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Die Vermittlung von Kenntnissen und Erfah
rungen Uber die therapeutische Anwendung
von Arzneimitteln war seit Beginn der Aus
bildung an der Dresdner Tierarzneischule
1774 immanenter Bestandteil des Lehrstof
fes. So schreibt der GrUnder der privaten
Tierarzneischule Christian Friedrich WEBER
in seinem "Entwurf zur Einrichtung einer
Vieh-Arzney-Schule" Uber die dort zu leh
renden Inhalte: ".. .lst es auch notig, nicht
nur die Kennzeichen und Giite der einfachen
Arzneimittel aus den drei Reichen der Natur
zu lehren sand ern auch die Bestandteile,
Krafte und Wirkungen derselben zu zeigen.
Und bei jedem Mittel die Art und Weise und
die Umstande anzugeben unter we/chen es
gebraucht werden muss. Und da bisher so
viele unniitze, ja oft schtidliche Mittel als
wirksam und kraftig angepriesen worden,
so miiBte man durch htiufig angeste/lte ver
niinftige Versuche und Beobachtungen, die
bisher bekannten Arzneimittel zu priifen die
sichersten und wirksamsten derselben an
zuzeigen die schtidlichen unniitzen auszu
rotten sich bemiihen. "

Mit dieser Zusammenfassung sind bereits in
GrundzUgen die Teildisziplinen der Arznei

mittellehre - Pharmakognosie, Pharmakolo
gie und Arzneiverordnungslehre - erfaBt.
Fo\gerichtig spie\te auch die vom konigHchen

Hofsta\l zur Verfligung geste\lte "RoBapo
theke" eine wichtige Rolle beim Unterricht
an der WEBERschen Tierarzneischule.
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Vorgeschichte
Erster Leiter der 1780 gegrUndeten staatli
chen Tierarzneischule Dresden war Georg
Ludwig RUMPELT. In einem Bericht zur Leh
re an der Tierarzneischule vermerkte RUM
PELT: "Die zur Schule gehdrige RoBapotheke
1st In gehdriger Ordnung und verschafft den
Schulern nlcht nur Kenntnlsse von rohen,
sondern auch gemlschten Arznelmltteln. Das
bel der Tier-Schule befindllche Giirtchen ent
halt elne Menge offizinelle Pflanzen, weJche
wieder zum slnnlichen Unterricht der Schu
ler dienen. "

