschie= 
denen Krebsformen. Die 
Erfahrungen aus Langzeit: 
beobachtungen wurden fer= 
ner in mehreren Buchbei= 
trägen verwertet o 

-===--:;:::;=.;:=:..:::===;-~-~~===-=:-~~ . 

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.- Okt., 1980: 

155 .. 000 S 

L A P I N Dromed. Vera , Vb. a 

. . 

1980/81 lfd. Projekte 
betreffen 
(1) tierexper. Studien: 
Arbeiten am Hoiell des 

... Lewis-Lungen-Ca der Naus 
zur Opticierun,s der Chemo= 
therapie mit Berücksichti= 
gung der Imnuns tir:mlierung 
zur Minderung der Neben= 

. effekte .. 
Zus. mit Prof.Hoser(Graz) 
Versuche über die Tu-hem= 
mande Wirkung einer Sub= 
stanz aus lymphoidem Ge::;" .. c..::; 

webe 
(2) Klinisch-koopera~ive 
Studien: Hier handelt es 
sich um die parallelen Ver= 
laufs-Kontrollen jeweils 
mit zahlreichen zusa~en= 
arbeitenden Abteilungen u. 
Kliniken auf dem Gebiet 
der Polychemo-· und eherno= . 
radio sowie Il!l!!!unstiaula= 
tion bei verschiedenen 

.. Tu-Arten.· Diese ,Verlaufs; 
studien werden Z.T.' auf 
internationale toopera: 
tiori ausgewe~tet. 

================~=============~===========~================================ 

Untersuchungen über die 
Einflüsse wachsender Tu. 
auf den Melatonin~~ehalt 
der ZirbeldrUse sowie 

über die Bedeutung der 
Zirbeldrüse für die neuro= 
endokrine Kontrolle des 
Tu-Wachs1:ums. 

Ferner Arbeiten über 
die Wirkung von Ovarekto= 
mie auf die syngenet. Trans: 
plantation von ehern. indu= 
ziertenl'-1-'lr::ma-Tuo bei der 
Ratte sowie die Gewinnung 
von zwei transplantierba= 
r~~ Zell-Linien solcher 
Tu bei der ~istar-Ratte. 

-----------.;..== 
Genlant ist Untersuchung 
üb~r Helatonin-Wirkung 
auf hU!'lane Helanom-Zellen 
in vi tro sowie 
über Wirkung von Sexual= 
hormonen auf das vorher 
erwähnte Ratten-Tu-Hodell 
in vitro und in vivo. 

, . 
• "._.r. 

Verbräüch-- aus Bundesm. Jan.-Okt.1980 10.000 S 
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Dekanat Zl. 58 auS 1979/80 - 17 - 1981-01-15 

';=:=:=;===~=====::::::::=::=:::::=:;;~=====r=~==;:::::::=;::=:;;:=;;::~===~= 
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.. 

7.12 LET N ANS K Y Dr.phil. Karl, WiS3. B=~~=~~_~~=~:~~~::~~:==== 
================================================------------ ~ 

Die 1979 begonnenen Arbei= 
ten w~ll'den abgeschlosseb., 
u.zw. 
(1) Untersuchungen über die 
Alkylierung von Kernprote= 
inen der Rattenleber durch 
Diäthylnitrosa~ine. Hier 
wurden Un tersch.iede z,'iischen 
dem extrahierten Chromatin 
aus a~tiven und aus inakti= 
ven Sequenzen nachgewiesen. 
Di~ Auf trennung der Kern= 
strukturen war im 'Dichte= 

gradienten durch Zentrifu= 
gation erfolgt, die Charak= 
.terisierung der transkrip= 
tionalen Aktivität auf Grund 
der Radioa~tivität nach 
Isotopenbehandlung der Ver= 
suchstiere. 

(2) Untersuchungen eines 
mi togenen Faktors, der na.ch 
Herpes-Virus-Infektion von 
Gewebekulturen durch ver= 
schiedene Zeiltypen geb;il= 
det· wird o ' .. 

