
Österreichische Post AG • MZ03Z035165M • Josef Brodacz Chemiereport.at • Rathausplatz 4 • 2351 Wiener Neudorf

 chemiereport.at
Österreichs Magazin für Wirtschaft, 

Technik und Forschung

Chemie Labor Biotech Pharma Kunststoffe Lebensmittel

AUSTRIANLIFE SCIENCES

 2019.4

Bi
ld

er
: M

ed
ia

Pr
od

uc
tio

n/
iS

to
ck

, C
he

m
ie

re
po

rt
/N

ad
in

e 
Ba

rg
ad

, a
la

zu
r/

iS
to

ck

Kunstinstallation „Imagine“ auf einem Luxusliner mit Kunststoff-Know-how aus Österreich ab Seite 20 

Kunst(stoff) am Kreuzfahrtschiff

UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN 
„MÜNDIGEN“ PATIENTEN

Nicola Bedlington, European Patients’ Forum, im Interview

Coverthema ab Seite 32

Nachlese zum Praxistag Fokus Biokunststoffe in Wien ab Seite 58 

Lieber weniger, aber besser
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Naturwissenschaftliche Ergebnisse 
beschreiben Beobachtungen auf 
präzise festgelegte Weise. Was Phy-

siker, Chemiker, Molekularbiologen, Öko-
logen, Klimatologen etc. veröffentlichen, 
muss stets dem Kriterium genügen, dass 
unter denselben Bedingungen dasselbe Er-
gebnis erzielt werden müsste. „Unter den-
selben Bedingungen“ ist aber eine starke 
Prämisse. Um sie einzulösen, hat man die 
Laborsituation geschaffen. Wissenschaft-
ler haben sich unzählige experimentelle 
Designs ausgedacht, die diese oder jene 
Kondition festlegen 
und das zu beschrei-
bende „System“ da-
her einer vereinfach-
ten Beschreibung 
zugänglich machen. 
Beim Schluss von der 
Laborsituation auf 
lebensweltliche Ver-
hältnisse ist daher 
immer Vorsicht gebo-
ten. Wissenschaftli-
che Redlichkeit gebietet, sich die Beschrän-
kung der Aussagemöglichkeiten immer 
vor Augen zu halten, sobald es um „reale 
Systeme“ geht – das ist in der Ökologie oder 
Klimaforschung nicht anders als in der 
Medizin. Wenn sich der betrachtete Aus-
schnitt der Wirklichkeit so verhält wie die 
Computersimulation oder die experimen-
telle Messanordnung, dann wird er sich so 
und so verhalten. 

Naturwissenschaftliche Ergebnisse 
beschreiben aber eben nur, wie sich etwas 
verhält. Sie sagen nicht aus, ob diese oder 
jene Maßnahme gesetzt werden sollte oder 
nicht. Dazu werden Bewertungen benö-
tigt, die in der naturwissenschaftlichen 
Methodik nicht enthalten sind. Dazu müs-
sen Entscheidungen getroffen werden, die 
sich aus Präferenzen speisen, aus kultu-
rellen Prägungen; die sich auf etwas beru-
fen, das gesellschaftlich ausgehandelt wird 
oder Folge unhintergehbarer Prinzipien 
ist (die wiederum auf verschiedene Weise 
begründet werden können, aber sicher 
nicht naturwissenschaftlich). Das Ergebnis 
sind rechtliche Bestimmungen, moralische 
Bewertungen, Handlungspräferenzen. 
Mit diesem Kreis von Zusammenhängen 
beschäftigt sich die Ethik.

Jede ärztliche Praxis, die einen ganz 
konkreten Patienten vor sich hat, muss 
sich dieser ethischen Problemlage ebenso 
stellen wie jedes umweltpolitisch han-
delnde Gremium. Beide müssen sich für 
bestimmte Wege entscheiden und alle 
andere unbeschritten lassen. Gerade in 

Bezug auf Fragen der Heilkunde und der 
Ökologie ist es aber ethisch geboten, alle 
relevanten wissenschaftlichen Ergebnisse 
zu berücksichtigen. Jeder klinisch arbei-
tende Arzt muss sich bewusst sein, dass 
„das System Mensch“, das er vor sich hat, 
in vielfältigsten Bezügen steht, die eine 
strenge wissenschaftliche Beschreibung 
nicht außer Acht lassen kann. Ein Patient 
ist eben kein Laborexperiment. Vielfach 
haben Vertreter alternativmedizinischer 
Richtungen zu Recht auf reduktionistische 
Sichtweisen in der medizinischen Praxis 

hingewiesen – ohne 
aber auch nur im 
Geringsten wissen-
schaftliche Ansätze 
dafür zu liefern, die 
erkannte Lücke zu 
füllen.

Den Menschen in 
all seinen Bezügen 
und doch wissen-
schaftlich präzise zu 
betrachten – darin 

liegt die Spannung zwischen „evidenz-
basierter Medizin“ und dem Handeln aus 
einer ganz konkreten Patienten-Thera-
peuten-Situation heraus – ohne dass dar-
aus eine „eminenzbasierte“, also allein 
auf die Autorität der behandelnden Ärzte 
sich berufender Ansatz wird (wie Patien-
tenanwalt Gerald Bachinger im Rahmen 
des Rare-Diseases-Dialogs der Pharmig so 
treffend formulierte, siehe Coverstory auf 
Seite 32). Dazu gehört auch, den Patienten 
und ihrer konkreten Lebenssituation bei 
Behörden und Pharmaindustrie Gehör zu 
verschaffen, ihnen aber auch alles erfor-
derliche Wissen zukommen zu lassen – 
zwei Anliegen, für die sich das „European 
Patients̓ Forum“ einsetzt (siehe Interview 
in der Coverstrecke, ab Seite 34.  

                    

Wissenschaft und Ethik
                     

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

Georg Sachs
Chefredakteur

                                               

In Medizin und Ökologie 
ist es ethisch geboten, 
alle relevanten wissen-
schaftlichen Ergebnisse 

zu berücksichtigen.
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Unterstützung für den  
„mündigen“ Patienten

Bernd Feketeföldi, der kaufmännische 
Geschäftsführer des Textil-Dienstleisters 
MEWA in Österreich, über die Entwick-
lung des heimischen Miettextilienmark-
tes sowie den Umgang mit den hohen 
Anforderungen der Chemieindustrie an 
Berufskleidung

Alfred Vendl, Leiter des „Science  
Visualization Lab“ an der Universität für 
Angewandte Kunst in Wien, im Gespräch 
mit Karl Zojer

Nicola Bedlington, die langjährige 
Generalsekretärin des „European 
Patients’ Forum“ (EPF), im Gespräch 
über Ressourcen, die es Kranken 
ermöglichen, sich optimal über ihr 
Leiden zu informieren und ihr Lebens-
umfeld besser mitzugestalten
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Nach pflanzlichen Burgern, Rindfleisch 
aus der Petrischale und Hühnchenfleisch 
aus dem 3D-Drucker präsentiert uns die 
Ernährungsbranche nun den nächsten 
Trend.

Verpackungen sind durchaus sinnvoll – 
wenn sie für den jeweiligen Zweck opti-
miert eingesetzt werden, hieß es beim 
Praxistag Fokus Biokunststoffe in Wien.

Ursprünglich wollte Carina Frischauf 
Astronautin werden. Doch dann kamen ihr 
Wildpflanzen als Rohstoffe für die
Lebensmittelverarbeitung dazwischen.

Mit fliegenden Fahnen zur K 2019:
Bei der weltweit führenden Kunststoff-
messe werden über 3.000 Aussteller und 
200.000 Besucher erwartet.

Gebündeltes Know-how 
aus 6 Unternehmen und
von 600 Mitarbeitern.

Anlagen, Produkte und Dienst-
leistungen für industrielle Kun-
den mit Reinraum-Anforderungen

Planung & Engineering

Wartung & Service

Full Service für die Kunden

Competence Group for Clean Production
Alois-Huth-Straße 7, 9400 Wolfsberg (Ktn.)
+43 4352 35 001-0

www.competence-group.at



6
AustrianLifeSciences chemiereport.at 2019.4

MÄRKTE & MANAGEMENT

Bi
ld

: m
al

er
ap

as
o/

iS
to

ck

Im Jahr 2018 lag das Produktionsvolu-
men der österreichischen Chemiebran-
che bei rund 16,19 Milliarden Euro. 

Gegenüber 2017 ist dies ein Zuwachs von  
5,8 Prozent, meldet der Fachverband der 
Chemischen Industrie (FCIO). Obmann 
 Hubert Culik sprach von einer erfreulichen 
Entwicklung. Besonders starke Steigerun-
gen verzeichneten organische Grundstoffe 
(plus 31,6 Prozent auf 1,71 Milliarden 
Euro) sowie anorganische Grundstoffe 
und Chemikalien (plus 28,5 Prozent auf  
396,4 Millionen Euro). Gut entwickelten 
sich auch einige kleinere Segmente – etwa 
das der Farbstoffe und Pigmente –, bei 
denen ein Wachstum um 29,5 Prozent auf 
97,7 Millionen gemeldet wurde. 

Rückgänge gab es nur in sechs von  
23 Produktkategorien, nämlich bei Schäd-
lingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und 
Desinfektionsmitteln (minus 11,2 Prozent 
auf 136,6 Millionen Euro), Düngemit-
teln und Stickstoffverbindungen (minus  
8,1 Pro   zent auf 262,9 Millionen Euro), 
Klebstoffen (minus 8,5 Prozent auf  
13,8 Millionen Euro), Industriegasen 
(minus 2,0 Prozent auf 164,2 Millionen 
Euro), sonstigen chemischen Erzeugnis-
sen (minus 15,7 Prozent auf 696,8 Millio-
nen Euro) und ätherischen Ölen (minus 
0,3 Prozent auf 13,8 Millionen Euro). 

Im Außenhandel mit Chemikalien zeigt 
sich folgendes Bild: Die Exporte erhöh-

ten sich um 1,02 Prozent auf 23,83 Mil-
liarden Euro, die Importe dagegen um  
4,72 Prozent auf 25,09 Milliarden Euro. 
Somit ergibt sich ein Außenhandelsdefi-
zit von 1,26 Milliarden Euro. Culik zufolge 
verringerten sich vor allem die Ausfuh-
ren nach Frankreich, dem nach Deutsch-
land zweitwichtigsten Handelspartner 
der österreichischen Chemiebranche. 
Demgegenüber gelang es, die Exporte „in 
wichtige Märkte Osteuropas“ wie Tsche-
chien, Polen und die Slowakei zu steigern, 
ebenso wie in die USA.

Vorsichtig optimistisch 

Was das heurige Jahr betrifft, zeigte 
sich Culik „vorsichtig optimistisch. Das 
Jahr hat gut begonnen, die Auftragslage ist 
mit dem Vorjahr zu vergleichen. Konjunk-
turelle Risken durch die sich abzeichnende 
Konjunkturabschwächung in Deutschland 
sowie den nahenden Brexit und den Han-
delskonflikt zwischen den USA und China 
werden allerdings ernst genommen“. Auf 
Nachfrage des Chemiereports hieß es, Zah-
len für das erste Quartal 2019 lägen noch 
nicht vor. Immerhin: Von Oktober 2018 
bis einschließlich Jänner 2019 habe sich 
der Auftragsstand um etwa ein Prozent 
erhöht, ebenso wie im Vergleichszeitraum 
Oktober 2017 bis einschließlich Jänner 
2018. (kf)  

Chemieindustrie                         

„Erfreuliche Entwicklung“  
Gegenüber 2017 verzeichnete die Branche einen Produktionszuwachs um 5,8 Prozent, in einzelnen Segmenten 
deutlich mehr. Für heuer ist der Interessenverband FCIO „vorsichtig optimistisch“.  
                                          

Anstieg: Das Produktionsvolumen der österreichischen Chemieindustrie lag 2018 bei  
über 16 Milliarden Euro. 

                                                                   

„Das Jahr 2019 hat 
gut begonnen.“ 

FCIO-Obmann Hubert Culik 

                                                                   

Werte in Millionen Euro

Veränderungen gegenüber Vorjahr in Prozent Quelle: FCIO
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Erber AG berufen

Eva Maria Binder im Vorstand  

Eva Maria Binder ist in den Vorstand der Erber AG berufen worden 
und wird in dieser Position für die weltweiten Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Innovations-Aktivitäten sowie für das Manage-
ment von geistigem Eigentum der gesamten Erber Group ver-
antwortlich sein. Sie studierte Technische Chemie an der TU 
Wien und promovierte auf dem Gebiet der Enzymreinigung und 
-charakterisierung. Berufsbegleitend absolvierte sie den postgra-
dualen Lehrgang „Wissensmanagement“ an der Donau-Universi-
tät Krems. 1996 übernahm sie die strategische Forschung bei der 
Erber-Tochter Biomin, wo sie sich schwerpunktmäßig mit der Entwick-
lung von Futtermittelzusätzen und der Analytik unerwünschter Konta-
minanten in Lebens- und Futtermitteln beschäftigte. 2003 stieg sie zum 
Chief Scientific Officer der Konzernunternehmen Biomin und Romer Labs auf 
– eine Position, in der sie die Einführung von F&E-Prozessmanagement-Tools und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen verantwortete. 2011 wurde sie Vice President Forschung & 
Entwicklung bei der Erber AG, seit 2018 ist sie darüber hinaus Managing Director von Erber 
Future Business, dem Inkubator der Unternehmensgruppe. 
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Reinl in Geschäftsführung  

Anton Reinl wurde kürzlich zum kaufmännischen und rechtlichen 
Geschäftsführer der  Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit GmbH (AGES) berufen. Er ist Jurist und war zuletzt 
stellvertretender Generalsekretär der Landwirtschaftskammer 
Österreich (LKÖ). Im Lauf seiner Karriere in der LKÖ leitete er dort 
die Abteilung Rechts-, Steuer-, Sozial- und Umweltpolitik. Reinl 
ist seit 2014 Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für 
Agrar- und Umweltrecht und seit 2018 Vizepräsident der Euro-
päischen Agrarrechtsgesellschaft. Im Jahr 2007 kam er in den 
AMA-Verwaltungsrat. Vergangenes Jahr wurde er Aufsichtsratsvor-
sitzender der LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerbe-
ratung. Die Leitung der AGES hat er gemeinsam mit deren fachlichem 
Geschäftsführer Thomas Kickinger inne. 

AstraZeneca Österreich

Sarah Walters führt Geschäfte 

Die US-Amerikanerin Sarah Walters übernahm kürzlich die 
Geschäftsführung von AstraZeneca Österreich. Sie absolvierte 
ihre Ausbildung in Betriebswirtschaft in Pennsylvania und arbei-
tet seit 1996 bei dem britisch-schwedischen Pharmakonzern. 
Dort war sie unter anderem für die Vermarktung von Medika-
menten gegen Magen- und Darmkrankheiten, Atemwegspro-
bleme und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den USA zuständig. 
Vor ihrer Berufung zur Österreich-Geschäftsführerin war sie Exe-
cutive Director für das Geschäft mit Herz-Kreislauf-Mitteln und 
Stoffwechselpräparaten in den USA. In Österreich hat Walters die 
Führungsverantwortung für 135 Beschäftigte. 

AustrianLifeSciences chemiereport.at 2019.4
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Halbjahresbilanz 

Sanochemia gibt  
sich kämpferisch 
                                                
Rund 19,1 Millionen Euro Umsatz erzielte 
das Wiener Pharmaunternehmen Sano-
chemia im ersten Halbjahr des Geschäfts-
jahres 2018/19. Gegenüber dem ersten 
Halbjahr 2017/18 ist das ein Plus von rund 
1,9 Prozent. Ob die Sanochemia damit 
„den Abwärtstrend des vorausgegangenen 
Geschäftsjahres stoppen und das opera-
tive Geschäft stabilisieren“ konnte, wie sie 
behauptet, ist allerdings fraglich. Operativ 
schrieb das Unternehmen nämlich einen 
Verlust von rund 2,9 Millionen Euro, nach-
dem im ersten Halbjahr 2017/18 noch ein 
Gewinn von etwa 391.000 Euro erwirt-
schaftet worden war. Der Cashflow aus 
der Geschäftstätigkeit ist ebenfalls nega-
tiv: Er belief sich auf minus 5,1 Millionen 
Euro, verglichen mit plus 643.000 Euro im 
Geschäftsjahr 2017/18. Und dieses war 
wohl kaum eines der erfolgreichsten in 
der Geschichte der Sanochemia: Sie ver-
zeichnete einen Verlust von 13,3 Millionen 
Euro, nicht zuletzt wegen der gestoppten 
Auslieferungen von Erzeugnissen aus der 
Pharmaauftragsproduktion, die auch einen 
Zahlungsausfall zur Folge hatten. 

Immerhin meldete die Sanochemia 
Erfolge im Streit mit Guerbet. Im März 
widerrief das Europäische Patentamt ein 
Patent, gegen das die Sanochemia Nichtig-
keitsklage erhoben hatte, im Mai hob sie 
ein weiteres Herstellpatent Guerbets auf. 
Damit kann die Sanochemia das MRT-Kon-
trastmittel Gadotersäure weiter produ-
zieren und verkaufen. Zum Gesamtjahr 
2018/19 verlautete das Management: „Wir 
werden das operative Geschäft weiterhin 
stabilisieren und ausweiten.“ 

Der verstärkte Einsatz von Biosimi-
lars könnte im österreichischen 
Gesundheitssystem in den kom-

menden fünf Jahren Einsparungen von 
insgesamt rund 500 Millionen Euro bewir-
ken. Das behauptet der Biosimilarsver-
band Österreich (BIVÖ) unter Berufung 
auf eine Studie, die er in Zusammenarbeit 
mit dem Beratungsunternehmen IQVIA 
erstellte. Angeblich sorgten Biosimilars 
schon in den vergangenen zehn Jahren 
für eine Kostenvermeidung von insgesamt 
rund 200 Millionen 
Euro. Um dieses Poten-
zial auszuschöpfen, hat 
BIVÖ-Präsidentin Sa-
bine Möritz-Kaisergru-
ber folgenden Wunsch: 
Seit April 2017 gilt eine 
neue Preisregelung 
für Biosimilars, die al-
lerdings zeitlich be-
fristet ist. Möritz-Kai-
s e r g r u b e r  m ö c h t e , 
dass diese „ins Dauer-
recht überführt“ wird. Nur das bringe 
den Herstellern einschlägiger Arzneien 
die stets nötige Planungssicherheit und 
schaffe „ausreichend(e) Anreize für die 
Verwendung von Biosimilars“. Insbeson-
dere wünscht sich die Pharmalobbyistin, 
dass niedergelassene Ärzte mehr Biosi-
milars verschreiben. Ihre Argumenta-
tion: Im Bereich der Krankenhäuser sei 
der Umsatz mit den einschlägigen Me-
dikamenten von 2016 bis 2018 um satte  
88 Prozent gestiegen, bei den Hausärzten 

dagegen „nur“ um 34 Prozent: „Hier se-
hen wir noch Handlungsbedarf.“ Außer-
dem gibt es erhebliche regionale Unter-
schiede: Biosimilars zu Infliximab, einem 
monoklonalen Antikörper gegen den Tu-
mor-Nekrose-Faktor α (TNFα), haben im 
Burgenland im niedergelassenen Bereich 
einen Marktanteil von rund 81 Prozent. In 
der Steiermark dagegen sind es lediglich 
etwa 31 Prozent. 

Und Möritz-Kaisergruber fügt hinzu: 
„Bis 2023 verlieren weitere zwölf Biolo-

gika ihr Patent. Bleibt 
der Markt für Biosimi-
larsanbieter attraktiv, 
steht dem österreichi-
schen Gesundheitssys-
tem erneut großes Ent-
lastungspotenzial zur 
Verfügung.“ 

Die IQVIA schätzt 
den österreichischen 
Markt für Biologika 
inklusive Biosimilars 
im Jahr 2018 auf ins-

gesamt etwa 960 Millionen Euro, von 
denen 80 Millionen auf Biosimilars ent-
fallen. Laut Möritz-Kaisergruber sind 
in Österreich zurzeit 33 Biosimilars zu  
13 Referenzprodukten zugelassen. Für 
die gesamte EU genehmigte die European 
Medicines Agency (EMA) mit Sitz in Ams-
terdam ihr zufolge bisher 50 derartiger 
Arzneien. Demgegenüber sind in den USA 
laut BIVÖ 19 Biosimilars auf dem Markt, 
womit sich die Europäische Union als 
„Innovationsführer“ erweise. 

             

Zurzeit werden in  
Österreich jährlich  

Biosimilars mit 
einem Wert von  

80 Mio. Euro  
verschrieben. 
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Arzneimittelmarkt                               

Biosimilarsverband macht Druck
                                

Appetit auf mehr: Die österreichischen 
Biosimiliars-Firmen hätten gern ein 
größeres Stück vom Kuchen des Arznei-
mittelmarktes. 

Kämpferische Ansage: Sanochemia 
will „das operative Geschäft stabilisie-
ren und ausweiten“.

Zugänge öffnen 
und Wissen bündeln
Vier Technopole vernetzen international anerkannte Spitzenforschungs- und Ausbildungseinrichtungen mit der 

Wirtschaft. Die Schwerpunkte sind in Tulln natürliche Ressourcen und biobasierte Technologien, in Krems 

Gesundheitstechnologien, in Wr. Neustadt Medizin- und Materialtechnologien und in Wieselburg Bioenergie, 

Agrar- und Lebensmitteltechnologie.

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.

www.ecoplus.at
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Vier Technopole vernetzen international anerkannte Spitzenforschungs- und Ausbildungseinrichtungen mit der 
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Gesundheitstechnologien, in Wr. Neustadt Medizin- und Materialtechnologien und in Wieselburg Bioenergie, 

Agrar- und Lebensmitteltechnologie.

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.
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Kunststoffindustrie 

Krach um den  
„Plastikatlas“ 
                                                
Zwischen dem deutschen Chemieindus-
trieverband VCI, der Heinrich-Böll-Stiftung 
und der Umweltorganisation BUND fliegen 
wieder einmal die Fetzen. Der Grund ist der 
„Plastikatlas 2019“, den die Stiftung und 
der BUND kürzlich veröffentlichten. Unter 
anderem heißt es darin: „Mehr und mehr 
wird deutlich, wie sehr Plastik entlang des 
gesamten Lebenszyklus von der Produk-
tion über die Nutzung bis zur Entsorgung 
die menschliche Gesundheit bedroht. 
Plastikpartikel und die bei der Plastikher-
stellung verwendeten giftigen Chemikalien 
finden sich in unserer Atemluft, in unserem 
Trinkwasser und im Boden. Dies schädigt 
das Immun- und Reproduktionssystem, 
Leber und Nieren, und es kann sogar Krebs 
erzeugen. Obwohl das Bewusstsein für die 
Umwelt- und Gesundheitsschäden durch 
Plastik wächst, erleben wir einen Boom 
bei der Plastikproduktion. Dieser Trend 
wird auch in Zukunft anhalten, wenn die 
Expansionspläne der Industrie – ange-
trieben von billigem ‚gefracktem‘ Erdgas 
– nicht gestoppt werden.“ Der VCI hält 
von dieser Argumentation erwartungsge-
mäß wenig. „Eine pauschale Diskriminie-
rung oder Verbote von Kunststoffen sind 
kein sinnvoller Weg, die Verschmutzung 
in der Umwelt zu senken“, hieß es in einer 
Aussendung. Hauptgeschäftsführer Utz 
Tillmann betonte, es gehe darum, „den 
unsachgemäßen Umgang mit Plastikmüll 
zu bekämpfen“. Und das tue die Indus-
trie ohnehin: „Rund 30 Unternehmen, die 
weltweit entlang der Wertschöpfungs-
kette agieren, wollen in den nächsten fünf 
Jahren rund 1,5 Milliarden Dollar inves-
tieren, um Projekte für Müllmanagement, 
zirkuläre Wirtschaft sowie neue Recyc-
ling-Technologien zu fördern“. 
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Erstmals seit 2010 liegt wieder eine 
Untersuchung über die Lebensmit-
telsicherheit in der Europäischen 

Union vor. Erstellt wurde sie von der Euro-
päischen Lebensmittelsicherheitsagentur 
EFSA. Deren Generaldirektor Bernhard 
Url verlautete, in den vergangenen zehn 
Jahren habe sich die Gesellschaft stark ver-
ändert: „Und ebenso stark änderte sich die 
Art und Weise, wie wir Lebensmittel er-
zeugen und konsumieren.“ Das wichtigste 
Ergebnis der Studie beschrieb Url so: „Es 
ist ermutigend, dass die Europäer nicht 
allzu besorgt über die Lebensmittel auf 
ihren Tellern sind. Das ist kein Zufall, son-
dern erklärt sich eher aus den Fortschrit-
ten in der Wissenschaft und der Techno-

logie. Diese haben dazu beigetragen, die 
Lebensmittelstandards und die Hygiene zu 
verbessern.“ 

Vor allem vier Themen im Zusam-
menhang mit der Lebensmittelsicherheit 
machen der Bevölkerung der Europäi-
schen Union Sorgen: der Missbrauch von 
Antibiotika, Hormonen und Steroiden 
bei der Fleischerzeugung, den 44 Prozent 
der Befragten als Problem nennen, Pesti-
zidrückstände in Lebensmitteln (39 Pro-
zent), Umweltgifte in Fisch-, Fleisch- und 
Molkereierzeugnissen (37 Prozent) sowie 
Lebensmittelzusatzstoffe wie Farben, Kon-
servierungsmittel und Geschmacksstoffe 
(36 Prozent). Beim Einkauf von Lebens-
mitteln sind den Europäern vor allem fol-
gende Charakteristika wichtig: die Her-
kunft des Erzeugnisses (53 Prozent), der 
Preis (51 Prozent), die Lebensmittelsi-
cherheit (50 Prozent) und der Geschmack  

(49 Prozent). Der Nahrungsgehalt spielt 
für etwa 44 Prozent der Befragten eine 
bedeutende Rolle. An letzter Stelle rangie-
ren ethische Überlegungen, die nur von  
19 Prozent der Bevölkerung als wichtig 
angesehen werden. 

Durchschnittlich 41 Prozent der Befrag-
ten zeigten sich am Thema Lebensmittel-
sicherheit grundsätzlich interessiert. Der 
bedeutsamste Faktor beim Einkauf von 
Lebensmitteln ist diese allerdings nur für 
rund 22 Prozent. Wenn es um Informa-
tionen über die Sicherheit von Lebens-
mitteln geht, genießen Wissenschaftler 
das höchste Ansehen in der Bevölkerung. 
Ihnen vertrauen rund 82 Prozent der 
Befragten. Etwa 79 Prozent erachten Kon-

sumentenorganisationen als vertrauens-
würdig, 69 Prozent die Bauern, 60 Prozent 
die zuständigen Behörden in den Mitglieds-
staaten, 58 die einschlägigen Institutionen 
der EU und 56 Prozent NGOs, die sich mit 
derartigen Fragen befassen. Immerhin die 
Hälfte der Befragten ist auch der Meinung, 
den Journalisten vertrauen zu können. Der 
Lebensmittelindustrie dagegen trauen nur 
etwa 36 Prozent der Befragten über den 
Weg. „Promis“, Blogger und Influencer lie-
gen abgeschlagen bei 19 Prozent.

Hinsichtlich der EU-Regularien im 
Bereich Lebensmittelsicherheit geben  
43 Prozent der Bevölkerung an, diese 
garantierten, dass die Lebensmittel unbe-
denklich sind. 

 Zugänglich ist die Studie unter  
www.efsa.europa.eu/en/corporate/ 
pub/eurobarometer19 Bi
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VCI-Hauptgeschäftsführer Utz  
Tillmann: „Pauschale Diskriminierung 
von Kunststoffen nicht sinnvoll“

Lebensmittelsicherheit                               

EU-Bevölkerung weitgehend unbesorgt
                                

Nur zu: Über 40 Prozent der EU-Be-
völkerung vertrauen den Regularien im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit. 



Im Industriepark Pischelsdorf baut die 
Donau Chemie um rund 20 Millionen 
Euro die erste Amidosulfonsäure-Pro-

duktionsanlage in ganz Europa. Dem Unter-
nehmen zufolge ist die Säure „eine wichtige 
Industriechemikalie, die vorwiegend zur 
Herstellung von Entkalkern, Kalklösern 
und Sanitärreinigern sowie in der Kunst-
stoffindustrie eingesetzt wird“. In Pischels-
dorf stellt die Donau Chemie bereits derzeit 
hochreine Schwefelsäure her. Diese ist ein 
wesentlicher Bestandteil von Amidosul-

fonsäure, die zurzeit fast ausschließlich in 
Asien erzeugt wird. Laut James Schober, 
dem Vorstandsvorsitzenden der Donau 
Chemie, „liegt es auf der Hand, dass wir 
diese Synergien am Standort nutzen kön-
nen und sollen“. Geplant ist, pro Jahr 15.000 
Tonnen Amidosulfonsäure zu erzeugen. 
Dafür sollen rund zehn neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Die Fertigstellung der 
neuen Anlage ist für 2020 vorgesehen. 