Ais RUM PELT 1785 starb, gelang es uber vie
le Jahre hinweg nicht, einen geeigneten
Nachfolger als Lehrer der Tierheilkunde zu
gewin-nen. Besonders unter der unqualifi
zierten Leitung der GebrUder REUTTER kam
es in den Jahren bis 1817 zum Niedergang
der Schule, indem die Ausbildung nach Gut
dunken und nicht nach einem systemati
schen Lehrplan erfolgte.
Erst die Reorganisation der Schule nach Ver
einigung mit der Chirurgisch-medizinischen
Akademie im Jahre 1817 brachte wieder eine
positive Entwicklung in Gang. Die Tierarznei
mittelkunde wurde ab diesem Jahr durch
Heinrich David August FICINUS, der gleich
zeitig die naturwissenschaftlichen Vorlesun
gen hielt, vertreten. Nach dessen altersbe
dingtem Ausscheiden wurde 1853 mit Gott
lieb Carl HAUBNER eine anerkannte Kapazi
tat auf dem Gebiete der Tierarzneiwissen
schaft berufen, der neben seiner Tatigkeit
in zahlreichen anderen Lehrgebieten auch
die Vorlesungen in Arzneimittellehre zu hal
ten hatte. 1m Jahre 1857 wurde August
Theodor Gottlob LEISERING aus Berlin als
Professor der theoretischen Tierheilkunde
berufen, und damit ging auch die Vorlesungs
tatigkeit in Arzneimittellehre - neben anderen
theoretischen Fachern - auf diesen Uber.
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Aus dem Unterrichtsplan der KbnigJichen
Tierarzneischule geht hervor, daB die Aus
bildung in Arzneimittellehre bereits damals
auf die noch heute gOltige Auffacherung in
drei Zweige - Warenkunde (Drogenlehre),
Arzneiwirkungslehre und Arznei-Verord
nungs- und -Bereitungslehre - ausgerichtet
war. BezUglich des letzteren Teilgebietes
wurden als Hilfsmittel der Besuch der Apo
theke und die Anfertigung von Arzneiformen
ausdrUcklich erwahnt.
Die Festlegungen der jeweiligen Tierarztli
chen PrUfungsordnungen in der Folgezeit
reflektieren diese Untergliederung der Tier
arzneimittellehre, so daB bis in die heutige
Zeit entsprechend der Sonderstellung des
Tierarztes mit der Berechtigung zur Aus
Ubung des Dispensierrechtes fUr T ier
arzneimittel (als Ausnahmeregelung vom
sonst bestehenden Apothekenmonopol)
auch eine praktische PrUfung in der Zube
reitung von Arzneimitteln obligatorisch ist.
So wurde bereits in der Tierarztlichen PrU
fungsordnung 1879 fUr das damalige Deut
sche Reich die pharmakologisch-toxikologi
sche und pharmazeutische PrUfung als ge
meinsamer Unterabschnitt der klinischen
PrUfung festgeschrieben. Die grundlegenden
PrUfungsinhalte dieser Disziplinen sind seit
dem in wesentlichen Teilen gleichgeblieben:
In einer praktischen Prufung ist die selbstan
dige Anfertigung von 2 vorgeschriebenen
Arznei-Rezepturen zu absolvieren, und in der
theoretischen PrUfung sind die schriftliche
L6sung von 2 Aufgaben zur Verschreibung
verschiedener Arzneiformen sowie die Be
antwortung von Fragen zur Wirkung und An
wendung einzelner Arzneimittel nachzuwei
sen.
Mit steigenden Studentenzahlen wurde 1870
ein dritter tierarztlicher Lehrstuhl geschaf
fen, dem nunmehr auch die Vorlesungen in

Arzneimittellehre und aligemeiner Therapie
zufielen. Er wurde besetzt mit Alexander Otto
SIEDAMGROTZKY aus ZOrich, der gleichzei
tig Leiter der Klinik fOr kleine Haustiere wur
de. Damit trat erstmals die Personalunion
von Kleintierklinik und Pharmakologie in Er
scheinung.
Nach dem Ausscheiden HAUBNERs in den
Ruhestand 1879 ging dessen bisherige Pro
fessur fOr praktische Tierheilkunde, verbun
den mit der Leitung der Klinik fOr groBe Haus
tiere, an Alexander Otto SIEDAMGROTZKY
Ober. 1m Zusammenhang mit dem Ausschei
den der Professoren LEISERING und Hein
rich Julius SUSSDORF erfolgte im Jahre 1886
die Berufung von Bezirkstierarzt Georg MUL
LER als Leiter der Klinik fOr kleine Haustiere
und ordentficher Professor fOr Pharmako
logie, der zusatzlich auch Vorlesungen Ober
Pharmakognosie und Botanik zu halten hat
teo
In den Jahren des ersten Weltkrieges wur
de der Lehrk6rper durch die Privatdozenten
Oberapotheker Conrad BOHRISCH fOr Phar
makologie (1916) und den Chemiker Paul
MANICKE fOr Pharmazeutische Chemie
(1918) verstarkt. Nach Georg M ULLERs
gesundheitsbedingtem Ausscheiden 1919
wurde Anton LUNGWITZ, bisheriger Leiter
der staatlichen Lehrschmiede, als sein Nach
folger berufen, konnte aber wegen schwe
rer Erkrankung die Lehraufgaben in Phar
makologie nur bis 1922 ausOben. In der Zeit
bis zur Ubersiedlung der tierarztlichen Lehr
anstalt nach Leipzig im Jahre 1923 iibernah
men verschiedene Professoren vertretungs
weise die Lehre im Fachgebiet Pharmakolo
gie.
In die Herausbildung und Entwicklung der
Veterinarpharmakologie an der Dresdner
Tierarzneischule war von Anfang an die tier
arztliche Apotheke integriert. Beginnend mit