-~----------------------

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.-Okt. 1980: 

500000 S 

1930/81 sollen die unter' 
(1) erhob ehen Befunde wei= 
terverfolgt we~deno Es be= 
ziehen sich die geplanten 
üntersuchungen auf besti~~= 
te chromosomale Proteine, 
die sich bei der Carcino= 
genese verändern und die 
aber entscheidend füb die 
funktionelle Organisation 
des Chromatins sind~ 

Ferner sollen Untersuchun= 
gen an"einem Inhibitor 
durchgeführt werden, der 
spezifisch auf Tu-Zellen 

wirkt und die Zellprolife= 
ration hemmt. Er :ist ins: 
besondere reichlich in der 
Plazenta und wird wahr= 
scheinlich üb er Hembran= 
rezeptoren in die Zelle 
eingesc~l eust .!:ierzu 
sind molekular biologische 
Verfahr~n einzusetzen. 
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~"':"D 58 aus 1979/80 18 1981-01-15 

======================:::=========~============[-=.===========;~==~:;~=;:~======= 

NA:: S .' Arbei ten b Jahre 1980 ____ ~::::~~:~~:~~~~~~:~::~~~~.:;;: 
===========::;==============.:~.=:=.~"::~.~=~.~~~=====-------------. '. ------------. -:-'.:~-_:'-'_".' -' - ~ .:--_. 

> 0 D hil Oberassistent 
7 13 MAZ Z U C C rop. __________ ==================== ==:==============================.::"==========----------

Im Rahmen der Unters o 

über die Bedeutung von Bi~e
gewebsveränderungen im Ver::: 
lauf der Carcinogenese wur= 
da festgestellt: 
Ca) Vor der Tu~Nanifesta= 
tion in der Häuse-Epider:::l 
mis kommt es zu einer Ab= 
nahme des Kollagens 
(b) Es besteht Korrelation 
zwischen Geschwindigkeit d. 
Kollagensrückgangs und .der 
Latenzzeit des Tum.ors 
(c) Der Kollagenrückgang 
scheint mit der Tu-Promo= 
tion zusammen~uhängen, da= 
für sprechen die Korrela= 
tion~ die Notwendigkeit 
einer best. Dauer und Gros= 
se der KOllagendepresion, 
die Reversibilität und 
die analogen EinfLüsse rei= 
ne~ Tu-Prcmotoren auf den 
Kollagengehal t 0 

Der~eit wird in zwei Hich= 
tungen gearbeitet: 
(1) Versuche zur Beeinflus= 
sung des Kollagengehaltes 
der Häusedermis und Beob::;.:. 
achtung der Tu-Entstehung 
(2) Versuc~e zur Aufklär= 

ung des Mechanismus der 
_~~!!~g~nabhnahme ... ____ _ 

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.-Okt .. 1980: 

80.000 S 

Weitere Untersuchu~gen 
über den Einfluss von Pro= 
teasehemmern (TLCK,TPCK) 
und Caffein auf Tu-Entste= 
hung und Kollagengehal~ 
~ährend chemisch induz~er= .' 

"ter Hautcarcinogenese an 
der Maus ( 4 Grossversuche. 
von je 4 Honaten mit 400 
I-läusen) 
Prüfung des Tagescyclus 
des Kollagengehaltes der 
Häusehaut und deI! Korrel~ 
cyclischer Sch~ankungen 
der Hitose-Aktivität zu 
Em:ofindlicl">..kei ts-Schwan.: 
ku;gen gegenüber ~arcino= 
geneno 
Einfluss auf Kollage~ und 
Tu-Entstehung von ~ . .ffe-in, 
TPA,Phorboleste~ürethan, 
Hezerein etc 0 .' 

.I 
-7 

.'.. 
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De~(=!.nat Zl 58 aus 1979/80 - 19 - 1981-01-15 

============~==============================J-===='======================-======== 

'. • ,,- . .," t . .. h 1 0 8 '. f'" "31 .. f . ' 1'. -"'- ,' • .::.. , ArOal., en 1m v.q re ." 0 , ,?roJek.te . ur 1;-:' ,.'cr.. __ """::"~~',:':'~~ 

==============~============~=====~===========-===~~=~==::::===~==~~===~='~~~~-~~~~;~~~= 
--------~ ---- - -- ---------------

HIKSCHE ~I 1'i'~! 
• ~ i 

. =_=:..=============================================:============================ 

Die nachstehenden Projekte 
wurden z.T. abgeschlossen: 
(1) Tnerapeutische Verfah= 

ren, U.ZW. 