Die im Familienbesitz befindliche Donau 
Chemie erwirtschaftete zuletzt einen Jah-

resumsatz von rund 374 Millionen Euro. Sie 
beschäftigt rund 1.000 Personen in elf Län-
dern, davon jeweils die Hälfte in Österreich 
und im Ausland. Etwa 200 Mitarbeiter der 
Donau Chemie sind am Standort Pischels-
dorf tätig. Die Ursprünge des Unternehmens 
reichen bis 1828 zurück. Damals wurde in 
Wien-Liesing die Firma Braun und Wagen-
mann gegründet, die Spiritus, Branntwein 
sowie den Farbstoff Rosolio erzeugte. Der 
heutige Eigentümer Alain de Krassny wurde 
1987 zum Vorstandsvorsitzenden der Donau 
Chemie berufen. Zehn Jahre später über-
nahm er das Unternehmen mittels eines  
Management-Buy-out, für den er eine Pri-
vatstiftung gründete. Das Werk in Pischels-
dorf wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört 
und  ab 1960 wieder aufgebaut.  

Der Schweizer Chemiekonzern No-
vartis hat Marie-France Tschudin 
zur Leiterin („President“) des ge-

samten Geschäftsbereichs Novartis Phar-
maceuticals ernannt. Sie war bisher Chefin 
der Novartis-Tochter Advanced Accele-
rator Applications (AAA). In ihrer neuen 
Funktion ist Tschudin Mitglied des Exe-
cutive Committee von Novartis unter CEO 
Vasant („Vas“) Narasimhan. Narasimhan 
streute Tschudi Rosen: Sie sei eine ebenso 
erfolgreiche wie integre Managerin, die 
neue Sichtweisen in das Führungsteam 
von Novartis bringen werde.  Tschudi kon-
statierte, sie freue sich auf ihre neue Auf-
gabe und darauf, den Geschäftsbereich 
weiterzuentwickeln. Die gebürtige Schwei-
zerin, die sechs Sprachen spricht, absol-
vierte ihre Ausbildung an der Georgetown 
University in Washington D.C. und am Ins-
titute for Management Development (IMD) 

in Lausanne. Sie verfügt über mehr als 25 
Jahre Berufserfahrung in der Pharmabran-
che. Unter anderem war sie zehn Jahre 
lang in unterschiedlichen internationalen 
Führungspositionen für Celgene tätig. Dort 
leitete sie das Hämatologie- und Onkologie-
geschäft in Europa, im Nahen Osten und in 
Afrika. Zu Novartis kam Tschudi 2017. Als 
Leiterin von Novartis Pharmaceuticals für 
die Region Europa zeichnete sie zuletzt für 
einen Jahresumsatz von etwa acht Milliar-
den US-Dollar verantwortlich. 

In ihrer neuen Funktion folgt Tschu-
din Paul Hudson, der per 1. September 
seinerseits Nachfolger von Olivier Bran-
dicourt als Vorstandschef von Sanofi wird. 
Brandicourt selbst geht in Pension. Hud-
son arbeitet seit rund 28 Jahren im Phar-
mageschäft. Außer bei Novartis war er 
unter anderem für Schering Plough und 
AstraZeneca tätig. Narasimhan sprach ihm 

für sein Wirken bei Novartis seinen Dank 
aus. Hudson habe „außerordentliche Füh-
rungskraft“ bewiesen und das Pharmage-
schäft des Konzerns auf „starkes künftiges 
Wachstum“ ausgerichtet. 

Novartis                                

Tschudin folgt Hudson 
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Spatenstich in Pischelsdorf: Mathieu de Krassny (Geschäftsführer der Donauchem GmbH), Werksleiter Alexander Liska, Donau-Chemie- 
Vorstandschef  James Schober, Landesrat Martin Eichtinger, Aufsichtsratschef Alain de Krassny, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, 
Richard Fruhwürth, Vorstand Donau Chemie AG, und Marion Török, Bürgermeisterin von Zwentendorf/Donau (v. l.)

25 Jahre Berufserfahrung im Pharma-
geschäft: Marie-France Tschudin, die 
neue Chefin des Novartis-Geschäfts-
bereichs Pharmaceuticals 

Donau Chemie                                          

Investition in Pischelsdorf 
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Vor einigen Wochen haben sich die Phagenspezialisten C3J 
und Ampliphi Biosciences zu Armata Pharma ceuticals 
Inc. (Armata) zusammengeschlossen. Wenn es nach dem 

frischgebackenen Chief Executive Officer Todd Patrick geht, will 
Armata nicht weniger als die Krise der Antibiotikaresistenz be-
enden. Gelingen soll das mit zwei 
fortgeschrittenen Produkten, ei-
ner umfangreichen Bibliothek 
synthetischer Phagen, einer eige-
nen GMP-Produktionsstätte sowie 
einer lizenzierten Plattform zur 
Herstellung neuartiger antimikro-
bieller Peptide. 

Mit insgesamt 16 Millionen US- 
Dollar soll nun erst einmal die Weiterentwicklung von AP-SA01 
vorangetrieben werden. Seine Verträglichkeit hat der Hoffnungs-
träger, der aus drei natürlichen Phagen besteht und gegen rund  
95 Prozent aller klinischen Staphylococcus-aureus (S. aureus)-
Isolate Isolate wirksam sein soll, bereits in zwei Phase-I-Studien 
und einigen Notfallanwendungen unter Beweis gestellt. Dem-
nächst soll der Phagencocktail seine Wirkung in einer Phase-II-Stu-
die auch in einem größeren Patientenkollektiv bestätigen. Gelingt 
das, stehen die Chancen auf eine Zulassung in den USA ziemlich gut. 

Dass die neue Wirkstoffklasse durchaus auch ökonomisches 
Potenzial besitzt, zeigen Schätzungen der Centers for Disease 

Control (CDC): Demnach ist in den USA immerhin einer von drei 
Krankenhaustoten an einer bakteriellen Infektion verstorben, 
und S. aureus stellt mit 150.000 Infektionen pro Jahr das zweit-
häufigste Pathogen dar. Neben S. aureus ist auch der zur Gat-
tung Pseudomonas zählende Keim Pseudomonas aeruginosa 

(P. aeruginosa) ein wichtiges Ziel 
von Armatas Phagen. Der Erreger 
löst respiratorische Infektionen 
wie die krankenhauserworbene 
Pneumonie und die bekannten 
Lungeninfektionen bei Cystischer 
Fibrose aus, Letztere führen in 
vielen Fällen zum vorzeitigen 
Tod der Betroffenen. Laut Armata 

zählen Pneumonien aber nicht nur zu den häufigsten Todesur-
sachen unter allen erworbenen Krankenhausinfektionen, sie 
sind in den USA auch für etwa 50 Prozent aller Antibiotikakos-
ten auf Intensivstationen verantwortlich. 

Wette auf die Zukunft 

Auch wenn bisher nicht klar ist, ob Phagen Antibiotika tat-
sächlich einmal im großen Stil ersetzen können, im Falle von 
resistenten Keimen sind sie gegenwärtig ein Silberstreif am 
Horizont. Außerdem spricht auch das wachsende Interesse Bi
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Ein Investment in Armata darf 
keinesfalls mit einer sicheren 
Anlage verwechselt werden. 

                                                                                                                               

Zurückhaltung sinnvoll: Dass die US-amerikanische Biotechno-
logiefirma Armata durchmarschiert, wie der russische Panzer 
gleichen Namens, ist nicht sicher. 

Unternehmensporträt                  

Armata ist nichts  
für zittrige Hände

Bakteriophagen werden  
zum langersehnten Silberstreif  
am Horizont gegen resistente Keime.  
Nun hat sie auch die Börse entdeckt. 

                                Von Simone Hörrlein 
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großer Pharmaunternehmen dafür, dass der Phagenansatz 
nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Der US-Pharmakonzern 
Merck beispielsweise arbeitet zusammen mit Armata an synthe-
tischen Phagen gegen verschiedene Infektionserreger. Neben 
ganzen Phagen hat Armata noch einen weiteren Trumpf im 
Ärmel: die weltweite Exklusivlizenz für die an der Universität 
von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) entwickelte STAMP-Platt-
form zur Herstellung ganz gezielt wirkender Peptide. Die als 
STAMP (Specifically Targeted Antimicrobial Peptides) bezeich-
neten Eiweißbruchstücke binden spezifisch an die pathogene 
Zielsequenz eines bestimmten Keims und sind zusätzlich mit 
einer antimikrobiellen Sequenz ausgestattet. So erreicht die 
antimikrobielle Fracht des STAMP ausschließlich den krank-
machenden Keim und lässt den Rest des Mikrobioms unange-
tastet. Mit C16G2 wird das erste STAMP, das gezielt gegen Strep-
tococcus mutans wirken soll, demnächst in Phase 2 getestet. 
Ist es dort erfolgreich, will Armata es als Kariesprophylaxe auf 
den Markt bringen. Ob Phagen sich als Medikamente tatsäch-
lich durchsetzen werden, ist offen. Ein Investment in Armata 
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt also nicht mehr als eine Wette 
auf die Zukunft und darf keinesfalls mit einer sicheren Anlage 
verwechselt werden. Wer sich darauf einlässt, sollte einen lan-
gen Atem und starke Nerven mitbringen, da die Aktie aufgrund 
eines Beta-Wertes von drei etwa dreimal so volatil wie der 
Gesamtmarkt ist. 

N a c h d e n k e n .  

U m d e n k e n .

Q u e r d e n k e n .  

N e u  d e n k e n . 
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Armata Pharmaceuticals Inc.

Sitz Marina del Rey, Kalifornien, USA

CEO Todd Patrick

Hauptindex New York Stock Exchange (NYSE)

ISIN / Kürzel / WKN US04216R1023 / ARMP / A2PKLC

Aktienkurs 3,15 USD

52-Wochenhoch 19,18 USD

52-Wochentief 2,15 USD

Marktkapitalisierung 31,4 Mio. USD

Chart- und Finanzdaten

Daten vom 27.5.2019

 https://investor.armatapharma.com/ 
stock-information
www.finanznachrichten.de/
nachrichten-aktien/ 
armata-pharmaceuticals-inc.htm

                                                                                                
Die Autorin besitzt Aktien der Firma Armata Pharmaceuticals Inc.



C R: Wie sind Sie mit dem Jah-
resergebnis 2018 zufrieden? 
Wie ist 2019 angelaufen?

Mit einem Umsatz von weit über einer 
halben Milliarde Euro, Standorten in  
14 europäischen Ländern und rund 
188.000 Kunden in 21 Ländern gehört 
MEWA heute zu den Marktführern der 
Branche. Die Entwicklung – auch in Öster-
reich – ist kontinuierlich leicht steigend.

CR: Welche Rolle spielt der österreichische 
Markt für MEWA? Er ist ja im internatio-
nalen Vergleich nicht besonders groß. Wie 
viele Kunden haben Sie in Österreich, aus 

welchen Branchen kommen diese?
In Österreich betreuen wir über 

9.000 Kunden, in erster Linie 
aus den Branchen Industrie, 

KFZ und Druckereien. Wir 
sind seit vielen Jahrzehn-

ten in Österreich aktiv, 
haben uns fest im Markt 

etabliert und betreuen 
unsere österreichi-

schen Kunden von 
drei Standorten in 

Österreich aus.

CR: Wie entwickelt sich der österreichi-
sche Miettextilienmarkt? Manche Ihrer 
Konkurrenten sprechen von (weiterer) 
Expansion. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, dem kann ich beipflichten. So zeigen  
z. B. Untersuchungen, dass Arbeitgeber tat-
sächlich bereit sind, in die Arbeitskleidung 
ihrer Mitarbeiter zu investieren. Um sich im 
Wettbewerb zu behaupten, muss bei Unter-
nehmen der Außenauftritt stimmen. Dazu 
gehören nicht nur ein eingängiges Logo und 
saubere Firmenwagen, sondern eben auch 
stimmige Teamkleidung. Auch darf man 
nicht unterschätzen, dass eine einheitliche 
Kleidung das Zugehörigkeitsgefühl eines 
Mitarbeiters zu seinem Betrieb stärkt. Wenn 
es eine Kleidung ist, die ihm auch noch 
gefällt, natürlich umso mehr. Als Dienstleis-
ter unterstützen wir Unternehmer dabei, 
und wir merken an unseren wachsenden 
Kundenzahlen, dass dieser Service zuneh-
mend gern angenommen wird.

CR: Anfang 2018 hat die Salesianer  
Miettex die Unternehmensgruppe  
Wozabal übernommen. Sind aus Ihrer 
Sicht weitere Konsolidierungen in der 
Branche in Österreich notwendig?  
Planen Sie Übernahmen in Österreich?
In Österreich sind keine Übernahmen 
geplant, MEWA setzt hier nach wie vor 
auf organisches Wachstum.

CR: Im vergangenen Jahr gab es einige 
Aufregung wegen der sogenannten „Flexi-
bilisierung“ der Arbeitszeiten, Stichwort 
12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche. 
Wie beurteilen Sie die neuen Regelungen? 
Sind diese für Sie überhaupt relevant?
Wir arbeiten im Schichtbetrieb wie frü-
her. Die Arbeitszeiten haben sich nicht 
verändert.

CR: Verschiedentlich ist von einem 
Arbeitskräftemangel die Rede. Gibt 
es dieses Problem auch bei Ihnen?
Wir sind gut aufgestellt, weil wir unseren 
Mitarbeitern gute Konditionen bieten. 
Aber selbstverständlich sind auch wir 
immer auf der Suche nach gut ausgebil-
deten Fachkräften.

CR: Was sind die wichtigsten Vor-
teile von Miettextilien gegenüber 
gekaufter Berufskleidung?
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Miettextilienmarkt                  

„Wir kennen die Chemiebranche gut“ 
Bernd Feketeföldi, der kaufmännische Geschäftsführer des Textil-Dienstleisters MEWA in Österreich, über die 
Entwicklung des heimischen Miettextilienmarktes, nachhaltiges Wirtschaften sowie den Umgang mit den hohen 
Anforderungen der Chemieindustrie an Berufskleidung
                                     



AustrianLifeSciences chemiereport.at 2019.4

MÄRKTE & MANAGEMENT

Berufskleidung im Full-Service zu 
beziehen, sorgt, kurz zusammengefasst, 
für Zeiteinsparung, logistische Entlastung 
sowie Kostentransparenz. Besonders bei 
Schutzkleidung bleiben nur durch profes-
sionelles Waschen und fachgerechte War-
tung alle Schutzfunktionen erhalten. Die 
frisch gewaschene Arbeitskleidung wird 
von MEWA im vereinbarten Rhythmus 
sauber geliefert, ohne dass man sich um 
Waschen, Ausbessern oder Nachkaufen 
kümmern muss. Auch kann der Bestand 
schnell und unkompliziert angepasst 
werden, sobald es Personaländerungen 
gibt oder sich die Kleidergröße eines Mit-
arbeiters ändert.

CR: In einem Werbevideo auf Ihrer  
Website heißt es, Sie wüssten jederzeit,  
wo sich jedes von Ihnen vermietete  
Kleidungsstück befindet. Welche  
Technologien setzen Sie dafür ein?  
Generell gefragt: Welche Rolle 
spielen digitale Technologien in 
der Miettextilienbranche?
MEWA Österreich bearbeitet monatlich 
rund 240.000 Kleidungsteile. Damit Ver-
wechslungen ausgeschlossen werden 
können und die Träger ihre persönli-
chen Jacken, Hosen, Mäntel oder Overalls 
zurückbekommen, ist jedes Kleidungs-
teil mit einem Barcode gekennzeichnet. 
Mit diesem IT-gestützten Identifikations-
system kann der Weg 
eines Teiles durch den 
Pflegeprozess von der 
Anlieferung bis zur 
Auslieferung genau 
verfolgt werden. Ob es 
gerade gewaschen, in 
der Näherei ausgebes-
sert, durch ein neues 
ersetzt oder im Expedit 
zur Auslieferung vor-
bereitet wird, ist jederzeit feststellbar. 
Auf Wunsch wird die Kleidung zusätzlich 
mit Mitarbeiternamen, Firmenschriftzug 
und/oder Firmenlogo ausgestattet.

CR: Die Chemieindustrie stellt teils beson-
ders hohe Anforderungen an Berufsklei-
dung, Stichwort Schutz gegen ätzende 
sowie giftige und sonstige problematische 
Substanzen. Wie gehen Sie damit um?
In chemischen Betrieben besteht eine 
besonders große Gefahr der gesundheit-
lichen Beeinträchtigung durch Chemika-
lien. Deshalb steht Chemikalienschutz-
kleidung für die persönliche Sicherheit 
der Mitarbeiter in Arbeitsumfeldern wie 
Chemiefabriken, bei Batterieherstellern, 
in der Galvanoindustrie und in Laboren 
von Forschungsanstalten. Wir kennen 
die Branche und bieten mit Dynamic All-
round Elements und Ideal Protect Special 
zwei hochwertige MEWA-Kollektionen im 

Mietsystem für den Schutz gegen flüssige 
Chemikalien an. Beide sind zertifiziert 
nach den Normen EN Typ 13034, Typ 6 
(Chemikalienschutz – Schutzkleidung 
gegen flüssige Chemikalien) sowie EN 
1149-3 und -5-Schutzkleidung (Elektrosta-
tische Eigenschaften, Antistatik). Damit 
die MEWA-Schutzkleidung ihre Schutz-
funktionen dauerhaft behält, waschen 
und pflegen wir Chemikalienschutzklei-
dung unter Einhaltung aller Maßnahmen, 
die zur Gewährleistung eines zuverläs-
sigen Arbeitsschutzes notwendig sind. 
Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ist 
unsere Schutzkleidung angenehm und 
bequem zu tragen, damit sich die Mit-
arbeiter bei der Arbeit nicht nur sicher, 
sondern auch wohl fühlen. 

CR: Auf Ihrer Website heißt es: „Verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur 
garantieren wir darüber hinaus durch 
umweltschonende Produktionsprozesse, 
Wärmerückgewinnung, thermische Ver-
wertung von Reststoffen, Abwasserauf-
bereitung, Rohstoffrecycling und nicht 
zuletzt durch ein technisch ausgereiftes 
Kaskadensystem für den sparsamen 
Gebrauch von Frischwasser.“ Was bedeu-
tet das konkret? Welche Reststoffe ver-
werten Sie thermisch, und wie erfolgt das?
Eine mehrstufige Rückgewinnung der 
Wärme aus den Wasch- und Trocknungs-

anlagen mittels Wär-
metauschern senkt 
den Energieverbrauch 
für das Aufheizen von 
Wasser und Betriebs-
räumen. Pro Jahr spart 
MEWA dadurch bis 
zu sieben Millionen 
Liter Heizöl. Durch 
die thermische Ver-
wertung ausgewasche-

ner Schmutzstoffe – vorwiegend Altöle 
aus Putztüchern – deckt MEWA bis zu 80 
Prozent des Energiebedarfs für Trock-
ner- und Waschstraßen bei der Bearbei-
tung von Putztüchern. Die dazu not-
wendigen Dampfkesselanlagen sind aus 
Umweltschutzgründen mit Hochtempe-
ratur-Brennkammern und Rauchgaswä-
schern ausgestattet. Die Abluft wird erst 
nach gründlicher Säuberung abgeleitet. 
Diese thermische Verwertung von Altöl 
spart Primärenergie.

CR: Welche Rohstoffe recyceln Sie? Han-
delt es sich um „echtes“ Recycling oder 
um das weitverbreitete „Downcycling“?
Nachhaltiges und bewusstes Wirtschaf-
ten beginnt bei MEWA bereits bei der 
Herstellung der Produkte. Unsere Tücher 
bestehen zu rund 50 Prozent aus recycel-
ten Garnen. Selbst die Baumwollflusen, 
die beim Weben der Tücher anfallen, 

                      

„Pro Jahr spart 
MEWA bis zu  

sieben Millionen 
Liter Heizöl.“

                                                                      

Instrumente zum 
Monitoring

Dienstleistungen

Umgebungs-
Monitoringsysteme

Schulung und 
Weiterbildung
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A-6020 Innsbruck T +43 (0)512 390 500
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SERVICES 

Komplettlösung zur  
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werden wiederverwertet. Sie werden 
gesammelt und zu Dämmmaterial ver-
arbeitet, das z. B. in der Automobilpro-
duktion eingesetzt wird. Und letztlich 
ist die Dienstleistung des Unternehmens 
selbst täglich praktizierter Umweltschutz, 
denn MEWA-Tücher können bis zu 50 Mal 
gewaschen und wiederverwendet wer-
den. Papiertücher oder textile Fetzen lan-
den dagegen nach einmaliger Benutzung 
im Abfall. Gäbe es das MEWA-Tuchsystem 
nicht und kämen nur Einwegmaterialien 
zum Einsatz, fielen erhebliche Mengen 
mehr an gefährlichem Abfall an. 

CR: Welchen Beitrag kann die rich-
tige Arbeitskleidung zur Sicher-
heit auf Baustellen leisten?
Arbeitskleidung, die zur Arbeitsstelle 
passt, trägt zur Sicherheit auf der Bau-
stelle bei. Diese Einsicht, dass das Tragen 
von Sicherheitsschuhen, der richtigen 
Kopfbedeckung, robuster Kleidung und 
so weiter das Unfallrisiko senkt, ist inzwi-
schen bei den meisten Menschen, die auf 
einer Baustelle arbeiten, angekommen.

CR: Welche konkreten Maßnahmen setzt 
MEWA, um mit Arbeitskleidung einen Bei-
trag zu mehr Arbeitssicherheit zu leisten?
Die Kollektionen der Arbeits- und Sicher-

heitskleidung von MEWA werden stän-
dig weiterentwickelt und verbessert. So 
ist beispielsweise die Warnschutzklei-
dung Dynamic Reflect relativ neu. Sie ist 
für Mitarbeiter konzipiert, die zu jeder 
Tages- und Jahreszeit gesehen werden 
müssen: im Straßenbau wie im Bauhand-
werk. Zur Kollektion gehören Arbeits-

jacke, Arbeitshose und Latzhose in den 
fluoreszierenden Farben Orange und 
Gelb, jeweils in Kombination mit den 
Kontrastfarben Anthrazit, Marineblau 
und Efeugrün. Sweatshirts, Poloshirts 
und T-Shirts sind einfarbig fluoreszie-
rend Gelb oder fluoreszierend Orangerot 
erhältlich. Zusätzlich bietet MEWA jede 
Menge Arbeitsschutzartikel, wie Sicher-
heitsschuhe, Handschuhe, Helme, Gehör-
schutz und vieles mehr. Alle diese Pro-
dukte können im Markenkatalog für 
Arbeitsschutz von MEWA gekauft wer-
den.

CR: Welche Trends sind aktuell  
bei Arbeitskleidung erkennbar?  
Was wird besonders nachgefragt?
Sicherheit und Sichtbarkeit sind im Trend. 
Beides ist wichtig, darf aber nicht auf Kos-
ten der Bequemlichkeit gehen: Schließ-
lich ist man in der Arbeit immer in Bewe-
gung. Da braucht man Kleidung, die jede 
Bewegung mitmacht. Nicht zuletzt: Wer 
gute Arbeit leistet, will dabei auch gut aus-
sehen. Profikleidung sollte daher einem 
modernen Look entsprechen. Mit unse-
rer neuen Kollektion „Dynamic“ gehen 
wir auf alle diese Anforderungen ein. Und 
das ganz branchenorientiert: Zusätzlich 
bieten wir seit dem vergangenen Jahr die 
zertifizierte Warnschutzkleidung „Dyna-
mic Reflect“ an sowie die Line „Dynamic 
Construct“ und – ganz aktuell seit einigen 
Wochen – für Mitarbeiter, die mit Strom 
und Spannung zu tun haben, die zerti-
fizierte Hitzeschutzkleidung „Dynamic 
Arc“. Außerdem gibt es MEWA Dynamic 
auch für Frauen. Das Outfit zeichnet sich 
durch eine besonders große Bewegungs-
freiheit aus, verfügt über viele funktio-
nale Details, zahlreiche Taschen und Stau-
raum für Kleinteile. So kann ein Betrieb 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
gleichen Look ausstatten und den einheit-
liche Firmenauftritt wahren.  

                                          

„Arbeitskleidung, die zur 
Arbeitsstelle passt, trägt 

zur Sicherheit bei.“
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Guter Schutz: Vor jedem neuen  
Einsatz wird die MEWA-Arbeitskleidung 
sorgfältig geprüft. 



Wieselburg hat sich in nur zehn 
Jahren zu einem internationa-
len Technologie-Hotspot ent-

wickelt. Mit den Forschungsaktivitäten 
in den Bereichen Smart Farming – also 
der Digitalisierung der Landwirtschaft – 
und Microgrids für die effiziente Nutzung 
von erneuerbaren Energien liefert Nie-
derösterreich Ergebnisse, die zur inter-
nationalen Spitzenklasse zählen.“ Diese 
Bilanz zog Wirtschaftslandesrätin  Petra 
Bohuslav bei der Feier anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens des Technologie- 
und Forschungszentrums (TFZ) sowie des 
fünfjährigen Bestehens des Technopols. 
Der Standort hat mittlerweile eine ver-
mietbare Fläche von rund 2.700 Quadrat-
metern und 300 Hightech-Arbeitsplätze in 
den ausgewählten Technologiebereichen. 
Eine Bilanz, die nicht zuletzt auf Bohus-
lavs eigenes Wirken zurückzuführen ist. 
Eines der ersten Projekte der seinerzeit 

neu berufenen Landesrätin war es, den 
Aufbau des TFZ zu initiieren. Auch für das 
Entstehen des Technopols leistete Bohus-
lav wesentliche Unterstützung. 

Maßgeblich zum Erfolg des TFZ und 
heutigen Technopols Wieselburg bei-
getragen hat Claus Zeppelzauer, der 
Bereichsleiter Unternehmen & Techno-
logie sowie Geschäftsfeldleiter Techno-
pole & Cluster Niederösterreich von eco-
plus. Eine seiner wichtigsten Tätigkeiten 
bestand darin, Entscheidungsträger 
aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
zusammenzubringen, Kontakte herzu-
stellen sowie im übertragenen Sinne 
Türen zu öffnen. Zeppelzauer unter-
stützt das Technopol weiterhin und steht 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn dies 
notwendig ist. ecoplus-Geschäftsführer 
Miernicki würdigte Zeppelzauers Ver-
dienste ausdrücklich: „Er hat den Stand-
ort Wieselburg von Anfang an begleitet. 
Schön, dass Du heute hier bist!“ Miernic -

ki      zufolge ist Wieselburg „ein weiteres 
Beispiel dafür, wie Vernetzung von For-
schung, Ausbildung und Wirtschaft rich-
tig gemacht wird. Der Standort ist ein 
echter Magnet für innovative Köpfe und 
Unternehmen geworden“.

Stimmige Vernetzung 

In der ländlichen Gemeinde mit ihren 
rund 3.300 Einwohnern werden derzeit 
insgesamt rund 1.650 Menschen an der 
höheren Bundeslehr- und Forschungs-
anstalt Francisco Josephinum sowie am 

Fachhochschul-Campus Wieselburg aus-
gebildet. Fest im Netzwerk des Techno-
pols verankert ist eine Vielzahl inno-
vativer Unternehmen und öffentlicher 
Institutionen, darunter das Institut für 
Kulturtechnik und Bodenwasserwirt-
schaft des Bundesamts für Wasserwirt-
schaft sowie Josephinum Research, eine 
teilrechtsfähige Forschungseinrich-
tung des Francisco Josephinums. Ferner 
wurden am Standort bereits acht neue 
Unternehmen rund um die dort behan-
delten Technologiefelder gegründet. 
„Wir haben uns mit den Technopolen 

zum Ziel gesetzt, Niederösterreich als 
Standort für Innovation und Hightech 
zu positionieren und die regionale Wert-
schöpfung auszubauen. Heute sehen 
wir, dass unsere Strategie voll aufgeht“, 
resümierte Bohuslav. Die Technopole 
erzielen mehrere Hundert Millionen an 
Wertschöpfung und tragen zum Struk-
turwandel der Wirtschaft in Niederös-
terreich bei. In ihrem Umfeld entwickeln 
sich wissensintensive, industrienahe 
Dienstleistungen und wertschöpfungsin-
tensive Kompetenzen rascher als an Ver-
gleichsstandorten.

