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Exzellente Krebsforschung
durch Kooperationen
Im Cancer Cluster Salzburg werden Forschungsaktivitäten gebündelt
v.l. Fritz Aberger (stv. Leiter CCS), Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Richard Greil (Leiter CCS)

Walter Haas, Geschäftsführer ITG – Innovationsservice für Salzburg

Mit Forschung und Innovation
zu (gesundem) Leben
Mit Top-Forschung gehen in Salzburg auch jede Menge Kooperationen einher – mit anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowohl lokal als auch
international. Im Ergebnis bedeutet das Wertschöpfung für den Standort und – dort wo Wissen aus der
Forschung in die Praxis kommt – einen Mehrwert für
die ansässigen Menschen. Gerade im Bereich der „Life
Sciences“, also jener Wissenschaften, die sich mit der
Entwicklung von Medikamenten, Therapien, Untersuchungsgeräten aber auch anderen Methoden für ein
gesundes Leben auseinandersetzen, kommt der Nähe
zwischen Forschung und Umsetzung eine große Bedeutung zu. Auch dem Land Salzburg ist die sogenannte translationale Forschung, also Forschung, die sich an
praktischen Anwendungen orientiert, besonders wichtig. Daher unterstützt es viele Projekte wie den Cancer
Cluster Salzburg oder das Labor für biomedizinische
Analytik an der FH Salzburg. Andere Einrichtungen wie
die Paracelsus Medizinische Privatuniversität, haben
bereits eine Reihe an Services realisiert, mit denen sie
Entwicklungen am Standort für Unternehmen attraktiv
machen können. Überzeugen Sie sich in dieser Ausgabe
mit dem Schwerpunkt „Life Sciences“ selbst von der
umfassenden Expertise vor Ort!

Alleine im Jahr 2017 hat das Land Salzburg für den Ausbau
von Life Sciences (Pharma, Biotech und Medizintechnik)
mehr als 4,5 Mio. Euro zugesagt. Dahinter steht die Wissenschafts- und Innovationsstrategie, in der die Landesregierung dieses Gebiet als einen ihrer Schwerpunkte formuliert hat. Zu den geförderten Projekten gehört auch die
Weiterentwicklung des Cancer Cluster Salzburg (CCS), in
dem die Salzburger Landeskliniken (SALK), das Salzburg
Cancer Research Institute (SCRI) und die Paris Lodron
Universität Salzburg (PLUS) eng zusammenarbeiten. Über
die jeweiligen Institutionen hinaus ist eine gemeinsame
Entwicklung von Technologie, Expertise und Infrastruktur
möglich. Das ITG – Innovationsservice für Salzburg begleitet unter anderem auch diese Projektentwicklung in seiner
Funktion als Landes-Innovationsagentur.
„Mit dem Cancer Cluster Salzburg unter der Leitung von
Professor Richard Greil konnten wir eine herausragende
Forschungsqualität erreichen und eine Verbesserung
bei der Behandlung von Patienten mit der Diagnose
Krebs erzielen“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
Folgend unterstützt das Land den Aufbau eines „Smart
Specialization Centers“, das sich mit der personalisierten
Behandlung von Krebs beschäftigt. Neben dem Cancer
Cluster Salzburg ist hier auch die Paracelsus Medizinische
Privatuniversität (PMU) mit an Bord. Damit setzt sich das
Bekenntnis zur Exzellenzforschung fort. „Wir sind zwar
ein kleines Bundesland, nutzen aber in Kooperationen
gemeinsame Stärken und die kurzen Abstimmungswege“,
sagt Wissenschaftslandesrätin Andrea Klambauer. „So
können wir die Life Sciences stärken und den Standort
für internationale Forscherinnen und Forscher sowie für
Unternehmen attraktiv machen.“
Gesundheit als branchenübergreifendes Thema
Krebs ist in allen Lebensjahrzehnten eine der drei häufigsten Todesursachen und verursacht den größten vorzeitigen Verlust an Lebensjahren unter allen Erkrankungen. In

der Bevölkerungsgruppe der unter 65-Jährigen ist Krebs
sogar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Europa. Der hohe Bedarf an besseren Therapeutika wird dadurch unterstrichen, dass sowohl die Anzahl der neuen Krebserkrankungen, als auch die Todesfälle
besorgniserregend ansteigen. Allein im Jahr 2012 erhielten
weltweit rund 14 Millionen Menschen die Diagnose Krebs.
Mehr als acht Millionen Menschen starben an den Folgen
der Erkrankung. Bis zum Jahr 2030 rechnet man global
mit einer jährlichen Krebsbelastung von voraussichtlich
mehr als 21 Millionen Neuerkrankungen und 13 Millionen
Todesfällen. „In Salzburg möchten wir die bestmögliche
medizinische Versorgung bieten. Daher unterstützt das
Land den Ausbau der Krebsforschung“, so Haslauer.
Österreichs niedrigste Krebssterblichkeitsrate in
Salzburg
Die Förderung der Wissenschaft und die Arbeit des Cancer Clusters Salzburg macht sich im Bundesland bereits
bemerkbar: In 14 Jahren wurden knapp 10.000 Patienten
in fast 500 klinischen Studien behandelt. Das führte zu
einer wesentlich niedrigeren Krebssterblichkeit gegenüber
dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt zählt Österreich zu
den fünf Ländern Europas mit der höchsten Überlebensrate bei Tumorerkrankungen.
Mit seiner international sichtbaren und ausgezeichneten
Exzellenzforschung zeigt der Cancer Cluster die Qualitäten des Life Science Standort Salzburg: hohe Kompetenz,
Ausbildungs- und Forschungsmöglichkeiten sowie enge
Kooperation von Expert/innen aus mehreren Einrichtungen. International anerkannte Wissenschaftsjournale
bestätigen die herausragende Arbeit des Cancer Clusters
Salzburg: Die Arbeiten der Forscherinnen und Forscher
wurden bereits mehrfach veröffentlicht und bisher über
32.000-mal zitiert. „Dieser Erfolg zeigt, dass die nachhaltige Landesförderung eine gute Investition in unsere
Gesundheit ist“, so Andrea Klambauer.
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Das Immunsystem wieder fit gegen Krebs machen
Auf molekularer Ebene beobachten Biologen die Kommunikation zwischen Tumorzellen und den
sie umgebenden Zellen und erforschen, wie das Immunsystem sich wieder erfolgreich gegen Krebs
zellen wehren kann.
„Die Entwicklung der Immuntherapie kam einem Erdbeben in der Forschung gleich“, beschreibt Fritz Aberger, Biowissenschafter an der Universität Salzburg und
stellvertretender Leiter des Cancer Cluster Salzburg (CCS),
einem Zusammenschluss von sechzehn Expertengruppen des Salzburger Cancer Research Institutes, der Paris
Lodron Universität Salzburg und der Salzburger Landeskliniken. Bei dieser Therapieform versucht man, das Immunsystem wieder zu reaktivieren, das zuvor von Krebszellen
lahmgelegt oder sogar zu deren Unterstützung umprogrammiert worden ist. „Global konnte man hier bahnbrechende Erfolge erzielen, die bei zwischen zehn und vierzig
Prozent der Patienten Wirksamkeit zeigen“, sagt Aberger.
Dennoch sei die Anzahl der Patienten, die auf Immuntherapien ansprechen noch überschaubar. Diejenigen, die einen dauerhaften therapeutischen Nutzen hätten, also auch
nach Absetzung der Medikamente als geheilt gälten, lägen
noch im Bereich von zehn bis zwanzig Prozent. Der Weg,
die Immuntherapie weiterzuentwickeln, sehe allerdings
äußerst vielversprechend aus.
Training für das Immunsystem im Cancer Cluster
Salzburg
Im Cancer Cluster hat man diesen Weg bereits beschritten. Der Forschungsschwerpunkt liegt auf der Wechselwirkung von Tumorzellen mit direkt benachbarten Zellen:
Wie fördert diese Kommunikation die Metastasierung?
Wie wird das Immunsystem lahmgelegt? Wie beeinflussen
Medikamente diese Vorgänge? Eine wesentliche Rolle in
der Grundlagenforschung dazu spielt die Biologie auf der
Molekular- und Zellebene. Durch die enge Zusammenarbeit mit der klinischen Seite ist man mit der Forschung
trotzdem nah an klinisch relevanten Fragestellungen.
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Verbunden damit ist auch die Frage nach Anzeichen für
die Wirksamkeit von bestimmten Therapien. Dafür gilt es,
sogenannte Biomarker als Hinweise zu finden. Das kann
zum Beispiel ein bestimmtes erhöhtes Protein sein. „In der
Forschungskooperation wollen wir herausfinden, ob es
Biomarker gibt, die Patienten unterteilen in jene, die einen
hohen oder geringen oder gar keinen Nutzen von einer
bestimmten Therapie haben“, sagt Aberger. Auf diese
Weise könnten auch Nebenwirkungen von möglicherweise
unnötigen Therapien vermieden werden.
Immuntherapie in der Praxis
Laut Aberger funktioniert die Immuntherapie bisher am
Besten beim schwarzen Hautkrebs (Melanom), bei anderen häufigen Krebsarten wie Darm-, Brust- oder Prostatakrebs zeigt sich bisher noch vergleichsweise wenig Erfolg.
In solchen Bereichen setzen Forscher auf die Entwicklung
von Kombinationsansätzen, also die Immuntherapie als
begleitende Maßnahme zu anderen bei bestimmten Krebsarten etablierten Therapien. „Im Bereich der Immuntherapie werden derzeit zwanzig Medikamente gleichzeitig
entwickelt werden, 160.000 Patienten weltweit sind dazu
in Studien“, ergänzt Richard Greil, Leiter des CCS. „Diese
Zahlen sind deshalb auch so hoch, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit groß ist. Unsere klinischen Studien, aber
auch unsere translationale Laborforschung an Maus und
Mensch zielen zentral auf diesen Bereich ab.“ Sowohl
die Einzelinstitute als auch der Cancer Cluster Salzburg
arbeiten in zahlreichen Kooperationen mit Unternehmen
zusammen.
www.cancercluster-salzburg.at

Ausbildung
In Sinne eines gezielten und profilbildenden Ansatzes setzt man in Salzburg darauf, Biowissenschafter/
innen für medizinisch-relevante Forschung auszubilden. Sowohl an Universität und Fachhochschule als
auch darauffolgend im Cancer Cluster Salzburg.
Die Grundausbildung ist der Bachelor in Biologie
(Universität Salzburg) oder auch in der Biomedizinischen Analytik (Fachhochschule Salzburg).
2016 wurde an der Universität Salzburg in Kooperation mit der Fachhochschule Salzburg das Masterstudium „Medizinische Biologie“ gegründet, das seinen
Schwerpunkt auf biologische Fragestellungen für
die Medizin legt, auf Englisch stattfindet und damit
auch international auf großes Interesse stößt. Von
den fünfzig aktuell verfügbaren Studienplätzen sind
bereits gut zwanzig Prozent international besetzt.
Mit dem durch den FWF Wissenschaftsfonds geförderten Doktoratskolleg Immunity in Cancer and
Allergy ist ein internationales Exzellenzprogramm
zur Ausbildung junger Forscher/innen im Bereich
Krebsforschung, Immunologie und Allergie in Salzburg angesiedelt. Gut 500.000 Euro pro Jahr stehen
dadurch der forschungsgeleiteten Nachwuchsausbildung zur Verfügung. Acht Forschungsgruppen des
Cancer Cluster Salzburg (CCS) beteiligen sich an der
Ausbildung.
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Visionärer Krebsforscher als
Gewinn für Salzburg
Krebsforscher Richard Greil hat seit 2004 in Salzburg drei Forschungs
gesellschaften sowie den Cancer Cluster Salzburg gegründet und Koope
rationen mit fast 300 Unternehmen und Institutionen weltweit einge
fädelt. Seine Expertise ist weit über die Landesgrenzen anerkannt, im
deutschsprachigen Raum ist er der meistzitierte Hämatologe und Onko
loge. Im Interview spricht Greil über globalen Wettbewerb, seinen An
trieb durch Unternehmertum und seineVisionen zur Zukunftsforschung.