der "RoBapotheke" des Hofstalies im Jahre
1780, setzte sich diese Linie bis zur Uber
siedlung nach Leipzig fort. Die als Verwalter
bzw. Pachter der Apotheke tatigen Apothe
ker Obernahmen wahrend des Bestehens der
Dresdner Lehranstalt zugleich die Lehre in
pharmazeutischer Warenkunde sowie die
DurchfOhrung der pharmazeutischen Ubun
gen, auBerdem bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts auch die Vorlesungen in naturwis
senschaftlichen Fachern, wie Chemie und
Physik.
Besonders vom Apotheker und Chemiker
SUSSDORF (1852-1886) wird berichtet, daB
er ein ausgezeichneter Lehrer war. Ihm folgte
von 1886 bis 1898 in der Verwaltung der
Apotheke und der pharmazeutischen Lehre
der Chemiker und Apotheker Ewald Albert
GEISSLER. 1m Jahre 1899 trat der Apothe
ker SEELIGER dessen Nachfolge an, der
auch nach dem Umzug der Dresdner tier
arztlichen Lehranstalt nach Leipzig bis zum
Jahre 1926 noch einen Lehrauftrag fOr die
DurchfOhrung der pharmazeutischen Ubun
gen erfOlite.

Zeitraum 1923 - 1945
1m Jahre 1923, unmittelbar vor der Uber
siedlung der Tierarztlichen Hochschule nach
Leipzig und ihrer Angliederung als Veterinar
medizinische Fakultat an die dortige Univer
sitat, wurde Richard REINHARDT von der
Universitat Rostock als Direktor der Universi
tats-Tierpoliklinik berufen und erhielt einen
Lehrauftrag fUr Veterinar-Pharmakologie,
-Toxikologie und -Augenheilkunde. Die schon
erwahnten Conrad BOHRISCH (Lehrauftrag
fUr Pharmakognosie) und Paul MANICKE
(Lehrauftrag fUr Pharmazeutische Chemie)
setzten ihre Lehrtatigkeit als auBerordentli
che Professoren auch an der Veterinarmedi
zinischen Fakultat in Leipzig fort. Sie waren
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ohne Unterbrechung bis zum Sommerseme
ster 1945 in ihren Bereichen tatig.
Mit der SchlieBung der tierarztlichen Universi
tatsapotheke 1926 ging auch die Leitung der
pharmazeutischen Obungen auf den Profes
sor fUr Pharmakologie, Richard REINHARDT,
Uber. Dieser war Uber mehr als zwei Jahr
zehnte, von 1923 bis 1944, als Direktor der
Universitats-Tierpoliklinik und ordentlicher
Professor fUr Veterinar-Pharmakologie, -To
xikologie und -Augenheilkunde tatig. 1m Jah
re 1939 wurde REINHARDT zwar emeritiert,
blieb aber vertretungsweise noch bis zum
Jahre 1944 im Amt.
1m Dezember 1943 wurde das Gebaude, in
dem die Tierpoliklinik und das Pharmakolo
gische Institut zu Hause waren, durch einen
Bombenangriff schwer beschadigt. Da
REINHARDT krankheitshalber den Wieder
aufbau nicht mehr leiten konnte, Ubernahm
der 74jahrige Emeritus Johannes SCHMIDT,
frUherer Lehrstuhlinhaber fUr spezielle Patho
logie und Therapie der Haustiere und Direk
tor der Medizinischen Tierklinik, 1944 als
kommissarischer Leiter des Pharmakologi
schen Institutes diese Aufgabe.