Insgesamt hat das Land Niederöster-
reich über die ecoplus bisher vier Tech-
nopole etabliert. Deren Standorte sind 
neben Wieselburg Tulln, Wiener Neu-
stadt und Krems. Gefördert werden die 
Technopole mit Mitteln aus dem Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung 
der Europäischen Union. Bisher konnten 
mit dem Programm schon 3.350 High-
tech-Arbeitsplätze in Niederösterreich 
geschaffen werden. In den Ausbildungs-
stätten zu den definierten Technologiefel-
dern absolvieren etwa 7.620 Studierende 
zukunftsträchtige Lehrgänge.  Bi
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Die niederöster reichischen 
Technopole erzielen  

mehrere Hundert Millio-
nen an Wertschöpfung. 

                                                                                 

Erfolg in Wieselburg: (v. l.) Jochen Danninger (Kaufmännischer Geschäftsführer ecoplus), 
Klaus Nagelhofer (Technopolmanager ecoplus), LAbg. Michaela Hinterholzer (stellvertre-
tende Aufsichtsrätin ecoplus), Petra Bohuslav (Landesrätin für Wirtschaft, Technologie und 
Sport), Helmut Miernicki (Geschäftsführer ecoplus), Gerhard Schmid (Prokurist ecoplus, 
Geschäftsführer des Technologie- und Forschungszentrums Wieselburg Land), Claus  
Zeppelzauer (ecoplus Bereichsleiter Unternehmen & Technologie, Geschäftsfeldleiter  
Technopole & Cluster Niederösterreich)
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ecoplus                          

Jubiläumsfeiern am Techno-
logie-Hotspot Wieselburg 

Das Technologie- und Forschungs-
zentrum besteht seit zehn Jahren, 
das Technopol seit fünf Jahren.  
An Erfolgen ist kein Mangel. 
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CR: Sie sind nun doch schon einige 
Jahre emeritiert. Doch Ihre Tätigkeit 
an der Universität für Angewandte 

Kunst hat überhaupt nicht nachgelassen. 
Sie haben mit Science Visualization eine 
neue Abteilung gegründet. Was war der 
Auslöser für diese Entscheidung?
Während der letzten Jahre meiner Tätig-
keit als Chemieprofessor, aber auch als 
Gestalter von Dokumentationen in der 
ORF-Sendereihe „Universum“ haben sich 
beide Tätigkeiten immer mehr verfloch-
ten. Naturwissenschaftliche Inhalte und 
Zusammenhänge aus dem Mikrobereich 
können über unbewegte mikroskopische 
Bilder allein einem großen Publikum nur 
bedingt verständlich gemacht werden. Da 
braucht es auch die Dimension bewegter 
Filmabläufe. Daher haben wir begonnen, 
mikroskopische Bilder mit 3D-Bewegungs-
animation zu verbinden und so Geschich-
ten aus der Mikrowelt in ihren Abläufen zu 
erzählen. Die „Science Visualization“ war 
geboren und hat sich international als sehr 
erfolgreich erwiesen.

Nach meiner Emeritierung hat mich 
Rektor Gerald Bast gebeten, das Gebiet der 
„Science Visualization“ weiterzuentwi-
ckeln. Dafür wurde das „Science Visualiza-
tion Lab“ im Department für Digitale Kunst 
geschaffen, das ich nun gemeinsam mit 
Martina Fröschl, einer erfahrenen Exper-
tin für digitale 3D-Animationen, betreiben 
darf.

CR: Warum ist die Visualisierung 
vor allem in der Chemie und in 
den Life Sciences wichtig?
In der Chemie ist der Ablauf von Reaktio-
nen und nicht nur das Endergebnis wichtig. 
Erst die räumliche Darstellung von Mole-
külen ermöglicht ein besseres Verstehen 
von Reaktionsabläufen. So ist es auch zum 
besseren Verständnis aller Lebensvorgänge 

notwendig, vor allem zeitliche Abläufe zu 
dokumentieren. Im extremen Mikrobereich 
ist der mikroskopische Zugang notwendige 
Voraussetzung, der aber auf flache Stehbil-
der beschränkt ist. Erst über Verbindung 
der flachen Bilder durch 3D-Animation ist 
die Darstellung von Zeitabläufen möglich. 

 
CR: Ziel ist es also, durch Immersion, 
das Eintauchen des Beschauers in  
eine virtuelle Umgebung, eine  
emotionale Ebene herzustellen.
Die Immersion lässt das Bewusstsein so 
weit in den Hintergrund treten, dass die vir-
tuelle Umgebung als real empfunden und 
emotional übernommen wird. Das ist die 
höchste Stufe einer virtuellen Animation 
von Naturvorgängen. Dafür stehen ver-
schiedene Techniken zur Verfügung, etwa 
die „Fulldome-Projektion“, bei der sich der 
Betrachter in einer Kuppel, einer halbku-
gelförmigen Projektionsumgebung befin-

det, die mit virtuellem Inhalt bespielt wird. 
Beim Virtual-Reality-Verfahren (VR-Verfah-
ren) taucht der Betrachter über eine ent-
sprechende Brille in die virtuelle Welt ein 
und kann diese auch aktiv beeinflussen. 
Alle anderen anwesenden Personen kön-
nen das Geschehen 3D-stereoskopisch auf 
einer Leinwand verfolgen. Unsere Projekte 
werden weitgehend in diesen drei Techni-
ken produziert. 

CR: Sie haben in relativ kurzer Zeit 
international beachtete Projekte umge-
setzt. Um welche handelt es sich?
Das erste international beachtete Projekt 
war eine Zusammenarbeit mit Biologen der 
Universität Wien, wo es um Bewegungsstu-
dien von Milben ging. Diese Studien wur-
den in Kombination von Rasterelektronen-
mikroskopie mit 3D-Animation hergestellt. 
Danach haben wir wieder gemeinsam mit 
Biologen die „unmögliche Reise durch eine 
Holztermite“ produziert, wo der Weg der 
Holznahrung durch das komplizierte Ver-
dauungssystem einer Holztermite in 3D 
dargestellt wurde – alles basierend auf 
wissenschaftlich gesicherten Abbildungen 
mithilfe von Mikro-CT und Rasterelektro-
nenmikroskopie. Schließlich hat uns Rek-
tor Gerald Bast gebeten, eine authentische, 
auf wissenschaftlichen Daten basierende 
3D-Animation der Genschere CRISPR/Cas9 
für eine Fulldome-Ausstellung herzustellen.

CR: Die „Genschere“ war sicherlich 
eines Ihrer wichtigsten Projekte.
Wieder war die Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Experten das Interessan-
teste. Die Genschere wurde ja teilweise 
in Wien am Max-F.-Perutz-Institut entwi-
ckelt. Wir konnten hier aus erster Hand die 
wissenschaftlichen Daten für die Anima-
tion bekommen. Diese Animation wurde 
zuerst  „fulldome“ in Wien gezeigt und Bi

ld
er

: A
lfr

ed
Ve

nd
l, 

Al
fre

dV
en

dl
/U

ni
ve

rs
itä

t f
ür

 A
ng

ew
an

dt
e 

Ku
ns

t

mixtureguide.airliquide.atmixtureguide.airliquide.at

Prüfgase einfach 
online kon� gurieren

MIXTURE GUIDE

Passende Gasgemische zu analytischen Anwendungen fi nden, Prüfgase selbst konfi gurieren, Standards einsehen und 
Zubehör fi nden – und das alles 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, unabhängig von Ö� nungszeiten, vom Desktop 
oder mobil.

ALA R&A Anz M-Guide 210*135 Ans 20190605.indd   1 05.06.19   17:10

Zur Person                

Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Alfred Vendl, habi-
litierter Materialwissenschaftler, Autor und 
Produzent von mehr als 200 internationalen 
TV-Wissenschaftsdokumentationen ist seit 
2016 Leiter des „Science Visualization Lab“ an 
der Universität für Angewandte Kunst in Wien.
               

Interview             

Eintauchen des 
Beschauers in eine 
virtuelle Umgebung
Alfred Vendl, Leiter des „Science Visualization  
Lab“ an der Universität für Angewandte Kunst  
in Wien, im Gespräch mit Karl Zojer über die  
wissenschaftsbasierte Visualisierung von  
Mikrowelten 
                                    

Schauen Sie sich das an: So werden diese 
Fotos zu Filmen. Einfach das kostenlose 
„Artivive“-App aus dem App-Store herun-
terladen, die App starten und das Smart-
phone vor ein Bild halten. Es erscheint 
ein schmaler Balken auf dem Display und 
sofort beginnt das Plankton zu schweben. 
Dazu hört man jene Geräusche, denen 
Meeresbewohner ausgesetzt sind.
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dann bei der weltweit wichtigsten Digi-
tal-Graphics-Konferenz SIGGRAPH 2018 in 
Vancouver vorgestellt. Heuer wurde sie auf 
Einladung im Fulldome-OMSI-Planetarium 
in Oregon USA und in stereoskopischer 
3D-Animation bei der SIGGRAPH Asia 2019 
in Canberra in Australien sehr erfolgreich 
gezeigt.

CR: Sie kooperieren auch intensiv 
mit dem Art & Science Center der UCLA 
in Los Angeles. 
Die Zusammenarbeit mit dem Art & Science 
Center der UCLA in Los Angeles besteht 
seit über 15 Jahren. Seit 2017 arbeiten wir 
gemeinsam an einer interaktiven 3D-Ani-
mation „Noise Aquarium“. Sie zeigt den zer-
störenden Einfluss von Unterwasserlärm 
auf Meeres-Plankton, das bis zu 60 Prozent 
des Sauerstoffs auf der Erde erzeugt. Wir 
steuern hier sowohl die Hardware-Entwick-
lung als auch die Software-Entwicklung bei, 
die Gestaltung der Präsentationsformen 
wird gemeinsam erarbeitet. Heuer im Jän-
ner erhielten wir dafür beim „Raw Science 
Film Festival“ in Los Angeles einen ersten 
Preis. Das „Noise Aquarium“-Programm 
wurde mittlerweile rund um den Globus auf 

Einladung in Australien, Singapur, China, 
den USA, Afrika und auch in verschiedenen 
Ländern Europas sehr erfolgreich gezeigt. 
Bei der SIGGRAPH 2019 in Los Angeles wird 
es heuer in die Art Gallery Show aufgenom-
men und vorgestellt. In Österreich wurde 
„Noise Aquarium“ im September 2018 bei 
der Ars Electronica im 8K-Raum präsen-
tiert und wird nun als VR-Version ab 29. Mai 
dieses Jahres bis Ende Juli im Rahmen der 
Vienna Biennale 2019 im Innovation Lab 
der Universität für Angewandte Kunst (AIL) 
gezeigt. 
              
CR: Auch die problematischen Aus- 
wirkungen des Plastikmülls auf Kleinst-
lebewesen im Meer haben Sie visualisiert. 
Für die Samstagbeilage einer österreichi-
schen Tageszeitung erstellten Sie eine 
diesbezügliche App. 
Das Thema Plastikmüll ist eines der wich-
tigsten im Life-Science-Bereich. Mikroplas-
tikteilchen sind praktisch bereits überall 
auf dem Land und in allen Gewässern bis 
hin zum Meer zu finden. Es ist daher beson-
ders wichtig, in unserem Animationspro-
gramm über Meeresplankton, der Basis 
jeden Lebens auf der Erde, auch das Prob-

lem „Mikroplastik“ in den Vordergrund zu 
stellen. Mikroplastikteilchen sind für Mee-
resplankton eine todbringende „Nahrung“. 
Stirbt das Plankton als Basis der Nahrungs-
kette, dann stirbt jedes Leben auf der Erde. 
Daher haben wir eine spezielle Version 
unseres „Noise Aquarium“-Programms her-
gestellt, die zeigt, wie Plankton-Organismen 
nach Aufnahme von Mikroplastikteilchen 
zerstört werden.

CR: Wäre es möglich, Ihre Arbeiten auch 
in den Unterricht einfließen zu lassen?
Das ist unbedingt notwendig. Mit einer 
einfachen Methode können Bildinhalte in 
3D-Räumen dargestellt werden, der erste 
Schritt zur Immersion.  

Zur Ausstellung                                       

„Noise Aquarium“ wird bis 31. Juli im AIL, 
Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Wien, in VR-Version 
gezeigt. Links:  www.youtube.com/
watch?v=LnsVRa2xi7Y& 
3D-stereoskopische anaglyphische Version 
des Videos:  https://youtube/
DmqccCLDOow

mixtureguide.airliquide.atmixtureguide.airliquide.at
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Seit April 2018 ist sie auf den Weltmeeren unterwegs: Die 
„Symphony of the Seas“ gilt als größtes Kreuzfahrtschiff 
der Welt. Mit einer Bruttoraumzahl von 228.081 hat sie die 

„Harmony of the Seas“, die von derselben Reederei – Royal Carib-
bean International – betrieben wird, an der Spitze abgelöst. Das 
von der französischen Werft STX France in der bretonischen Ha-
fenstadt St. Nazaire gebaute Schiff ist eine schwimmende Stadt 
der Superlative: eine zehnstöckige Mega-Rutsche, Surfsimula-
toren, 13 Meter hohe Kletterwände, sechs Restaurants, 13 Bars, 
Non-stop-Unterhaltungsprogramm. Der Koloss ist für knapp 
7.000 Passagiere und eine Besatzung von 2.100 Personen zuge-
lassen. 

Royal Caribbean propagiert aber auch die Inkorporation von 
Kunst auf ihren Kreuzfahrtschiffen. Eine Vielzahl von Künst-
lern wurden eingeladen, Werke eigens für die „Symphony of the 

Seas“ zu schaffen, die den Gast „ins Unerwartete, in eine breite 
Palette von traumhaften, einfallsreichen Wundern einladen“ 
sollen, wie es in einer Pressemitteilung der Reederei heißt. Mit 
der Abwicklung mehrerer geladener Wettbewerbe wurde ICART 
betraut – ein Unternehmen, das auf die Realisierung von Kunst-
projekten auf Schiffen und in Hotels spezialisiert ist. Einer der 
Künstler, die zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen wurden, 
ist der Österreicher Norbert Brunner, der für seine dreidimen-
sionalen Installationen bekannt ist, in denen spielerisch mit der 
Wahrnehmung des Betrachters umgegangen wird. 

Das Schiff besitzt zwei große Atrien, die die gesamte Höhe von 
zehn Stockwerken durchmessen und in denen sich sechs Auf-
züge bewegen. Für einen dieser von verschiedenen Seiten ein-
sehbaren und von Passagieren kontinuierlich frequentierten 
Räume konzipierte Brunner die Rauminstallation „Imagine“, 

Kunstinstallation „Imagine“ ruht auf Kunststoff-Know-how aus Österreich                 

Kunst(stoff) am Kreuzfahrtschiff
Der österreichische Künstler Norbert Brunner realisierte für das Kreuzfahrtschiff „Symphony of the Seas“  
eine Rauminstallation mit 19 aufblasbaren Kunststoffblasen. Dabei konnte er auf Material-Kompetenz von  
experimonde und dem Kunststoff-Cluster zurückgreifen.

                                        

Künstler Norbert Brunner (links) im Gespräch mit P. Michael Schultes 
(experimonde, rechts) und Harald Bleier (Kunststoff-Cluster)
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die mit 19, an Seilen aufgehängten, aufblasbaren Kunststoff-
kugeln die gesamte zur Verfügung stehende Höhe durchmisst. 
Jede Bubble hat einen Durchmesser von rund zwei Metern, neun 
davon sind mit den in Brunners Arbeit immer wiederkehrenden 
Spiegel-Text-Objekten bestückt, neun weitere mit Fotoobjekten. 
In der 19. Kugel werden Videos auf einem LED-Panel gezeigt. 
Vieles davon erforderte viele Tage (und Nächte) an Handarbeit: 
In den neun Text-Kugeln wurden 20.000 handgeklebte Swarovs-
ki-Kristalle zu unterschiedlichen verbalen Botschaften zusam-
mengesetzt. Jedes der Fotoobjekte besteht aus 120 Einzelbildern.

Dass es sich bei den Blasen nicht bloß um Metaphern handelt, 
wollten die Auftraggeber bei der ersten Präsentation gar nicht 
glauben: „Die dachten, wir werden Acrylglaskugeln realisieren, 
die nur Bubbles symbolisieren. Ich habe viel Zeit damit ver-
bracht, unsere Idee zu erklären“, erinnert sich Brunner. Tatsäch-
lich ist es bei einer Installation dieses Ausmaßes entscheidend, 
die richtigen Materialien zu verwenden. „Obwohl das Gewicht 
von Alu-Ringen getragen wird, hätte Acrlyglas unter den Span-
nungen, denen die hängenden Kugeln ausgesetzt sind, Risse 
bekommen, das wäre nicht gegangen.“ Die Bedingungen auf dem 
Schiff haben zusätzliche Anforderungen gestellt: permanente 
Vibrationen, korrosive Belastung auf dem Meer. 

Kunst als Form der Grundlagenforschung

Beim Einsatz spezieller Kunststoffe hat Brunner schon in zahl-
reichen Projekten mit P. Michael Schultes zusammengearbeitet. 
Schultes bringt in seinem Lebenslauf Material und Kunst zusam-
men wie kaum ein anderer. Aber bei diesem Projekt stießen er 
und sein Team emotional mehrmals an die Grenzen. Schlussend-
lich behielt die anspruchsvolle Routine, Hand in Hand mit der 
tatkräftigen Unterstützung vieler helfender Köpfe und mit dem 
Vertrauen des Künstlers, die Oberhand. 

Um die Ästhetik der von den Auftraggebern präferierten, aber 
technisch nicht umsetzbaren, Acrylglaskugeln zu erreichen und 
die Sicht auf die eigentlichen Kunstwerke frei zu halten, mussten 
Zuschnitt und Verarbeitung äußerst diskret sein. Dazu braucht 
es extrem weiche und dehnbare Folien, die allen technischen 
Anforderungen entsprechen. Entschieden hat man sich schließ-
lich für die Sonderanfertigung einer transparenten PVC-Weich-
folie des Herstellers Renolit, seit Jahren großzügiger Sponsor Bi
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Die Reederei Royal Caribbean beauftragte den österreichischen 
Künstler Norbert Brunner mit der Realisierung eines Kunstpro-
jekts für das Kreuzfahrtschiff „Symphony of the Seas“. Mithilfe 
des Vereins experimonde rund um P. Michael Schultes wurden 19 
aufblasbare Kunststoffkugeln aus PVC-Folie realisiert, bestückt 
mit Fotoobjekten, Spiegel-Schrift-Objekten und Video-Panels. Mit 
Know-how aus dem Kunststoff-Cluster wurde eine weiche und 
schwer entflammbare PVC-Folie ausgewählt. Die Bubbles hängen 
an Seilen in einem zehnstöckigen Lift-Atrium des Schiffs.

Ein Kunstprojekt mit Kunststoff-Know-how

„Imagine“ ist eine 
Kunstinstallation 
im zehnstöckigen 
Lift-Atrium des 
Kreuzfahrtschiffs 
„Symphony of 
the Seas“.



von Material für Uni-Projekte von experimonde. „Das Pro-
dukt ist nicht nur UV-stabilisiert und selbstverlöschend nach 
B1, sondern trotz extremer Weichheit traumhaft zu verarbeiten. 
Die Folienstapel lagen durchgehend schnurgerade und konnten 
damit auch ressourcenschonend ausgenützt werden“, schwärmt 
Schultes. 

Bereits beim Studium der Architektur in den 70er-Jahren 
kam Schultes mit experimentellen Ansätzen, aber auch mit dem 
bewussten Umgang mit knappen Ressourcen, in Berührung. Von 
seinem Vater übernahm er ein Unternehmen, das auf die Ver-
arbeitung von Kunststofffolien spezialisiert ist. „Mein Vater pro-
duzierte ab 1946 als Erster in Kontinentaleuropa hochfrequenz-
geschweißte Regenmäntel und Campingartikel aus PVC-Folien“, 
blickt Schultes zurück. Mittlerweile hat er das Unternehmen 
schulteswien an seine Tochter weitergegeben. Sein Interesse an 
experimenteller Architektur wurde 2012 gemeinsam mit Carolin 
Lotz und Isabella Farkasch im Verein „experimonde | die Welt 
des Experiments“ gebündelt. Im Rahmen eines Lehrauftrags für 
Experimentelle Membrankonstruktionen an der TU Wien wer-
den Textilien und Folien für Studentenprojekte eingesetzt, bei 
denen Werke temporärer Architektur geschaffen werden. An 
der Universität für angewandte Kunst unterrichtet er, wie man 
Kunststoff im Werkunterricht einsetzen kann. Das gemeinsame 
Ziel beider Lehrveranstaltungen ist es, das enorme Potenzial von 
Membranen, also Folien und Textilien, zu vermitteln und ihren 
Einsatz in der Architektur der Zukunft voranzutreiben. Dabei 
geht es immer auch um einen aufgeklärten und verantwortungs-
bewussten Umgang mit Kunststoffen.

Im Zuge des Umbaus der Universität ab 2013 wurde für das 
Lehramtsstudium ein eigenes Kunststoffstudio in Aussicht 
gestellt, das seit dem laufenden Studienjahr realisiert ist. 

Damals war Schultes bei aller Euphorie klar, dass die Welt der 
Kunststoffe hier unmöglich Platz finden kann. Weder die räum-
lichen noch die finanziellen Ressourcen würden reichen, um nur 
annähernd den momentanen Stand des Wissens zu vermitteln, 
geschweige denn, die Voraussetzungen für die ständige Anpas-
sung an die Kunststoff-immanente Dynamik von F+E zu schaffen. 
Dazu kam die sehr eingeschränkte Expertise auf PVC-Membranen.

Deshalb machte er sich auf die Suche nach einer Institution 
oder/und Person, die diese immensen Lücken füllen konnte und 
wollte. Über den Kunststoff-Distributeur Christian Wind ent-
stand schließlich der Kontakt zu Harald Bleier, Clustermanager 
des Kunststoff-Clusters der niederösterreichischen Wirtschafts-
agentur ecoplus. „Als ich Michael Schultes kennengelernt habe, 
ist mir klargeworden, welches Riesen-Potenzial er und seine 
Umgebung für die Kunststofftechnik darstellen“, erzählt dieser 
aus seiner Sicht. „Ich bewundere, wie hier mit geringsten Mitteln 
inspirierende Dinge umgesetzt werden.“ Als Clustermanager sei 
er gefordert, in eine Technik-orientierte Welt auch neue Richtun-
gen einzubringen. Von der Welt der Kunst könne man lernen, 
Dinge infrage zu stellen, sie anders zu machen, als es üblich ist. 
Schultes und Bleier fanden schnell weitere Anknüpfungspunkte 
für die Zusammenarbeit. Das gemeinsame Credo: Kunst mit 
Kunststoff ist eine exzellente Form von Grundlagenforschung. 

Im Rahmen der Plattform „PlasTexTron“, auf der sich Kunst-
stoff-, Textil- und Elektronik-Industrie austauschen, wurde von 
experimonde die Arbeitsgruppe „Smart Membranes“ etabliert. 
„Wir suchen im Cluster immer nach neuen Märkten und Mög-
lichkeiten der Wertschöpfung. Die Architektur hat eine enorme 
Schaffens- und Wirtschaftskraft. Wenn es uns gelingt, Schnitt-
stellen zu innovativen Unternehmen herzustellen, sind hier gro-
ßen Chancen vorhanden“, so Bleier. 
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Das Team im Atelier vor den Bubbles im Produktionszustand

P. Michael 
Schultes und 
Anel Bucan 
bei der Arbeit
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Die Mühen der Ebene

„Imagine“ war einerseits eine enorme Herausforderung mit 
unberechenbaren Partnern aufseiten der Auftraggeber. Ande-
rerseits zeigte sich jetzt die Qualität von professionellen Netz-
werken wie ecoplus. Selbst unter zeitweise enormem Zeit- und 
Entscheidungsdruck bei der Entwicklung des „Imagine“-Projekts 
für die „Symphony of the Seas“ blieb Harald Bleier immer ein 
souveräner Berater und stellte die Kontakte seines Netzwerks 
punktgenau zur Verfügung. Sogar die Auswahl der richtigen 
Ventile geht auf seine Expertise zurück. Dabei interessierte er 
sich trotz eigener knapper Zeitressourcen immer auch für das 
Große und Ganze der Ausnahmesituation. 

Der spezielle Aufstellungsort wurde in Brunners Konzept 
auch kritisch reflektiert: „So ein Schiff ist ja eine 24/7-Enter-
tainment-Plattform, da wird man als Künstler auch skeptisch. 
Für mich ist wichtig, dass Kunst im öffentlichen Raum nicht nur 
Dekoration ist, sondern für den Betrachter auch eine Herausfor-
derung darstellt.“ Ursprünglich war daher daran gedacht, die 
Video-Bubble mit einer interaktiven Kommunikations-App aus-
zustatten. Gegen winzige Beträge von 30 bis 60 Cent sollten die 
Kreuzfahrtteilnehmer sich im Umkreis von 500 Metern Videos 
ihrer Wahl herunterladen und damit ein Charity-Projekt an 
Land mitfinanzieren können.

Doch die besonderen Umstände des Projekts machten 
Abstriche erforderlich. „Es war bis zum Schluss problematisch, 
die Verbindung mit der Kommunikations-App auf dem Schiff 
herzustellen“, bedauert Brunner: „Wir sind noch dran, dass 
wir das nachträglich hinbekommen.“ Doch damit nicht genug:  
Als Brunner mit seinem Team zum Montagetermin nach  
St. Nazaire kam, wurde man durch unvorhergesehene Pro-
bleme wieder zurückgeworfen: „Zunächst mussten wir fest-
stellen, dass seitens der Werft die Aufhängungspunkte für die 
Kugeln falsch gesetzt waren, was umständliche und kostspie-
lige Änderungen mit sich zog, deren Kosten ich nie ersetzt 
bekommen werde. Im Laufe der Projektumsetzung stellte sich 
obendrein die unfassbare Tatsache heraus, dass der von den 
Auftraggebern vorgeschlagene Statiker tatsächlich bis zuletzt 
keine Berechnungen angestellt hat. Die deshalb erforderli-
che Mängel behebung musste ich, aber bei den Bubbles auch 
 experimonde, völlig unvorbereitet und unverzüglich stem-
men.“ Brunner stellte innerhalb von zwei Wochen ein neues 
Team zusammen, das zu einem Zeitpunkt, als die „Symphony“ 
bereits auf ihrer ersten Kreuzfahrt durchs Mittelmeer fuhr, 
dreieinhalb Wochen mit der Montage beschäftigt war. „In so 
einer Situation ist es ganz wichtig, ein gutes Team zu haben“, 
sagt Brunner. Eine  Schlüsselrolle hatte sowohl während der 
Produktion als auch bei der Montage Anel Bucan, der bei Schul-
tes an der TU Wien diplomiert hat, sowie sein Mentor und jetzi-
ger Geschäftspartner Christoph Müller, der seine Expertise bei 
der Entwicklung des neuen Air-Management-Systems zur Ver-
fügung stellte. 

Nach all den mühsamen Wochen, schlaflosen Nächten und 
elektrisierenden Telefonaten präsentiert sich jetzt das gemein-
same Werk zur größten Zufriedenheit aller.  