Sie sind Arzt, Forscher und Kooperationspartner für
die Wirtschaft - wie bringen Sie diese Rollen unter einen
Hut?
Das wesentliche Kennzeichen aller drei Teilbereiche ist,
dass man Unternehmer sein muss. In der weltweiten Kompetitionslandschaft ist es das Wichtigste, ganz vorne zu
sein, die Zukunft zu denken. Insofern lassen sich die drei
Bereiche sehr gut verbinden.
Wie sieht der weltweite Wettbewerb aus?
In den letzten Jahren ist die größte Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen und Patenten in China entstanden, erstmals wurden damit die Vereinigten Staaten
überflügelt. Der Biomedizinbereich, der Medikamentenentwicklungsbereich und die intelligente Medizin werden
in China extrem vorangetrieben. Also: Die Dynamik der
weltweiten Kompetition ist riesig.
Wie kann ein kleiner Standort da mithalten?
Wenn Sie klein sind als Land oder auch als Institution
müssen Sie Ressourcen optimal nutzen und maximale Geschwindigkeit und kluge Ideen miteinander kombinieren.
Je kleiner, desto höher muss die Geschwindigkeit sein. Das
ist etwas, das in Österreich zum Teil ein bisschen fremd ist.
Wobei Österreich natürlich kein erfolgloses Land ist, wir
stehen nicht so schlecht da, könnten aber deutlich besser
sein. Das ist die Aufgabe von jedem, dass wir besser
werden.
Als vielzitierter Forscher sind Sie kein Unbekannter.
Wieso haben Sie Ihre Forschungstätigkeit in Salzburg
ausgebaut?
2004 hat die Salzburger Landesregierung eine Grundsatzentscheidung zu ihrer Position in der Onkologie getroffen
und beschlossen, dass eine adäquate Versorgung wichtig
ist. Für mich war es also spannend, diesen Ort in optimaler Synthese aus erstklassiger Patientenbetreuung und
klinischer sowie naturwissenschaftlicher Forschung getreu
dem humanistischen Prinzip zu entwickeln.
Welche Chancen haben Forscherinnen und Forscher,
die unter anderem Cancer Cluster Salzburg mitarbeiten?
Die von der Universität Salzburg kommenden Biologen,
die bei uns im Labor der dritten Medizin und des Salzburg Cancer Research Institute ihre Ausbildung erhalten
haben, gehen in die besten Institutionen der Welt. Wir
kriegen aber von diesen Institutionen praktisch niemanden
zurück. Auch keine Österreichrückkehrer. Das hängt damit
zusammen, dass es in Österreich und auch in Salzburg zu
wenige Attraktionsprogramme gibt. Neben der internationalen Sichtbarkeit des Ortes braucht es ein Programm, um
strukturell Leute zu gewinnen.

Wie stehen die Chancen gute Leute zurückzuholen?
Im Moment ist in der Wissenschaft sehr viel in Bewegung. Vor allem auch durch die illiberalen Entwicklungen
in den USA und in Großbritannien durch die Brexit-Aussicht. Liberalität ist einer der wichtigsten Attraktionsfaktoren für Wissenschafter. Gerade jetzt wären die Chancen
größer, Menschen von Spitzeneinrichtungen aus diesen
Ländern zurückzubekommen. Sowohl Österreicher die
dorthin gegangen sind, aber auch Leute, die von dort
weggehen oder nicht mehr an amerikanische und britische
Institutionen gehen wollen.
Sie kooperieren regelmäßig mit der Industrie. Was
bringt das für den Standort und für die Patienten?
Wir haben alleine für die klinischen Studien, die wir hier
betreiben einen Mehrwert von 98 Millionen Euro – das ist
der Medikamentengegenwert und Beschäftigungsgegenwert in den letzten zwölf Jahren. Es gibt also einenhohen
medizinischen Mehrwert verbunden mit einem hohen
ökonomischen Gegenwert. Patienten erhalten die neuesten Medikamente und Therapien und werden in klinischen
Studien sehr gut versorgt. Zudem werben wir erfolgreich
Gelder für translationale Forschung sowohl beim FWF und
anderen Institutionen als auch bei der Industrie ein.
Immer wieder werden im Zusammenhang mit moderner Medizin Möglichkeiten durch Big Data genannt. Wie
sehen Sie den Einsatz von Patientendaten?
Das ist weltweit ein Riesenthema. Im Moment werden
von Industrieunternehmen insbesondere in der Krebsforschung Daten von Millionen Menschen gekauft. Beispielsweise von privaten Krankenhausketten in den Vereinigten
Staaten, aber auch anderswo. Darin liegt grundsätzlich ein
extrem hoher Gegenwert nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Patienten. Allerdings braucht man dafür
hochwertige Daten, die repräsentativ für unterschiedliche
Gesundheitssysteme sind. Bei aktuellen Daten gibt es
einen sehr hohen Anteil an wissenschaftlich fragwürdigen
Befunden. Das sind beispielsweise uneindeutige oder
mehrdeutige Befunde, die man unterschiedlich interpretieren kann. Das Gleiche gilt für Nebenwirkungen und
deren Dokumentation, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und deren Begründung und viele andere Dinge.
In der Summe bekommen Sie eine Multiplikation der
Unsicherheit. Ich glaube also nicht, dass es im Moment
sehr erfolgreich ist, wenn Millionen anonymisierter Daten
zur Verfügung gestellt werden, weil die Wertigkeit dieser
Daten nicht ausreichend ist.
Wie können Datenwertigkeit erreicht und Schutz der
Patienten gesichert erreicht werden?
Es braucht konkrete Projekte, in denen man auf der
einen Seite einen separaten Datensatz für die sogenannte

Pseudoanonymisierung hat. Das heißt, es gibt noch einen
Schlüssel, der aber bei einer dritten Institution verankert
ist. Diejenigen Personen, die dann am Schluss die Daten
bekommen, haben nicht die geringste Ahnung, welcher
Patient das ist, aber durch juristisch vertraglich geregelte
Kommunikation zwischen den beiden Welten können sie
die Daten retrospektiv durch andere Personen kontrollieren lassen. Aber natürlich sind auch die Datenmengen riesig. Wir haben 30.000 Gene, in denen Hunderte, manchmal Tausende Mutationen vorkommen können, und diese
wiederum schwanken von Patient zu Patient hochgradig.
Alleine um diese Daten zu verarbeiten, brauchen Sie
riesige klinische Datensätze. Und da sind noch keine Begleiterkrankungen dabei, keine Informationen zu genetischen oder familiären Risiken, zur Umgebung, in der diese
Menschen aufgewachsen sind, wie hoch der Bildungsgrad
oder der Qualifikationsgrad der Einrichtung ist, an der sie
behandelt worden sind, etcetera. Das sind alles relevante
Fragen, die den Therapieerfolg beeinflussen.
Was wird Ihrer Meinung nach das nächste große Ding
sein, das in der Krebsforschung möglich wird?
Meiner Meinung nach wird das die Onkomathematik.
Wie können wir vorausberechnen, welche Therapie die
beste ist? Ein Tumor und dessen Abwehr entwickeln sich
nach einem darwinistischen System, also in einem hohen
Ausmaß zufälligkeits- und dann selektionsdruckbedingt.
Die Frage ist: Ist das, was unter Selektion und Evolution
stattfindet, mit mathematischen Modellen im Voraus
berechenbar? Und zwar nicht nur auf die erste Therapie
bezogen, die ein Patient bekommt, sondern auf eine
Sequenz von Therapien. Wenn also jede Therapie, die ein
Mensch bekommt, bei einer Tumorerkrankung einen Teil
der Tumorzellen abtötet, aber das Aufwachsen von anderen resistenten Zellen fördert, dann erfolgt das nicht nur
nach einem Zufallsprinzip, weil der Selektionsdruck nicht
zufällig ist. Können wir aus der Summe aller Experimente
und dem, was wir bei Patienten sehen, schlussfolgern,
welche Reihenfolge von Medikamenten die klügste ist?
Diesbezüglich stecken wir noch tief in den Kinderschuhen.
Ich möchte das Thema hier aufbauen und bin auf der
Suche nach Investoren, sowohl aus der öffentlichen Hand
als auch aus der Industrie.
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Innovative
Forschung
für den Erhalt
von Hörnerven

Mario Gimona, Herstellungsleiter des GMP-Labors
Der Contergan-Skandal erschütterte Anfang der
60er-Jahre Deutschland. Tausende Kinder kamen aufgrund des rezeptfrei erhältlichen Schlaf- und Beruhigungsmittels für Schwangere fehlgebildet oder ohne Arme und
Beine auf die Welt. Nichts in der Testphase hatte darauf
hingewiesen. „Was im Kleineren funktioniert hat, hat durch
eine Umstellung im Herstellungsprozess versagt“, erklärt
Mario Gimona, Leiter des Good Manufacturing Practise
(GMP) Labors an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU). Es ist wie beim Kochen: Es
macht einen Unterschied, ob man für fünf oder fünfzig
Personen kocht. Bei der Contergan-Herstellung hatte
man übersehen, dass sich einzelne Moleküle durch die
Skalierung in der Herstellung so verändert haben, dass sie
diese schädliche Wirkung hervorgerufen haben. Als eine
der Folgen wurde weltweit die „gute Herstellungspraxis“
(Good Manufacturing Practise, GMP) eingeführt. Dabei
werden sämtliche Laborvorgänge von den Analysen bis
zur Herstellung eines Produkts nachvollziehbar organisiert
und müssen dreißig Jahre lang auch nachvollziehbar bleiben. Ein sogenanntes GMP-Labor ist also dort unumgänglich, wo Medikamente oder Medizinprodukte entwickelt
und hergestellt werden. Es ist ein Bindeglied zwischen
Forschung und Einsatz in der Praxis. An der PMU in Salzburg ist nicht nur ein GMP-Labor vorhanden, es wird auch
durch einen modernen Reinraum ergänzt. „Nicht für jeden
GMP-Vorgang ist ein Reinraum erforderlich“, sagt Gimona,
„eine Apotheke, in der Salben gemischt werden, arbeitet
beispielsweise auch nach dem GMP-Prinzip. Aber in unserer Forschung entwickeln wir Medikamente aus Stammzellen, die in offenen Behältern ohne Antibiotika gezüchtet
werden. Es darf nichts verschmutzt oder mit Keimen
belastet werden, daher ist ein Reinraum unerlässlich.“ Hier
gelten viele Hygieneregeln, deren Einhaltung von höchster
Bedeutung ist. In Verbindung mit den GMP-Prozessen ist
das eine Herausforderung, denn am Ende des Tages muss
natürlich auch noch die Praktikabilität gegeben sein.
Können Stammzellen Querschnittlähmungen heilen?
Als Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz das Labor
vor sechs Jahren finanziert hat, entstand in Salzburg
die Möglichkeit, an der Heilung von Querschnittlähmungen zu arbeiten. Eine enorm große und fast unmögliche
Aufgabenstellung, der man sich in kleinen Schritten zu
nähern versucht. Dabei hat das Team um Forscherin Eva
Rohde, Direktorin des GMP Labors, wichtige Erkenntnisse
zum Einsatz von Stammzellen gewonnen. „Wenn man in
Studien Stammzellen verabreichte, wurden diese rasch abgebaut“, so Rohde. „Trotzdem wurde die Regenerationsfä-