makologischen Institutes und der Tierpoli
k1inik durch einen gemeinsamen Direktor auf
gehoben. Trotz Bestrebungen im Fakultats
rat zur SchlieBung der Tierpoliklinik wurde
diese 1950 im wiederaufgebauten Gebaude
erneut eroffnet, und zwar als Klinik und Po. liklinik fUr kleine Haustiere unter der Leitung
von Wilhelm SCHULZE.
Auch das Veterinar-Pharmakologische Insti
tut konnte seine vorUbergehende Notunter
kunft im Veterinar-Pathologischen Institut
noch unter Leitung von Johannes SCHMIDT
wieder verlassen. Das Institut wurde 1949
im 1. Stock des wiederaufgebauten Gebau
des in der Zwickauer Str. 55, in dem frUher
die Ambulatorische Tierklinik untergebracht
war, wiedereroffnet. Aus Alters- und Krank
heitsgrUnden Ubergab J. SCHMIDT 1953
das Institut zur kommissarischen Leitung
dem Direktor der Klinik und Poliklinik fUr klei
ne Haustiere, Wilhelm SCHULZE. Da SCHUL
ZE durch zahlreiche Arbeitsaufgaben stark
Uberlastet war, bat er spater um Entbindung
von der Leitung des Pharmakologischen In
stitutes und Obertragung dieser Funktion an
den bisherigen Oberassistenten am Institut,
Hans BENTZ, der sich 1953 fUr Veterinar-Phar
makologie und -Toxikologie habilitiert hatte.

Zeitraum 1945 - 1968
Wie schon erwahnt, widmete sich Johannes
SCHMIDT als kommissarischer Leiter des
Pharmakologischen Institutes mit groBem
Einsatz dem Wiederaufbau des im Kriege zer
stDrten Institutes. DarUberhinaus hielt er
1946 nach der Wiedereroffnung der Univer
sitat einen GroBteil der Vorlesungen an der
Veterinarmedizinischen Fakultat, z.B. auBer
in Pharmakologie auch in Physiologie, Patho
logie, Innerer und Gerichtlicher Veterinar
medizin. 1m Ergebnis der Zerstorung des bis
herigen Institutsgebaudes sowie auf Grund
sachlicher Erwagungen wurde auch die bis
herige Personalunion in der Leitung des Phar-
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Hans BENTZ·

Hans BENTZ
wurde zum 1.
Januar 1956 als
k o m m i s s a ri
scher Direktor
des Institutes
eingesetzt, und
zum 1. Juli 1956
erfolgte seine
Ernennung zum
Professor mit
Lehrauftrag und
zum Direktor
des Institutes
fUr Veterinar-

Pharmakologie und -Toxikologie. Im Jahre
1960 wurde er schlieBlich zum Professor mit
Lehrstuhl fUr Veterinar-Pharmakologie und
-Toxikologie berufen.
Den Anforderungen aus der landwirtschaft
lichen Praxis in den 60er Jahren Rechnung
tragend/ forderte BENTZ insbesondere die
Veterinartoxikologie und initiierte ein um
fangreiches toxikologisches Untersuchungs
programm fUr die Praxis.
AngefUhrt werden 5011 fUr diesen Zeitraum
die Habilitation von Dieter LENKE ( 1960).

Zeitraum 1968 - 1990
Mit der Abschaffung der Institute im Rah
men der Hochschulreform der ehemaligen
DDR und der Grlindung der Sektion Tierpro
duktion und Veterinarmedizin (1968) wurde
das Institut zur Lehrgruppe/ dann Fachgrup
pe und schlieBlich zum Wissenschaftsbereich
Pharmakologie/ Toxikologie und Arzneiver
ordnung umgebildet/ der mit stabiler perso
neller Besetzung die folgenden zwei Jahr
zehnte die traditionelle Ausbildung fortsetz
teo Ais Lehrstuhlinhaber vertrat Hans BENTZ
die Veterinar-Pharmakologie und hielt die
Vorlesungen in diesem Fach. Entsprechend
der Bedeutung fUr die damalige landwirt
schaftliche Praxis spielte auch die Veterinar
Toxikologie sowohl in der Lehre/ als auch in
der Forschung eine bedeutende Rolle am
Wissenschaftsbereich. Das spiegelte sich in
der Grlindung der Abteilung fUr Angewand
te Toxikologie Anfang 1965 wider/ zu deren
Leiter Oberassistent Manfred KOHNERT er