AustrianLifeSciences chemiereport.at 2019.4

MÄRKTE & MANAGEMENT

Biologische Sicherheits-
werkbänke Klasse II und 
Klasse III

 höchste Qualitätsstan-
dards, biologische Sicher-
heit und Zuverlässigkeit

 höchster Schutz für 
Bediener, Produkt  
und Umwelt

 ergonomische und  
benutzerfreundliche 
Bauweise

 lange und zuverlässige 
Lebensdauer

 3 Jahre Garantie für alle 
Sicherheitswerkbänke

 Klinik
 Blutbanken
 IVF
 Forschung
 Entwicklung

RIEGER Industrievertretungen Ges. m. b. H.
High Tech Laborgeräte namhafter Hersteller 
für Forschung, Pharmazie und Industrie
Rustenschacher Allee 10, A-1020 Wien
Tel. +43 1 728 00 52 | Fax +43 1 728 69 16 
E-Mail: office@rieger-iv.at | www.rieger-iv.at

komplettes
Zubehörprogramm

große Deckelöffnung  
für bequemes  

Handling

innovatives Karussell-Aufbe-
wahrungssystem mit kleiner 

Bedienöffnung

 Tiefsttemperaturlagerung ohne Kontakt mit LN2

 Temperatur: -190 °C  
(über den gesamten Lagerraum)

	 Optimaler	Schutz	für	empfindliche	 
biologische Proben

 kein Risiko von Kreuzkontaminationen

 höchste Sicherheit für Anwender und Bediener

 N2 Volumen:  30 / 70 / 89 / 93 /140 Liter

 Lagerkapazitäten:  
2ml Röhrchen: 9.100 bis 46.500

 50 ml Blutbeutel: 434 bis 2.208

 komplette Auswahl an Einsatzracks  
mit Boxen, Blutbeutelkassetten, IVF-Zubehör  
und weiteren Lagersystemen

zertifiziert nach Medizinprodukterichtline  
93/42/EEC Klasse II A

The world leader in true  
dry cryogenic storage

ISOTHERMAL Flüssigstickstoff-
Trockenlagertanks 
patentiert, kein Flüssigstickstoff im Lagerraum

                                                                           

„Wir suchen im Cluster immer nach 
neuen Märkten und Möglichkeiten der 

Wertschöpfung. Die Architektur hat eine 
enorme Schaffens- und Wirtschaftskraft.“
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Alle zwei Jahre ist einer der öster-
reichischen Universitätsstandorte, 
an denen auch chemische Fach-

richtungen in Forschung und Lehre ver-
treten sind, Gastgeber der von der Gesell-
schaft österreichischer Chemiker (GÖCH) 
veranstalteten „Chemietage“. Von 24. bis  
27. September 2019 ist Linz an der Reihe. 
„Die Chemietage sind traditionell eine 
Leistungsschau der österreichischen Uni-
versitätschemie“, sagt dazu Wolfgang 
Buchberger, Professor für Analytische 
Chemie an der Johannes-Kepler-Univer-
sität Linz (JKU) und Leiter des „Scientific 
Commitee“ der heurigen Ausgabe. Große 
Teile des Programms stehen auch diesmal 
in dieser Tradition. „Für junge Forscher, 
die an ihrer Dissertation arbeiten, sind die 
Chemietage eine gute Gelegenheit, sich 
mit einem Vortrag oder Poster zu präsen-
tieren, bevor man das auf einer großen in-
ternationalen Tagung macht“, findet Buch-
berger. Dennoch hat man heuer in der 
Programmgestaltung gerade angesichts 
der Bedeutung des Industriestandorts 
Oberösterreich einen gezielten Schwer-
punkt auf die Brücke zwischen akade-

mischer und industrieller Forschung ge-
legt und dies unter das Motto  „Chemistry 
between Science and Industry” gestellt. 
„Angesichts der in Linz stark vertretenen 
chemischen Industrie und der an der JKU 
gut etablierten akademischen Forschung 
auf verschiedensten Gebieten der Chemie 
stellen die Chemietage eine gute Gelegen-
heit dar, die Verbindung zwischen Betrie-
ben und Forschungseinrichtungen zu stär-
ken“, meint Buchberger.

Dezidiert werden sich in einer von 
GÖCH-Präsident Ernst Gruber, Geschäfts-
führer von Axalta Coating Systems Aus-
tria, initiierten Session „Industry meets 
chemistry“, Vertreter namhafter Betriebe 
mit Fragen der industriellen Chemie aus-
einandersetzen. Im Rahmen des vom Aus-
trian Young Chemists Network angebo-
tenen „Jungchemiker-Programms“ wird 
sich das bereits gut eingeführte Format 
„Careers in Concept“ mit den verschiede-
nen möglichen Karrierewegen beschäf-
tigen, die man mit einer Chemie-Ausbil-
dung einschlagen kann. Zudem führen 
zwei Exkursionen am 27. September in 
die Voestalpine Stahlwelt sowie zur Arz-
neimittelentwicklung und -produktion 

Vorschau auf die Österreichischen Chemietage                    

Chemie in all 
ihren Aspekten

Die Österreichischen Chemie- 
tage 2019 finden von 24. bis  
27. September in Linz statt. Wir  
blicken auf das Programm voraus.

                                     



von Thermo Fisher Patheon, die beide 
am Standort Linz angesiedelt sind.

150 Jahre Periodensystem

In guter Tradition steht auch, dass eine 
ausländische Schwesterngesellschaft als 
Partner der Chemietage fungiert – in die-
sem Jahr ist es die Gesellschaft Deutscher 
Chemiker (GDCh), die auch bei der Aus-
wahl der Referenten für die Plenarvor-
träge half. Einer der wissenschaftlichen 
Schwerpunkte ist das 150-Jahr-Jubiläum 

der erstmaligen Auf-
stellung des Perio-

d e n s y s t e m s  d e r 
Elemente durch 
Dmitri Mendele-
jew und Lothar 
M e y e r .  G i s e l a 
Boeck, die sich 

als Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für 

Organische Chemie 
der Universität Ros-

tock auf die Geschichte 
des Unterrichts und der 

Popularisierung von Che-
mie spezialisiert hat, wird 

in einem Plenarvortrag diese 
bemerkenswerte Koinzidenz 

der Arbeit zweier unabhängig 
voneinander wirkender  Forscher 

beleuchten. Evamarie Hey-Hawkins 
von der Universität Leipzig nimmt 
eines der Elemente des Periodensys-

tems genauer unter die Lupe, wenn 
sie danach fragt, ob der Phosphor 

(griechisch für „Lichtträger“; die-
selbe Bedeutung hat lateinisch 
„Lucifer“) denn nun seinem 
Namen entsprechend ein „teuf-

lisches Element“ sei. In ihrer 
Arbeit am Institut für Anor-

ganische Chemie beschäf-
tigt sie sich unter anderem 
mit der Reaktivität von 

Metall-Phosphor-Ein-
fach- und -Mehrfach-

bindungen.

Oliver Trapp, Professor für Organische 
Chemie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, wird Einblick in seine 
Forschung zu möglichen chemischen 
Routen auf dem Weg zum ersten Auftre-
ten von Leben geben. Einer der entschei-
denden Schritte ist dabei, wie es im Zuge 
der molekularen Evolution zu Symmetrie-
brechungen kam, sodass von den für Pro-
zesse in lebenden Systemen so wichtigen 
chiralen Verbindungen jeweils nur eines 
der beiden Spiegelbilder (Enantiomere) 
von Bedeutung ist. Als Organiker beschäf-
tigt sich Trapp selbst mit Methoden der 
enantioselektiven Katalyse, die einen sol-
chen Symmetriebruch auch im Zuge von 
Synthesemethoden bewirken können. Aus 
der Riege der österreichischen Forscher 
werden Rudolf Krska und Marko Hapke 
Plenarvorträge halten. Krska, der am 
BOKU-Department IFA-Tulln forscht, wird 
das im Zuge eines international besetz-
ten „Horizon 2020“-Projekts entwickelte 
Maßnahmenpaket zur Reduzierung des 
Mykotoxin-Gehalts in der Nahrungs- und 
Futtermittelkette vorstellen (der Chemie-
report berichtete in Ausgabe 3). Marko 

Hapke hat 2015 die Organische Synthese 
mittels homogener Übergangsmetall-Ka-
talysatoren an die JKU Linz gebracht und 
wird über Forschungsergebnisse auf die-
sem Gebiet berichten.

In bewährter Weise präsentieren am 
ersten Konferenztag die Arbeitsgruppen 
der GÖCH Arbeiten aus den Themenge-
bieten Chemietechnik, Entdeckung und 
Produktion neuer bioaktiver Substanzen, 
Physikalische Chemie, Kernmagnetreso-
nanz, Medizinische und Organische Che-
mie sowie Oberflächenchemie und Kata-
lyse. Wie jedes Jahr wird auch eine ganze 
Reihe an Preisen und Auszeichnungen die 
Chemietage abrunden: So vergibt die GÖCH 
den Habilitationspreis, den Wissenschafts-
preis der Monatshefte für Chemie, den För-
derungspreis für die besten Diplomarbeiten 
und Dissertationen, sowie einen Best Paper 
Award; vonseiten der ASAC (Österreichi-
sche Gesellschaft für Analytische Chemie) 
wird der Fritz-Pregl-Preis und der „ASAC 
JunganalytikerInnen“-Preis vergeben.  

www.chemietage.at
www.goech.at
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Miranda Dalagianis 

Die Gesellschaft Österreichischer Che-
miker freut sich seit 1. Mai 2019 über 
eine neue Geschäftsführung: Miranda 
Dalagianis hat 2006 an der TU Wien das 
Diplomstudium der Technischen Chemie 
mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlos-
sen und war seitdem im In- und Ausland 
in unterschiedlichen Branchen abseits der 
Chemie tätig. In einem kurzen Gespräch 
haben wir mehr über sie und ihre Pläne für 
die GÖCH erfahren: „Ich freue mich, dass 
ich bei der GÖCH nun wieder zu meinen 
chemischen Wurzeln zurückgefunden 
habe und dabei vieles, was ich in den 
vergangenen Jahren lernen durfte, sinn-
voll einsetzen kann“, sagt Dalagianis. Die 
GÖCH ist ja ein Verein, der lange Zeit auf 
Tradition gesetzt hat. Meine Aufgabe sehe 
ich nun darin, dieser Tradition in Zukunft 
auch ein geeignetes Maß an Innovation 
hinzuzufügen.“

Konkret spricht Dalagianis die Website 
der Gesellschaft an, die – inhaltlich und 
im Design – modernisiert werden soll. 
Aber auch das Angebot für GÖCH-Mit-
glieder soll bedarfsorientierter gestaltet 
werden: „Ganz besonders am Herzen 
liegt mir persönlich dabei, dass man ‚mit 
Freude‘ bei der GÖCH sein soll, dass wir 
also ein Angebot bieten, das nicht nur 
die fachliche Vernetzung von Chemikern 
abdeckt, sondern auch einen Ausgleich 
zu den geistigen Herausforderungen des 
Chemiker-Alltags erlaubt.“ Die GÖCH solle 
auch Spaß machen, wie die Chemikerin 
lachend hinzufügt.  

Beibehalten und ausgebaut sollen 
die Zusammenarbeit mit der Industrie 
und die Vernetzung der verschiedenen 
Generationen in der GÖCH werden. „Hier 
sehe ich noch viele ungenutzte Potenziale, 
von denen in Zukunft sicher zahlreiche 
unserer Mitglieder profitieren können“, so 
Dalagianis.

Neue Geschäftsführung der GÖCH

                                               

„Die Chemietage sind  
eine gute Gelegenheit, 

die Verbindung zwischen 
Betrieben und  

Forschung zu stärken.“
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Die diesjährigen 
Chemietage wol-
len in besonderer 
Weise eine Brücke 
zwischen akade-
mischer Forschung 
und Industrie  
schlagen.
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Bekanntlich plant die Europäische 
Union, bis zur Jahrhundertmitte 
eine weitgehend klimaneutrale Wirt-

schaft aufzubauen, also zu einer „Dekar-
bonisierung“ zu gelangen. Doch das darf 
nicht zulasten der Industrie gehen, betonte 
der Generalsekretär der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ), Karlheinz Kopf, 
bei der Jahrestagung des Fachverbands 
Gas Wärme (FGW) in Wien. Kopf erläu-
terte, jede in Österreich erzeugte Tonne 
Stahl sei „ein Beitrag zum Klimaschutz, 
weil unsere Stahlindustrie die niedrigsten 
CO2-Emissionen hat“. Mit einem globalen 
Mindestpreis für CO2-Zertifikate hätte Kopf 
nach eigenem Bekunden „kein Problem“. 
Skeptisch steht er jedoch der Idee gegen-
über, in die EU importierte Produkte nach 
ihrem CO2-Gehalt zu bewerten und quasi 
mit einem „Strafzoll“ zu belegen. „Die Po-
litik darf uns nicht überfordern. Sie muss 
wettbewerbsneutrale Instrumente für den 
Klimaschutz finden“, konstatierte Kopf, 
der seit 1994 dem Nationalrat angehört 
und von 2013 bis 2017 dessen Zweiter Prä-
sident war. Böse Zungen verlauteten denn 
auch, Kopf habe sich beim Zukunftsforum 
quasi „selbst geohrfeigt“. Wie auch immer: 
Kopf zufolge ist klar, dass die Dekarboni-
sierung nicht kostenlos zu erreichen ist 
und die Wirtschaft ihren Beitrag leisten 
muss. „Aber unsere Wirtschaft muss in-
ternational wettbewerbsfähig bleiben. Es 
kann nicht sein, dass wir permanent die 

Vorreiter sind, gerade auch, was die Kos-
tenbelastungen betrifft“, betonte Kopf. 

Der Leiter des Strategischen Umwelt-
managements des Stahlkonzerns Voest-
alpine, Johann Prammer, ergänzte, sein 
Unternehmen wolle ab Mitte des Jahrhun-
derts Stahl CO2-neutral erzeugen. Dabei 
spiele Wasserstoff eine zentrale Rolle. 
Grundsätzlich stünden zwei Lösungs-
wege zur Verfügung: ein weitestgehend 
geschlossener CO2-Kreislauf oder die Ver-
meidung von CO2 im Produktionsprozess. 
Jedenfalls aber müsse die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Voestalpine 
erhalten bleiben: „Technisch werden wir 
das hinbekommen. Ob es auch wirtschaft-
lich funktionieren wird, wissen wir der-
zeit leider noch nicht. Das ist die große 
Frage.“ Aber im Prinzip betone die Gas-
wirtschaft zu Recht immer wieder ihre 

wichtige Rolle für die Dekarbonisierung.
Prammer fügte hinzu, sein Unterneh-

men befinde sich auch im EU-internen 
Wettbewerb. Zur Herstellung von Wasser-
stoff würden große Mengen an Strom aus 
erneuerbaren Energien benötigt – konkret 
etwa 33 Milliarden Kilowattstunden (Tera-
wattstunden, TWh) pro Jahr, was etwa 
der Hälfte des Strombedarfs ganz Öster-
reichs entspricht. Dieser Ökostrom aber 
stehe in anderen Mitgliedsländern der 
Europäischen Union vielfach kostengüns-
tiger zur Verfügung als in Österreich: „Das 
bedeutet letztlich, wir brauchen einen 
europäischen Energiemasterplan, um die 
Stahlindustrie in der EU zu halten. Die 
Energieinfrastruktur muss in der EU ganz 
stark geplant werden.“ 

Von der künftigen Bundesregierung 
forderte Prammer eine „Strompreiskom-
pensation“, wie es sie bereits in zwölf 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
gibt. Gemeint ist damit Folgendes: Im 
Rahmen des EU-internen Emissionshan-
delssystems (EU-ETS) müssen die Strom-
versorger CO2-Zertifikate erwerben. Die 
Kosten dafür geben sie über eine Erhö-
hung des Strompreises an die Endkunden 
weiter, also auch und nicht zuletzt an die 
Industrie. Diese Mehrkosten für die elek-
trische Energie möchte die Industrie sei-
tens der Politik abgegolten bekommen. 
Und Prammer äußerte noch einen zweiten 
Wunsch: Energieintensive Unternehmen 
wie die Voestalpine müssen im Rahmen 
des EU-ETS ebenfalls CO2-Zertifikate kau-
fen. Allein für sein Unternehmen bedeu-
tet das jährliche Kosten von rund 100 Mil-
lionen Euro, berichtete Prammer: „Dieses 
Geld verschwindet irgendwo auf dem 
CO2-Markt.“ Sinnvoll wäre seiner Ansicht 
nach dagegen, dass der Staat CO2-Zertifi-
kate versteigert und die Erlöse daraus an 
Unternehmen weitergibt, die CO2-Minde-
rungsmaßnahmen durchführen. 

Strategie im Kommen 

Unterdessen arbeitet die Generaldirek-
tion Energie der EU-Kommission an den 
Grundlagen des geplanten „Gaspakets“ 
zur Neugestaltung des europäischen Gas-
binnenmarktes, berichtete Benedikt Klau-
ser von der Generaldirektion Energie. 
Erstens gehe es um Verbesserungen des 
Binnenmarktes selbst, zweitens um die Bi
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Dekarbonisierung                  

Gaswirtschaft  
hilft

Gasförmige Energieträger können 
die Wirtschaft dabei unterstützen, 
klimaneutral zu werden, hieß es 
beim Zukunftsforum Gas in Wien. 

                                     

Stahl wird 
CO2-neutral: Die 
Voestalpine setzt 
auf Wasserstoff 
bei der Erzeu-
gung von Stahl. 

                                                  

Die Gaswirt-
schaft sieht sich 
als Partner, der 

Lösungen liefert. 
                                                   



sogenannte Sektorkopplung und drit-
tens um eine Anpassung des Gasmarkt-
designs an das neue Strommarktdesign, 
das mit dem „Winterpaket“ von Ende 2016 
geschaffen wurde.

Hinsichtlich der Verbesserungen des 
Binnenmarktes überlegt die GD Energie 
unter anderem Gasfreigabeprogramme, 
einen erleichterten Marktzugang für 
Anbieter aus Drittstaaten, etwa durch 
die Harmonisierung der einschlägigen 
Bestimmungen, sowie neue Regelungen 
für die Errichtung und den Betrieb von 
LNG-Terminals, über die verflüssigtes Erd-
gas (Liquefied Natural Gas, LNG) in die EU 
importiert wird. Als notwendig erachtet 
die GD Energie derartige Umgestaltun-
gen nicht zuletzt, weil laut Klauser „eine 
Schieflage zwischen den liquiden Gas-
märkten im Nordwesten der EU und den 
deutlich weniger liquiden Gasmärkten im 
Südosten der Union“ besteht. 

Was die Sektorkopplung betrifft, so 
geht es um das bessere Zusammenspiel 
der unterschiedlichen Energiemedien, 
insbesondere Strom, Gas und Wärme. 
Diesbezüglich bestünden nach wie vor 
„technologische Unreife, ungleiche Wett-
bewerbsbedingungen sowie mangelnde 
Konsistenzen bei der Netzausbaupla-
nung“, kritisierte Klauser. Auch beim Han-
del mit Wasserstoff gebe es Defizite: „Der 
Großteil der Barrieren liegt auf national-
staatlicher Ebene. Wir müssen uns des-
halb überlegen, ob eine Harmonisierung 
der einschlägigen Bestimmungen auf der 
Ebene der Europäischen Union sinnvoll 
wäre.“

Zur Anpassung des Gasmarktdesigns 
an die Gestaltung des Strommarktes 
schließlich sind laut Klauser „einige Stu-
dien im Laufen. Deren Ergebnisse könn-
ten in künftige Rechtsakte der EU einflie-
ßen“. Sinnvoll wäre das seiner Ansicht 
nach allemal: „Die geltenden Rechtsakte 
zum Gasbinnenmarkt sind ja bereits zehn 
Jahre alt.“ 

Österreich in Vorbereitung 

Wie aber geht es in Österreich in 
Sachen Erdgas weiter? Das für Energie-
politik zuständige Bundesministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) 
plante bekanntlich, noch vor dem Sommer 
den Entwurf für das „Erneuerbare-Aus-
bau-Gesetz“ (EAG) in Begutachtung zu 
schicken. Darin sollten die Weichenstel-
lungen für die „Dekarbonisierung“ der 
Energiewirtschaft insgesamt und damit 
auch der Gaswirtschaft getroffen werden. 
Wegen der politischen Turbulenzen liegt 
ein weitgehend fertiggestellter Entwurf 
des EAG jedoch auf Eis. Immerhin versi-
cherte der Leiter der Abteilung Energie-
politik im BMNT, Jürgen Streitner, beim 

Zukunftsforum Gas, dass die Arbeiten an 
für das EAG wesentlichen Konzepten wie 
der Wasserstoffstrategie weitergehen. 
Ihm zufolge ist im Ministerium klar, dass 
die Dekarbonisierung ohne Mitarbeit der 
Gaswirtschaft schlechterdings nicht zu 
bewerkstelligen ist. Umso wichtiger sei 
ihm und seinen Kollegen „die gute Zusam-
menarbeit mit der Gaswirtschaft“. 

Diese bereitet sich unterdessen ihrer-
seits auf die Mitwirkung an der Ener-
giewende vor. Laut FGW-Obmann Peter 
Weinelt sieht sich die Gasbranche gegen-
über Wirtschaft und Politik als „Partner, 

der Lösungen liefert“. Die Gasinfrastruk-
tur für die „Dekarbonisierung“ zu nut-
zen, spare im Vergleich zu einem rein auf 
Strom beruhenden Szenario Milliarden-
beträge. Überdies könne mit ihrer Hilfe 
das Problem gelöst werden, im Sommer 
nicht benötigten Strom aus erneuerbaren 
Energien im Winter zu nutzen. Möglich 
machen dies Power-to-Gas-Technologien, 
bei denen Wasser mit Ökostrom in Sauer-
stoff und Wasserstoff gespalten wird. Der 
Wasserstoff lässt sich entweder rein oder 
zu Methan umgewandelt in Gasspeichern 
lagern – und das monatelang. (kf)  
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Keep Discovering

Borealis schreibt als Anbieter von innovativen Kunststoffen, Basischemikalien und Pflanzen
nährstoffen seit 25 Jahren Erfolgsgeschichte und bietet Lösungen, die die Kreislauf wirtschaft 
maßgeblich vorantreiben. 

Von seinen nordischen Wurzeln, die mittlerweile über 50 Jahre zurückreichen, hat sich Borealis 
zu einem globalen Unternehmen mit signifikanten Wachstums projekten auf drei verschiedenen 
Kontinenten entwickelt. Gemäß dem Motto „Keep Discovering“ streben 6.800 Mitarbeiter welt
weit danach, Neues zu ent decken und einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Alleine im 
Innovation Headquarters in Linz arbeiten 300 Expertinnen und Experten an der Um setzung neuer 
innovativer Ideen. Borealis ist ein Pionier im Bereich der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und 
wesentlicher Impulsgeber für die öster reichische Wirtschaft.

Wir bei Borealis haben Innovation  
fest in unserer DNA  verankert – um die Welt  
von morgen ein Stück weit besser zu machen.

www.borealisgroup.com

Corporate ad_Chemiereport_134x185_22_04_2019_high.indd   1 23.04.19   09:47
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Zumindest aus Sicht der Abfallwirt-
schaft hatte es gewisse Vorteile, 
dass die Regierung Kurz platzte, be-

richtete ARA-Vorstand Werner Knausz 
bei der Jahresbilanzpressekonferenz sei-
nes Unternehmens. Der Grund: Bis Juni 
2020 ist das Kreislaufwirtschaftspaket 
der  Europäischen Union auch in Öster-
reich umzusetzen. Und bis Jahresende 
soll eine Studie vorliegen, die sich mit 
der Sinnhaftigkeit von Pfandsystemen be-
fasst. Das Problem: Die per Misstrauens-
antrag abgesetzte Regierung wollte die 
neuen  Regelungen im Bereich der Samm-
lung und Verwertung von Verpackungen 
bereits im Herbst beschließen, also noch 
vor Vorliegen der Studie und damit auf 
einer laut Experten nicht ganz einwand-
freien Faktenbasis. „Jetzt kommt zuerst 
die Studie und dann der Entwurf für die 
neuen Regeln“, konstatierte Knausz. Das 
sei  sicher nicht schlecht. Sein Vorstands-
kollege Christoph Scharff ergänzte, 
die Verwaltung arbeite ohnehin „nach 
Plan“ an der Umsetzung des Kreislauf-
wirtschaftspakets. Diesbezügliche Ver-
zögerungen seien daher kaum zu erwar-
ten. 

Scharff wiederholte die Forderung der 
ARA nach Ausarbeitung einer österreichi-
schen Kunststoff-Roadmap. Diese müsse 
vor allem drei Fragen beantworten: 
„Erstens: Wie erzeugen wir Kunststoffe? 
Zweitens: Wofür setzen wir sie ein? Drit-
tens: Wie gehen wir mit Problemen wie 
Littering um?“ Denn in fast allen Berei-
chen habe Österreich die ab 2025 gelten-

den Verpflichtungen aus dem EU-Kreis-
laufwirtschaftspaket bereits erfüllt. Nur 
in einem Bereich hapere es noch: bei den 
Kunststoffverpackungen. Deren Recyc-
lingquote müsse von derzeit rund 25 Pro-
zent auf 50 Prozent verdoppelt werden. 
Ein Ziel, das alles andere als leicht zu 
erreichen ist und das laut Scharff durch 
eine Neudefinition der Quote erschwert 
wird: „Gemessen werden wir in Zukunft 
nicht nach dem, was für die Verwertung 
gesammelt wird, sondern am Output aus 
dem Recyclingprozess.“

Um das zu schaffen, ist ihm zufolge ein 
„Schulterschluss“ zwischen Wirtschaft, 
Politik und Konsumenten notwendig. 
Die ARA selbst habe bereits einen umfas-
senden Maßnahmenkatalog erstellt, der 
unter anderem auch den Einsatz von 
künstlicher Intelligenz in den Sammel- 
und Verwertungssystemen enthalte. „Das 
sind unglaubliche technische Entwick-
lungen. Aber auch sie genügen alleine 
nicht. Notwendig sind weiters Bewusst-
seinsbildung in der Bevölkerung und die 
Nachfrage der öffentlichen Hand nach 
recycelten Produkten. Außerdem brau-
chen wir andere Verpackungen“, erläu-
terte Scharff. Die neuen Packmaterialien 
müssen sich ihm zufolge an zwei Krite-
rien orientieren: „Design for Recycling“ 
bedeutet, dass die Verpackungen und 
Packmaterialien recyclingfreundlich kon-
zipiert und gestaltet sind. „Design from 
Recycling“ wiederum heißt, grob gespro-
chen, neue Verpackungen aus gebrauch-
ten Materialien zu erzeugen. 

Der Bevölkerung attestierte Scharff 
einen „unglaublichen Reifegrad“. Nicht 
nur bekennt sich eine große Mehrheit zu 
den Zielen des Kreislaufwirtschaftspakets. 
Immerhin rund 47 Prozent konstatieren, in 
erster Linie selbst handeln zu müssen. Erst 
in zweiter Linie ist die Wirtschaft gefragt. 

Gelungenes „Jubiläumsjahr“

Die Bilanz des Jahres 2018, in dem die 
ARA ihr 25-jähriges Bestehen feierte, fiel 
übrigens positiv aus, berichteten Knausz 
und Scharff. In den österreichischen 
Haushalten wurden etwa 1,09 Millionen 
Tonnen Verpackungsabfälle gesammelt, 
um 0,8 Prozent mehr als 2017. Die ARA 
stellte ihnen dafür rund 1,9 Millionen 
Behälter zur Verfügung. An der Samm-
lung des Verpackungsabfalls aus den 
Haushalten hatte das Unternehmen einen 
Anteil von ungefähr 75 Prozent und blieb 
damit unangefochtener Marktführer. 
„Das ist für uns ein Ansporn, weiter in die 
Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung 
zu investieren und gemeinsam mit unse-
ren Kunden daran zu arbeiten, die euro-
päischen Recyclingziele zu erreichen. Die 
Marschrichtung für die Zukunft ist klar: 
noch mehr sammeln, richtig trennen, 
mehr recyceln“, resümierte Knausz.  

ARA-Vorstände Werner Knausz (l.) und 
Christoph Scharff: Wirtschaft, Politik und 
Bevölkerung sollten das EU-Kreislaufwirt-
schaftspaket gemeinsam umsetzen. 

              

„Die Bevölke-
rung zeigt einen 
unglaublichen 

Reifegrad.“ 
               

Kreislaufwirtschaft                                                                                     

„Schulterschluss“ nötig 
Die ARA sieht den Herausforderungen durch das EU-Kreislauf wirt- 
schaftspaket zuversichtlich entgegen und ist zufrieden mit den  
Ergebnissen des Jubiläumsjahres 2018. 
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Elektrochemisches Derouging 
von HENKEL.

henkel-epol.com

Neben dem chemischen Derouging bieten wir das  

ELEKtrocHEmiscHE DErougiNg bei Behältern und Kammern an. 