SEITE 4

higkeit des Gewebes dadurch positiv beeinflusst. Nicht die
Stammzellen selbst, sondern etwas, das sie abgeben, hat
die Heilung möglicherweise begünstigt.“ Wieso ist diese
Erkenntnis bahnbrechend? „Vor allem in den ersten Tagen
nach einem Unfall wird der Schaden am Gewebe oft durch
Entzündungen und Schwellungen weiter verschlimmert.
Wollte man die Heilung mit körpereigenen Stammzellen
beschleunigen, bräuchte man Zeit, um genügend Stammzellen herzustellen.“ Denn Stammzellen müssen in einem
mehrwöchigen Prozess aufgearbeitet, vermehrt und
getestet werden. Zeit, die ein Unfallopfer nicht hat. Wenn
aber die Nanovesikel, die von Stammzellen abgegeben
werden, bereits Wirkung zeigen, könnte man auf lange
Sicht ein sofort einsetzbares Medikament entwickeln,
das Entzündungen und Schwellungen hemmt. Im Labor
kann eine solche schützende Wirkung bereits beobachtet
werden. Das bei Zelltherapien zu beachtende Risiko der
unbeabsichtigten Tumorbildung durch die Stammzellen
oder unerwünschte Abstoßungsreaktionen wären reduziert. Davon, Lähmungen zu verhindern, ist man aktuell
zwar noch weit entfernt, die ersten Schritte wurden
allerdings gemacht. Denn die schützende und regenerative Wirkung von Nanovesikeln aus Stammzellen konnte
bereits bei einer anderen medizinischen Herausforderung
vielversprechend eingesetzt werden: Der Verhinderung
von Schädigungen in der Hörschnecke (Cochlea).
Abstoßung von Hörimplantaten verhindern
Cochlea Implantate werden dann in die Hörschnecke
eingeführt, wenn die Weitergabe von elektrischen Rei-

Was sind Stammzellen?
Zellen in einem nicht-differenzierten Zustand, jene
also, die noch Gewebe, Knochen, etc. bilden können,
werden Stammzellen genannt. Sie sind beispielsweise im frühen Stadium eines Embryos zu finden, wo
sie bereitstehen, um Kopf, Nase, Organe und alles
andere, was einen Menschen ausmacht, zu bilden.
Stammzellen sind aber auch bei Erwachsenen zu
finden und in jedem Gewebetyp angesiedelt. Als
„Schläfer“ warten sie auf ihre jeweilige Aufgabe, wie
zum Beispiel Nägel nachwachsen zu lassen. Wenn
bei einem Bestrahlungsunfall die Stammzellen vernichtet werden, stirbt auch der Mensch. Die Stammzellentherapie, die aktuell am besten funktioniert, ist
die künstliche Befruchtung.

zen an das Gehirn nicht mehr funktioniert. Ein außen am
Ohr angebrachtes Mikrofon fängt die Schallwellen ein,
übersetzt sie in elektrische Reize und leitet diese an das
Implantat weiter. Über die im Innenohr liegende Elektrode wird der Hörnerv aktiviert. Das funktioniert aber nur
dann, wenn der elektrische Strom ungehindert von der
Elektrode zu den Nervenzellen fließt. Wird ein Implantat
eingeführt, kommt es zu Verletzungen, auf die der Körper
mit Vernarbungen reagieren kann, wodurch die Informationsweiterleitung verschlechtert wird und das Gehör nach
einiger Zeit wieder verloren geht. „Genau hier können wir
mit unseren Stammzell-Nanovesikeln ansetzen“, erklärt
Rohde. „Sie sollen die Reaktion des Gewebes auf die entstandenen Verletzungen so lindern, dass keine Vernarbung
entsteht und die Hörfähigkeit erhalten bleibt.“ Gemeinsam mit Einrichtungen in Hannover und den USA wurde
diese Methode bereits erfolgreich im Labor getestet, die
Sicherheit und Machbarkeit ist, laut Rohde, aber noch in
klinischen Studien zu bestätigen.
Stammzellenforschung im GMP-Labor als Plus für
Standort und Ausbildung
In einer innovativen Zelltherapieforschung mit einer
perfekten Reinraum-Technologie, gestützt auf GMP-gesicherte Prozesse und der Kliniknähe, liegt der Salzburger
Mehrwert. Weil nicht viele Institutionen diese Kombination
bieten können, haben Kunden aus Singapur das Forschungsteam aus Salzburg mit einer Entwicklung beauftragt.
Auch die Ausbildung soll davon profitieren, denn derzeit
ist die PMU die einzige Ausbildungsstätte Österreichs, die
sowohl ein Medizin- und ein Pharmaziestudium anbietet als auch ein GMP-Labor betreibt. GMP ist Teil jedes
Pharmaziestudiums. Absolventinnen und Absolventen
anderer Studienrichtungen, wie Medizin oder Chemie,
müssen diese Ausbildung nachholen, wenn sie in einem
Pharmabetrieb arbeiten möchten. „In zwei bis drei Jahren
sind die ersten Pharmaziestudierenden aus Salzburg weit
genug, um sich mit unserem System vertraut zu machen“,
so Rohde. „Bis dahin möchten wir entsprechende Ausbildungsangebote anbieten, da einige Absolventinnen und
Absolventen nach ihrer Ausbildung in den Forschungsbetrieb großer Firmen eintreten möchten. Hierbei würden die
im GMP Labor erworbenen Vorkenntnisse einen beachtlichen Wettbewerbsvorteil bedeuten.“
www.pmu.ac.at

Foto: LMZ/Otto Wieser

Durch die Verbindung von strengen Herstellungs
regeln, Reinraum und Know-how sind in Salzburg neue
Erkenntnisse in der Stammzellenforschung gelungen.
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Mehr klinische Studien durch intelligentes Service
so Lagler. „Damit gelingt es uns, auf der internationalen
Landkarte sichtbar zu werden. Sogar ECRIN [Anm.: das
European Clinical Research Infrastructure Network ] führt
uns an, obwohl Österreich aus dem Netzwerk ausgetreten
ist.“ An ECRIN wenden sich Projektleiter großer EU-Projekte, die mit klinischen Studien zu tun haben.
Der Erfolg gibt dem Konzept recht: Derzeit finden laut
Lagler über 250 Studien an den unterschiedlichsten Kliniken überwiegend an der SALK statt. Je nach Fragestellung sind meist zwischen fünf und 400 Patienten an einer
Studie beteiligt.
Ausbildung von Studienpersonal
Die Durchführung von Studien orientiert sich an der
guten klinischen Praxis (GCP), einem international etablierten Standard an Regeln für die Nachvollziehbarkeit der
Ergebnisse. Das Studienpersonal vom Koordinator über
die Studienärzte bis zu den Pflegekräften (Study Nurses)
muss darin geschult sein, um an Studien mitzuarbeiten.
Die Ausbildung dafür wird – neben umfangreichen anderen Schulungsangeboten für klinische Forscher – ebenfalls
vom CRCS angeboten. Das Studienpersonal kann bei
Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

Foto: CRCS GmbH

Jede Art von Arzneimittel oder Medizinprodukt – von der
Kontaktlinse bis zum Kernspintomograph – muss vor der
Marktzulassung ein umfangreiches Zulassungsprogramm
durchlaufen. Ein Teil davon sind mehrphasige klinische
Studien. Patienten werden als Teilnehmer von solchen
Studien durch die hohe Qualitätssicherung optimal
versorgt und haben Zugang zu den innovativsten Medikamenten und Therapieformen. Um von diesen Vorteilen
der Studien zu profitieren, muss der Standort Salzburg im
internationalen Wettbewerb bestehen. Wenn Global Player
in Europa Zulassungsstudien planen, wählen sie zuerst
die Studienzentren der großen Länder wie Deutschland,
Frankreich oder England und können damit die ersten
sechzig bis siebzig Prozent der potenziell verfügbaren
Patienten abdecken. Österreich kann als Studienland für
die zweite Welle interessant werden. „Dafür müssen wir
mit Qualität und Flexibilität punkten“, sagt Florian Lagler,
Geschäftsführer des Clinical Research Center Salzburg
(CRCS). Das CRCS ist eine Tochter der Paracelsus Medizinischer Privatuniversität (PMU) und der Salzburger
Landeskliniken (SALK) und wurde 2007 genau zu diesem
Zweck gegründet. Industriekunden, aber auch akademische Forscherinnen und Forscher, die in Salzburg eine
klinische Studie durchführen möchten, bekommen hier
Full Service: von der Kontaktanbahnung zu relevantem
Studienpersonal und zu Spezialisten bis zur Vertragsgestaltung und Rechnungslegung. „Dieses Service ist in
Österreich für industriegesponserte Studien einzigartig“,

www.crcs.at
Florian Lagler, Geschäftsführer
des Clinical Research Center Salzburg