Tierarzt und Apotheker Heinz RICHTER nahm
die Lehraufgaben in der Arzneiverordnungs
lehre wahr und richtete ab 1968 zur besse
ren Vorbereitung der Studenten auf die spa
tere Auslibung des Dispensierrechtes eine
tierarztliche Apotheke als Lehreinrichtung
und zusatzlich fUr die Arzneimittelversorgung
der Kliniken und Institute des Veterinarme
dizin- Fachbereiches der Leipziger Universi
tat neu ein. Im Jahre 1969 erfolgte seine
Berufung zum Hochschuldozenten fUr das
Fach Arzneiverordnungslehre.
Hans BENTZ erwarb sich auch als Lehrbuch
autor besondere Verdienste um die Verbes
serung der Ausbildungsgrundlagen in seinen
Lehrgebieten: mehrere Lehr- und Studien
blicher zur veterinarmedizinischen Pharma
kologie und Toxikologie/ zur tierarztlichen
Drogenkunde und Arzneiverordnungslehre
wurden von ihm verfaBt bzw. herausgege
ben.
_

Besonders"iuce.rw.abmm rst-das v:on
�.EN.l'Z' l:9.8 z.ohera:usgegeb.ene
_
-

.

lehrbuch)leterinarmedizinische'Pbarma
kologie":
Aufgrund der administrativen und hochschul
politischen Dominanz der landwirtschaftli
chen Fachvertreter an der Sektion Tierpro
duktion und Veterinarmedizin muBten auch
die Angehorigen des Wissenschaftsbereichs
Pharmakologie/ Pharmazie und Toxikologie
die Schwerpunkte ihrer Ausbildung auf die
Belange des Arzneimitteleinsatzes in den
GroBanlagen der staatlichen und genossen

nannt wurde. KUHNERT iibernahm auch die

schaftlichen Tierproduktion und dabei auf

Lehraufgaben in Veterinar-Toxikologie und
wurde 1967 als Dozent/ im Jahre 1970 als

tretende toxikologische Probleme des Fut
termitteleinsatzes sowie Rlickstandsfragen

atli.lerordeflt!ICl7er Prokssor tllld .f98t7 a/s or

Ii7 LeoellsmltteffJ /CVell Afebel7 dellAtll1abel7

dentlicher Professor fOr dieses Lehrfach be

in der Studentenausbifdung wurden auBer

rufen.

dem Spezialvorlesungen im Rahmen der re-
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gional organisierten postgradualen Fach
tierarztausbildung gehalten.
Fur die weltweit auch im veterinarmedizi
nischen Bereich zunehmende molekularbio
logische Forschung fehlten dem Wissen
schaftsbereich moderne Gerate und die Mbg
lichkeiten des persbnlichen Austausches mit
westlichen Instituten. Deshalb konzentrier
ten sich die Forschungsarbeiten auf aktuelle
Probleme der insbesondere in der ehemali
gen DDR errichteten GroBanlagen der Tier
produktion: die pharmakologisch-toxikologi
sche Untersuchung neuer Futter-EiweiBstoffe
(Einzelier-EiweiB)sowie die ErschlieBung der
Naturstoffklasse der Huminsauren als neuer
Wirkstoffgruppe zur Behandlung von bkono
misch relevanten Magen-Darm-Erkrankun
gen bei Nutztieren. In enger Kooperation mit
der veterinarpharmazeutischen Industrie
wurden dabei Antidiarrhoika auf Humin
saurebasis bis zur Produktionsreife gebracht.
Nach Emeritierung von BENTZ im Jahre 1987
wurde Manfred KUHNERT Leiter des Wissen
schaftsbereiches, Siegfried GOLBS wurde als
Hochschuldozent fur Veterinar-Pharmakolo
gie berufen und ubernahm die Lehraufga
ben in diesem Fach.
Mit der Eter�u�gabe d.er "VeterJrla:r:,,:�
medI;tinis1:ireD ToxikoJogie"

als LehrbuGh und Nachschfagewerk
Glurch· KUHNERT (1991)
wurde die Tradition der Lehrbucherarbeitung
am Institut fortgesetzt. In diesem Zeitraum
verteidigten Manfred K UHNERT (1979),
Heinz RICHTER (1979),
(1983)und Volkhard FUCHS (1988)ihre Pro
motion B.
1990