Die Vorteile im Überblick:
Nahezu alle Belagsarten werden gesichert entfernt 

Mikroglatte Oberflächen = verminderte Belagsneigung

Erheblich reduzierter chemikalieneinsatz

Jetzt individuelles Angebot anfordern. 

|

|

|

BEizEN
ELEKtropoLiErEN
passiviErEN

|
|
|
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„Die Kursentwicklung der Aktie entkop-
pelte sich von unserer durchaus weiter 
soliden operativen Performance. Evonik 
wurde quasi in Sippenhaftung genommen.“
Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann bei der  
Hauptversammlung zum Fall des Aktienkurses im 
Herbst 2018

„Der Ausblick auf das verbleibende 
Jahr ist aufgrund des drohenden 
Wirtschaftsabschwungs sowie der 
gestiegenen geopolitischen Unsicher-
heit von Ungewissheit geprägt.“
Borealis Vorstandschef Alfred Stern 

„Dies ist nicht die Art, wie Bayer den  
Dialog mit unterschiedlichen Interessen- 
gruppen und der Gesellschaft suchen würde. 
Wir bitten daher um Entschuldigung.“
Aussendung von Bayer zur Erstellung von  
Listen mit Unterstützern und Kritikern 
durch Monsanto im Jahr 2016 

„Die Frage ‚Was kostet ein Menschen-
leben?‘ scheint frivol, aber sie wird in 
einer von der Ökonomie bestimmten 
Gesellschaft immer wieder gestellt.“
Konrad Paul Liessmann, Philosoph,  
bei der PrimeTime von AstraZeneca

„Die Träumer, nicht die 
Zweifler verändern die Welt.“
Arnold Schwarzenegger beim  
Austrian World Summit in Wien 
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KURZ KOMMENTIERT

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer gab sich 
reformfreudig: Es gebe auf der Ebene der EU „halt ei-
nen Apparat, der muss seine eigene Existenz vor sich 

selbst rechtfertigen. Also ich glaube, da könnte man tatsächlich 
mit dem Kärcher reingehen und sich überlegen, was ist eigent-
lich notwendig?“ 

Nun, notwendig ist zunächst folgende Feststellung: Die Ent-
scheidungen über neue Rechtsakte auf EU-Ebene trifft nicht ir-
gendein anonymer „Apparat“. Vielmehr sind es das EU-Parla-
ment und der Rat, denen diese obliegen. Und das heißt: Ohne den 
Willen der Mitgliedsstaaten geschieht hinsichtlich EU-Rechts-
setzung gar nichts. Selbstverständlich weiß das der ehemalige 
Wirtschaftsminister Mahrer. Aber es ist eben bequemer, in 
kurz-sichtiger rechtspopulistischer Manier (Stichwort „1.000 
Regeln streichen“) auf „die EU“ einzuprügeln, als selbst tätig zu 
werden, wo das sinnvoll wäre. Nicht wenige Unternehmer fra-
gen immer wieder, ob es denn eigentlich notwendig ist, eine mit 
Zwangsbeiträgen finanzierte Wirtschaftskammerbürokratie zu 
unterhalten, die die Stärke einer ganzen Brigade (rund 3.500 Be-
schäftigte) aufweist. Mit seinem „Kärcher“ könnte Mahrer ihnen 
zufolge gerne im eigenen Haus aufmarschieren. 

Hinzu kommt: Es sind nicht zuletzt immer wieder Wirt-
schaftslobbyisten, die neue Bestimmungen verlangen, weil sie 
sich dadurch Wettbewerbsvorteile erhoffen. Ein Beispiel ist die 
schon seit dem Jahr 2009 nicht mehr geltende, aber dennoch im-
mer wieder ins Spiel gebrachte, Regelung über die Krümmung 
von Salatgurken. Sie wurde keineswegs wegen irgendwelcher 
„Selbstrechtfertigungen“ wildgewordener EU-Bürokraten einge-
führt. Der Grund waren vielmehr die Wünsche potenter europäi-
scher Handelsverbände. Deren Mitglieder vermeinten nämlich, 
weniger stark gekrümmte Gurken effizienter in die Transport-
kartons schlichten und damit letzten Endes die Logistikkosten 
senken zu können. Detail am Rande: In Österreich regelte eine 
Qualitätsklassenverordnung die Gurkenkrümmung bereits seit 
1968 – fast 30 Jahre vor dem EU-Beitritt. 

Adam Smith konstatierte schon 1776 in seiner Abhandlung 
über den Wohlstand der Nationen: „Eine privilegierte Gesellschaft 
von Kaufleuten ist wohl die schlimmste aller Regierungen für je-
des Land.“ Was hätte er zur Wirtschaftskammer gesagt? (kf)  

Kärcher  
                          



Zwischenbilanz aus der Praxis                                                

Ein Jahr DSGVO 
Ein Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grund verordnung (DSGVO) der EU  
zeigt sich: Vielen Be  fürchtungen zum Trotz hat sich die Welt auch nach  
dem 25. Mai 2018 weitergedreht. Was sich aber sonst in diesem Jahr  
aus datenschutzrechtlicher Sicht getan hat, wird in diesem  
Artikel beleuchtet.

                                                                        Ein Beitrag von Juliane Messner
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Im Frühjahr 2018 war die DSGVO in aller Munde und es 
herrschte bei vielen Unternehmen absolute Panik, was denn 
nach dem 25. Mai 2018 passieren würde. Es gab unzählige 

Horrormeldungen, dass Datenschutzbehörden unverhältnismä-
ßige Strafen über kleinere Unternehmen verhängen würden und 
so die Existenz unzähliger Unternehmen in Gefahr sei. Auch dass 
breit angelegte Abmahnwellen durch „Datenschutzorganisatio-
nen“ drohen, wurde kolportiert. Der Hauptgrund für die große 
Panik war aber wohl, dass sich viele Unternehmen sehr lange 
mit dem Thema Datenschutz gar nicht oder zu wenig auseinan-
dergesetzt haben. Und das, obschon seit der Datenschutz-Richt-
linie 1995 und dem österreichischen Datenschutzgesetz 1978 
bzw. 2000 ein entsprechender Rechtsrahmen bestand. An Neuem 
brachte die DSGVO aber insbesondere die drakonischen Straf-
drohungen, welche bei Datenschutzverstößen bis zu 20 Millio-
nen Euro bzw. vier Prozent des Welt-Konzern-Umsatzes betra-
gen. Die Strafdrohungen wurden umso drastischer, als vielen 
Organisationen gar nicht bewusst war, wie umfangreich und un-
geordnet sie personenbezogene Daten verarbeiten. 

Über- und unterschätzt

Ein Jahr ist seit Wirksamwerden des neuen Datenschutz-
rechtsrahmens vergangen. Sieht man sich nunmehr rückbli-

ckend das erste Jahr der DSGVO und der österreichischen Umset-
zungsbestimmungen (DSG 2018) an, so zeigt sich zwar, dass die 
große Panik für viele unbegründet war. Es zeigt sich aber auch, 
dass jede Organisation, die sich nicht fundiert mit dem Thema 
Datenschutz auseinandergesetzt hat, ein nicht unbeachtliches 
Risiko einging und weiterhin eingeht. Die von den Datenschutz-
behörden verhängten Strafen zeigen, dass die Befürchtung, dass 
bei jeder Datenschutzverletzung die Maximalstrafe droht, unbe-
rechtigt war. Es ist aber auch erkennbar, dass unmittelbar nach 
Wirksamwerden der DSGVO in den einzelnen Ländern, unter 
anderem auch in Österreich, vonseiten der jeweils zuständi-
gen Datenschutzbehörden Strafen verhängt wurden. Aber nur 
in sehr seltenen Fällen waren die Geldstrafen hoch. Meist lagen 
sie bei wenigen Hundert bzw. Tausend Euro. Die höchste Strafe 
betrug 50 Millionen Euro. Sie richtete sich seitens der französi-
schen Datenschutzbehörde CNIL gegen Google. Auslöser waren 
Beschwerden der Organisationen NOYB des österreichischen 
Facebook-Kritikers Max Schrems sowie der französischen Netz-
aktivisten La Quadrature du Net. Beanstandet wurde, dass die 
von Google zur Verfügung gestellten datenschutzrechtlich erfor-
derlichen Informationen nicht einfach genug zugänglich und zu 
unklar formuliert sind und dass Google die Nutzer bei der Ein-
holung der Zustimmung zur Anzeige personalisierter Werbung 
nicht ausreichend informiert.

Die Autorin                                                          

MMag. Juliane Messner   
Partner bei Geistwert 

Rechtsanwälte Lawyers Avvocati

+43 1 585 03 30 - 0
juliane.messner@geistwert.at 
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Jedenfalls zeigt sich, dass das Thema Datenschutz aufgrund 
des Hypes um die DSGVO in das Bewusstsein der Bevölkerung 
gelangt ist. Bei einer von der Europäischen Kommission durch-
geführten Umfrage zeigte sich, dass 67 Prozent der EU-Bürger 
von der DSGVO gehört haben. 57 Prozent der EU-Bürger sind 
darüber hinaus in Kenntnis, dass es in ihrem Land eine Behörde 
gibt, die für den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zustän-
dig ist, was eine Bewusstseinssteigerung von doch beachtlichen 
20 Prozent gegenüber 2015 ist.

Dass die DSGVO im Bewusstsein der Bevölkerung angelangt 
ist, zeigt auch die drastisch angestiegene Anzahl der Anfragen 
und Beschwerden bei den jeweiligen Datenschutzbehörden: 
EU-weit gingen knapp 145.000 Anfragen und Beschwerden ein. 
Die drei größten Bereiche für Beschwerden waren Telemarke-
ting, Werbe-E-Mails und Videoüberwachung. 

Aber auch die Verpflichtung zur Meldung von Verletzungen 
(die sogenannte „Data Breach Notification“) hält die Behörden 
beschäftigt: Verletzungen sind binnen 72 Stunden zu melden, 
und das erfolgte EU-weit im ersten Jahr knapp 90.000 Mal. 

Gut aufarbeiten

In einer Gesamtschau zeigt sich, dass die Welt am 25. Mai 2018 
zwar nicht untergegangen ist. Aber der Hype um die DSGVO hat 
dazu geführt, dass das Bewusstsein über die Notwendigkeit des 
Schutzes von personenbezogenen Daten in der Bevölkerung ange-
kommen ist. Die Möglichkeit der Verhängung von drakonischen 
Strafen hat dazu geführt, dass das Thema Datenschutzrecht in 
den meisten Unternehmen auf höchster Managementebene ange-
siedelt wurde und in den Unternehmen DSGVO-Projekte umge-
setzt wurden bzw. nach wie vor umgesetzt werden. Die einzel-
nen Datenschutzbehörden sind im letzten Jahr zweifellos aktiver 
geworden. Gleichzeitig haben sie durchaus Verständnis für die 
praktischen Schwierigkeiten gezeigt. Und obschon durchaus Stra-
fen verhängt werden, sind diese nicht in willkürlicher Höhe, son-
dern vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getragen. Je länger 
die Regelungen wirksam sind, desto eher ist aber damit zu rech-
nen, dass sich bei Verletzungen auch die Strafen erhöhen werden.

All jene, die ihre Datenschutzprojekte noch nicht abgeschlos-
sen haben, oder, noch schlimmer, die das Thema Datenschutz-
recht noch nicht aufgearbeitet haben, tun jedenfalls gut daran, 
sich weiterhin bzw. rasch darum zu kümmern. Aus der prakti-
schen Erfahrung sei berichtet, dass die Umsetzung solcher Pro-
jekte nicht von einem auf den anderen Tag erfolgen kann.  

www.cta.at

Cleanroom Technology Austria GmbH
IZ-NÖ-Süd, Strasse 10, Objekt 60

A-2355 Wiener Neudorf
+43 (0)2236 320053-0 | office@cta.at
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AUS EINER HAND
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In Österreich haben Patienten zwar 
das Recht auf die jeweils bestmögliche 
Therapie, ein Recht auf die „optimale 

Therapie“ könne es indessen nicht geben, 
betonte Gerald Bachinger, der Sprecher 
der Patientenanwälte, beim heurigen Ra-
re-Diseases-Dialog des Pharmaindustrie-
verbandes Pharmig in der Wiener Urania. 
Wie Bachinger erläuterte, ist nun einmal 
nicht in jedem Dorf eine Versorgung in je-
ner Qualität verfügbar, wie sie in einem 
Großkrankenhaus wie dem Wiener AKH 
geboten wird. Ihm zufolge empfiehlt es 
sich, auch wirtschaftliche Kriterien bei 
der Behandlung Kranker nicht zu ver-
nachlässigen und „das Maß des Notwen-
digen nicht zu überschreiten“. Das Ziel 
müsse sein, mit geringstmöglichem Auf-
wand größtmöglichen Behandlungserfolg 
zu erzielen. Freilich ist es in der Praxis 
schwierig, diese Forderung angemessen 
umzusetzen: „Jeder versteht etwas ande-
res unter der bestmöglichen Therapie und 
ihrer Anwendung.“ 

Bachinger plädierte dafür, stärker auf 
die evidenzbasierte Medizin zu achten – im 
Gegensatz zu der in Österreich nach wie 
vor oft üblichen „eminenzbasierten“ Medi-

zin, die sich an der Autorität der behan-
delnden Ärzte orientiert. Er, Bachinger, 
halte jedenfalls nichts von der ärztlichen 
Therapiefreiheit. Sinnvolle Behandlung 
von Patienten müsse sich auf drei Säulen 
stützen: die ärztliche Erfahrung, die Wün-
sche der Erkrankten und den aktuellen 
Stand der Forschung. Wie Bachinger, sei-
nes Zeichens selbst Patienten- und Pflege-
anwalt in Niederösterreich, einräumte, 
ist die sogenannte Evidenz oft allerdings 
alles andere als evident: „Wir wissen viel-
fach nicht, ob und was eine konkrete The-
rapie im jeweiligen Fall nützt.“ Ökonomi-
sche Überlegungen dürfen ihm zufolge 
nicht von vorneherein als verwerflich 
angesehen werden. Schließlich werde das 
Gesundheitssystem mit öffentlichen Mit-
teln finanziert. Und der Finanzausgleich 
zwischen dem Bund, den Ländern und den 
Gemeinden sei nun einmal anerkannter-
weise höchst „kompliziert, unübersichtlich 
und intransparent“. Immer wieder gebe es 
auch Manager im Gesundheitswesen, die 
nicht nach den Kosten einer bestimmten 
Maßnahme fragten. 

Wie aber kommen Patienten zu ihrem 
Recht? Bachinger zufolge gilt das Prinzip 

der „proaktiven“ Rechtsdurchsetzung: 
Patienten können einen Bescheid verlan-
gen und diesen prüfen lassen – und zwar 
bevor die jeweilige Behandlung beginnt. 
In der Praxis erweist sich das jedoch als 
schwierig, weil bis zu einer endgültigen 
Entscheidung nicht selten viel Zeit ver-
geht, der Patient aber oft dringend eine 
Behandlung und damit Linderung seines 
Leidens benötigt. Keineswegs ideal ist 
laut Bachinger das Verfahren zur Auf-
nahme von Arzneimitteln in den Erstat-
tungskodex der Krankenkassen: „Hier 
sind die Patienten meiner Ansicht nach 
nicht ausreichend eingebunden.“ 

Einen „Königsweg“ zur bestmöglichen 
Therapie gibt es den Erfahrungen Bachin-
gers zufolge nicht. Wichtig wäre eine 
offene Diskussion anhand klarer und fai-
rer Kriterien für die Bewertung der Kos-
ten und des Nutzens von Medikamenten 
sowie die „maximale“ Beteiligung der 
Patienten als letzten Endes Betroffener. 

Patient auf Odyssee 

Heikel ist die Frage nach der „best-
möglichen“ Therapie insbesondere im 
Bereich der „Seltenen Erkrankungen“ 
(„Rare Diseases“), an denen in Österreich 
etwa 400.000 Personen leiden. Dies wurde 
bei der Podiumsdiskussion im Rahmen 
des „Rare-Diseases-Dialogs“ einmal mehr 
deutlich. Laut Cornelia Dechant, Patien-
tenvertreterin für die Lichtempfindlich-
keitskrankheit EPP (erythropoetische 
Protoporphyrie) dauert es oft mehrere 
Jahre, bis jemand die benötigte Therapie 
erhält. Gerade bei schmerzvollen Krank-
heiten wie EPP ist dies ein dringend 
lösungsbedürftiges Problem. Immer-

Patientenrechte               

„Diktat der Ökonomie“ 
Laut Juristen haben Patienten in Österreich das Recht auf die  
„not wendige medizinische Behandlung“. Doch was das heißt, 
ist alles andere als klar, hieß es beim Rare-Diseases-Dialog des 
Pharmaindustrieverbandes Pharmig. 
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hin ist ein gegen EPP wirksames Medi-
kament auf dem österreichischen Markt 
zugelassen: „Aber dem einen Patienten 
wird die Therapie bewilligt, dem anderen 
nicht. Für die Betroffenen ist das manch-
mal eine schiere Odyssee.“ Die eine Ins-
titution im Gesundheitsbereich schiebe 
den EPP-Kranken an die andere ab, um 
nicht für die Kosten des jeweiligen Medi-
kaments aufkommen zu müssen. 

Silke Näglein, die stellvertretende 
Ärztliche Direktorin der Wiener Gebiets-
krankenkasse (WGKK), verwahrte sich 
indessen vehement gegen den Vorwurf, 
die Bewilligung kostenintensiverer The-
rapien hänge von der finanziellen Situ-
ation der jeweiligen Krankenkasse ab. 
Diese Beschuldigung, die aus politischen 
Kreisen gelegentlich erhoben wird, ist 
Näglein zufolge schlicht und einfach 
falsch. Vor der ökonomischen Bewertung 
einer Therapie erfolge stets deren medi-
zinische und pharmakologische Evaluie-
rung. So ganz außer Acht lassen könnten 
die Kassen die Wirtschaftlichkeit indes-
sen nicht: „Pro Jahr entfallen auf vier 
Prozent der verschriebenen Arzneimittel 
ungefähr sechs Prozent der Kosten.“ 

„Mehrklassenmedizin“ grassiert 

Günther Bernert, der Präsident der 
Österreichischen Muskelforschung sowie 
Vorstand der Abteilung für Kinder- und 
Jugendheilkunde am Wiener Sozialme-
dizinischen Zentrum Süd, kritisierte die 
gängige Betrachtung der Kosten von Arz-

neimitteln. Der finanzielle Aufwand für 
neue, wirkungsvolle Medikamente werde 
so gut wie nie den Ausgaben für bisher 
verwendete, mehr oder weniger wir-
kungslose Präparate gegenübergestellt. 
Ihm zufolge sollten die Krankenkassen 
die neuen, besseren Mittel in den Erstat-
tungskodex aufnehmen und danach 
trachten, im Gegenzug alte, nutzlose 
Substanzen loszuwerden. 

Michael Mayrhofer, Jurist an der 
Johannes-Kepler-Universität Linz, kon-
statierte, in Österreich habe jeder Patient 
einen Rechtsanspruch auf die „notwen-
dige medizinische Behandlung“. Was im 
Einzelfall notwendig sei, müssten die ver-
antwortlichen Sachverständigen klären. 
„Aber insgesamt ist die Rechtslage ziem-
lich klar“, betonte Mayrhofer. 

Dem widersprach Ferdinand Rudolf 
Waldenberger, der Medizinische Direktor 
des Klinikums Klagenfurt. In der tagtägli-
chen Praxis sei so gut wie nichts geregelt. 
Längst herrsche in Österreich eine „Mehr-
klassenmedizin. Wir leben in einem 
Diktat der Ökonomie. Was sich nicht 
auszahlt, wird nicht gemacht“. Dieses 
Problem zeige sich gerade bei den „Rare 
Diseases“: „Da steht der Nutzen für einen 
Einzelnen dem Nutzen für die gesamte 
Gesellschaft gegenüber.“ Als „Katastro-
phe“ bezeichnete Waldenberger, dass die 
Ärzte mittlerweile im rein ökonomischen 
Sinn als „Dienstleister an Kunden“ aufge-
fasst werden. Statt wirtschaftliche „Effi-
zienz“ in den Vordergrund zu rücken, 
müsse den Medizinern die notwendige 

Zeit zur Verfügung gestellt werden, sich 
mit den Patienten umfassend auseinan-
derzusetzen. 

Bewusstsein schaffen 

Laut Alexander Herzog, dem Gene-
ralsekretär der Pharmig, ist das Thema 
„Rare Diseases“ extrem wichtig. Die Phar-
maindustrie müsse „ein hohes Maß an 
Forschung und Entwicklung“ aufwenden, 
um die etwa 400.000 an solchen Krankhei-
ten leidenden Österreicher angemessen 
behandeln zu können. Der Rare-Disea-
ses-Dialog der Pharmig habe nicht zuletzt 
das Ziel, dies stärker bewusst zu machen. 
Herzig plädierte dafür, den für Medika-
mente gegen „Rare Diseases“ (sogenannte 
„Orphan Drugs“) in der Europäischen 
Union geltenden erweiterten Patent-
schutz aufrechtzuerhalten. Manche Bür-
gerrechtsgruppen seien bestrebt, diesen 
Schutz aufzuweichen. „Aber das wäre das 
Ende der Rare-Diseases-Forschung in der 
EU“, warnte Herzog. (kf) 

Nicht immer harmonisch: Welche Rolle wirtschaftliche Überlegungen bei der Behandlung 
von Patienten spielen sollen, ist heftig umstritten.

Digitale Plattform 
für klinische Studien

Viomedo startet  
in Österreich
                          
Rund 470 klinische Studien mit insgesamt 
5.000 bis 6.000 Teilnehmern werden in 
Österreich alljährlich durchgeführt. Diese 
Vielzahl macht es für Ärzte und Patienten 
schwierig, die für sie jeweils relevanten 
Informationen zu finden. Hilfe verspricht 
die Internetplattform Viomedo, die 2015 
in Berlin gegründet wurde und seit kur-
zem auch in Österreich verfügbar ist. Inte-
ressierte müssen eine Postleitzahl sowie 
eine Erkrankung in die Textmaske einge-
ben und den Button „Studien finden“ ankli-
cken. Viomedo zeigt dann die betreffenden 
Studien an und gibt an, ob die Teilnahme 
daran möglich ist. Zu jeder Studie können 
weiterführende Informationen abgerufen 
werden. Möglich ist auch die Kontaktauf-
nahme mit den Studienverantwortlichen. 
Laut dem Gründer der Plattform, Alexan-
der Puschilov, wird diese jeden Monat von 
etwa 50.000 Personen genutzt. In Öster-
reich unterstützen derzeit Pfizer Austria 
und Boehringer Ingelheim Regional Cen-
ter Vienna (RCV) Viomedo. Kooperationen 
bestehen auch mit einschlägigen Studien-
zentren, darunter der Medizinischen Uni-
versität Wien. 

 www.viomedo.at

                                               

Bewusstseinsbildung  
über die „Rare Diseases“ 

 ist extrem wichtig. 
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Patientenrechte                                                                                       

Unterstützung für den „mündigen“ Patienten
„Patient Empowerment“ könnte ein wichtiger Schlüssel zu hochwertigen und nachhaltigen Gesundheitssystemen 
in ganz Europa sein. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, welche weiteren Faktoren zur Zielerreichung beitragen 
können und wie das „European Patients’ Forum“ (EPF) die nötigen Weichen zu stellen hilft, erläutert dessen lang-
jährige Generalsekretärin Nicola Bedlington.   
                                                                                                      

Nicola Bedlington, Generalsekretärin  
des „European Patients’ Forum“



CR: Im European Patient’s Forum ist 
„Patient Empowerment“ eine von 
sechs Säulen der „Strategie 2014 bis 

2020“, die eng mit dem aktuellen Finanz-
rahmen der EU verbunden ist. Was ist 
mit „Patient Empowerment“ gemeint?
Für mich beginnt der „ermächtigte Pati-
ent“ bei vergleichsweise simplen Dingen, 
etwa bei der effizienten und ordnungs-
gemäßen Einnahme der verschriebenen 
Medikamente. Der Schlüssel dazu ist die 

Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger 
und zugleich leicht verständlicher Infor-
mationen. Selbstverständlich sollte sich 
das „patient empowerment“ nicht nur auf 
die Rechte des Kranken beschränken, son-
dern auch dessen Pflichten ansprechen. 
Der Zugang der Patienten, Betreuer und 
Angehörigen zu geeigneter Literatur, die 
sinnvolle Einbeziehung dieser Stakehol-
der in die Entwicklung und Umsetzung 
gesundheitsbezogener Strategien, Pro-
gramme und Projekte auf regionaler, nati-
onaler und EU-Ebene, effiziente Patien-
tenorganisationen und selbstverständlich 
auch der diskriminierungsfreie Zugang zu 
hoch qualitativen Gesundheitssystemen 
sind nicht minder wichtige und mit dem 
„patient empowerment“ eng verbundene 
Faktoren. Sie bilden die übrigen Säulen 
unserer „Strategie 2014 bis 2020“.   
 
CR: Auf regionaler und nationaler  
Ebene tragen Selbsthilfegruppen und  
auf bestimmte Erkrankungen  
spezialisierte NGOs diese Entwicklung. 
Welche Leistungen bietet das EPF 
und welche Vision verfolgt es?
Das im Jahr 2003 von 13 solchen Organi-
sationen gegründete EPF versteht sich im 
Wesentlichen als deren Stimme in Brüssel. 
Wir verfolgen nicht die speziellen Anlie-
gen einzelner Patienten, sondern setzen 
uns vielmehr als Advokat im Sinne aller – 
und das ist wichtig zu betonen – chronisch 
kranker Menschen ein. Und davon gibt 
es in Europa mehr als 150 Millionen. Es 
geht dabei um Anliegen, wie sie etwa im 
Zusammenhang mit Krebs, HIV bzw. AIDS 
oder Multipler Sklerose auftreten. 

Viele unserer zurzeit 74 Mitglieder 
sind selbst Dachorganisationen, sodass 
wir de facto eine deutlich höhere Zahl an 
Interessengruppen in Brüssel vertreten 
dürfen. Unsere große langfristige Vision 
ist es, allen Patienten mit chronischen 
Erkrankungen Zugang zu einer qualitativ 
hochwertigen, den Menschen im Fokus 
habenden Gesundheitsversorgung und 
damit in Verbindung stehender Gebiete 
zu ermöglichen. Gemeinsam wollen wir 
zudem die nach wie vor anzutreffende 

große Fragmentierung in den europäi-
schen Gesundheitssystemen abbauen 
helfen. Großgeschrieben wird von unse-
rem kleinen, aus rund zwanzig Personen 
bestehenden Team die enge Zusammen-
arbeit mit Partnerorganisationen.

CR: Welche praktische Unterstützung 
erhalten die Mitglieder und wie 
finanziert sich das EPF?
Unsere Mitgliedsorganisationen bestim-
men einerseits ganz wesentlich unsere 
politische Agenda. Sie sind es auch, die 
etwa Erfahrungsberichte von Patienten 
an uns herantragen. Für unsere Mitglie-
der richten wir Programme und Semi-
nare im Sinn des „Capacity Buildings“ 
aus, wodurch sie ihre innere Organisati-
onsstruktur, die Transparenz und „Good 
Governance“ verbessern und nicht zuletzt 
ihre Überzeugungskraft stärken können. 
Eine wichtige Rolle spielt auch der Aus-
tausch von „Good Practice“-Beispielen, 
den wir auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene fördern. 

Die Finanzierung des EPF erfolgt in 
erster Linie durch sehr moderat gehaltene 
Mitgliedsbeiträge. Eine weitere Finanzie-
rungsquelle sind andere Stakeholder im 
Gesundheitssektor – etwa die Pharma-
industrie. Last but not least lukrieren wir 
Gelder durch die Teilnahme an EU-Pro-
jekten – sei es als Lead Partner oder unter 
anderer Projektleitung. 

CR: Wo setzt das EPF bei seiner 
 politischen Arbeit an?
Zunächst ist zwischen „hard policies“ und 
„soft policies“ zu unterscheiden. Bei erste-
ren geht es um die Verfolgung einer pati-
entenfreundlich gestalteten Gesetzgebung 
in Europa und damit um die Einfluss-
nahme vor allem auf die EU-Institutionen. 
So versucht das EPF etwa, die Kommis-
sion bereits zu beraten und die Perspek-
tive der chronisch Kranken einzubrin-
gen, bevor diese einen Vorschlag für eine 
neue Regelung aussendet. Dazu ist selbst-
verständlich ein permanenter Dialog mit 
ihr notwendig – allein schon deshalb, um 
stets informiert zu sein, sobald sich etwas 
tut. Wird der Vorschlag schließlich pub-
lik, wenden wir uns an eine Gruppe von 
Parlamentariern, mit denen wir eine gute, 
langjährige Arbeitsbasis unterhalten. 
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Zur Person                                       

Die Britin Nicola Bedlington ist seit 
2006 Generals ekretärin des „European 
Patients’ Forum“. Zuvor war sie Grün-

dungsdirektorin des European Disability 
Forum. Ihre Karriere begann sie 1991 

als externe Expertin der EU-Kommission 
für das Themengebiet „Behinderung“. 

                                

                                   

Das EPF ist Repräsentant 
der Interessen von  

74 NGOs und 150 Mio.  
Patienten.
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COVERTHEMA

Diese fungieren entweder als offizielle 
Berichterstatter für eine bestimmte The-
matik oder sie sind als „shadow rappor-
teurs“ mit dieser vertraut. Unsere Stand-
punkte finden auf diese Weise häufig 
Berücksichtigung – zunächst im EU-Par-
lament. Erfolgsbeispiele sind etwa die 
Abänderungen der EU-Richtlinie bzw. 
-Verordnung in Sachen Arzneimittelsi-
cherheit und die Verordnung über klini-
sche Prüfungen mit Humanarzneimitteln, 
die „Clinical Trial Regulation“.