Radio-I~~unotherapie bei 
fortgeschrittenen Cervix
Ca, Ic~unther~pie bei ope= 
riertem Lungen-Ca. so'.'lie 
bei inoperablem Lungen Ca. 
und Phase I-Studien mit 
Ime~on und OK-432 
(2) Isolierung von Tu-as~ 
sozo' Antigenen bei Schild= 
drüsen-Ca o 

(3) Etablierung von spezo 
antikörperproduzierenden 
lymphoiden Zell-Linien 
(4) Studien über die natür= 
liche Killerzell-~~tivität 
der Haus .. 

==~========~--~------------

Verbrauc~ aus Bundesmitteln 
Jan.,,-Okt o 1980:' 

2400000 S 

zusätzlich Beteiligung an den 
l1itteln, die die orthopädische 
Universitätsklinik Innsbruck 
vom österr. Fonds zur Förder= 
ung der wissenscha~tlichen 
Forschung erhalten hat. 

In den Jahren 1980;81 
werden vor allem die unter 
,C :11_ CJ.n~e,fi.ihr tenokli.ni~9h- -
experimentellen Unter= 
s~chungen in Zusacnenar= 
beit ~it Univ.Kliniken 
und'Krar~enhaus-Abt~ fort: 
geführt" 

3:inzu' kor.l .. raen weitere Pro= 
jekte, U"zw .. 
eine Pilotstudie über die 
Effekte von Plasmapherese 
bei fortgeschro ,malignen 
Erkrankungen ( insb.l1ela= 
nom) 
Verfahren zur Erfassung 
von diversen Indikatoren 
bei Tu-Patienten (zoBo 
Charakteristika von Lym= 
phozyten in Pleuraexuda= 
tau bei Lungen-Cao, bzw. 
Killerzell-.. ~~tivität bei 
Tu-Patieriten als Mittel 
zur Verlaufskontrol1e) 

auf dem Gebiet der exper. 
Tu-Therapie werden wer= 
den Untersuch~ngen über 
Beeinflussung des Le~is
:u~~en-~u U~~ ~~S ?~teo= 
genen Sarkoms bei der 
Maus durchgeführt. 

: 
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. ,./ " J_n .• _ l.ur ./ _~. ' . 
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.-'~-.... - - -' ---' .-:-.,..- ---~., -"~-''', -.,..---------- ----

7.15', P A U K 0 V I, T S 

==============================~========================================== 

Die laufenden Untersuchun= 
gen betreffen die Faktoren , 
welche - von Granulocyten 
freigesetzt - die Granulo= 
poiese hemmen, d.s. die 
sog.Chalone. Hierbei wur= , 
de am natürlichen Granulo= 
cyten-Chalon versucht, die 
- 1.L • 
Iu~~~~onellen Gruppen durch 
radioa.lctive Harkierung z.u 
lokalisieren. Eine Voraus= 
setzung hierzu war die Ge= 
winnung grosser Mengen der 
Substanz aus Buffy coats~ 
Gleichzeitig wurde ver= 
sucht, für die Funktion 
des Chalons wichtige Ami=. 
säure-Sequenzen zu syn= 
thetisieren., 
Die Chalon-Präparationen 
wurden biologisch ausge= 
wertet, wobei ,als Kri ter= . 
ien der Thymidineinbau in 
Knochenoarkzellen der , ' 

Einfluss auf die Kolonie'=" 
bildung und auf die Dif= 
ferenzierung der HL-6o 
Zellen dienten. 

~- -;===.========.:.======:::::::::::==~-

" 

Für 1980/81 ist die Fort= 
führung dieser Untersuch= 
ungen geplant. Zusätzlich 
soll die Wirkung' auf nor=, 
male, bzw. leukämische 
Zellen in vitro unter= 
sticht werden und ferner in 
vivo die Chalonwirkung 
auf die normale und lauk= 
ämische'Hyelopöiese. 