bis zur Gegenwart

Mit der Neugrundung der Veterinarmedizi
nischen Fakultat an der Universitat Leipzig
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im Jahre 1990 begann auch im Bereich Phar
makologie, Pharmazie und Toxikologie , der
bis 1991 von KUHNERT, daraufhin bis 1994
von GOLBS bzw. Norbert LANGE kommissa
risch geleitet wurde, ein in aile Belange von
Lehre, Forschung und Personal einschnei
dender UmorientierungsprozeB. Dabei muB
vor allem die drastische Reduzierung der
Personalstellen im wissenschaftlichen und
technischen Bereich genannt werden. Den
noch konnte die Lehre durch das Engage
ment von absehbar ausscheidenden, verblei
benden und neu hinzukommenden Wissen
schaftlern (1993 bereits durch Fritz Rupert
UNGEMACH als Gast von der Freien Univer
sitat Berlin) ohne Ausfalle realisiert werden.
1m Jahre 1991 schloB Peter LAUNER seine
Habilitation erfolgreich abo
Die bisher zum Wissenschaftsbereich Phar
makologie, Pharmazie und Toxikologie ge
hbrende Tierarztliche Apotheke wurde Ende
1993 organisatorisch der Klinik und Polikli
nik fur kleine Haus- und Heimtiere der Fakul
tat angegliedert und schlieBlich im Jahre
1994 als Fakultatsapotheke geschlossen. Wie
fruher schon an anderen tierarztlichen BiI
dungsstatten in der BRD, war diese MaB
nahme eine Reflexion der aktuellen Entwick
lung, da mit der Einrichtung eigener tierarzt
licher Hausapotheken an jeder klinischen Ein
richtung unter den heutigen Bedingungen
der Verfugbarkeit von Tierarzneimitteln eine
tierarztliche Apotheke als zentrale Versor
gungseinrichtung fUr die Veterinarmedizi
nische Fakultat nicht mehr notwendig war.
Nach einer kurzen U bergangszeit im An
schluB an die politische Wende in der ehe
maligen DDR wurde dann im Oktober 1990
auch der formale SchluBpunkt der Umori
entierung mit der WiedergrOndung des In
stituts fUr Pharmakologie, Pharmazie und To
xikologie gesetzt.

Der wissenschaftliche Neubeginn am Insti
tut wurde mit der Besetzung der C4-Profes
sur fUr Pharmakologie durch UNGEMACH im
April 1994 moglich und eingeleitet. Die Lei
tung des Instituts liegt seitdem in seinen
Handen.
UMGEMACH war von Dezember 1994 bis
April 1995 Prodekan. Er ist Mitglied in zahl
reichen nationalen FachausschUssen (der
BTK/ des BGW und des Bundesinstitutes fUr
Arzneimittel und Medizinprodukte) und in
ternationalen Expertengremien (Scientific
Committee on Animal Nutrition bei der EU
Kommission bis 1997/ Joint Expert Com
mittee on Food Additives der FAO/WHO).
Ab Herbstsmester 1994 wurden mit der Be
rufung von Manfred KIETZMANN als O-Pro
fessor fUr Toxikologie die personelle Wieder
besetzung des Instituts abgeschlossen und

dadurch dann wieder norma Ie Arbeits- und
Studienbedingungen am Institut gewahrlei
stet. Infolge des Wechsels von KIETZMANN
an die Tierarztliche Hochschule nach Han
nover im Oktober 1997 ist jedoch derzeit
die C3-Professur fUr Toxikologie in Leipzig
wieder vakant.
Vom Institut fUr Pharmakologie/ Pharmazie
und Toxikologie wird die Lehre in den 3 Fach
disziplinen Pharmakologie/ Toxikologie und
Arzneiverordnungslehre durchgefUhrt.
Im 5. und 6. Semester werden innerhalb der
Vorlesungen zur allgemeinen Pharmakologie
die grundlegenden Wirkungsmechanismen
von Arzneimitteln und Giften und ihr Schick
sal im tierischen Organismus abgehandelt
(Teilkomplexe Pharmakodynamik und Phar
makokinetik). Fur die Veterinarmedizin von
besonderer Bedeutung ist die Pharmako-

� --..