Bei ersterer ist es uns in enger Zusam-
menarbeit mit den MEPs gelungen, den 
Patienten das Recht einzuräumen, den 
Behörden, Regulatoren oder der Phar-
maindustrie über Medikamente direkt 
Bericht zu erstatten. Etwa dann, wenn ein 
Präparat eine unzureichende Wirkung 
oder nicht tolerierbare Nebeneffekte auf-
weist. 

Bei der Clinical Trial Regulation ging es 
einerseits darum sicherzustellen, dass der 
Patient ausreichend darüber informiert 
wird, welche Folgen ein Versuch haben 
kann, an dem er teilnimmt. Andererseits 
wurde die Transparenz bei der Auswer-
tung und Veröffentlichung der Ergebnisse 
klinischer Studien thematisiert, die für 
die Patienten und ihre Familien nun stets 
in leicht verständlicher Form zu erfolgen 
hat – auch dann, wenn die Versuche nicht 
erfolgreich waren. 

Erwähnen möchte ich auch noch 
unsere Einflussnahme auf die „Richtlinie 
über Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung“, 
wofür wir eng mit der Europäischen Ärz-
tevereinigung CPME zusammenarbeite-
ten. Uns ging es vor allem darum, klar zu 
machen, was ein chronisch Kranker vor 
dem Antritt einer Reise ins europäische 
Ausland benötigt, was, während er dort 
eine Therapie erhält, und welche Schritte 
nach seiner Rückkehr zu setzen sind.

„Soft policies“ werden hingegen häu-
fig auf der Ebene der Mitgliedsstaaten 
angewandt. Neben Fragen der Patien-
tensicherheit oder der Bewertung von 
Medizintechnologie bringen wir unsere 
Perspektive meist dann ein, wenn orga-
nisatorische Veränderungen im Gesund-
heitssystem bzw. bei den Gesundheits-
dienstleistungen bevorstehen. 

Ein weiteres Arbeitsgebiet des EPF sind 
Projekte, die entweder von der EU-Kom-
mission aufs Tapet gebracht oder von uns 
zusammen mit Mitgliedsorganisationen 
entwickelt und vorgeschlagen werden. 
Der intensive Konsultationsprozess star-
tet sehr oft bei den Patienten selbst.

Ein Beispiel für ein von uns auf den 
Weg gebrachtes und koordiniertes Pro-
jekt ist die Einrichtung von Trainings-
programmen für junge Führungskräfte in 
Patientengruppen aus ganz Europa. Die 

Veranstaltungen gehen in jedem Jahr im 
Juli in Wien über die Bühne. 

Beim Projekt PARADIGM handelt es 
sich wiederum um eine Public-priva-
te-Partnership, die noch bis 2020 andau-
ert. Es geht dabei um die Entwicklung 
dringend benötigter Werkzeuge für die 
Handlungsfelder „Prioritätensetzung für 
die Forschung“, „Design klinischer Stu-
dien“ sowie „frühzeitiger Dialog mit Regu-
latoren und den mit dem Health Techno-
logy Assessment befassten Behörden“. Ein 
wichtiger Partner ist dabei der europäi-
sche Pharmaindustrieverband EFPIA.

CR: Laut Kritikern agiert das EPF  
„zu nahe“ am Pharmasektor. Sie selbst 
sagten, dass auch von dort Gelder  
fließen. Wie läuft die Zusammenarbeit 
grundsätzlich ab und was erwartet 
sich dieser Sektor vom EPF?
Unser Verhältnis zur Industrie ist in 
einem strengen Verhaltenskodex geregelt. 
Diesen festzulegen war eine meiner ers-
ten Aufgaben als EPF-Generalsekretärin, 
und er ist seit nunmehr 13 Jahren gültig. 
Festgeschrieben sind darin unsere thema-
tische Unabhängigkeit, die Transparenz, 

aber auch die „Dos und Don’ts“ in Sachen 
Funding. So hat die Industrie etwa keinen 
Einfluss darauf, wofür von ihr beigesteu-
erte Mittel eingesetzt werden. Für den 
Sektor ist es gerade im Hinblick auf die 
Entwicklung von Innovationen wiederum 
wichtig, einen Partner zu haben, der aus 
der Sicht der Patienten argumentieren 
kann und zugleich mit Querschnittsthe-
men vertraut ist.

Gegenüber allen seinen Partnern ver-
steht sich das EPF vor allem als Lieferant 
von belastbaren Grundlagen, auf deren 
Basis Veränderungen zum Wohl der Pati-
enten erfolgen können.

CR: Welche große Herausforderung stehen 
für den Gesundheitssektor und damit auch 
für das EPF unmittelbar vor der Tür?
Ohne Zweifel ist es die heranrollende Digi-
talisierung, die sowohl Chancen als auch 
Risiken birgt. Auf der Positivseite befin-
den sich die „Telemedizin“, die Patienten 
in abgelegenen Regionen zugutekommen 
wird, und die Zugriffsmöglichkeit auf 
stets vollständig vorliegende Patienten-
daten, was das gesamte Behandlungs- und 
Verschreibungswesen optimieren dürfte. 
Umgekehrt wird der Datenschutz weiter 

an Bedeutung gewinnen. Das Internet 
und die sozialen Medien haben bereits 
dazu geführt, dass immer mehr Patienten 
Zusatzinformationen über ihre Erkran-
kung einholen, sich mit Leidensgenossen 
austauschen und in der Folge die Ent-
scheidungen der Fachleute mehr und 
mehr hinterfragen. Wir müssen nun Kom-
munikationswege finden, die sowohl im 
Sinn des „patient empowerment“ als auch 
für das medizinische Personal gangbar 
und zumindest kostenneutral sind. Auch 
der Schlüssel dazu dürfte sich im Rahmen 
der Digitalisierung finden lassen. 

CR: Und welche mittelfristigen Arbeits-
felder zeichnen sich für das EPF ab?
Besonders wichtig ist die notwendige Ver-
bindung von „Gesundheit“ und „social 
care“. Diese Zusammenführung wird die 
Lebensqualität der Patienten entschei-
dend beeinflussen. Auf dem Weg zur inte-
grierten Betreuung sind die nordeuropäi-
schen Staaten derzeit führend, etwa in 
Sachen Finanzierung, indem bereits die 
Sozial- mit den Gesundheitsbudgets ver-
eint worden sind. 

CR: Nach 13 Jahren an der Spitze  
des EPF werden Sie die „Stafette“ in  
Kürze weitergeben. Was waren Ihre  
größten Erfolge und was planen 
Sie für Ihre berufliche Zukunft? 
Hinter mir liegen viele spannende Jahre, 
während derer ich das EPF von den ers-
ten Schritten bis zur heutigen etablier-
ten und respektierten Organisation 
maßgeblich begleiten durfte. Als beson-
deren Erfolg möchte ich die Schaffung 
und Sicherstellung einer wirklichen, auf 
großem gegenseitigen Vertrauen basie-
renden Partnerschaft mit allen Stakehol-
dern nennen. Tragfähig gestaltet werden 
konnte auch unser Arbeitsverhältnis mit 
„der Politik“ und die finanzielle Aus-
stattung des EPF. Besonders stolz bin ich 
auf die Entwicklung und Durchführung 
von richtungsweisenden Flagship-Pro-
jekten wie der Europäischen Patienten-
akademie EUPATI, in deren Zuge chro-
nisch Kranke mit innovativen Therapien 
vertraut gemacht werden. Große Freude 
bereiteten selbstverständlich Erfolge 
beim Einbringen unserer Standpunkte in 
die EU-Regulative. Last but not least ist 
es in der Zeit meines Wirkens gelungen, 
die Zahl der Mitgliedsorganisationen von  
23 auf nunmehr 74 zu erhöhen.

Ich werde dem EPF fortan als Teil-
zeit-Beraterin zur Seite stehen und dane-
ben neue Projekte entwickeln, die mit 
Gebieten zu tun haben, die mir ebenso am 
Herzen liegen. 

EPF im Web:  
www.eu-patient.eu

Im Mittelpunkt jedes Projekts stehen die Menschen. 
Diese Serie stellt Cluster-Projekte aus der Sicht derjeni-
gen Menschen dar, die sie getragen haben. Sie erzählen, 
wie sie zu einem Projekt dazugestoßen sind, welche Er-
fahrungen sie gemacht haben, was sie – beruflich und 
persönlich – aus dem Projekt mitgenommen haben. 
Keine Clustermanager und keine Firmenchefs kommen 
hier zu Wort, sondern Menschen mit verschiedensten 
Positionen und beruflichen Hintergründen, die in Unter-
nehmen, Institutionen und Projekten dort stehen, wo 
angepackt und umgesetzt wird. 

Eben – im Mittelpunkt.

3D-DRUCK 
IM PRAXISTEST
Ein Projekt des Mechatronik-Clusters 
aus der Sicht der Beteiligten

IM MITTELPUNKT

cluster niederösterreich
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Die Digitalisierung ver-
langt nach praktikablen 
Kommunikationswegen.
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Produkte wären ohne Glättung gar nicht 
einsetzbar.“ In diesem Fall hat das einen 
mit dem Einsatzgebiet des Bauteils unmit-
telbar zusammenhängenden Grund: Die in-
nenliegenden Strukturen kommen mit ess-
barem Produkt in Berührung und müssen 
daher vollständig gereinigt werden können. 
Raue Oberflächen wären für eine solche An-
wendung ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir 
 haben uns bei unserem Use Case mit dem 
3D-Druck von Fülldornen für Waffelröllchen 
beschäftigt“, erzählt Kalss. In Backautoma-
ten zur Produktion gefüllter Waffelröllchen 
werden endlose Teigbänder hergestellt, die 
über spezielle Fülldorne gerollt und befüllt 
werden. Im Anschluss werden die Produkte 
auf die gewünschte Länge geschnitten. „Für 
aufgeschlagene Cremen ist aber während 
des Füllvorgangs eine Kühlung erforderlich, 
damit die Gasbläschen nicht kollabieren“, 
so Kalss. Zunächst hat man sich damit be-
schäftigt, welche Vorteile die additive Fer-
tigung für das Design von innenliegenden 
Kühlkanälen hat. Im Laufe der Zeit ging man 
auch zur Herstellung produktführender Ka-
näle über. Dafür musste im Zusammenspiel 
mit FOTEC und Hirtenberger eine optimale 
Balance zwischen Kanaldurchmesser und 
zulässiger Rauigkeit gefunden werden. 

„Weit entfernt von Plug & Play“

Sowohl bei SMC als auch bei Haas Waf-
felmaschinen wird für den 3D-Druck von 
Edelstahl das Verfahren des Laserstrahl-
schmelzens verwendet. Dabei wird der me-

tallische Werkstoff in Form einer dünnen 
Pulverschicht aufgebracht und selektiv an 
den gewünschten Stellen aufgeschmolzen 
und erhärtet. Danach rückt man um eine 
Schichtdicke weiter und verfährt wie im 
Schritt vorher, sodass Schicht für Schicht 
die gewünschte Struktur entsteht. Was 
sich in der Theorie einfach anhört, benötigt 
in der Praxis aber eine intensive Ausein-
andersetzung mit dem konkreten Anwen-
dungsfall, um Ergebnisse zu erzielen, die 
der industriellen Praxis genügen: „Von Plug 
& Play sind wir noch weit entfernt“, sagt FO-
TEC-Geschäftsführer Helmut Loibl. Daher 
hat das Forschungsunternehmen mit Unter-
stützung des Landes und der Wirtschafts-
kammer Niederösterreich 2017 in eine neue 
Anlage zum Laserstrahlschmelzen inklusive 
der Ausstattung für die thermische Nach-
behandlung investiert. „Das ermöglicht uns, 
gemeinsam mit den Unternehmen auszulo-
ten, welche Möglichkeiten die additive Fer-
tigung im konkreten Fall bieten könnte.“ Es 
gehe darum, das betrachtete Bauteil gleich-
sam „druckbar“ zu machen und gemeinsam 
zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. 

Das Unternehmen Schiebel, das auf Ent-
wicklung und Herstellung von Minensuch-
geräten und unbemannten Luftfahrzeugen 
spezialisiert ist, hat sich dem Metall-3D-
Druck vor allem wegen der Möglichkeit 
zur Gewichtseinsparung zugewandt. „Wir 
haben uns in unserem Use Case mit einer 
Motorkomponente beschäftigt und woll-
ten durchspielen, ob diese kostengünstig 
durch ein additives Verfahren hergestellt 

EIN TOOL, DAS KOSTEN UND 
NUTZEN BERECHNET

Im Zuge des CORNET-Projekts „AM4Indus-
try“  hat sich Tobias Schröer vom FIR der 
RWTH Aachen angesehen, wie man Kos-
ten und Nutzen additiver Fertigungsver-
fahren aus einer betriebswirtschaftlichen 
Perspektive bewerten kann. Dafür waren 
drei Aspekte wichtig: die Betrachtung 
des gesamten Lebenszyklus, um etwaige 
Mehrkosten in der Produktion mit erhöh-
ter Produkteffizienz im Zuge der Nutzung 
ausbalancieren zu können; die Berück-
sichtigung von Kosten und Einsparun-
gen durch ein Redesign des Bauteils auf 
ein 3D-Druckverfahren hin; und die Quan-
tifizierung von Kostensenkungspotenzia-
len, die durch einen Nutzen zustande kom-
men, den konventionell gefertigte Bauteile 
gar nicht aufweisen. Aus diesen Überle-
gungen wurde ein Lebenszyklus-Kosten-
modell entwickelt, das sich sowohl aus 
realen Use Cases als auch aus in der Lite-
ratur beschriebenen Kriterien speist und 
Unmengen an einzelnen Kosten-Nut-
zen-Faktoren samt ihren wechselseiti -
gen Abhängigkeiten berücksichtigt. Um 
die Mächtigkeit des Modells für die Praxis  
nutzbar zu machen, wurde ein interakti-
ves Tool entwickelt, mit dem ein User, aus-
gehend von einem bestimmten, von ihm 
verfolgten Ziel zu möglichen direkten und 
indirekten Konsequenzen seiner Entschei-
dungen geleitet wird. „Zum Beispiel könnte 
es ein Vorteil sein, dass Rohmaterialien für 
den 3D-Duck pulverförmig gelagert wer-
den können. Auf einen solchen Nutzen 
kommt man aber erst, wenn man sich die 
Konsequenzen für die Operationen des 
Betriebs im Detail ansieht“, so Schröer.

Wolfgang Haumberger (links) arbeitet eng mit der Firma Schiebel zusammen,  
die FOTEC GmbH (rechts im Bild GF Helmut Loibl) unterstützte zahlreiche Use 
Cases mit ihrer Expertise.

Georg Kalss (Franz Haas 
Waffelmaschinen) interes-
sierte sich für die Fertigung 
von Fülldornen mit innen-
liegenden Kanälen.
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Es gibt viel Literatur zum 3D-Druck von 
Metallen, die zeigt, dass die erzeugten 
Bauteile konventionell (also durch spa-
nende Fertigung) gefertigten Teilen in 

ihren mechanischen und thermischen Eigen-
schaften im Prinzip ebenbürtig sind. Doch 
dieses „Im Prinzip“ enthält zahlreiche Details, 
die man in der industriellen Praxis erst ein-
mal in den Griff bekommen muss. „Es reicht 
nicht aus, der Fachliteratur zu glauben, dass 
in der additiven Fertigung viele Möglich keiten 
liegen – man muss sie auch realisieren“, 
meint dazu Helmut Loibl, Geschäftsführer 
der FOTEC GmbH, die sich als Forschungs-
tochter der FH Wiener Neustadt schon lange 
mit der Thematik auseinandersetzt. Ein aus 
Mitteln des CORNET-Programms finanzier-
tes Projekt mit dem Namen „AM4Industry“ 
ermöglichte zahlreichen österreichischen 
Unternehmen, diese Möglichkeiten nun in 
Form klar umrissener Anwendungsfälle mit 
wissenschaftlicher Unterstützung auszu-
probieren. „Das Instrument CORNET ist die 
ideale Konstellation für ein solches Vorha-
ben“, meint Loibl: „Die wissenschaftlichen 
Einrichtungen haben Gelegenheit, die tech-
nologische Basis voranzutreiben, während 
die Unternehmen ganz konkrete Use Cases 
definieren und ausarbeiten.“

FOTEC fungierte bei zahlreichen dieser 
Use Cases als Drehscheibe zwischen Wis-
sen und Anwendung. Ein Beispiel dafür 
ist die Aufgabenstellung, die SMC in das 
Projekt eingebracht hat. SMC ist Anbieter 
von Druckluftkomponenten, der an seinem 
Korneuburger Standort Sonderprodukte 

entwickelt und produziert. „Uns ging es da-
rum, das Prinzip des Metall-3D-Drucks zur 
Herstellung von Bauteilen mit innenliegen-
den Strukturen zu demonstrieren“, erklärt 
Gerhard Böhm, Leiter des Engineering-De-
sign-Teams bei SMC. Gemeinsam mit FO-
TEC wurden die Bauteile hinsichtlich der 
additiven Fertigung optimiert und die Her-
stellung durchgespielt. Bei der Nachbear-
beitung der Oberfläche arbeitete man dabei 
mit der Firma Hirtenberger Engineered Sur-
faces zusammen. Mit dem Ergebnis dieser 
Kooperationen zeigt sich Böhm zufrieden: 
„Die grundlegenden Funktionen wurden auf 
ganz andere Weise erzielt, als bei konven-
tionelleren Fertigungsverfahren. Letztlich 
konnten wir aber Edelstahl-Bauteile mit sehr 
glatter Oberfläche erzeugen.“

Den Beitrag von Hirtenberger Enginee-
red Surfaces beschreibt Selma Hansal, die 
dort die Forschung und Entwicklung leitet: 
„Unsere Aufgabe war es, innenliegende 
Hohlräume und Kanäle in den Bauteilen so 
zu optimieren, dass sie ihre Funktion er-
füllen können.“ Bei dem von der Hirtenber-

ger-Tochter entwickelten Verfahren (dem 
sogenannten „Hirtisieren“) wirken chemi-
sche, elektrochemische und hydrodynami-
sche Prozesse zusammen. Dementspre-
chend lässt sich der genaue Ablauf durch 
verschiedene Faktoren beeinflussen: die 
Zusammensetzung des eingesetzten Elek-
trolyten, die elektrochemischen Parameter 
(Spannung, Stromstärke), die Details der 
Durchströmung der Hohlräume. Die Opti-
mierung der Oberflächen wird so integraler 
Bestandteil der Fertigung: „Es ist für uns 
sehr wichtig, die gesamte Prozesskette der 
additiven Fertigung zu betrachten und mög-
lichst früh in den Designprozess eingebun-
den zu werden. Das war in diesem Projekt 
optimal“, so Hansal. Böhm unterstreicht die 
Bedeutung dieses Schritts für das Gesamt-
ergebnis: „Ohne Nachbearbeitung hätten 
wir die erforderliche Performance der Bau-
teile nicht erreicht.“

Das bestätigt auch Georg Kalss, R&D- 
Leiter bei der Franz Haas Waffelmaschinen 
GmbH in Leobendorf, die seit 2018 Teil der 
Bühler-Gruppe ist: „Die additiv gefertigten 

3D-DRUCK 
IM PRAXISTEST
Industriebetriebe und ihre Erfahrung mit additiver Fertigung 

Im Rahmen von „AM4Industry“, einem Kooperationsprojekt des Mechatronik- 
Clusters, bekamen zahlreiche Unternehmen die Möglichkeit, additive Fertigungs-
verfahren für konkrete Anwendungsfälle auszuprobieren. 

Georg Ruzicka (TEST-FUCHS) 
und Dominik Kohl (Schiebel) 
konnten gute Erfahrungen 
mit dem 3D-Druck von  
Metallen machen

Alle Teilnehmer schätzten den  
Austausch über Unternehmens-
grenzen hinweg.

Selma Hansal (Hirtenber-
ger Engineered Surfaces) 
brachte das „Hirtisieren” 
zur Nachbearbeitung  
additiv gefertigter Bau-
teile ins Projekt ein.

Gerhard Böhm (SMC) 
testete additive  
Verfahren zur  
Herstellung funktio-
neller Bauteile.
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Mehrkosten in der Produktion mit erhöh-
ter Produkteffizienz im Zuge der Nutzung 
ausbalancieren zu können; die Berück-
sichtigung von Kosten und Einsparun-
gen durch ein Redesign des Bauteils auf 
ein 3D-Druckverfahren hin; und die Quan-
tifizierung von Kostensenkungspotenzia-
len, die durch einen Nutzen zustande kom-
men, den konventionell gefertigte Bauteile 
gar nicht aufweisen. Aus diesen Überle-
gungen wurde ein Lebenszyklus-Kosten-
modell entwickelt, das sich sowohl aus 
realen Use Cases als auch aus in der Lite-
ratur beschriebenen Kriterien speist und 
Unmengen an einzelnen Kosten-Nut-
zen-Faktoren samt ihren wechselseiti -
gen Abhängigkeiten berücksichtigt. Um 
die Mächtigkeit des Modells für die Praxis  
nutzbar zu machen, wurde ein interakti-
ves Tool entwickelt, mit dem ein User, aus-
gehend von einem bestimmten, von ihm 
verfolgten Ziel zu möglichen direkten und 
indirekten Konsequenzen seiner Entschei-
dungen geleitet wird. „Zum Beispiel könnte 
es ein Vorteil sein, dass Rohmaterialien für 
den 3D-Duck pulverförmig gelagert wer-
den können. Auf einen solchen Nutzen 
kommt man aber erst, wenn man sich die 
Konsequenzen für die Operationen des 
Betriebs im Detail ansieht“, so Schröer.

Wolfgang Haumberger (links) arbeitet eng mit der Firma Schiebel zusammen,  
die FOTEC GmbH (rechts im Bild GF Helmut Loibl) unterstützte zahlreiche Use 
Cases mit ihrer Expertise.

Georg Kalss (Franz Haas 
Waffelmaschinen) interes-
sierte sich für die Fertigung 
von Fülldornen mit innen-
liegenden Kanälen.
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DAS PROJEKT

In „AM4Industry“, einem im Rahmen des 
CORNET-Programms finanzierten Koope-
rationsprojekts, kamen Unternehmens- 
und Forschungspartner aus Österreich, 
Deutschland und Belgien zusammen, um 
auszuloten, unter welchen Bedingungen 
additive Fertigungsverfahren für ihre kon-
kreten Anwendungsfälle interessant sein 
können. Jedes der beteiligten Unterneh-
men definierte einen Use Case, der von 
den Projektpartnern aus dem Forschungs-
bereich auf seine Eignung für die additive 
Fertigung analysiert wurde. Der Mechatro-
nik-Cluster fungierte von österreichischer 
Seite als Konsortialführer.

Österreichische Forschungspartner: 
FOTEC GmbH, JKU Linz, Montanuniversi-
tät Leoben, RHP Technology 

Österreichische Unternehmenspartner:
3DCeram, A AC, Agru, Aim3D, Antolin,  
Bibus, Cera Medical, Engel, Ernst Wittner, 
Evo-Tech, Fertinger, Franz Haas Waffel-
maschinen, Geberit, GW St. Pölten, Hage, 
Haumberger,  H W B,  Indat ,  Kost wein 
Maschinenbau, Mark, O.K.+Partner, R&D, 
Schiebel, Schörfer, SG Concepts, SMC, 
Test-Fuchs, Voith, Waagner Biro, Zimtec, 
ZKW

www.am4industry.com

DER MECHATRONIK-CLUSTER

Der Mechatronik- Cluster (MC) ist ein 
branchenübergreifendes Netzwerk zur 
Stärkung der Innovationskraft und inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen im Bereich Maschinen- und 
Anlagenbau sowie in verwandten Wirt-
schaftszweigen, wie dem Geräte- und 
Apparatebau, Technologiekomponenten- 
Zulieferern, Forschungs- und Entwick-
lungs- sowie Bildungseinrichtungen. Trä-
gerorganisationen sind Business Upper 
Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 
und ecoplus, die Wirtschaftsagentur des 
Landes Niederösterreich.

www.mechatronik-cluster.at

werden kann“, erzählt Dominik Kohl, Fun-
ding-Spezialist bei Schiebel. Unterstützt 
wurde Schiebel dabei von der Firma Haum-
berger Fertigungstechnik, einem auf Son-
dermaschinenbau und Lohnfer t igung 
spezialisierten Unternehmen aus dem nie-
derösterreichischen Judenau. „Wir haben 
bei Engineering und Druck mitgewirkt und 
das Design in Richtung der additiven Fer-
tigung weiterentwickelt“, erzählt Wolfgang 
Haumberger, der Geschäftsführer des Un-
ternehmens. Vom Ergebnis zeigen sich die 
beiden Techniker durchaus angetan: „Wir 
konnten gegenüber konventionell gefertig-
ten Teilen 38 Prozent Gewichtsersparnis bei 
hoher Formstabilität der erzeugten Bauteile 
erzielen.“ 

Zusammenspiel entlang der 
Wertschöpfungskette erforderlich

Das in Groß-Siegharts im Waldviertel be-
heimatete Unternehmen TEST-FUCHS hat 
andere Ziele verfolgt: „Bei uns stand nicht 
der Leichtbau, sondern die Funktionsinteg-
ration im Fokus“, erzählt Konstruktionslei-
ter Georg Ruzicka. Das Unternehmen ist ein 
weltweit führender Anbieter von Prüfanla-
gen sowie „Ground Support Equipment“ für 
die Luft- und Raumfahrtindustrie. Beson-
ders hohe Anforderungen werden dabei an 
hydraulisches Messequipment gestellt, das 
für Tests bei hohen Temperaturen und Dru-
cken eingesetzt wird. Derzeit kommen kon-
ventionell gefertigte Hydraulik-Messblöcke 
zum Einsatz – im Zuge des Projekts wollte 

man wissen, welche Auswirkungen es hat, 
diese Komponente im 3D-Druck zu erzeu-
gen. Mit eindrucksvollen Ergebnissen: „Die 
Eignung für die Hochdruckmessung wurde 
hausintern simuliert. Wir konnten den Bau-
teil mit bis zu 1.500 bar belasten, das ent-
spricht dem, was auch mit konventioneller 
Fertigung möglich ist“, so Ruzicka.

Dass ein gutes Zusammenspiel über die 
verschiedenen Stufen der Wertschöpfungs-
kette hinweg ein wesentlicher Faktor für die 
Qualität des Ergebnisses ist, betonen alle, 
die am Projekt teilgenommen haben: „Es 
war wichtig, dass wir gemeinsam mit FO-
TEC und Hirtenberger die Teilegeometrie 
schon zu Beginn auf die additive Herstel-
lung ausgelegt haben“, meint etwa Georg 
Kalss von Franz Haas Waffelmaschinen. 
Das Format eines Kooperationsprojekts 
erleichterte dabei das gemeinsame Lernen 
und den Austausch zwischen verschiede-
nen Anwendern: „Hier saßen keine direkten 
Konkurrenten am Tisch, jeder Teilnehmer 
kommt aus einer anderen Branche“, weist 
Loibl auf einen wichtigen Faktor hin, der die 
Hemmschwelle, sich zu öffnen, reduziert. 
„Es ist gut, über den Tellerrand hinauszuse-
hen und neue Ideen zu entwickeln. Davon 
können alle Teilnehmer an so einem Projekt 
profitieren“, meint auch Schiebel-Experte 
Dominik Kohl. Und Gerhard Böhm ergänzt 
aus SMC-Sicht: „Ein solches Projekt erwei-
tert das Portfolio an Bildern, die man abruft, 
wenn man die möglichen Technologien für 
die Herstellung eines bestimmten Bauteils 
durchspielt.“ 

Ansprechpartner:

Benjamin Losert
ecoplus. Niederösterreichs 
Wirtschaftsagentur GmbH
Tel.: +43 2742 9000-19669
E-Mail: b.losert@ecoplus.at

cluster niederösterreich
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Sind Roboter bessere Chirurgen als 
Menschen? Die bisherigen Hinweise 
darauf sind nicht besonders tragfä-

hig, zeigt eine  Analyse des Ludwig Boltz-
mann Instituts für Health Technology 
Assessment (LBI-HTA) in Wien. Instituts-
leiterin Claudia Wild und ihre Kollegen 
untersuchten in deren Rahmen 28 rele-
vante, kontrollierte klinische Studien, die 
sich mit Bauchraum- sowie Thoraxchirur-
gie befassten und an denen jeweils min-
destens zehn Patienten teilnahmen. Das 
Ergebnis beschreibt Wild so: „Zusammen-
gefasst kann man 
sagen, dass es für 
die analysierten In-
dikationen wenige 
Hinweise auf ein-
deutige Vorteile für 
die Wirksamkeit 
und Sicherheit die-
ser modernen Ope-
ra t i o n s m e t h o d e 
gibt.“

Wichtig ist das laut der Analyse, „weil 
roboterassistierte Operationssysteme 
teuer sind, tendenziell längere Operati-
onsdauern bedingen und eine intensive 
Einschulung sowie entsprechend häu-
figes Praktizieren der Chirurgen erfor-
derlich machen“, hieß es seitens des LBI-
HTA. Dadurch sind die verschiedenen 
Studien schwer vergleichbar und „ge-
ben bisher wenig Auskunft darüber, in-
wiefern Erfahrungen und häufige Praxis 
einen Einfluss auf das Operationsergeb-
nis haben können“. Ausdrücklich weisen 

die Autoren der Analyse auf die „eher 
dünne“ Datenlage hin. Für neun der un-
tersuchten 13 Operationsmethoden hät-
ten sich keine ausreichenden Hinweise 
auf den Nutzen  roboterassistierter Chi-
rurgie gegenüber herkömmlichen Metho-
den gefunden, von eindeutig feststellba-
ren Vorteilen ganz zu schweigen. 