Medizinische Extremsituationen erfolgreich meistern
Das Menschenmodell, das am Behandlungstisch liegt,
kann sprechen, die Augen bewegen, atmen und auf Medikamente reagieren. Besser gesagt: Es tut sehr realisitisch
so, als könnte es all diese Dinge. Neben diesem erwachsenen Mann gibt es hier am Medizinischen Simulationszentrum auch das Modell eines Fünfjährigen und eines
Frühchens names Paul. An ihnen werden Teamtrainings
absolviert, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck Notfallszenarien
durchspielen müssen. „Spätestens, wenn der Mann auf
dem Tisch spricht, wird das Szenario für alle Beteiligten
real“, sagt Florian Lagler, Geschäftsführer des Clinical Research Center Salzburg (CRCS), in dem auch das Simula-

tionszentrum angesiedelt ist. Natürlich spricht das Modell
nicht wirklich, sondern einer der Trainer, die hinter verspiegeltem Glas sitzen und die Situation analysieren. „Gerade
in Situationen im Schockraum, wo sich sehr viele medizinische und Pflegekräfte gleichzeitig um einen Patienten
kümmern müssen oder in einer Situation, die selten auftritt, muss die Zusammenarbeit im Team sehr gut funktionieren und zwar unter hohem Stress,“ so Lagler. „Dadurch
geschehen vermeidbare Fehler, die in siebzig Prozent
der Fälle nicht auf mangelnde medizinische Kenntnisse
zurückzuführen sind. Schuld daran sind eher Kommunikations- und Organisationsprobleme, mangelndes Teamwork
oder Mangel an Leadership.“ Damit es nicht soweit kommt,

werden hier genau solche Situationen trainiert. Die Übung
wird mittels Video und Mikrofonen aufgenommen und im
einem späteren Debriefing analysiert.
In den letzten vier Jahren haben über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 25 Ländern hier trainiert. So
viele, dass man begonnen hat, Trainings für sehr große
Gruppen wie etwa bei Kongressen zu entwickeln. Dabei
bekommt das Publikum beispielsweise ein Video zu sehen
und kann abstimmen, wie weiter verfahren werden soll.
Je nach der Entscheidung, die die Mehrheit getroffen hat,
werden die Folgevideos gewählt. Aufgrund des großen
Interesses planen Lagler und sein Team auch den Online-Gang solcher Services.

Foto: CRCS GmbH

Ausbildung in drei Bereichen
Das Teamtraining ist die aufwändigste Trainingsform
im Simulationszentrum. Ausbildungen gibt es aber auch
in Grundfertigkeiten. Blutabnahme, oder das Legen von
Venen- oder Harnblasenkathetern wurden früher mehr
oder weniger am Patienten geübt. Heute stehen dafür
Modelle zur Verfügung – von Armen und Köpfen bis zu
Geschlechtsteilen. Im nächsten Schritt, den Advanced
Skills, werden bereits praktizierende Ärztinnen und Ärzte
trainiert. Hier geht es beispielsweise um invasive Maßnahmen an sehr kleinen Patienten. Geübt wird das am Modell
Paul, der mittels verschiedenster Sensoren reagieren kann.
„Paul ist ein besonders modernes Modell, das komplett
drahtlos funktioniert“, sagt Lagler. Zu guter Letzt können
sich nicht nur die Trainees über das Salzburger Angebot
freuen, sondern auch alle Patienten, die von gut trainierten
Ärzten versorgt werden.
www.crcs.at/simulationszentrum
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DNA-basierte Analysen
zeichnen die Zukunft der Diagnostik
Im Bereich Diagnostik haben sich in Salzburg mit Tecan, STRATEC Consumables,
Eurolyser und Molecular Devices wichtige Unternehmen angesiedelt. Sie setzen auf
die Nähe zur Klinik und die gute Kooperation mit ansässigen Laboren.

Die Eindämmung gefährlicher Krankenhauskeime,
Vorsorgeuntersuchungen, die richtige Dosierung von
Medikamenten, das Vermeiden von Nebenwirkungen oder
sofortige Testergebnisse in Notaufnahmen: Analyse- und
Testverfahren in der medizinischen Diagnostik sind vielseitig und essenziell für Labore, Ärzte und Kliniken. Hier
entstehen am Standort Salzburg Produkte, die weltweit
gefragt sind. Dafür entwickeln Unternehmen wie STRATEC
Consumables, Tecan, Eurolyser oder Molecular Devices
wichtige Komponenten und bereichern mit „Made in Austria“ Analysegeräten und Verfahren den nationalen und vor
allem internationalen Markt.
Diagnostikunternehmen setzen auf Standort Salzburg
Führend am Weltmarkt der Laborautomatisierung ist
das Schweizer Labortechnikunternehmen Tecan, das am
Standort Grödig seit 1988 hochspezialisierte Analyseinstrumente für Forschung und angewandte Diagnostik
entwickelt und herstellt. „Die Technologie der Mikroplatten-Reader ermöglicht es, Tausende Proben innerhalb
weniger Minuten mit höchster Genauigkeit zu analysieren
und damit komplexe biologische Zusammenhänge und
Krankheitsfaktoren zu entschlüsseln“, erklärt Site Manager
Helmut Wurm. Mit integrierten Mikroskopen können in den
Geräten lebende Zellen tagelang vollautomatisch untersucht und deren Verhalten auf therapeutische Substanzen
studiert werden.
Höchste Präzision ist auch der Leitsatz des deutschen
Unternehmens STRATEC. Die STRATEC Biomedical AG,
ein weiterer Marktführer bei Automatisierungslösungen im
Bereich der klinischen Diagnostik, ist mit ihrer Tochtergesellschaft, der STRATEC Consumables GmbH, am Campus
Anif vertreten. Seit mittlerweile zehn Jahren entwickelt
und produziert das Unternehmen neue Diagnostikverfahren. Spezialisiert hat man sich in Anif auf die Entwicklung und Produktion von Verbrauchsmaterialien für die
Life-Science- und In-vitro-Diagnostik. „Diese Nische ist
unser Nährboden, die Wachstumsgrundlage und für die
nächsten Jahre eine gute Basis“, sagt Georg Bauer, Leiter
der Produktentwicklung und Produktion bei STRATEC
Consumables. STRATEC unterstützt nicht nur große globale Player, sondern hilft auch Startups bei der Entwicklung
bis zur Serienreife.
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Vorsorge und Prävention werden wichtiger
„In Zukunft wird immer mehr auch auf molekular-diagnostischer Ebene gearbeitet werden, basierend auf der
DNA. Damit wird man zum Beispiel auch besser einschätzen können, ob Patienten nur vorübergehend krank sind,
oder ob es sich um etwas Chronisches handelt“, sagt Bauer. „Der Wert verschiebt sich von der Therapie zur Analyse,
weg von der Intervention, wenn es zu spät ist, und hin zur
Vorsorge. Wir haben aber auch eine große naturwissenschaftliche Fakultät, an der viel geforscht wird, auch zum
Thema ‚Gesund Altern‘ beispielsweise. Das Verständnis
und das Bewusstsein für Vorsorge und Präventivmedizin
werden größer.“ Ein Vorteil von DNA-basierten Analysetechniken kann sein, dass Biopsien nicht mehr invasiv sein
müssen. So kann bei Prostatavorsorgeuntersuchungen voraussichtlich bald anhand von Blutproben analysiert werden, wie hoch das Risiko für ein Wiederauftreten des Krebses ist. Bisher wurde eine Gewebsprobe aus der Prostata
entnommen, die dann auf Krebszellen untersucht wurde.
„Die Dunkelziffer an Fehldiagnosen ist dabei durchaus
hoch. Man weiß auch gar nicht genau, ob man überhaupt
die richtige Stelle des Gewebes trifft. Eine Wucherung
kann sich auch an einer ganz anderen Stelle befinden“,
so Bauer. STRATEC Consumables stellt Probenträger für
diese neue Blutanalyse her. Die Analysechips sind ungefähr so groß wie eine Kreditkarte und aus transparenten
Kunststoffen hergestellt. Das Blut wird durchgeleitet und
zu einer spezifischen Reaktion geführt. Obwohl sich das
Verfahren noch in der Zulassungsphase befindet, ist Bauer
zuversichtlich, dass sich langfristig Tests basierend auf
Blut, Harn oder Speichel durchsetzen werden. „Hier sieht
man einen Wertewandel in der Medizin, hin zu einer umfangreicheren Vorsorge und Präventivmedizin.“
Personalisierte Medizin
Schnelle Analysen so nahe am Patienten wie möglich
entwickelt auch Eurolyser. Das Salzburger Unternehmen
produziert Geräte und Test-Kits für die Sofortdiagnostik im
Human-, Veterinär- und Lebensmittelbereich. „Wir wollen
so schnell wie möglich hochpräzise Ergebnisse liefern,
ohne dafür Proben ins Labor schicken zu müssen“, sagt
Geschäftsführer Michael Gruber. Eingesetzt werden die

Schnelltests zum Beispiel in der allgemein-medizinischen
Akutversorgung des AKH Wien und bei einer Vielzahl
niedergelassener Ärzte und Ambulanzen weltweit. Vor
allem die personifizierte Medizin ist ein großer Zukunftsaspekt für Eurolyser. „Meist wird nur über das Maß der
Körperoberfläche die Wirkstoffmenge dosiert. Jeder
Patient nimmt die Wirkstoffe eines Medikaments aber unterschiedlich auf. Durch das sogenannte therapeutic drug
monitoring wird eine Initialdosis verabreicht und dann gemessen wie viel des Wirkstoffes eines Medikamentes sich
im Blutstrom befindet“, so Gruber. Diese Messungen seien
vor allem in der Therapie von psychischen Erkrankungen
wichtig, damit ein Arzt die Dosis richtig einstellen kann.
Aber auch in der Onkologie sind sie essenziell, damit die
Patienten die richtige Wirkstoffmenge erhalten und somit
die Wirksamkeit erhöht und das Risiko einer negativen
Wirkung minimiert werden. Der Medikamentenspiegel im
Körper eines Patienten kann mit den neuen Analysetools
von Eurolyser in wenigen Minuten gemessen werden.
Wissenstransfer am Standort
Die Unternehmen finden am Standort auch in den Erfahrungsaustauschrunden der ITG zusammen. „Austauschen
kann man sich hier über neue Werkzeuge wie 3D-Druck
oder Simulationen“, sagt Bauer. Auch die Zusammenarbeit
mit Fachhochschule und Universität ist den Medizintechnikern ein wichtiges Anliegen. „Wir arbeiten immer wieder
mit der FH Salzburg“, so Gruber. Studierende können
zum Beispiel im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten helfen,
Probenmaterial zu untersuchen. „Ich halte es für essenziell,
dass Forschungseinrichtungen oder Ausbildungsstätten
im Life Sciences Bereich eng an den klinischen Betrieb
gekoppelt sind“, meint Gruber.