Institut fOr Pharmak%gie, Pharmazie und Toxik%gie
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genetik, die Speziesunterschiede bei der Wir
kung von Arzneimitteln _untersucht. In der
allgemeinen Vorlesungsreihe werden auBer
dem Grundlagen zur Toxizitat von Arzneimit
teln und Xenobiotika vermittelt, die verschie
denen Methoden der Toxizitatstestung vor
gestellt und allgemeine Prinzipien der
Vergiftungsbehandlung behandelt.
Die spezielle Pharmakologie beinhaltet Vor
lesungen zur pharmakologischen Beeinflus- sung der einzelnen Organsysteme des tieri
schen Organismus, unter Beachtung der Tier
artenspezifitat. Besondere Beachtung finden
dabei die moderne Pharmakotherapie bak
terieller bzw. parasitarer Erkrankungen der
Haus- und Nutztiere sowie moderne Phar
maka zur Narkose und Schmerzbehandlung.
Schwerpunkte der Vorlesung zur Arzneiver
ordnungslehre im 7. und 8. Semester bilden
die Arzneimittelgesetzgebung in Deutschland
und in Europa, die FOhrung der Tierarztli
chen Hausapotheke (rechtliche und prakti
sche Aspekte), Betaubungsmittel-Recht und
-Verordnung sowie FOtterungsarzneimittel.
Weiterhin werden die heutzutage wichtigen
Aspekte des Verbraucherschutzes hinsicht
lich der ROckstandsproblematik in von Tie
ren stammenden Lebensmitteln kurz darge
legt (Risikobewertung von Arzneimittel-ROck
standen, MRL-Werte, Wartezeiten).
Die spezielle Pharmakotherapie praxisrele
vanter Erkrankungen und Notfalle wird in
einer kurzen Vorlesungsreihe zur klinischen
Pharmakologie abgehandelt.
1m 8. Semester werden den Studierenden
in Vorlesungen und praktischen Ubungen
wichtige Grundlagen pharmazeutischer Ar
beitsmethoden vermittelt. In den praktischen
Ubungen werden sie in kleineren Gruppen
mit der Zubereitung und Verschreibung von
Tierarzneimitteln vertraut gemacht. Durch 4
Stunden RezeptObungen werden die Studie
renden im 8. Semester auf die sachgerech100

te Verschreibung von Arzneimitteln sowie E
taubungsmitteln vorbereitet.
In Ubereinstimmung mit seinem hohen;,E
gagement bei der Realisierung einer qual
zierten Ausbildung auf seinem Fachgebiet
auch die ratigkeit von UNGEMACH bei c
Erarbeitung von Lehrmaterialien zu sehen.
"'-ErJstMitlfeia-U¥l!!berJ,-z

wkAiitO/' yO.

�zwerStandardwi!l:ken fiir-·,veteriniiJ
'' 7f!edlzin ..Stu@ntep,,� _
-�

-_�.:

_

"Grundragen der Pharmakotherapie bund- Nutztieren" (1997 bere'its iri-3.-Auflag
erschienen)
-

-

,,-Lehrbuch der Pharmakolbgie und·Toxikologi

-fUr die Veterinarmedizin" -(19%).
Mit der Ubernahme der Institutsleitung dur
UNGEMACH im April 1994 wurden vollig ne
Schwerpunkte fOr die Forschung des 1m
tutes gesetzt. In Fortsetzung der Arbeit
der von ihm in Berlin geleiteten Arbeitsgrl
pe, aus der ihm mehrere Mitarbeiter na
Leipzig gefolgt waren, konzentrieren sich (
bei die Hauptaktivitaten der Forschung (
die Untersuchung pathobiochemischer f'i
chanismen der Leberzellschadigung dur
Radikal-bildende Arzneimittel und Gifte
isolierten Hepatozyten. Die experimentell
Untersuchungen werden mittels moderr
In-vitro-Techniken an isolierten Hepatozyt
bzw. subzellularen Fraktionen durchgefUr
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt be
haltet die Bildung, Biotransformation, B
verfOgbarkeit sowie Leber- und Darmtoxizi
von ArzneimittelrOckstanden in von Tier
stammenden Lebensmitteln. Diese Unter�
chungen im Rahmen eines europaweit
Kooperationsprogrammes sollen der Verb(
serung des Schutzes von Verbrauchern t
rischer Lebensmittel dienen. Zielstellung i
durch Entwicklung und Validierung von IT
tabolisch kompetenten hepatischen und
testinalen In-vitro-Modellen adaquate Alb