Nur für wenige Verfahren gibt es laut 
Wild und ihren Kollegen Hinweise auf 
gewisse Vorteile. Das betrifft etwa die 
Entfernung der Speiseröhre und jene 
der Gallenblase, die Magenentfernung 

und die teilweise 
Ent fernung  des 
E n d d a r m s .  B e i 
d e ra r t i g e n  M e -
thoden könnten 
sich postoperative 
Ko m p l i k a t i o n e n 
„wahrscheinlich“ 
vermindern las-
sen. Bei der Ent-
fernung der Spei-

seröhre mit roboterassistierter Chirurgie 
kann sich eventuell auch die Lebensqua-
lität des Patienten erhöhen. Hinsichtlich 
ihrer Problematik nicht zu unterschätzen 
ist die Anwendung solcher Verfahren bei 
der Gallenblasenentfernung, weil dabei 
möglicherweise „vermehrt intraopera-
tive Komplikationen“ auftreten. Laut Wild 
und ihren Kollegen dürfte sich die Daten-
lage jedoch „in den nächsten fünf Jahren 
deutlich verbessern. Denn zahlreiche Stu-
dien laufen bereits zu diesem Thema und 
umfassen dabei bis zu 5.000 Patienten“. 

Roboterassistierte Chirurgie            

Unsichere Datenlage 
                              

                                               

„Nur für wenige Ver-
fahren gibt es Hinweise 
auf Vorteile der roboter-
gestützten Chirurgie.“
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Wenige Hinweise: Die Datenlage hin
sichtlich der Vor und Nachteile der 
roboterunterstützten Chirurgie ist  
noch unzureichend. 

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0

Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com

www.messer.at

Spezialgase
Wir liefern reinste Spezialgase
für Analysegeräte in der 
Umweltanalytik, Sicherheits- 
technik, Qualitätssicherung 
oder zur Kalibrierung von 
Instrumenten. 

Messer produziert jedes
Gasgemisch in der gewünschten 
Zusammensetzung und
benötigten Genauigkeit - mit 
hervorragender Lieferzeit.



Innovationskraft des Wettbewerbs kann 
sich jedenfalls sehen lassen: Aus den bishe-
rigen Runden gingen aus 468 eingereich-
ten Projekten bereits 113 Gründungen her-
vor. Die Preisverleihung findet heuer am  
23. Oktober in Wien statt.

LISAvienna Medtech Award

LISAvienna vergibt im Rahmen von BoB 
bereits zum vierten Mal einen Preis für das 
beste Medizintechnik-Projekt. Über diesen 
Preis gelang es, den Wettbewerb inner-
halb weniger Jahren als wichtige Chance 
für innovative Medizintechnik-Startups 

zu etablieren. Peter Halwachs 
von der Wirtschaftsagentur 

Wien und Geschäftsführer bei 
LISAvienna: „Medizintech-

nik-Entrepreneure sind 
ein          geladen, ihre Ge  -
schäftsunterlagen 
einzureichen und 

die Jury zu überzeugen. Neben den Geld-
preisen und den wertvollen Kontakten, die 
man im Zuge des Wettbewerbs aufbauen 
kann, wartet ein Goldenes Wiener Herz 
der Keramik-Künstlerin Renate Hattinger 
auf die Bewerber.“ 

PreSeed und Seedfinancing

Die Teilnahme am Wettbewerb öffnet 
viele Türen und beinhaltet ein genaues 
Briefing über verschiedene Förderungs- 
und Finanzierungsoptionen. Innova-
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MEDIENKOOPERATION
www.LISAvienna.at

LISAvienna ist die gemeinsame LifeSciencePlattform von  austria wirtschaftsservice und Wirtschaftsagentur Wien
 im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Stadt Wien.
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Der Businessplan-Wettbewerb BoB 
(„Best of Biotech“) startete im April 
in eine neue Runde. „Als einziger 

in Zusammenarbeit mit internationalen  
Kooperationspartnern durchgeführter 
Wettbewerb im Life-Science-Bereich bie-
tet BoB Forschenden und Studierenden die 
Möglichkeit, ein tragfähiges Geschäftskon-
zept zu entwickeln und dieses mit anderen 
Projekten zu messen. Dem rasch wachsen-
den Digital-Health-Sektor tragen wir mit 
einer neuen Preiskategorie Rechnung“, so 
Johannes Sarx, Leiter der Abteilung Seed-
förderungen der AWS und Geschäftsfüh-
rer bei LISAvienna. Die besten Ideen und 
Businesspläne werden mit attraktiven 
Geldpreisen in der Höhe von insgesamt 
37.500 Euro, gestiftet von Roche, Boehrin-
ger Ingelheim und LISAvienna, ausgezeich-
net. Ziel des von der AWS im Auftrag des 
Bundesministeriums für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort organisierten 
Wettbewerbs ist es, der österreichischen 
Life-Science-Branche neue Gründungsim-
pulse zu verleihen: Ideen mit wirtschaftli-
chem Potenzial sollen aufgespürt und un-
ternehmerische Talente in der Forschung 
bestmöglich unterstützt werden. Neben at-
traktiven Geldpreisen erhalten die Teilneh-
menden frühzeitig Feedback von Experten. 

AWS BoB geht neue Wege

Der Wettbewerb wird erstmals in zwei 
parallelen Schienen durchgeführt. Bis 
27. Juni können Interessierte im 
„Early Phase Track“ ein maximal 
12-seitiges Pitch Deck einreichen, 
im „Startup Phase Track“ ist ein 
kompletter Businessplan nötig. Johannes 
Sarx über den weiteren Ablauf: „Die BoB 
Evaluatoren wählen im Sommer für beide 
Unternehmensphasen jeweils die drei bes-
ten Einreichungen innerhalb der Katego-
rien Biotech/Pharma, Medtech und Digital 
Health aus. Diese 18 Projekte durchlau-
fen im Herbst ein intensives Coaching mit 
Expertinnen und Experten aus Industrie, 
Finanzierung sowie Wissenschaft und ver-
feinern ihre Geschäftskonzepte. Danach 
präsentieren sich die Teams Mitte Okto-
ber vor einer kompetenten Fachjury.“ Die 

Der BusinessplanWettbewerb BoB und 
die Wiener StartupLabs unterstützen 
Unternehmensgründungen im Life 
SciencesBereich.

Unterstützung für Startups in den Life Sciences                                                                                        

Geld, Kontakte und Laborflächen in Wien
Die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen im Biotech, Pharma, Medtech und  
DigitalHealthBereich ist nicht nur risikoreich, sondern auch besonders kosten und zeitintensiv. 
Unterstützungsangebote erleichtern Startups den Weg zum Erfolg.

                                                                            

                                               

„Ab Dezember stehen am 
Vienna BioCenter 

 70 Laborarbeitsplätze 
zur Verfügung.“

                                               



43
AustrianLifeSciences chemiereport.at 2019.4

LIFE SCIENCES

tive Hochtechnologie-Startups können 
in Österreich ergänzend zu den FFG-Pro-
jektförderungen bei der AWS PreSeed 
und Seedfinancing beantragen. Sarx über 
diese Programme: „Bei PreSeed unterstüt-
zen wir mit einem Zuschuss die Vorgrün-
dungsphase. Unsere Seedfinancing-Mittel 
erleichtern danach die Gründung und 
den Aufbau innovativer Hightech-Unter-
nehmen mit einem bedingt rückzahlba-
ren Zuschuss. Insgesamt kann die AWS 
über diese beiden Instrumente eine Mil-
lion Euro pro Unternehmen investieren.“ 
Die neue AWS-Vorab-Garantie und der 
angekündigte Digitalisierungs- und Wachs-
tumsfonds sowie weitere Maßnahmen 
unterstützen die daran anschließenden 
Entwicklungsschritte.

Förderwettbewerb  
„From Science to Products“

Wiener Unternehmen profitieren 
zusätzlich zu Förderungen auf Bundes-
ebene und aus internationalen Töpfen von 
der Unterstützung durch die Wirtschafts-

agentur Wien. Die neue Ausschreibung 
fokussiert auf Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte, die zu Produkt-, Verfah-
rens- und Dienstleistungsinnovationen 
führen. Der Förderwettbewerb steht auch 
für Startups aus den Life Sciences offen. 
Anträge können noch bis 11. September 
eingereicht werden. 

Startup Labs am Vienna BioCenter

Ergänzend zu den monetären Förde-
rungen stellt die Wirtschaftsagentur Wien 
ab Dezember 2019 am Vienna BioCenter 
rund 70 Labor- und 30 Büroarbeitsplätze 
für Startups zur Verfügung. Direkt am 
Campus können junge Unternehmen fle-

xibel und günstig Arbeitsplätze auf über  
1.100 m2 mieten und gemeinsam nutzen. 
Das aus dem Büro-Bereich bekannte Cowor-
king-Konzept funktioniert auch für Labor-
arbeitsplätze, wie internationale Beispiele 
zeigen. Das neue Angebot in Wien richtet 
sich an forschungsintensive Startups mit 
„Wet lab“-Bedarf. Gegen Ende des Jahres 
werden die ersten Unternehmen einziehen. 

BI Innovation Prize – Austria

Über die neue Programmlinie „BI Inno-
vation Prize – Austria“ unterstützt Boehrin-
ger Ingelheim ausgewählte Unternehmen 
durch Übernahme der Mietkosten für die 
neuen Laborflächen am Vienna BioCen-
ter für bis zu 12 Monate. Interessierte sind 
eingeladen, Boehringer Ingelheim nach 
einer Zusage für die Startup Labs anzufra-
gen. Bei positiver Evaluierung können die 
Unternehmen laut Guido Boehmelt, Direc-
tor External Innovation – Research Beyond 
Borders bei Boehringer Ingelheim, zudem 
von der umfassenden Expertise des Global 
Players profitieren. 

Hocheffiziente  
Energierückgewinnung  
für Ihre Lüftungsanlagen!

 Garantierter Rückgewinn =  
 Garantierte Rendite

 Kleine Technikzentrale =  
 kleine Gesamtbauinvestition

 Hygienisch unbedenklich =  
 überall einsetzbar

  ... damit Sie Ihre 
 Rendite immer im Blick haben!

Konvekta AG | Info@konvekta.at | www.konvekta.at | Tel.: +41 71 311 16 16

Interpretation: Alarmmeldung in Folge mangelnder Leistung. 
Grund: Ungenügende Wärmeeinspeisung (Warmwassernetz)

konvekta Inserat 210x148 mm.indd   1 25.07.17   14:05

                                               

„Eine neue Preiskategorie 
trägt dem Digital-Health- 

Sektor Rechnung.“
                                               



Biowissenschaftliche Forschung ist 
heute in hohem Maße international 
vernetzt. Es gibt kaum eine Gruppe, 

die nicht Kooperationspartner in ande-
ren Ländern aufweisen könnte und deren 
Ressourcen und Kompetenzen nutzt. Die 
Vernetzung mit der internationalen Wis-
senschafts-Community ist deshalb auch 
eine der grundlegenden Aktivitäten der 
ÖGMBT. „Über ihr internationales Netz-
werk ist die ÖGMBT mit beinahe 100.000 
Wissenschaftlern verbunden. Daraus er-
geben sich für unsere Mitglieder weit-
reichende Möglichkeiten zu Vernetzung, 
Karriereentwicklung und finanzieller Un-
terstützung“, sagt dazu ÖGMBT-Geschäfts-
führerin Alexandra Khassidov. „Gleich-
zeitig tragen diese Aktivitäten auch zur 
Sichtbarmachung des Life-Sciences-Stand-
ort Österreich bei.“

Wichtigste Knotenpunkte dieses Netz-
werks sind die Mitgliedschaften der 
ÖGMBT in den drei Dachgesellschaften 
FEBS (Ver einigung der Europäischen 
Biochemischen Gesellschaften), FEMS 
(Vereinigung der Europäischen Mikro-
biologischen Gesellschaften) und EFB 
(Vereinigung der Europäischen Biotechno-
logischen Gesellschaften). 

35.000 persönliche Mitglieder aus  
35 nationalen Mitgliedsverbänden zählt 
die FEBS. Österreich ist durch die am Uni-
klinikum Salzburg tätige Biochemikerin 
Barbara Kofler vertreten. Wie die ÖGMBT 
selbst veranstaltet die europäische Bio-
chemiker-Gesellschaft einen jährlichen 
Kongress mit vorhergehendem „Young 
Scientists‘ Forum“; die Teilnahme an bei-
den Events wird seitens der FEBS finan-
ziell unterstützt. Der Karriereentwick-
lung junger Wissenschaftler dienen mehr 
als 20 verschiedene Advanced Courses, 
Workshops und Summerschools. Eigene 
Summer Fellowships für junge Forscher 
ermöglichen Kooperationen im Rahmen 
wissenschaftlicher Arbeiten oder um neue 
Techniken an einer ausländischen For-
schungseinrichtung zu erlernen. Zu einem 
„FEBS Education Ambassadors Meeting“, 
das die Verbesserung und Koordination 
der Universitätsausbildung in Molekular-
biologie und Biochemie zum Ziel hat, ent-
sendet die ÖGMBT den Grazer Uni-Profes-
sor Günther Koraimann. 

Wo sich Mikrobiologen und 
Biotechnologen vernetzen

In der FEMS sind 30.000 Mikrobiologen 
aus 50 Mitgliederorganisationen vereinigt. 
Auch hier gibt es „Research and Training 
Grants“ für junge Wissenschaftler, die mit 
bis zu 4.000 Euro dotiert sind, sowie Unter-
stützung für die Teilnahme an Meetings 
der FEMS. Im Zweijahresrhythmus wird 
ein großer Mikrobiologie-Kongress orga-
nisiert. „Diesen Sommer wird es erstmals 
eine Summer School für Lehrer geben, da 
die Ausbildung von der Schule bis zur Uni 
zu den wichtigen Aufgaben der Federation 
zählt“, sagt BOKU-Forscher Michael Sauer, 
der die ÖGMBT als Delegierter vertritt. 
„Die FEMS kann sich aufgrund ihrer Größe 
Gehör zu wichtigen forschungspolitischen 
Themen verschaffen und bietet ihren Mit-
gliedern vielfältige Möglichkeiten sich zu 
involvieren und solche Themen einzubrin-
gen“, hebt Sauer hervor.

Zudem fördert die Dachgesellschaft 
die Organisation von Tagungen der Mit-
gliedsgesellschaften in den Ländern, 
wovon die ÖGMBT heuer für ihre Jah-
restagung (16.–18. September) und das 
internationale Symposium „miCROPe 
2019 – Microbe-assisted crop production“ 
 (2.–5.Dezember) Gebrauch machen wird. 
Diese Konferenz mit stetig wachsender 
Zahl von Teilnehmern aus Wissenschaft 

und Industrie wird heuer zum dritten Mal 
von der ÖGMBT in Zusammenarbeit mit 
dem AIT organisiert.

In der EFB European sind 30.000 per-
sönliche Mitglieder über Arbeitsgruppen, 
Sektionen, Journale und Events mitein-
ander verbunden. Die thematische Band-
breite der Aktivitäten ist hoch und reicht 
von Pflanzen-, Lebensmittel-, Agrar- und 
Umweltbiotechnologie über die medizini-
sche Biotechnologie bis hin zur industriel-
len Biotechnologie und Bioprozesstechnik 
und zur synthetischen Biologie. 

Karin Olek, die an den Wiener Max 
Perutz Labs Laboratories an ihrer Disserta-
tion arbeitet, hat schon mehrfach von die-
sem internationalen Netzwerk profitiert: 
„Da ich ÖGMBT-Mitglied bin, konnte ich 
mich in den vergangenen Jahren sowohl 
für einen FEBS- als auch einen FEMS-Grant 
bewerben. Ich bin sehr glücklich darüber, 
dass ich die Möglichkeit bekam, an inter-
essanten Konferenzen in Israel und in den 
Niederlanden teilzunehmen.“ 

Weitere Infos unter  
https://www.oegmbt.at/ueberuns/
internationales Bi
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ÖGMBTMitgliedschaften bei internationalen Organisationen       

Europaweit vernetzt
Mitglieder der ÖGMBT sind über die europäischen Dachorganisationen 
FEBS, FEMS und EFB mit beinahe 100.000 Wissenschaftlern international 
verbunden und profitieren von zahlreichen Förderungen und Aktivitäten.

                              

Die internationalen Aktivitäten der ÖGMBT 
tragen auch zur Sichtbarmachung des 
LifeSciencesStandorts Österreich bei.
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Sicherheit
Europäisches Forum Alpbach
14.8. – 30.8.2019 | #efa19 
www.alpbach.org

Das Hamburger Wirkstoffforschungs- 
und -entwicklungsunternehmen 
will die US-amerikanische Bio-

logikafirma Just.Bio mit 90 Beschäftig-
ten und Sitz in Seattle im Bundesstaat 
Washington übernehmen. Der Kauf-
preis wird mit 90 Millionen US-Dollar 
(rund 81 Millionen Euro) beziffert. Da-
rin inbegriffen ist eine über drei Jahre 
laufende „potenzielle leistungsbasierte 
Earn-out-Komponente“. Bei Abschluss 
des Kaufs bezahlt Evotec zunächst  
60 Millionen US-Dollar (54 Millionen Euro). 
Abgeschlossen werden soll die Transak-
tion bereits in den kommenden Wochen. 
Just.Bio wird vollständig im Evotec-Kon-
zern konsolidiert. Im Jahr 2018 erwirt-
schaftete Just.Bio einen Umsatz von rund  
20 Millionen Euro. Dass Evotec für den 
Erwerb der Firma fast dreimal so viel be-
zahlt, wurde mit deren „Wertpotenzial“ 
begründet.  

Just.Bio habe in den vergangenen Jah-
ren „ein diversifiziertes Kundenportfo-
lio aufgebaut und damit den Grundstein 
für ein sehr solides finanzielles Wachs-
tum gelegt“, hieß es in einer Aussendung 
von Evotec. Just.Bio sei „ein einzigartiges 
Hightech-Unternehmen, das synerge-
tische wissenschaftliche Expertise mit 
Machine-Learning-Technologien für 
Design, Entwicklung und Herstellung von 
Biologika verbindet“. Die Übernahme 
erlaube dem Hamburger Unternehmen, 
seine Geschäftstätigkeiten auf Therapie-
bereiche wie Onkologie, ZNS, Schmerz, 
Entzündungskrankheiten, Stoffwechsel-
erkrankungen und Infektionskrankhei-
ten zu erweitern. 

Just.Bio verfügt über eine selbst entwi-
ckelte integrierte Technologieplattform 
mit der Bezeichnung J.Design. Mit deren 
Hilfe kann die Firma biologische Wirk-
stoffe designen, optimieren und herstel-

len. Laut Werner Lanthaler, dem Chief 
Executive Officer von Evotec, hat diese 
„nun den Partner mit der perfekten Pas-
sung gefunden, der unseren Führungs-
anspruch in der Wirkstoffforschung her-
vorragend ergänzt“. 

Evotec-Chef Werner Lanthaler:  
„Partner mit perfekter Passung“  
gefunden

Wirkstoffentwicklung             

Evotec kauft Just.Bio
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Seit Thomas Hunt Morgan die Tau-
fliege Drosophila melanogaster 
für seine grundlegenden Arbeiten 

zu Chromosomen als Träger der Gene  
benutzt hat, ist diese eines der belieb-
testen Spielzeuge der Genetiker. Die 
Fliegenart wurde in den vergangenen  
100 Jahren nach allen Richtungen intensiv 
beforscht und stellt heute einen der best-
untersuchten Modellorganismen der Biolo-
gie dar. Auch Barry Dickson und Krystyna 
 Keleman, die damals am Institut für Mole-
kulare Pathologie (IMP) in Wien forschten, 
verwendeten die Fliegen 2007 für ihre Ar-
beiten zu den Zusammenhängen zwischen 
Erbanlagen, Gedächtnis und Verhalten. 
Dafür war es erforderlich, Drosophila-Ex-
emplare zur Verfügung zu haben, in denen 

jeweils ein Gen „ausgeschaltet“ ist – und 
das für möglichst viele verschiedene Gene 
über das gesamte Genom hinweg. Damit 
legten sie den Grundstein für den Aufbau 
einer „Bibliothek“ von Fliegenlinien unter-
schiedlicher genetischer Ausstattung. Zu-
nächst als Joint Venture des IMP und des 
Instituts für Molekulare Biotechnologie 
(IMBA) gegründet, ist das „Vienna Droso-
phila Resource Center“ (VDRC) heute Teil 
der Core Facilities des Vienna Biocenter 
und stellt genetisch modifizierte Fliegen 
wissenschaftlichen Labors als Dienstleis-
tung zur Verfügung. 

Seit ihrer Gründung hat die Wiener 
Fliegenbibliothek mehr als 1,3 Millionen 
Linien an über 2.500 Labors auf der gan-
zen Welt verschickt. Aber auch bekannte 

Wiener Forscher wie Julius Brennecke, 
Jürgen Knoblich oder Josef Penninger 
konnten in ihren Forschungsarbeiten 
von der Sammlung profitieren. Die Ver-
wendung der VDRC-Linien ist in mehr als 
3.000 Peer-Review-Publikationen gewür-
digt worden. Warum die Fliegen so ein 
nützliches Hilfsmittel für die Molekular-
biologie sind, ist mit einem Blick auf die 
evolutionäre Verwandtschaft mit dem 
Menschen leicht erklärbar: Zu 75 Pro-
zent der Drosophila-Gene gibt es homo-
loge Gene beim Menschen, sie kamen also 
bereits beim gemeinsamen Vorfahren 
von Mensch und Fliege vor und haben 
sich nur unterschiedlich weiterentwi-
ckelt. Bestimmt man ihre Funktion bei 
der Fliege, kann daher auch auf entspre-
chende Zusammenhänge beim Menschen 
geschlossen werden. 

„Als ich 2012 die Leitung übernahm, 
war die internationale Ausrichtung der 
Facility bereits gut etabliert“, erzählt 
Lisa Meadows, die 2012 von Cambridge, 
UK, nach Wien wechselte. Mehr als  
31.000 Linien beherbergt die Samm-
lung heute, die meisten davon dienen 
der Stilllegung der Genexpression über 
den Mechanismus der RNA-Interferenz 
(abgekürzt RNAi, siehe Info-Kasten). 
Besonders gut bestückt ist man dabei 
mit Fliegenlinien, die nach Kreuzung mit 
aktivierenden GAL4-Linien RNA-Struk-
turen ausbilden, die ein bestimmtes Ziel-
gen stilllegen. Mit mehr als 27.000 sol-
cher RNAi-Linien, die 91 Prozent des  
Drosophila-Genoms abdecken, ist das 
VDRC die weltweit größte Sammlung die-
ser Art. Auf der anderen Seite hält man 
rund 1.000 GAL4-Linien vorrätig, die 
zur Aktivierung der RNA-Interferenz in 
bestimmten Geweben oder in bestimmten 
Entwicklungsschritten der Fliege verwen-
det werden. Eine weitere Sammlung dient 
der genomweiten Analyse der Genfunk-
tion und Lokalisierung der zugehörigen 
Proteine. Auch die Plasmide, die zur Kons-
truktion der transgenen Fliegen verwen-
det werden, können beim VDRC bezogen 
werden.

Das Vienna Drosophila Resource Center im Porträt                                      

Neuzugänge in der 
Fliegenbibliothek
Das Vienna Drosophila Resource Center hat sich als weltweit  
tätige Serviceeinrichtung für genetisch modifizierte Taufliegen  
etabliert. Nun gibt es Neuzugänge aus Heidelberg, die zur  
Mutation von Genen mittels CRISPR/Cas9 geeignet sind.

                                                           

Will man in der Taufliege 
Drosophila melanogaster 
ausprobieren, welche Folgen 
die Stilllegung eines Gens hat, 
kann man sich einer Kombina
tion des GAL4/UASSystems 
mit der RNAInterferenz (RNAi) 
bedienen. Kreuzt man zwei 
Fliegenlinien miteinander, 
von denen die eine die GAL 
4Sequenz und die andere 
UAS und ein HairpinRNAGen 
enthält, wird die Expression 
von letzterem ausgelöst. Die 
doppelsträngige HairpinRNA 
wird anschließend zu „small 
interfering RNA“ (siRNA) wei
terverarbeitet, die schließlich 
die Expression der Zielsequenz 
verhindert (RNAInterferenz, 
RNAi).

Wie man ein Fliegengen stilllegt

GAL-Driverline

GAL4/UAS-Line

spez. Promotor GAL4

GAL4 Protein

GAL4 Protein
RNAi

X

UAS-Line

UAS RNAispez. Promotor GAL4

UAS
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Neuankömmlinge mit CRISPR/
Cas-spezifischen Sequenzen

Seit Ende Mai gibt es Neuzugänge am 
VDRC: Vor kurzem hat man sich mit dem 
Deutschen Krebsforschungs-Zentrum in 
Heidelberg über die Übernahme von Flie-
genlinien geeinigt, die „single guide RNA“ 
exprimieren können, wie man sie für die 
gezielte Einbringung von Mutationen mit 
der Gen-Editing-Methode CRISPR/Cas9 
benötigt. „Es handelt sich dabei um rund 
1.400 sgRNA-Linien, die Experimente zur 
Veränderung von Genen ermöglichen, die 
für Transkriptionsfaktoren, Proteasen 
und Phosphatasen codieren“, erklärt Mea-
dows. Die Veränderungen können dabei 
in der Keimbahn durchgeführt werden, 
sodass sie an alle Zellen der Nachkom-
men weitergegeben werden, die Expres-
sion kann aber auch auf ganz bestimmte 
Gewebetypen beschränkt werden.

Für die Fliegen selbst herrschen am 
Vienna BioCenter paradiesische Zustände, 
sie brauchen nichts weiter zu tun als zu 
fressen und sich zu vermehren. „Denen 

geht’s wirklich gut, die erhalten Gourmet 
Super Food. Da ist alles drinnen, was eine 
Fliege benötigt“, sagt Meadows lachend. 
Alle vier Wochen schlüpfen frische Lar-
ven, die in wiederum vier Wochen zu 
adulten Tieren heranwachsen. 

Von den Gebühren, die die Forscher 
für bestellte Fliegenlieferungen bezahlen, 
müssen 60 Prozent der Kosten gedeckt 
werden, Wissenschaftsministerium und 
Stadt Wien ergänzen den Rest durch För-
dergelder. Um die Serviceleistungen zu 
ermöglichen, ist aber ein beträchtlicher 
logistischer Aufwand erforderlich. Jede 
Linie ist mit einem Barcode versehen 
und dadurch eindeutig identifizierbar. 
Damit keine Linie verloren geht, sind in 
der Regel mindestens zwei Populationen 
von jeder vorhanden. Rechtlich gesehen, 
fallen die Aktivitäten der Fliegenbiblio-
thek nicht unter das Tierversuchsgesetz, 
sondern unter die Bestimmungen für 
gentechnisch veränderte Organismen 
(GMOs): „Wir müssen nur gewährleisten, 
dass keine Fliege entwischt“, schmunzelt 
Meadows. Bi
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Lisa Meadows (links) und ihr Team 
halten mehr als 31.000 Fliegenlinien 
vorrätig.
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Wie gesund und nachhaltig ist der 
Verzehr von Insekten, und sind 
sie tatsächlich eine Lösung für 

den Welthunger? Wenn es nach der FAO 
geht, sind sie das. Die Welternährungs-
organisation der Vereinten Nationen pro-
gnostiziert für 2050 eine Weltbevölkerung 
von neun Milliarden Menschen, und diese 
könne nicht mehr mit herkömmlicher 
Landwirtschaft ernährt werden. Ähnlich 
sieht es die International Platform of In-
sects for Food and Feed (IPIFF), deren Po-
sitionspapier dazu beigetragen hat, dass 
Insekten seit dem 1. Januar 2018 als Le-
bensmittel im Sinne der Novel-Food-Ver-
ordnung gelten.