spoc laboratories
Das „system precision on chip“-Labor – kurz spoc –
ist eine Initiative von STRATEC Consumables und
der Universität Salzburg. Sie wurde vor zwei Jahren
ins Leben gerufen, um seriennahe Chip-Prototypen
herzustellen. spoclab.sbg.ac.at
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Firmenkooperationen und Ausbildung im Labor für biomedizinische Analytik
Genauigkeit auch außerhalb von Geräten
„Ganz allgemein sind Messungen mit Point-of-Care-Geräten immer ungenauer als die mit den Großgeräten bei
uns“, sagt Oostingh. „Das liegt nicht unbedingt an den
Geräten selbst, sondern an all dem, was noch zur biomedizinischen Analytik dazugehört, aber nicht unbedingt immer so durchgeführt wird.“ Damit meint Oostingh sowohl
die Prä-, als auch die Postanalytik. Bei der Präanalytik
wird unter anderem darauf geschaut, ob der Patient unter
Stress steht und möglicherweise einen erhöhten Puls hat
oder ob das Blut in der richtigen Position – idealerweise
liegend – abgenommen wird. Auch der Transport und die
Lagerung von Proben sind wichtig. Nicht alle vertragen
Hitze oder Kälte. Bei der Postanalytik wird die Plausibilität
der Ergebnisse geprüft: Sind solche Werte bei diesem
Patienten oder bei dieser Patientin überhaupt möglich?
Weil Unternehmen wie Eurolyser immer weiter an Präzision und Zuverlässigkeit arbeiten, wird im Labor regelmäßig abgeglichen, wie die Werte eines Point-of-Care-Geräts
im Vergleich zum Großgerät abschneiden. „Das kann bei
uns auch im Rahmen eines Bachelor-Projekts gemacht
werden,“ so Oostingh. „Nachdem die Verknüpfung von
Lehre und Forschung bei uns sehr wichtig ist, passt das für
alle Beteiligten sehr gut.“

Foto: Neumayr/Leo

Zugang zu Proben durch das biomedizinische Labor

Mit Pharmakogenetik zur
richtigen Medikamentenverschreibung

Foto: Sergiu Andrés

Ein Arztbesuch hat verschiedene Gründe. Vielleicht
Schmerzen im Knie, eine Grippe oder einfach nur eine
Impfung. So individuell der Besuch beim Arzt, so unterschiedlich sind auch die Verschreibungen und Therapie-

Foto: ITG

Blut, Urin, Gewebe, also alles, was an Proben aus einem
menschlichen Körper entnommen werden kann, kann
auch analysiert werden. Das Spezialgebiet dazu nennt
sich biomedizinische Analytik und wird von Geja Oostingh
und ihrem Team an der Fachhochschule Salzburg sowohl
gelehrt als auch beforscht. In den letzten Jahren hat
Oostingh ein Forschungslabor aufgebaut und in verschiedenen Kooperationen gezeigt, welchen Mehrwert dies für
lokale Unternehmen hat. Ein Beispiel ist das Unternehmen
Eurolyser, das Point-of-Care-Geräte herstellt. Mit diesen
werden beispielsweise Blutzucker- oder Entzündungswerte direkt beim Arzt gemessen. In einem einjährigen
Masterprojekt wurde im Labor eine Methode entwickelt,
mit der das Stresshormon Kortisol – in diesem Fall bei
Hunden – gemessen werden kann. Es wurde überprüft,
wie diese Methode auf dem Eurolyser-Gerät implementiert
werden kann.

Geja Oostingh, Studiengangsleiterin Biomedizinische
Analytik an der FH Salzburg

Projekte mit anderen Studiengängen
Auch FH-intern gibt es einige Anschlussmöglichkeiten
für gemeinsame Projekte. Gemeinsam mit dem Studiengang MultiMedia Technology wurde eine App entwickelt,
um chronisch kranke Patienten nach der Rehabilitation
dazu zu motivieren, mit ihren Übungen und mit einem gesunden Lebensstil weiterzumachen. In klinischen Studien
wird dann überprüft, wie die Patienten sich daran halten
und ob Langzeiteffekte nachweisbar sind.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Oostingh durch die Eingliederung des Labors in die Salzburger Landeskliniken auch
Zugang zu Proben wie zum Beispiel Blut hat. Unternehmen müssen diesen Teil auslagern, weil ihnen der Zugang
fehlt. „Derzeit testen wir, wie temperaturabhängig Blutzuckermessungen sind. Dafür bekommen wir die Proben
im Rahmen eines großen Diabetesprojektes. Dieses läuft
derzeit an der SALK und wurde von der Ethikkommission
genehmigt.“

Mit ihren zehn Jahren ist die biomedizinische Analytik
an der Fachhochschule noch jung. „Bevor wir in größere
Förderschienen kommen können, müssen wir erst nachweisen, dass wir tatsächlich alles bei uns im Labor durchführen können. Das geht nur durch Projekte und Publikationen. Darum war und ist die Unterstützung, die wir hier
vom Land Salzburg bekommen, auch enorm wichtig.“

ansätze. Aber auch hier gilt – jeder Organismus, jeder
Mensch ist anders und reagiert unterschiedlich auf die
verschriebenen Wirkstoffe. Um das schon im Vorfeld
abzuklären, hat PharmGenetix eine pharmakogenetische
Analyse, basierend auf DNA-Tests entwickelt. Damit wird
die individuelle Verträglichkeit von Medikamenten ermittelt. Nicht nur Nebenwirkungen können besser vermieden,
sondern auch Therapien optimiert werden. Die häufigsten
Anwendungsgebiete der PharmGenetix-Analysen sind im
kardiovaskulären-, polypharmakologischen (Einnahme von
drei oder mehr Medikamenten) und onkologischen Bereich
angesiedelt. Aber auch der Bereich der Psychopharmaka
und Antidepressiva ist sehr stark. Gerade hier ist die Bestimmung der richtigen Dosierung der Wirkstoffe für die
Lebensqualität der Patienten enorm wichtig. „Die richtige
Einstellung der Dosierung dauerte im Schnitt sechs bis
acht Monate. Mit der Analyse von PharmGenetix geht das
jetzt in rund zehn Tagen“, sagt der Gründer von PharmGenetix, Markus Paulmichl.

Arzneimittelverträglichkeit der Patienten festzustellen“,
sagt Paulmichl. 2014 gründete er zusammen mit Walter
Schertler das Unternehmen das mittlerweile zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anif und Wien beschäftigt.
Die Blutabnahme für die Analyse wird durch einen Arzt
vorgenommen, das Analyse-Set kann allerdings auch
durch den Patienten selbst bestellt werden. „Wir haben oft
direkte Patientenanfragen. Den mündigen Patienten, der
gut informiert ist, findet man mittlerweile immer öfter“,
so Paulmichl. Hauptzielgruppe sind trotzdem vorrangig
Ärzte, die schlussendlich die Medikamente verschreiben.

Mithilfe modernster Technologien wird von Biologen,
Pharmakologen und Medizinern das Erbmaterial untersucht, um feststellen zu können, wie Patienten auf
Medikamente reagieren und ob die erwünschte Wirkung
damit erzielt werden kann und welche Dosierung dafür
nötig ist. „Ein Test genügt, um die lebenslange individuelle

www.fh-salzburg.ac.at

Trotz der Möglichkeiten durch die Pharmakogenetik gibt
es dafür noch keine eigene Ausbildung in Österreich. „Wir
sind gerade dabei, für die Pharmakogenetik ein Diplom zu
erarbeiten und glauben, damit auch im Bereich der personalisierten Medizin einen wichtigen Schritt zu gehen“, sagt
Paulmichl. In renommierten Kliniken in den USA, wie Johns
Hopkins, Mayo oder Harvard, sind pharmakogenetische
Untersuchungen bereits Routine. „Auch in Österreich gibt
es Kliniken und Ärzte, die schon einiges an Vorarbeit geleistet haben. Die breite Durchdringung durch die Pharmakogenetik wird wohl durch deren Verankerung im neuesten Bundesregierungsprogramm erleichtert werden.“
www.pharmgenetix.com
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Schnelle
Prototypen mit
Werkstatt und
Operationsraum

Foto: A.Kolarik

Am Institut für Klinische Innovation
bietet die Paracelsus Medizinische Pri
vatuniversität (PMU) in Salzburg ein
besonderes Service an: die Kombination
von Innovationsraum, Werkstatt und
OP-Saal verspricht die Reduzierung der
Entwicklungszeit für Medizinprodukte.
Michael Krieghofer (li.) und Johann Fierlbeck im wet lab.

Technisch einwandfrei und funktionsfähig ist die Zange
(siehe Bild unten), die mit und für einen Arzt entwickelt
wurde. Wenn sie jemals in Serienproduktion ginge, würde
sie für Wirbelsäulenoperationen eingesetzt werden, um
die Wirbel durch einen seitlich angelegten Schnitt im
Körper zu spreizen. Weil diese Art der Operation nicht
besonders viele Ärzte durchführen, wäre die Herstellung
allerdings nicht finanzierbar. Trotzdem ist das Gerät ein
ideales Anschauungsbeispiel dafür, was Unternehmen
oder Forscherinnen und Forscher im Institut für Klinische
Innovation an der PMU erwartet: Beratung und Marktcheck zum gewünschten Produkt, Konstruktion, Herstellung und Erprobung des Produktprototypen im an die
Werkstatt angrenzenden OP-Saal, dem sogenannten „wet
lab“. Unter „Produkt“ verstehen die Experten des Instituts,
Michael Krieghofer und Johann Fierlbeck, ein „Medizinpro-

dukt entsprechend den europäischen Vorgaben, das ein
technisch-mechanisches Problem im Umfeld von Muskeln
und Knochen lösen soll“. In diesem Bereich können die
Leistungen des Instituts optimal eingesetzt werden und
versprechen eine erhebliche Verkürzung des Entwicklungszeitraums. „Man kann alles am Computer planen“,
sagt Fierlbeck, „das bedeutet aber noch nicht, dass das
Gerät oder das Implantat auch für den Chirurgen oder die
Chirurgin in der Anwendung praktibel ist.“ Das wird nach
Herstellung eines Prototypen direkt im angrenzenden
OP-Raum an Leichen oder Leichenteilen – sogenannten Präparaten – getestet. „Durch die hier beheimatete
Anatomie haben wir Zugang zu den Präparaten und zu
Chirurgen, die den Prototypen testen. Wenn ein Detail am
Prototpyen nicht so funktioniert wie erwartet, ändere ich
das nach Möglichkeit im Nebenraum und es wird direkt
wieder getestet.“ Auf diese Weise können vor allem große
Unternehmen hauseigene, komplexe Vorgänge zwischen
ihren Abteilungen auslagern und wesentlich beschleunigen. „Ein weiterer Pluspunkt ist es, an einem anderen Ort
zu sein. Das macht den Kopf frei für neue Denkansätze,“
weiß Fierlbeck aus der Praxis.
Speed durch sofortiges Feedback
Die Kombination Werkstatt und wet lab ist nicht häufig
zu finden. Fräßmaschine, Laserschweißgerät oder 3D-Drucker sind überlicherweise nicht an der Anatomie griffbereit
und Präparate nicht in einer Werkstatt. Nur durch die räuliche Nähe wird die nahtlose Einarbeitung von Feedback
möglich. „Ein großes Erfolgserlebnis war es, als wir ein
Team von sechs internationalen Ärzten da hatten, die ein
Instrument für Operationen getestet haben. Nach mehrmaligen kleinen Anpassungen, waren sich alle einig, dass
es genau so sein muss. Ein halbes Jahr danach haben wir
das als produktfertiges Instrument gesehen.“ Durch einen
Tag am Institut könne man sich manchmal ein Vielfaches
der hausinternen Entwicklungszeit sparen. „Unser wichtigster Leitsatz: anfangs viele Fehler billig machen – also
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keine teuren Prototypen mit wenig Varianten, sondern
umgekehrt.“
Prototypenbau für Firmen und Erfinder
Manche großen Industrieunternehmen unterhalten ähnliche Abteilungen, die allerdings nur berechtigten Personen zur Verfügung stehen und einer gewissen Bürokratie
unterliegen. Für Entwicklungskooperation mit externen,
außeruniversitären Partnern wurde eigens ein Unternehmen, die PMU Innovations GmbH, gegründet. Besonders
wichtig ist der vertrauliche Umgang mit Informationen.
Vor der Anmeldung eines potenziellen Schutzrechts
dürfen keinerlei Informationen zur Entwicklung öffentlich
werden. Außerdem gestaltet sich eine Verwertung ohne
ein Schutzrecht oftmals schwieriger als mit einem.