--~--------------------- ---..: 

Verbrauch aus Bundesm. Jan'--O t.1980: 125.000 S 
Zusätzl. mit Cerni. Mittel vom Krebsausschuss der Med.Fak.Wien . ' 

7.1.6 : R I E DER Dr .. rer.riat.. Agnes, ·priv.Angest. (siehe auch unter 
WRBA ) 

=========.~==_=:-=.=:=_===============================:=:=:=.::~:_=:-_=-=-=-=-=-- - --------- -
Untersuchungen in der Ar= 
beitsgruppe Tu-Prophylaxe 
wurden mit Prof .. \~lrba und 
Dr.Adamek fortgesetzt. 
Dabei werden ve!'schiedene 
Tu-Modelle im Tierexperi= 
me nt verwendet. Ausserdem 
wird der Einfluss prophy= 
laktischer Massnahmen auf 
dip. Entstehung von Spontan= ' 
tu~or9n in Langzeitversu= 

;~~~-~~_~~~~~~_~~~~EE~!~~ 
Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.-Okt. 1980: 

50.000 S 

Für 1980/81 ist eine Wei= 
terführung der genannten 
Versuche vorgesehen, wo= 
bei als prophylaktisch 
wirksam verschiedene Sub: 
stanzkombinationen denk: 
bar sind, deren Wirksam: 
keitliberprüft werden soll. 

: 
·1'" '--." .~ .. }~~' 

. .. - -

.. ~: . 
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.- .. ~ -~- . - ---.- ',', , . ",-------...-;, "' -~, "---
. - --:-~~'-, ,"""'.",,----

-
7. 17 SAU E R MAN N Dr.pb.ilo Georg, Wiss"Beamter, Uni 1r.Doz. ,WOR 
=~==========================================================~====~====== 

Frage nach doppelstrang= 
spez. RNAse, inEukarioteno:, 

" , 
in Rattenleber und"Asc~= 
tes-Tu-Zellen keine ds
RNAse~ sondern nur ss
~NAse als Ursache der ds: 
RNAse-Aktivität gefunden 
Frage der Diagnose des 
~enschl.Pa~~reas-Ca. do 
Bestimmung sp~z. Serum
Ribonuclease-Aktivität-

(zus.' mit I .. Chir.Klin.) 
Induktion u. clonale Zu= 
sammensetzung chem. in: 
duzierter Tumoren ( zus. 
m.E1.bling) 

--=-~-~-'-'::,,~---------.------- . 

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Ja"n .. -Okt .. 1980: 

106.600 'S, 

-------------------------
stud. ü. "RNA-Processing" 
in Regul. der Gen-Expres= 
sion in Normal- und Tu
Zellen: Ca) Versuche der 
Isolierung und Charakte= 
ri~ierung von substrat: 
s"Oez. RNAsen aus Tu-Zel= 
l~n (b) Unters. der Fu~~= 
tion von in sn-RtiP-Parti= 
keIn enthaltenen sn-RNA. 
Versuch ein in vitro-Sys= 
tern der RNA-ReifuIlg in 
Erythroblasten zu etab=, 
lieren ( mit Kindas-Nügge 
und Knapp)" 

~':ei terführung der' Zusam= 
menarbeit mit IoChir. 
über Pankreas-Ca und 
dabei im Serum nachweis: 
bare spezoEnzymaktivit. 
~eiterführung der Unter= 
suchungen über Tu-Induk= 
tion ( m .. Elbling) .. Un= 
ters. der tumorcidalen 
Kapazo von Hakrophagen 

und der Suppressor-Zell= ' 
funkt. be:::" Aggregati>ns= 
Chimären~ 
Unters .. d .. Poly- (AP.P-Ri= 

of'T\L~'x"'~ bosylierung) :Ui:Y .L'u-z.e.Llen 
o Vorversuche über Kine= 
tik der ADP-ribose-Trans: 
ferase-?ea1-:tion in isol. 
kernen von Tu-Zellen. 
Begutachtung des Carcinn= 
statikum's "Antineoplaston" 
(chemische Charakterisie= 
rung ( Mit I.Chir .. und 
I.Hed.Klinik) 

"- , . ... .- .. ~ .. ~ 

" ' 
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Dekan~t 21. 58 aus 1979/80 - 22 -
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.. _:,~~-=-=:~_:.:=~==:~::====:::~:~::=::=~:~::=~~~.~___ ___ Projekte t\ir 1981 ff • 
• ~ •. __ .. __ :":'=_'-' -~.;-----'---= .. =:"'~"'.''';-''' ..... =--------======-.::==::::=~~.::=:::====::;=====~=;;::::= 

7.18 iv E T T E R LEI N D!".rned.'fet o Monika. Vertrp.gsassistent 
====='===:::===~===========:::====::========:::=======::::====.=============~:====::: 