nativen zum Tierversuch fUr Ruckstands
untersuchungen zu schaffen. Weitere For
schungsthemen werden seit etwa 1995/96
in enger Verbindung zur klinischen Phar
makotherapie in Kooperation mit der Med
izinischen Tierklinik der Veterinarmedizini
schen Fakultat bearbeitet. Das sind einer
seits Grundlagenuntersuchungen zur Regu
lation von �-Adrenozeptoren bei Pferden
durch �2-Agonisten und Glukokortikoide und
andererseits Untersuchungen zur Pharmako
kinetik von verschiedenen Human-Arzneimit
telwirkstoffen beim pferd (z.B. Olsalazint
Amantadin) als Grundlage fUr rationelle The
rapieempfehlungen.

Wahrend seines Leipziger Wirkens wurden
von KIETZMANN in der Forschung insbe
sondere Themen der Dermatopharmakologie
und -toxikologie bearbeitett mit dem Schwer
punkt der weiteren Entwicklung seines In
vitro-Modells des isoliert perfundierten Rinder
euters. Mit dieser Technik ktinnen das Aus
maB der dermalen Aufnahme von Stoffent
z. B. Arzneimittelzubereitungen oder auch
Kosmetikat in und durch die Haut sowie de
ren Schleimhautvertraglichkeit simultan be
stimmt und Tierversuche eingespart werden.
Ferner wurden Euterpraparate im Hinblick
auf ihre Resorption und Gewebeverteilung
nach intrazisternaler Applikation untersucht.

Im Auftrage verschiedener Tierarzneimittel
hersteller wurden weiterhin am Institut seit
1992 Drittmittelprojekte zur Pharmakokinetik
und Bioverfugbarkeit bzw. Bioaquivalenz von·
zur Nachzulassung vorgesehenen Tierarznei
mitteln. bearbeitet. Derartige Untersuchun
gen wurden mtiglicht seitdem das Institut
ab Dezember 1991 als erste Einrichtung an
der Veterinarmedizinischen Fakultat uber ein
leistungsfahiges Hochleistungs-Flussigkeits
chromatographie-Analysensystem verfugte.

Die pharmakologischen und toxikologischen
Forschungsarbeiten des Instituts basieren
sowohl auf mbdernen Versuchsansatzent das
heiBt fUr Grundlagenuntersuchungen (oxi
dativer Stress an isolierten Zellen oder Cha
rakterisierung von Rezeptoren) auf In-vitro
Technikent als auch auf der DurchfUhrung
unverzichtbarer Tierversuchet z.B. zur Un
tersuchung von Speziesunterschieden und
pharmakokinetischen Fragestellungen an der
jeweiligen Zieltierart. Haufig verwendete Ver
suchstieret wie Beagle-Hunde, Wistarrattent
Mause und Meerschweinchent werden im
Institutsstall gehalten. Daneben wurde in den
vergangenen Jahren eine moderne quanti
tative chemische und biochemische Analy
tik aufgebautt bei der vor allem mehrere
neueste Hochleistungs-Flussigkeitschromato
graphen sowie UV/VIS-Spektrometer, Fluo
reszenz-Spektrometer und Elektrophorese
geratschaft zum Einsatz kommen.

Fur eine breite Palette von Arzneimitteln aus
unterschiedlichen Wirkstoffklassen wurden
seitdem analytische Methoden zur Konzen
trationsbestimmung im Blutplasma sowie
teilweise auch in den Organen und Gewe
ben entwickelt und validiert. Foigende Ziel
tierarten waren Gegenstand dieser Pharma
kokinetikuntersuchungen: Hundet Schweinet
Kalber und Huhner.
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