Leistungen am Institut für
Klinische Innovation
Beratung zur Idee Gibt es einen Markt für die Idee,
der die Entwicklung rechtfertigt?
Engineering Planung und Entwicklung der Idee am
Computer
Prototypenbau Umsetzung der Entwicklung in der
hauseigenen Werkstatt
Erprobung am Präparat Direktes Testen des Prototypen von Chirurgen an Präparaten. Gesonderte
Buchung des wet lab bzw. der Einsatz eines eigenen
Arztes sind möglich.
www.pmu.ac.at/klinische-innovation
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Hightech-Basis-Kits für
DNA-Analyse

Trockenfutter, Nassfutter, rohes Fleisch. Die Fütterung des eigenen Vierbeiners ist für Hundebesitzer
oft mehr Glaubens- als Wissenssache. Abhilfe hat nun
das Salzburger Biotechnologieunternehmen Feragen
geschaffen. 2013 haben Anja und Michael Geretschläger
ihr Unternehmen für genetische Veterinärdiagnostik gegründet und seitdem die Bedürfnisse ihrer Kunden gut
verstehen gelernt. Jetzt sind sie dabei, in der Tiernahrungsergänzungsmittel-Branche ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Ähnlich wie Menschen, können auch

Den Salzburger Life Sciences Sektor bereichert seit elf
Jahren das Biopharma-Unternehmen Procomcure. Das
auf Medikamentenentwicklung spezialisierte Unternehmen macht nicht nur Haut- und Hautstrukturmedizin oder
erforscht Antibiotikarezepturen gegen multiresistente
Keime, sondern hat sich vor allem auf DNA-basierte Messysteme spezialisiert und designt Diagnose-Kits.

Foto: ITG

Beste Versorgung von
Hunden

Tiere unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. Das festzustellen ist oftmals gar nicht so
leicht, die Symptome wie Durchfall oder Juckreiz können bei den Vierbeinern auch ohne Allergien oder Unverträglichkeit auftreten. Mit einer DNA-basierten Analyse können Hundebesitzer allerdings die passenden
Nährstoffwerte für ihren Hund feststellen lassen. „Wir
entwickeln ein Profil auf Basis der Genetik, schauen uns
aber auch die Rahmenbedingungen wie Futter, Alter
oder Aktivität der Hunde an“, sagt Anja Geretschläger.
„Mit MyMix haben wir ein Produkt entwickelt, das für
jeden Hund individuell zusammengestellte Präparate in
Form von fertig abgepackten Tagesrationen enthält“,
ergänzt Michael Geretschläger. Den Hundebesitzern soll
es so einfach wie möglich gemacht werden, ihre Tiere
mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen und damit
einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Krankheiten leisten. www.feragen.at

Dabei ist das Erbgut die Grundlage für molekulare Diagnostik, zum Beispiel, um virale- oder bakterielle Infektionen, genetische Erkrankungen sowie Medikamentenwirksamkeit und deren Verträglichkeit zu bestimmen. „Eine
unserer Haupttätigkeiten ist zum Beispiel die Entwicklung
neuer Verfahren und Produkte für die molekulare Diagnostik, zum Beispiel Hightech-Produkte wie Kits und Assays.
Darin befinden sich Röhrchen mit Flüssigkeiten, die
wiederum spezielle Sonden und Enzyme mit bestimmten
Eigenschaften enthalten. Wir designen mittels genetischen
und molekularen Methoden Enzyme, geben ihnen neue
Eigenschaften. Wir erhöhen ihre Leistungsfähigkeit, Stabi-

DNA-Messungen spielen aber längst nicht nur in der Humanmedizin eine wichtige Rolle. Procomcure ist deshalb
auch in der Veterinärmedizin, der Tier- und Pflanzenzucht,
im Nahrungsmittelbereich, in der industriellen Produktion
biologischer Rohstoffe und in der Forensik tätig. „Überall
dort wo Lebewesen im Spiel sind und schnelle Messungen
mit hohem Informationsgehalt und höchster Genauigkeit gefordert sind, profitieren wir von DNA-basierenden
Analysen, die zu gezielteren und effizienteren Maßnahmen
führen. Dauerte es vor einigen Jahren noch mehrere Tage
das Ergebnis einiger weniger Messungen zu erhalten,
können jetzt mit molekularer Diagnostik Tausende Messungen in wenigen Stunden zu einem Bruchteil der Kosten
durchgeführt werden. Die Möglichkeit für Miniaturisierung,
Parallelisierung und Automatisierung senkt die Kosten
enorm, das wiederum ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor“, sagt Önder. Effizientere Therapien durch
Früherkennung, richtige Diagnosen und passende Medikation erhöht die Lebensqualität. Schonung von Umwelt
und natürlichen Ressourcen trägt zusätzlich dazu bei, dass
diese Technologie weltweit verbreitet wird. „Das Erbgut ist
weitaus mehr als ein Bauplan, es ist eine Technologie aus
der Schatzkiste der Natur.“

Foto: Procomcure

v.l. Michael und Anja Geretschläger mit
Geschäftspartner Matthias Heimbeck

und stark boomenden Bereich der molekularen Diagnostik
beschäftigt sich das Unternehmen seit vier Jahren. Önder
sieht in der DNA-basierten Diagnose viele Vorteile, speziell
für die individuelle Diagnostik und die personifizierte
Medizin. „Gerade bei Krebserkrankungen ist es wichtig,
das Erbgut des Individuums miteinzubeziehen“, so Önder.
Für die Krebstherapie bietet die molekulare Diagnostik
einen neuen Informationsgehalt, der noch schnellere und
differenziertere Messergebnisse und Diagnosen für die
richtige Wahl der Therapie ermöglicht. Damit kann die
beste Therapieform während und nach der Behandlung
bestimmt werden. „Bei manchen Krebserkrankungen hat
man auch einfach nicht die Zeit, viele verschiedene Therapien auszuprobieren. Das effizienteste und beste verfügbare Medikament zu bekommen, sollte selbstverständlich
werden“, sagt Önder.

Kamil Önder, Gründer von Procomcure
lität, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Reinheit und Qualität.
Das nennt man in der Fachsprache Bioengineering“, sagt
Kamil Önder, CEO und Gründer von Procomcure. Solche
Kits gehen vorrangig an Labore, um Messungen durchzuführen, oder an forschende pharmazeutische und produzierende biotechnologische Unternehmen. Mit dem jungen

procomcure.com

Innovative Strahlentherapie aus Salzburg

Ein großer Erfolg war die kürzlich erfolgte FDA-Zertifizierung, die es ermöglicht, die Hightech-Geräte in die USA zu
exportieren. Nun sollen diese auch bald im renommierten
Massachusetts General Hospital in Boston in der Forschung und im klinischen Betrieb verwendet werden.

2019 bringt medPhoton ein neues Produkt für Anwendungen in der konventionellen Strahlentherapie mit Röntgenstrahlen auf den Markt. Damit kann diese Technologie
für deutlich mehr Patienten genutzt werden. Zudem ist ein
mobiles Gerät für die intraoperative Strahlentherapie und
die Brachytherapie geplant, das eine schnelle, zuverlässige
und hochauflösende Bildgebung direkt im OP ermöglicht.
„Unsere Kerntechnologie – robotisch bewegte Computertomographen mit hervorragender Bildqualität für
bildgeführte medizinische Eingriffe – bringt in zahlreichen
Bereichen der Medizin Vorteile“, so Hans-Peter Huber,
Marketing und Sales Manager bei medPhoton.
Ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg ist
ein effizientes und wirksames Qualitätsmanagementsystem. Dabei wurde medPhoton durch die Erfahrungsaustausch-Runden der ITG unterstützt. „Man kann sich nur
verbessern, wenn man sich mit anderen austauscht. Es
gibt Bereiche wie das Qualitätsmanagement, bei dem
wir alle die gleichen Probleme haben. Weil die Auflagen
immer anspruchsvoller werden und die FDA sehr hohe
Anforderungen an die Unternehmen stellt“, sagt Huber.
www.medphoton.at

Foto: medPhoton

Salzburgs exzellente Krebsforschung ist weit über die
Bundeslandgrenzen bekannt. Dazu trägt auch die medPhoton GmbH bei, die 2012 als Spin-off des Uniklinikums
Salzburg (SALK) und der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität (PMU) unter CEO Heinz Deutschmann
gegründet wurde. MedPhoton beschäftigt sich seither
vorrangig mit der Verbesserung von Strahlentherapie bei
der Behandlung bösartiger Tumore. Das Unternehmen
entwickelte dafür den weltweit kleinsten und leichtesten
Computertomographen (ImagingRing) zur Lokalisierung
und Echtzeiterfassung von Tumoren. Mithilfe der robotischen, tischbasierten ImagingRing-Systeme kann während der Strahlentherapie die aktuelle Lage des Tumors
bestimmt werden. Gerade in Weichteilgewebe wie Brust
oder Prostata kann sich diese leicht verändern und bedarf
konstanter Beobachtung. Im Ionentherapiezentrum MedAustron in Wiener Neustadt sind die ImagingRing Systeme
bereits im klinischen Einsatz.
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Erkrankungen in der virtuellen Welt entgegenwirken
Jeder der schon mal vor den Krimmler Wasserfällen gestanden ist, den feinen Sprühnebel im Gesicht gespürt und
das brausende Toben des Wassers gehört hat, wird wohl
nicht überrascht sein, dass sie mehr können, als ein reines
Naturerlebnis zu sein. Ihnen wurden vom Universitätsinstitut für Ecomedicine an der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität Salzburg (PMU) heilende Wirkungen
nachgewiesen. Diese will Arnulf Hartl, Leiter des Universitätsinstituts, in einem gemeinsamen Forschungsprojekt
mit der FH Salzburg durch Virtual Reality nachahmen und
Patienten auch daheim zugänglich machen.
Natur- und Heilerfahrung für zuhause