Weiterflihrung der Zell:: 
zuc~t-Ar~eiten in Koope= 
rat10n ~1t diversen Arb. 
Gruppen u.zw. 
(1) Psych.d.Kindes-u.Ju~_ 
al·ters (Toifl)! Zur Imol~n:::: 
tation von Fibroblast~n 
bei lysosooalen Speicher= 
erkrankun~en 

(2) I .. ned~Klinik (Hoser et 
al.). Indi'lidullisierun<T 
der Chernothera~ie von o. 

rnali~nen Erkra~~ungen auf 
gruna der E!"stellun~ von 
Onkobiogra~en 0 ' 

(3)' gec.. r:ri.t Hicksehe 
(für IoChir.,II.HNO,Ges._ 

,.n .. ~efer~hri., 11. Haut, 
"I .. ChJ..r.LaJ..nz, 1'1eurochiro) 

·Verbrauch aus Bündesm·.-·-JaIi.-Okt. 1980: 203.000 

7 19 \' W"I K T . E.: R S : _____ :..:__ B ERG E R Dr.phiL Ulrike, Oberassistent, Univ.Doz. 
-~-------====~=~=~=======================:============:==================== 

Chromatin-Histön-Projekt: 
Zeitlicher Verlauf der 
Histon-Synthese während d. 
Sporulation der Hefe (Dir= 
ferenzierungs-Hodell) 

DW\",SYlLthese in isoliert ~ 
Hefekernen: Besonderes 
Verfahren zur schonen(h~\o 
Gewinnung von Kernen zua 
in vitra-Studium der Syn= 
thesevorgänge, ob beobach= 
tete Synthese von DNA Re= 
plikation oder Reparatur 
darstell t. 

Isolierung einer Ribonuk= 
lease-H oi t ma-Synthese
Stimulierunes-~~tivität: 
Das aus Hefe dargestellte 
Enzyaprotein konnte bis= 
her gereinigt werden. 

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.-Okt. 1980: 

128 0 000 S 

ferner 111 ttel vom Österr. Fonds 
Zur F~rderung der wiss. Forsch= 
Ung 

In Fortsetzung des cliio'~ 
matin-Histon-Projektes 
Studiua der Histonmodifi= 
kation während Mitose und 
Meiose (Acetyliarung,Phos= 
phorylierung). 

WeiterfUhrung der Arbeiten 
am in vitro-Hodell der 
DNA-Synthese in isölierten 
Hefekernen. 

Neues Projekt zu~ Studium 
der Beeinflussoarkeit von 
DNA-rearrangierenden Pro= 
zessen durch Carcinogene 
bei der Hefe; 
(a)Meiotische Rekoabinat. 
ko~n:e in Vorv~r5uchen d. 
Protease~Inhibitoren ge= 
hemmtwerden; diese verla:J.g= 
samen in vivo.das Tu-Wachs= 
tum. ein ev. logischer Zu= 
sa~~enhang mit Tu-Zell: 
entstehung wird geprUft. 
{b)Hitotische Reconbina= 
tion erh~ht dureh ~arcino= 
gene (UV.Hli':G,2·;S).Prüfg. 
der Hemnbarkeit dieses 
phiinomen::.. 
(e) Prüfung der Beeinfl. 
rl~A Mating-type-switch d. 
verschied~ne Agentien. 
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Dek~nat 21 58 aus 1979/80 - 2} -

::~:~:~:~:::~~c:,~::~:::.;:::::::~:;::::~~~:::r::::::~-:::::~~:~~~~:~~{~~~.::: 
---: --.-' -----~ i 

7.20~ \'1 R B A Dr.l:led~Drophil. Heinrich, O.U~iv.Prof. (siehe auch .u.RIEDE~) 
====================~===============~===~==========================~=== ", 

/ Bericht nicht eingelangt •••• o.o.o~oo~. trotz.:"mehrfacher Urgenz'- ~." ~~ 

Verbrauch aus Bundesmitteln 
Jan.-Okt. 1980: 

7.21\ 

260.000.- S 

ZER LAU T H Dipl.lng.,Dr.nat.techn., Gerold,Univ.Assistent 

Verbrauch aus Bundes~tteln 
Jan.-Okt. 1980: 

29.000 S 

"" 

. ,-.. 
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