Realistische 3D-Umgebung
In der virtuellen Realität kann vor allem der akustische
Eindruck gut imitiert werden. Das Team des FH Studiengangs MultiMediaTechnology nimmt dafür Geräusche und
Bilder vor Ort auf. Aus den Bildinformationen wird ein
digitales Open World Szenario berechnet, in dem sich der
Nutzer frei bewegen kann. „Wir wollen eine 3D-Umgebung
schaffen, die so real wie möglich aussieht“, sagt Markus
Tatzgern, Fachbereichsleiter für Game Development und
Mixed Reality an der FH Salzburg. Auch Big Data – die
Auswertung der gewonnenen Daten – ist ein wichtiger
Aspekt für die Wissenschafter. „Durch den Einsatz neuer
digitaler Werkzeuge wie Big Data oder Machine Learning
können wir bessere Verfahren ableiten. Wir können zum
Beispiel an den Mustern ablesen, welche atemphysiologischen Übungen am besten funktionieren“, sagt Hartl. An
dem Projekt arbeiten derzeit sechs Forscherinnen und
Forscher, darunter die operative Leiterin der PMU, Carina
Grafetstätter, und Hilmar Linder, Leiter des FH Studiengangs MultiMediaTechnology.
Klinische Studien sollen Wirksamkeit beweisen
Der gesamte technologische Prozess in diesem IKT
Projekt wird laufend von klinischen Studien an der PMU
begleitet, um medizinisch möglichst wirkungsvolle Virtual
Reality Exergames zu entwickeln. Die erste dieser Studien
soll umfangreiche Basisinformationen bereitstellen, zum
Beispiel, welche Naturelemente besonders gut in der
Virtual Reality wirken, oder welche Gesundheitseffekte
man ableiten kann. „Möglich ist dieses Kooperationsprojekt erst durch die Wissenschafts- und Innovationsstrategie des Landes geworden. Auch die Vermittlungsarbeit

Foto: PMU

„Chronische Lungenerkrankungen wie Asthma und
COPD gehen mit einem hohen Leidensdruck der Betroffenen einher. Auch im häuslichen Umfeld und im Winter,
wenn die Wasserfälle in Krimml zugefroren sind, etwas gegen diese chronischen Erkrankungen machen zu können,
ist ein großes Ziel dieses Projekts. Jeder fünfte Österreicher über vierzig hat COPD und elf Prozent der Kinder und
Jugendlichen in Österreich haben Asthma“, sagt Hartl. Die
heilende Kraft der Wasserfälle wollen die Wissenschafter
in einem Virtual Reality Atemphysiotherapie Exergame
einfangen und damit Patienten zugänglich machen, die
nicht in den Nationalpark Hohe Tauern kommen können.
„Exergame“ beschreibt eine Mischung aus „Game“ und
„Excercise“ – ein Spiel mit Übungselementen also. Die
Technologie hinter den Exergames kann Körperbewegungen und Atmung der „Spieler“ aufnehmen und wiedergeben. Dadurch soll der Patient ein selbstverbesserndes
Feedback mit einem virtuellen Atemphysiotherapeuten,
einem Avatar erfahren. In der virtuellen Umgebung der
Wasserfälle sollen so professionelle Atemübungen erlernt
und trainiert werden. „Dafür bekommen wir Unterstützung von Martin Dürl, Professor für Physiotherapie an
der FH Salzburg“, sagt Hartl. „Er ist der Avatar in diesem
Projekt und wird in der künstlichen Umwelt Atemphysiotherapieübungen vorzeigen. Die Patienten sollen die
Übungen nachatmen und je nachdem wie gut sie diese

ausführen, werden sie digital belohnt oder müssen sie
nochmal machen. Die Anwendung gibt dabei Feedback,
damit die Patienten sich selbst verbessern können.“ Die
Kur für zuhause, soll in spätestens drei Jahren medizinisch
einsetzbar sein.

Martin Dürl, Studiengangsleiter für Physiotherapie an der
FH Salzburg, wird aus allen Winkeln bei der Durchführung
von Übungen zur Atemschulung gefilmt. Daraus wird ein
Atem-Avatar im Exergame für COPD entstehen.

der ITG hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir hieran
gemeinsam forschen“, so Tatzgern. Die im Projekt entwickelten Werkzeuge und das gemeinsame Virtual Reality
Physiology Lab der PMU und FH sollen hinkünftig auch für
weitere, wirtschaftsnahe Projekte genutzt werden: „Physiologische Reaktionen auf Stimuli in der Virtual Reality
messbar zu machen, ist eine vielversprechende innovative
Methode, um die Wirkung von Produkten auf den Menschen schon in einer frühen Entwicklungsphase zu testen.
Auf den Menschen zugeschnittene virtuelle Prototypen
werden schnell und kostengünstig evaluiert und damit
die time-to-market-Zeit verkürzt. Ein Beispiel dafür wäre
gesundheitsfördernde Architektur, die entstressend und
stimmungsaufhellend wirken soll“, so Hartl.
www.pmu.ac.at/ecomedicine

Smart Sport Products auf dem Forschungsprüfstand
Der Name ist Programm: die Salzburg Research Forschungsgesellschaft und der Fachbereich Sportwissenschaft der Universität Salzburg beschäftigen sich mit der
Digitalisierung des Sports, konkret mit der Erfassung der
Bewegung durch Sensorik, die in Sportartikel integriert
wird. Mit Adidas und Atomic sind zwei namhafte Partner
mit an Bord. Teile der Sensortechnologie liefert Scio, ein
Unternehmen aus dem Bereich der Printed Electronics,
das hauchdünne Drucksensorfolien herstellt. Die Sensoren

können mithilfe von Klebetechnologie auf flexiblen Materialien wie Papier oder Stoff angebracht und damit direkt
in die Sportgeräte integriert werden. Das Projekt SportSense setzt den Fokus auf die Bewegungsanalyse. „Es gibt
viele Apps, die messen, wie viele Schritte ich gegangen
bin oder wie weit und schnell ich wohin gelaufen bin. Wir
gehen weiter und wollen mit den Sensoren ergründen, wie
gut ich eine Bewegung ausführe“, sagt Elisabeth Häusler
von Salzburg Research.
Der richtige Schwung, der richtige
Schritt
Die Sensoren werden zum Beispiel in
Schuhe oder auch Kleidung verbaut und
sind dann Teil eines Smart Sport Products.
Während des Sports werden damit Werte
wie Rotation oder Beschleunigung gemessen, die Aufschlüsse über die individuelle
Sportausübung möglich machen. „Man
erhält damit ganz neue Möglichkeiten,
die eigene Bewegung zu bewerten“, sagt
Häusler. „Das Ziel ist, nicht nur über Social
Media mitzuteilen, dass ich laufen war,
sondern zu wissen, wie gut ich gelaufen bin
oder wie gut ich Ski fahre. Weg also von
einer Quantifizierung, hin zu einer qualita-

SEITE 10

tiven Bewertung der Bewegung.“ Neben eigenen Performanceverbesserungen wird auch nachvollziehbar, wie sehr
das Produkt beansprucht wird. Das Projekt beschäftigt
sich ausschließlich mit dem Messen und schafft damit die
Grundlage für spätere Auswertungen durch Experten aus
den jeweiligen Sportarten oder aus dem Gesundheitsbereich. Die Aufgabe von Salzburg Research besteht darin,
die generierten Daten aus Tests mit professionellen Sportlern zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. „Wir
bewerten auch die Sensoren, die eingebaut werden sollen,
hinsichtlich ihrer Eignung. Kann der Sensor wirklich das
messen, was gemessen werden soll?“, sagt Häusler.
Waschbarkeit und andere Herausforderungen
Möglich wird in Zukunft noch vieles sein im Bereich der
Smart Sport Products – von smarter Bekleidung bis hin
zu Wanderstöcken oder Rucksäcken. „Wir sind erst am
Anfang. Gerade bei den Anforderungen an die Sensorik,
zum Beispiel die Waschbarkeit, gibt es noch viel zu tun“,
sagt Häusler. Durch die Digitalisierung würden Branchen
miteinander verschmelzen, hier entstehen ganz neue Möglichkeiten aber auch Herausforderungen in der Kommunikation. „Auf einmal müssen Webereien verstehen, wie ein
Elektroniker spricht und was genau gemacht werden soll.“
www.salzburgresearch.at/projekt/sportsense
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Unterstützung der Medizin durch
Mikronährstoffe
Natürliche Nahrungsergänzung liegt nicht nur im Trend,
sondern sie wird in Salzburg auch von einer Reihe von
namhaften Unternehmen hergestellt.
Sind Stoffe aus der Natur die beste Medizin? Hört man
sich bei Nahrungsergänzungsmittelherstellern wie Biogena oder Capsumed um, kann das wohl so stehen bleiben.
„Österreich hat eine lange Tradition in der Naturstoffkunde, was für alpenländische Regionen sehr typisch ist“, sagt
Peter Weinert, Geschäftsführer des Mattseer Mikronährstoffherstellers Capsumed. Daraus hätten sich in Österreich, speziell im Salzburger Land, in der Steiermark und in
Tirol, viele Hersteller von Nahrungsergänzungen entwickelt. „In Summe nehmen diese Hersteller im Salzburger
Land eine immer stärker werdende Rolle im Grenzbereich
zwischen Lebensmittel und Gesundheit ein“, so Weinert.
„Made in Austria“ – assoziiert mit schroffen Berggipfeln,
Naturreservoirs, reinem Wasser und frischer Luft – habe
auch im internationalen Wettbewerb einen hohen Stellenwert, sagt Roman Huber, Geschäftsführer von Biogena.
Gestärkt werden die regionalen Produzenten auch von
neuen Kundengenerationen, die mehr denn je auf Fitness,
Körper und Gesundheit achten. In der Entwicklung und
Produktion der Mikronährstoffpräparate ist aber nicht nur
viel Expertise, sondern auch Geduld gefragt.
Mikronährstoffe sind auch als Vitalstoffe in der Öffentlichkeit bekannt. „Die Entwicklung von Mikronährstoffen
ist äußerst komplex. Biochemische, chemische, medizinische und rechtliche Aspekte müssen geprüft und getestet
werden. Die Entwicklung des Produkts kann bis zu einem
halben Jahr in Anspruch nehmen“, sagt Weinert. Neben
der Herstellung von eigenen Produkten vertreibt und
produziert Capsumed auch speziell nach Kundenaufträgen. „Kunden der Capsumed können aus circa 2.500
Rezepturen wählen. Alle Rezepturen werden auf Basis des
aktuellen Stand der Ernährungswissenschaft und nach den
rechtlichen Vorgaben geprüft und weiter entwickelt. Das
ist die Basis für sichere und hochwertige Produkte.“

Den wachsenden Markt der Nahrungsergänzungsmittel
wird zukünftig auch Nutropia Pharma, die Nachfolgegesellschaft von Ökopharm und Sanova, am Standort
bereichern. Die Unternehmensgruppe will im Laufe des
Jahres die Produktion in Unternberg weiter ausbauen, um
neue Projekte, Produkte und Kooperationen zu entwickeln.
Bestehende Mikronährstoffpräparate werden übernommen und weiterentwickelt.
Mikronährstoffe liegen im Trend
Ein Großteil der Konsumenten ist zunehmend gesundheitsbewusst und setzt Eigenschaften in Lebensmittel, die
weit über den Nährwert hinausgehen, voraus. Wie auch
im Bereich der medizinischen Diagnostik (siehe Seite 6)
werden individuelle Ansätze immer wichtiger. „Neben
dem Trend hin zu Rohstoffqualität oder Eigenschaften
wie bio oder vegan, nimmt auch das Maßschneidern
von Nahrungsergänzungsmitteln, abgestimmt auf den
persönlichen Bedarf und die persönliche Lebenssituation
des Verbrauchers, stark zu“, so Weinert. Welche Rohstoffe
verwendet werden und woher sie kommen, ist für Weinert
der Schlüssel zu hochwertigen Produkten.
Auch in der Salzburger Biogena-Gruppe sieht man ein
erhöhtes Interesse der breiten Bevölkerung an hochwertigen Qualitätsprodukten. Das Angebot von Biogena ist
dafür breit aufgestellt und basiert auf dem Reinsubstanzenprinzip, das heißt die Produkte sind frei von Farbstoffen und laut Gesetz ohne Konservierungsstoffe. Über 250
Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamine – wie Vitamin D,
Vitamin C und Folsäure –, Mineralstoffe – wie Eisen –, Spurenelemente, Ballast-, und Pflanzenstoffe oder Hanfextrakt
enthalten, werden von Biogena entwickelt, produziert und
verkauft.

Unterstützung bei Unterversorgung
Die Mikronährstoffe ersetzen keine gesunde Ernährung,
können jedoch insbesondere in Zeiten eines erhöhten
Bedarfs einen wichtigen Beitrag zur täglichen Nährstoffzufuhr leisten. So unterstützt beispielsweise Vitamin D
die normale Funktion des Immunsystems, ist wichtig für
den Erhalt der Muskelfunktion, der Knochen und für die
Aufrechterhaltung eines normalen Kalziumspiegels im
Blut. „Menschen, die ihre Haut auf vernünftige Weise der
Sonne aussetzen, werden wohl kein Problem damit haben.
Viele wissen aber nicht, dass Vitamin D erst ab einem gewissen Sonneneinstrahlwinkel vom Körper gebildet wird.
Für Österreich heißt das, zwischen Oktober und März ist
die Vitamin-D-Versorgung geringer, egal wie lange wir in
die Sonne gehen“, sagt Geschäftsführer Huber. Vor allem
Menschen mit Mehrbedarf, wie Sportler, Schwangere oder
ältere Personen, können von Mikronährstoffen profitieren.
„Wir sehen uns als verlässlicher Wissenspartner im Bereich
Gesundheit und Wohlergehen und bieten maßgeschneiderte Produkte und Beratung“, so Huber.
Wissensvermittlung in Salzburg
Das Wissen der Biologen, Pharmazeuten, Mediziner und
Diätologen am Standort wird wie bei Capsumed durch die
Kooperation mit dem Institut für Biochemie und Bioinformatik an der Universität Innsbruck weitergetragen. Biogena beflügelt den Wissenstransfer um Nahrungsergänzungsmittel in seiner eigenen Akademie mit Partnerärzten.
Vorträge gibt es überall dort, wo Biogena Stores betreibt.
Neben Stores in Wien, Graz, Salzburg, Linz, Freilassing,
München, Frankfurt und Natternback eröffnen über den
Sommer neue Geschäftsstellen in der PlusCity bei Linz, im
EUROPARK Salzburg, in Hamburg und in Zürich.
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Moderne
Technologien
zur Unterstützung
besonderer
Bedürfnisse

Die Josef Rehrl Schule ist etwas Besonderes: Hier werden
Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung zusammen mit hörenden unterrichtet. Sie alle genießen eine
ganzheitliche Förderung ihrer Sprach- und Kommunikationskompetenz, aber auch ihrer sozialen, emotionalen und
kognitiven Entwicklung. Den Kindern und Jugendlichen
werden damit vielfältige Bildungswege eröffnet. Die Salzburg Wohnbau GmbH realisiert in Kooperation mit dem
Salzburger Architekturbüro „kofler architects“ und der
Baufirma STRABAG den Neubau der Schule. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um in einer Forschungskooperation mit dem Center for Human-Computer Interaction (HCI)
der Universität Salzburg innovative Interaktionskonzepte
zu entwickeln. „Die Zusammenarbeit mit dem Center for
HCI liegt in der Notwendigkeit, Menschen und Maschinen
in der Zukunft sinnvoll miteinander zu verbinden, und die
Interdisziplinarität der HCI gewährleistet dies in höchstem
Maße“, ist Roland Wernik, Geschäftsführer der Salzburg
Wohnbau, überzeugt.

Der Neubau der Josef Rehrl Schule soll
mit neuen Unterstützungsmöglichkei
ten für seine hörbeeinträchtigen Schüler
aufwarten. Im Forschungsprojekt „special
needs“ werden dazu innovative Konzepte
für das Zusammenspiel von Mensch,
Gebäude und Technologie entwickelt.

Technik ändert Verhalten
Eine Herausforderung ist es, Klassenräume den Bedürfnissen entsprechend zu entwerfen. „In der Rehrl
Schule wird Unterricht in Gebärdensprache gegeben, das
bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler sowohl das
Lehrpersonal als auch einander sehen müssen”, beschreibt
Martin Murer, Forscher am Center für Mensch-Computer-Interaktion der Universität Salzburg. Gleichzeitig
erfordert ein zeitgemäßer Unterricht eine entsprechende
technologische Ausstattung, welche zu den Bedürfnissen
und Räumlichkeiten passen muss. „Dabei darf man nicht
übersehen, dass vom privaten Smartphone bis hin zum
Hörimplantat schon jede Menge Technik in einer solchen

Klasse verfügbar ist”, sagt Murer. Veränderungen in den
Technologien und Geräten, die wir tagtäglich verwenden,
würden dabei auch unsere Anforderungen an Räume und
Gebäude verändern, aber auch unser Verhalten. „Die Positionierung einer Steckdose beeinflusst womöglich, wo ich
und mein Smartphone eine Pause verbringen.“
Teamsport und gemeinsames Musizieren
Für gemeinsam verwendete Räume wie den Musikoder den Turnsaal werden ebenfalls Ideen entwickelt,
die die räumlichen Möglichkeiten mit Technologien neu
verknüpfen und gänzlich neue Erlebnisse und Aktivitäten
ermöglichen sollen. „Beim Teamsport beispielsweise ist
eine Absprache mit den Mitspielern nicht ganz so einfach,
wenn das halbe Team kaum oder gar nicht hört, erläutert
Murer. Ausstattung wie Bälle oder Kletterwände könnte
mit Hilfe von Technologien zusätzliche Informationen
zur Verfügung stellen. „Es gibt sehr viele Möglichkeiten,
die wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern
in Workshops entwickeln und – sofern möglich – auch in
der realen Umgebung testen”, so Murer. Darauf aufbauend sollen radikal neue Synergien zwischen Gebäuden
und Technik entstehen. Beispielsweise wird erforscht, wie
ein kompletter Raum zu einem Musikinstrument werden
kann, der sowohl hörenden als auch gehörlosen Menschen
gemeinsames Musizieren ermöglicht. Langfristiges Ziel der
Forschungskooperation zwischen Salzburg Wohnbau und
dem Center for HCI ist es, Implikationen für weitere Bauvorhaben zu generieren: Wie können neue, symbiotische
Lebensräume gestaltet und verwirklicht werden, in denen
Architektur die Technologie mitdenkt, und umgekehrt?
hci.sbg.ac.at/special-needs

Foto: Center for HCI, Economidou

Nachweisbar gesunder
Urlaub in Salzburg

Leistungsfähigkeit. Damit einher gehen nachweislich eine
signifikante und anhaltende Erhöhung der Lebensqualität
und die Verbesserung des Immunsystems. Darauf aufbauend werden nun in den jeweiligen Regionen gesundheitstouristische Angebote entwickelt.

Im grenzüberschreitenden Interreg-Projekt Trail for
Health Nord haben sich die Regionen Bad Reichenhall,
Tegernsee/Bad Wiessee und Tennengau/Abtenau mit
der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg
(PMU), dem ITG – Innovationsservice für Salzburg, der
Hochschule München und der Ludwig-Maximilians-Universität München zusammengeschlossen, um neue gesundheitstouristische Angebote zu entwickeln. „Wir haben
dabei die Zielgruppe der älteren Menschen im Blick“, so
Bernhard Lehofer, Standortentwickler des ITG – Innovationsservice für Salzburg. „Ihre Gesundheit soll in einem
Urlaub nachhaltig gestärkt werden. Wenn uns das gelingt,
können die Projektregionen nachgewiesen wirksame
Urlaube für einen immer stärker wachsenden Markt anbieten.“

Foto: abtenau-info.at

Neues Konzept für Abtenau
Menschen leben in großer Zahl in Städten, erleben
weniger Natur, werden immer älter und leiden häufiger
an Zivilisationserkrankungen. Diese Faktoren führen zu
einer steigenden Nachfrage nach gesundheitstouristischen Angeboten. Gerade für den Alpenraum mit seinen
natürlichen Heilressourcen können sich hier neue Chancen
eröffnen.

Urlaub in Abtenau kann nachweisbar und nachhaltig
gesund wirken.

Klinische Studie beweist Wirksamkeit
Das PMU Institut für Ecomedicine betreibt dafür anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung. In der
Jungbrunnen-BERG-Studie wurde dabei erstmals untersucht, ob ein aktiver Wander- und Heilbadurlaub das
Immunsystem von Menschen ab 65 Jahren stärken kann.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Ein einwöchiger Aufenthalt mit Wandern und Heilbaden verbessert
signifikant das Gleichgewicht und erhöht langfristig die
Sauerstoffsättigung im Blut und damit die körperliche

Während der Studie entstand die Idee zur Errichtung
eines kleinen Badehäuschens im alpenländischen Stil,
passend in die Region des Lammertals. Die Probanden
fühlten sich dort in dieser urigen, ruhigen Atmosphäre
mit Blick auf die Landschaft und das Tennengebirge sehr
wohl. Das war der Impuls für das Konzept des sogenannten „Bauernbadls“, das derzeit ausgearbeitet wird.
Alpine Gesundheitsregion SalzburgerLand
Abtenau und das Lammertal sind damit auch Partner der
etablierten Alpinen Gesundheitsregion SalzburgerLand:
Dafür wurden die heimischen Gesundheitsressourcen
wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit analysiert und
aufbauend neue Angebote erarbeitet. Heute besteht die
Alpine Gesundheitsregion aus 13 Partnern mit Angeboten
für 14 Indikationen. Insgesamt umfasst das Netzwerk etwa
80 Betriebe.
www.trail-for-health.com
gesundes.salzburgerland.com
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