Dass Insekten etwas am Welthunger 
ändern können, daran glaubt Andrew 
Müller eher nicht. Der Wissenschaftler 
erforscht an der Humboldt-Universität 
kulturelle und soziale Aspekte von Insek-
ten als Nahrung und sagt, das Hauptprob-
lem wäre nicht, dass es zu wenig Ressour-
cen für alle Menschen gäbe, sondern dass 
viele nur keinen Zugang zu ihnen hätten. 
Dennoch wollen FAO und UNO den Verzehr 
von Insekten auch in westlichen Nationen 
salonfähig machen. Ihr schlagkräftigstes 
Argument: die CO2-Bilanz, die bei Insekten 
deutlich günstiger sein soll, als bei kon-

ventionellen Fleischerzeugnissen. Doch 
stimmt das wirklich? Korrekt ist, Insekten 
benötigen aufgrund der Tatsache, dass sie 
wechselwarme Tiere sind, weniger Ener-
gie als klassische Nutztiere und besitzen 
eine höhere Futterverwertungseffizienz. So 
benötigen Rinder zum Aufbau von einem 
Kilogramm Biomasse etwa acht Kilogramm 
Futter, Schweine rund fünf Kilo und Insek-
ten durchschnittlich nur zwei Kilo. 

Hinkendes Argument 

Dennoch hinkt das Nachhaltigkeitsar-
gument, wie Nils Grabowski von der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover ausführt: 
Zwar würden Insekten weniger Land pro 
Kilogramm „Fleisch“ benötigen als Nutz-
tiere. Es sei bisher aber noch völlig unklar, 
ob sie im Verhältnis auch tatsächlich weni-
ger Futter und Wasser bräuchten. Auch die 
detaillierten Ausführungen der IPIFF zur 
industriellen Produktion von Insekten spre-
chen eher gegen das Nachhaltigkeitsargu-
ment: Für die industrielle Produktion 

                                                       

Vielleicht geht es beim Insekten-
Hype eher um kommerzielle  

Interessen als um Nachhaltigkeit. 
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Nahrungsmittelindustrie               

Der neue Trend: Insekten als Lebensmittel 
Nach pflanzlichen Burgern, Rindfleisch aus der Petrischale und Hühnchenfleisch  
aus dem 3DDrucker präsentiert uns die Ernährungsbranche nun den nächsten Trend. 
                                                                                                                                                                                                                          Von Simone Hörrlein 

(Un-)guten  
Appetit: Insek
tenmahlzeiten 
sind längst nicht 
so umweltver
träglich, wie oft 
behauptet. 



von Insekten müssten große Mengen an 
Wasser – unter Druck und in der passenden 
Temperatur – vorgehalten werden. Wäh-
rend der Aufzucht müssten zudem je nach 
Insekt Temperatur und Luftfeuchte kont-
rolliert werden, und die Tötung erfordere 
ebenfalls energieintensive Verfahren (Ein-
frieren, heißes Wasser, kochenden Dampf). 
Hinzu kommen außerdem die energie-
intensiven Großgeräte für den Verarbei-
tungsprozess. Dass die Züchtung von Insek-
ten also so viel nachhaltiger sei, lässt sich 
zumindest bisher nicht belegen. Um dem 
Insektenverzehr tatsächlich mehr Nachhal-
tigkeit zu attestieren, müssten erst einmal 
sämtliche Wasser- und Energieverbräuche 
bei der Massenproduktion von Insekten mit 
der von Nutztieren verglichen werden.

Und auch das zweite Argument, Insek-
ten seien ernährungsphysiologisch wertvoll 
und besser für die Gesundheit als Fleisch, 
steht bei näherer Betrachtung auf wackli-
gen Füßen. Korrekt ist, Insekten besitzen 
einen hohen Proteingehalt, reichlich Mine-
ralstoffe und auch verschiedene Vitamine. 
Doch diese Nährstoffe finden sich auch in 
anderen Lebensmitteln. Nachteilig sind 
dagegen Fett- und Cholesteringehalt, vor 
allem in einer von Übergewicht und Fett-
leibigkeit bedrohten Gesellschaft wie der 
unsrigen. Der Fettgehalt liegt in Abhängig-
keit vom Insekt zwischen 13 und 33 Pro-
zent und auch der Cholesteringehalt ist 
nicht besonders vorteilhaft. So enthalten 
beispielsweise 100 Gramm Grillen etwa  
24 Prozent Fett und 228 mg Cholesterin 
(Tagesbedarf maximal 300 mg). Das Mus-
kelfleisch von Rind, Kalb und Schwein 
schneidet sowohl beim Fett- als auch 
beim Cholesteringehalt deutlich güns-
tiger ab (100 g Rind: zwei Prozent Fett 
und 60 mg Cholesterin, 100 g Schwein: 
3,0 Prozent Fett und 65 mg Cholesterin,  
100 g Kalb: 0,8 Prozent Fett und 70 mg 
Cholesterin). Insekten sind also in unse-
ren Breiten nicht wirklich eine Alter-
native zu Fleisch. Wer zum Beispiel das 
zur Zeit stark beworbene Grillenmehl  
(1.140 mg Cholesterin) als Ersatz für Wei-
zenmehl (0 mg Cholesterin) zum Backen 
eines Kuchens benutzt, verzehrt damit 
deutlich mehr Cholesterin und Gesamt-
fett. Der Ersatz von Mehl durch Insekten-
mehl oder auch Zusatz von Insektenmehl 
zu anderen Lebensmitteln, was gegenwär-
tig als gesundheitlich vorteilhaft beworben 
wird, ist aus ernährungsphysiologischer 
Sicht also eher ungünstig, zumindest in den 
immer  „dicker werdenden“ westlichen 
Nationen.

Langfristige Auswirkungen 

Völlig außer Acht lässt der aktuelle 
Hype um Insekten auch mögliche lang-
fristige Auswirkungen auf die Gesund-

heit. Sogar das deutsche Bundesinstitut 
für Risikoforschung (BfR) bemängelt, dass 
es gegenwärtig weder toxikologische noch 
mikrobiologische Untersuchungen zu ess-
baren Insekten gibt. Dennoch werden 
Insekten bereits in vielen europäischen 
Ländern, wie Belgien, den Niederlanden, 
Deutschland und der Schweiz, als Lebens-
mittel beworben und vermarktet. Dabei 
wird vollkommen vernachlässigt, dass 
Insekten Bakterien, Viren oder auch Para-
siten übertragen und ähnlich wie Scha-
len- und Krustentiere heftige Allergien 
auslösen können. Hinzu kommt, dass bei 
einer industriellen Massenproduktion von 
Insekten auch Medikamente und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel zum Einsatz kom-
men müssten, deren Reste dann ebenfalls 
im Produkt landen dürften. Massenpro-
duktion bleibt Massenproduktion, egal ob 
es sich dabei um Insekten oder um Nutz-
tiere handelt.

Das sehen auch Forscher einer neuen 
schwedischen Studie (Berggren et al.) 
so, die eindringlich vor der Massenzucht 
von Insekten für die menschliche Ernäh-
rung warnt. Eine solche könnte enorme 
ökologische Folgen nach sich ziehen, da 
es gegenwärtig einen gewaltigen Man-
gel an Wissen bezüglich der passenden 
Spezies, ihrer Haltung und ihrem kor-
rekten Futterbedarf gebe. Hinzu kämen 
die Entsorgung der von den Insekten ver-
ursachten Ausscheidungsprodukte und 
die verheerenden Auswirkungen auf das 
Ökosystem, sollten Insekten, vor allem 
nicht- heimische, den Fabriken entkom-
men. Auch die Schweden prangern den 
Energiebedarf und das Risiko der Übertra-
gung von Krankheiten auf den Menschen 
an und schlussfolgern, dass die Gefahr 
bestünde, dass wir ein Umweltproblem 
durch ein anderes ersetzen. 

Weder bietet der Verzehr von Insekten 
also echte Vorteile, noch ist die Akzeptanz 
des Insektenverzehrs in der Bevölkerung 
besonders hoch, zumindest in Deutsch-
land, wie eine jüngere Studie des BfR 
zeigt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
auch die Studie von Lukas Kornher et al. 
Die Autoren schlussfolgern deshalb, dass 
bei der Werbung für Insektenprodukte 
eher auf die negativen Konsequenzen des 
Fleischverzehrs wie beispielsweise das 
Klima fokussiert wird. Im Hinblick auf 
diese Schlussfolgerung muss die Frage 
erlaubt sein, ob es bei dem aktuellen Insek-
ten-Hype tatsächlich um Nachhaltigkeit, 
Welternährung und Gesundheit geht oder 
ob vielleicht doch eher finanzielle Inter-
essen im Vordergrund stehen. Eine Studie 
des Marktforschungsinstituts Meticulous 
Research, die das globale Marktvolumen 
für essbare Insekten bis 2023 auf 1,2 Mil-
liarden US-Dollar beziffert, lässt Letzteres 
nicht ganz abwegig erscheinen.  Gleich anfordern:
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www.lactan.at
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Das Institut für Angewandte Bioana-
lytik und Wirkstoffentwicklung 
der IMC FH Krems hat einen neuen 

Auftritt. Unter der Marke „Krems Bioana-
lytics“ (https://krems-bioanalytics.com) 
wurde griffig und anschaulich zusammen-
gefasst, welche Expertise in den vergan-
genen Jahren aufgebaut und welche Ser-
viceleistungen heute angeboten werden. 
„Unser Angebot ruht auf drei Säulen“, er-
läutert Frank Horling, der stellvertretende 
Leiter des Auftragsforschungsinstituts der 
Fachhochschule: „Wir sind zum einen ein 
One-Stop-Bioanalytik-Anbieter, der sämt-
liche analytischen Leistungen, die man 
bei klinischen und präklinischen Studien 
benötigt, anbieten kann.“ Als zweite Säule 
bietet man Beratungsleistungen an, die 
Studien oder Risikoabschätzung beglei-
ten. Die dritte Säule sind weiterreichende 
Forschungspartnerschaften, sowohl mit 
akademischen Einrichtungen als auch mit 
Unternehmen der pharmazeutischen In-
dustrie. „Während die ersten beiden Säu-
len Auftragsforschung im engeren Sinne 
darstellen, ist die dritte der anwendungs-
orientierten Grundlagenforschung zuzu-
rechnen, wie wir sie an der IMC FH Krems 
auch sonst betreiben“, weist Andreas 
Eger, Leiter des Instituts und Professor am 
Life-Sciences-Department der FH auf eine 
wichtige Unterscheidung hin. 

Zur Untersuchung eines in der Entwick-
lung befindlichen pharmazeutischen Wirk-
stoffs muss man analytische Methoden zur 
Verfügung haben, die Wirkungsprofil und 
Sicherheit zuverlässig bestimmen können. 
Krems Bioanalytics hat sich auf die Ent-
wicklung derartiger Assays spezialisiert 

und bringt dabei insbesondere hämatolo-
gische, immunologische und onkologische 
Expertise ein. „Für derartige Aufgaben-
stellungen sind nur begrenzt Standard-As-
says verfügbar, die man auf jedes Produkt 
anwenden könnte. Sie müssen jedes Mal 
kunden- und produktspezifisch entwickelt 
werden“, sagt Horling. Die Bioanalytik-Ex-
perten profitieren dabei von der Einbin-
dung in die Infrastruktur des TFZ Krems 
am gleichnamigen Technopol.

Zahlreiche analytische 
Plattformen im Einsatz

Als das Institut 2014 mit vier Mitarbei-
tern startete, waren Tests auf un erwünsch -
 te Immunreaktionen der Ausgangspunkt 
der Aktivitäten: „Zur Bewertung der 
Sicherheit von Biologika ist es zentral, zu 
untersuchen, ob gegen das Medikament 
gerichtete Antikörper („anti-drug antibo-
dies“) gebildet werden und und diese des-
sen Wirksamkeit beeinflussen. Das ist eine 
unserer Kernexpertisen“, erklärt Eger. 
Nach und nach wurde diese Kompetenz 
um innovative Technologien zur Charak-
terisierung von Immunzellen und Cytokin-
profilen erweitert. Diese Methoden füh-
ren zu einem besseren Verständnis von 
unerwünschten Immunantworten. Darü-
ber hinaus wurden pharmakokinetische 
und pharmakodynamische Untersuchun-
gen, Biomarker-Analysen und zellbasierte 
Assays implementiert. Im Rahmen der Core 
Facilities am Campus Krems steht darü-
ber hinaus modernstes mikroskopisches 
Equipment für Bioimaging-Zwecke zur Ver-
fügung, das vor allem im Zusammenhang 

mit organotypischen Krankheitsmodellen 
zur Anwendung kommt. Heute arbeiten  
26 Experten in der bioanalytischen Auf-
tragsforschung. „Wir konnten in den ver-
gangenen fünf Jahren beachtliche Erfolge 
erzielen: 70 kundenspezifische Assays 
wurden entwickelt und validiert, 14 klini-
sche und mehr als 100 präklinische Studien 
unterstützt. Zudem haben wir die Entwick-
lung von sechs Biopharmaka, die bereits 
die Marktzulassung besitzen, bioanalytisch 
unterstützt“, zählt Horling auf.

Neben bioanalytischen Aufgabenstel-
lungen im Zuge der präklinischen Ent-
wicklung unterstützt man Kunden auch 
im Rahmen von klinischen Studien. Dabei 
ist es wichtig, die analytischen Methoden 
den behördlichen Anforderungen entspre-
chend zu entwickeln, wie Horling betont: 
„Aufgrund der erhobenen Daten werden 
neue Therapieformen für Patienten entwi-
ckelt sowie über die weitere Entwicklung 
neuer Medikamente bis hin zur Marktzu-
lassung entschieden.“ Krems Bioanalytics 
kann Daten in jener Qualität liefern (GxP 
ISO), die von den Behörden für Zulassungs-
dossiers verlangt wird. 

Was die Zielgruppe betrifft, zeigt man 
sich in verschiedene Richtungen offen: 
„Wir arbeiten sowohl mit Startup-Unter-
nehmen zusammen, die nicht alle in der 
Arzneimittelentwicklung erforderlichen 
Leistungen selbst erbringen können, als 
auch mit großen Pharmakonzernen, bei 
denen die Tendenz besteht, bestimmte Ser-
viceleistungen auszulagern“, so Eger. 

Weitere Informationen:  
https://kremsbioanalytics.com

Entgeltliche Einschaltung
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Full-Service-Partner der Biopharmabranche
Krems Bioanalytics, das Auftragsforschungsinstitut der IMC FH Krems, hat einen neuen Webauftritt,  
der die für die Wirkstoffentwicklung angebotenen Leistungen anschaulich zusammenfasst.
                                     

Der Nachweis von gegen Biopharmaka 
gerichteten Antikörpern ist eine  
Kernkompetenz von Krems Bioanalytics. 



Zum Verständnis vieler neurologischer 
Erkrankungen ist es erforderlich,  
die Wechselwirkung zwischen  
Nervensystem, Immunsystem und 
Stoffwechsel zu untersuchen.
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Manchmal lohnt es sich, über den 
Tellerrand hinüber zum Nach-
barn zu sehen, um im Blick zu 

haben, was sich in den biowissenschaft-
lichen Disziplinen gerade tut und mit 
welchen Förderstrukturen diese Ent-
wicklungen gefördert werden. In Müns-
ter (Nordrhein-Westfalen) beispielsweise 
will man das Zusammenspiel zwischen 
dem Gehirn und den anderen Teilen des 
menschlichen Organismus im „Body & 
Brain Institute Münster“ (BBIM) bündeln. 
Die Westfälische Wilhelms-Universität 
und das Universitätsklinikum der Stadt 
haben die Pläne für das Institut, für das 
ein Finanzvolumen von rund 70 Millio-
nen Euro veranschlagt wurde, gemein-
sam zur Förderung eingereicht. 

Die Idee dahinter: Vertreter verschie-
dener Disziplinen wie Neurologie, Psych-
iatrie, Physiologie, Anästhesiologie, Der-
matologie, Onkologie oder Hygiene sollen 
unter einem Dach zusammenwirken, um 
Fragestellungen, die beim Patienten auf-
tauchen, unmittelbar in die Forschung 
einfließen zu lassen und erarbeitete 

Lösungen ohne Umwege zum Kranken-
bett zurückzubringen. Dabei hat man 
eine Reihe von Krankheitsbildern aus-
gewählt, bei denen Ursachen und Pro-
zesse vertiefend erforscht werden sol-
len. Beispiele sind die Multiple Sklerose, 
Autoimmunenzephalitiden (vom eigenen 
Immunsystem verursachte Entzündun-
gen des zentralen Nervensystems) sowie 
Angststörungen. Der wissenschaftliche 
Fokus solle auf der Rolle und der Modifi-
kation von Entzündungs- und Stoffwech-
selprozessen bei der Funktion oder Dys-
funktion des zentralen Nervensystems 
liegen. 

Der Wissenschaftsrat, der die deutsche 
Bundesregierung und die Landesregie-
rungen in Fragen der inhaltlichen und 
strukturellen Entwicklung der Hochschu-
len, der Wissenschaft und der Forschung 
berät, hat sich Mitte Mai für die Umset-
zung des Projekts ausgesprochen. Die 
Betreiber können nun auf eine gemein-
same Förderung von Bund und Ländern 
hoffen, die endgültige Entscheidung soll 
im Juli erfolgen. 

Interdisziplinäre Pläne in Münster                         

Das Gehirn und  
der übrige Körper
                              

Studie von MeduniWien
Forschern veröffentlicht

Wie weiß eine Zelle, 
was sie einmal  
werden soll?
                         
Ein Forschungsteam, an dem Wissenschaft
ler der Medizinischen Universität Wien, der 
Harvard Medical School und des Karolinska 
Instituts in Schweden maßgeblich beteiligt 
waren, hat neue Erkenntnisse zu den Mecha
nismen gewonnen, über die sich Zellen auf 
eine bestimmte Funktion im Körper hin dif
ferenzieren. Untersucht wurde dabei der 
Werdegang von Zellen aus einer embryona
len Gewebestruktur von Mäusen, die sich 
Neuralleiste nennt und aus der sich außer
ordentlich verschiedenartige Zelltypen (beim 
Menschen etwa Gesicht, Zähne, Sinnes
neuronen, Pigmentierung, neuroendokrine 
Zellen oder Gliazellen) entwickeln können. 
Mithilfe der Methode der EinzelzellSequen
zierung wurde die Differenzierung der Zellen 
anhand des Transkriptoms (der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in RNA abgeschrie
benen genetischen Merkmale) verfolgt und 
der Werdegang der Zellen  in Form eines Ent
scheidungsbaumes aufgezeichnet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zellen im 
Laufe ihres Weges bis ins Erwachsenenalter 
mehrfach konkurrierenden Wahlmöglich
keiten gegenüberstehen und eine Reihe von 
binären Entscheidungen treffen, bis sie ihre 
endgültige Bestimmung erreichen. Bei Zel
len der Neuralleiste stellt die erste Verzwei
gung die Entscheidung dar, ob eine senso
rische Nervenzelle oder ein anderer Zelltyp 
ausgebildet wird. An der nächsten Weggabe
lung entscheidet sich, ob eine Gliazelle oder 
ein Neuron gebildet wird – und so weiter, 
bis ihre endgültige Bestimmung erreicht ist. 
Konkurrierende Gruppen von Genen drängen 
die Zellen gleichzeitig in unterschiedliche 
Entwicklungspfade. Je näher die Zelle zu 
einer Entscheidungsgabelung kommt, desto 
größer ist die KoAktivierung der zwei gene
tischen Programme, sobald sich eine Zelle 
aber für einen Pfad entscheidet, wird dieses 
genetische Programm stärker, während das 
konkurrierende Programm stillgelegt wird.

Die Ergebnisse der Arbeiten wurden 
unter dem Titel „Spatiotemporal structure 
of cell fate decisions in murine neural crest” 
im Magazin Science veröffentlicht. 
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Triple-Quadrupol-Massenspektrome-
ter (abgekürzt QQQ oder QqQ) gelten 
als Arbeitspferde der quantitativen 

Spurenanalytik. Vergleicht man sie mit 
hochauflösenden Tandem-Massenspektro-
metern (Q-HRMS), sind letztere vor allem 
durch die wesentlich höhere Massenauflö-
sung im Vorteil. Derartige Tandemsysteme 
koppeln einen Quadrupol mit der Time-of-
Flight-Technik (Q-TOF, Bild 1  unten) oder 
der Orbitrap-Technologie (Q-Orbitrap) und 
nutzen den technischen Vorteil der Hoch-
auflösung in der jeweils zweiten MS-Stufe 
für hochauflösende Komplettspektren. Auf 
diese Weise bieten sie zusätzlich zur Quan-
tifizierung auch beste Voraussetzungen für 
sogenannte Non-Target-Applikationen und 
bei der Aufnahme von Full-Scan-Daten, 
vor allem auch retrospektives Analysieren 
der Rohdaten.

Für eine Beurteilung, welche Techno-
logie am besten zu den jeweiligen Anfor-
derungen und Zielsetzungen passt, sind 

aber eine Reihe von Aspekten zu beachten. 
Die folgende Übersicht beruht primär auf 
einer aktuellen und praxisnahen Arbeit1 
von Anton Kaufmann (Kantonales Labor 
Zürich; CH) und Phil Teale (LGC; UK) sowie 
ergänzend zugezogener Fachliteratur.

Selektivität

Die Selektivität von HRMS-Systemen 
wird primär durch das physikalische Mas-
senauflösungsvermögen der Hardware 
bestimmt, in zweiter Linie auch durch das 
angewandte Massenfenster (Bild 4 ), das 
in der Software frei einstellbar ist. Je grö-
ßer die Massenauflösung der Hardware ist, 
umso enger kann das Massenextraktions-
fenster gewählt werden. Mit zunehmender 
Einschränkung des MEW steigt die Selekti-
vität der Analytik. Die Größe des Massen-
fensters muss aber mit Bedacht gewählt 
werden, denn bei zu starker Einengung 
kann schon bei geringfügigen Störungen 

bei der Datenaufnahme oder durch Ver-
unreinigungen, die sehr ähnliche Massen 
aufweisen wie der Zielanalyt, das analyti-
sche Signal des Zielanalyten völlig abhan-
denkommen. Die Ursache dafür ist oft 
folgende: Bei der Bestimmung des hoch-
auflösenden Massenwertes wird übli-
cherweise der sogenannte Centroid des 
Massen-Peaks verwendet, d. h. das Peak-
zentrum wird über die Peakflächen ermit-
telt (Bild 2 ). Bei einer koeluierenden Ver-
unreinigung, die eine sehr ähnliche exakte 
Masse aufweist, aber durch die Auflösung 
des MS physikalisch nicht völlig von der 
Masse des Zielanalyten abgetrennt werden 
kann, kommt es vor, dass dieser Apex (die 
Spitze des unaufgelösten Massen-Peaks) 
etwas verschoben wird. Das Ausmaß 
der Verschiebung des Massen-Centroids  
(Bild 3 , rot) ist von der Massendifferenz 
der unaufgelösten Signale abhängig und 
wird mit zunehmender Intensität der 
Interferenzmasse (violett) größer.

Die Zukunft von TripleQuads und hochauflösender MS/MS            

Quo vadis, Tandem-Massenspektrometrie?
Die dominierende Stellung der TripleQuadrupolMassenspektrometer für spurenanalytische Applikationen wird 
durch die Entwicklungsfortschritte bei der hochauflösenden TandemMS immer mehr infrage gestellt. Eine 
Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen soll deren Möglichkeiten und Limitierung aufzeigen. 

                                                          Von Wolfgang Brodacz, AGES Linz

1   Gegenüberstellung typischer Betriebsweisen von TripleQuadrupolen (QqQ im MRMModus; oben)  
und TandemMassenspektrometern mit Hochauflösung (QqTOF im FullscanModus unten)
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Unabhängig davon, ob diese Verschie-
bung bei der Datenakquisition oder bei 
der Datenbearbeitung stattfindet, kann 
schon ein geringer Shift bei zu engem Mas-
senfenster zu einem Verlust des als exakt 
erwarteten Massensignals führen. Manch-
mal lässt sich dieser Effekt dadurch erken-
nen, dass anstelle des erwarteten chroma-
tographischen Peaks ein stark zerklüfteter 
Signalverlauf auftritt, der gerade noch an 
einen zerstörten Peak erinnert.

Einerseits ist die Einengung des Mas-
senfensters wünschenswert, um die Selek-
tivität zu erhöhen, andererseits ist es wich-
tig, das Massenfenster auch ausreichend 
groß zu wählen, um durch die genannten 
Verschiebungseffekte keine Analyt-Signale 
zu „verlieren“. Je breiter das MEW ange-
setzt wird, umso mehr Empfindlichkeit 
kann auch gewonnen werden (Bild 4 ).

Als Hilfestellungen zur Lösung die-
ses Zielkonfliktes wurden einige Richtli-
nien erarbeitet, die für eine angemessene 
Breite des Massenfensters sorgen sollen. 
Üblicherweise werden Massenfenster von 
5 ppm verwendet. Das Thema wird natur-
gemäß etwas kontroversieller diskutiert, 
weil das optimale MEW von folgenden Fak-
toren abhängig ist: von exakten Massen 
des Analyten (bekannt) sowie den beob-
achteten Interferenzen (meist unbekannt), 
von der physikalischen Auflösung des MS 
und der Art und Weise, wie das Massen-
spektrometer und das Datensystem die 
Rohdaten akquirieren und prozessieren. 

Diese grundsätzlichen Unterschiede beein-
flussen letztlich die erzielbare Selektivität 
und die diagnostische Leistungsfähigkeit.

Schon deshalb ist es nicht so einfach, 
die hochauflösenden Techniken auf Basis 
der Selektivität mit klassischen Quadru-
pol-Tandemmassenspektrometern mit 
nomineller Auflösung zu vergleichen. Und 
auch bei den Triple-Quadrupolen hängt die 
Selektivität eines SRM-Überganges (Selec-
ted Reaction Monitoring) sehr stark davon 
ab, wie diagnostisch der jeweils gewählte 
SRM für diesen Analyten in der aktuellen 
Matrix tatsächlich wirkt. Die Abspaltung 
von Wasser z. B. ist typischerweise unge-
eignet. 

Quantifizierung und Sensitivität

Die hochauflösenden Massenspektro-
meter der ersten Serien (TOF) konnten 
hinsichtlich Sensitivität, Stabilität der Mas-
senachsen-Kalibrierung, dynamischem 
Bereich und vor allem Linearität nicht 
mit den schon etablierten Triple-Quadru-
polen konkurrieren und wurden deshalb 
auch nicht für Quantifizierungszwecke 
eingesetzt. Doch die rasante Entwicklung 
der HRMS hat diese anfänglichen Nach-
teile relativ rasch ausmerzen können und 
Geräte auf den Markt gebracht, die einen 
wesentlich höheren dynamischen Bereich 
abdecken und dabei auch gute Linearität 
zeigen. Für einen seriösen Vergleich der 
erzielbaren Sensitivität zwischen QQQ 

und Q-HRMS ist es verständlicherweise 
erforderlich, immer nur Geräte zu verglei-
chen, die dem letzten Entwicklungsstand 
entsprechen, da die technologischen Fort-
schritte bei beiden Kategorien sehr groß 
sein können. Da es für den Begriff Sensiti-
vität eine Reihe von durchaus differieren-
den Definitionen gibt, soll sich die weitere 
Betrachtung auf die erwünschte Fähigkeit 
eines Massenspektrometers beschränken, 
sehr kleine Mengen eines bestimmten Ana-
lyten in einer komplexen Matrixmischung 
detektieren zu können.

Triple-Quadrupol-Instrumente im 
SRM-Modus gelten noch immer als die sen-
sitivste Möglichkeit, Spurenkomponenten 
in komplexer Matrix sicher zu quantifizie-
ren. Die Sensitivität und Massenachsen-
stabilität der Q-HRMS hat sich aber in der 
Zwischenzeit so stark verbessert, dass sie 
nun ebenfalls für einen Großteil der Rück-
stands-Applikationen verwendet werden 
kann. Letztlich ist es auch stark von der 
Applikation abhängig, welche Technologie 
einen systembedingten Vorzug besser nut-
zen kann oder einen Nachteil kompensie-
ren muss.

Als wichtige Entscheidungshilfe kann 
z. B. auch die Notwendigkeit für schnelles 
Polarity Switching dienen. Dieser rasch 
alternierende, quasi-simultane Messmo-
dus ist immer dann erforderlich, wenn 
Analyten, die abwechselnd im positi-
ven bzw. im negativen Ionisationsmodus 
gemessen werden müssen, auch noch 
chromatographisch überlappen. Dabei 
muss extrem schnell (im unteren Millise-
kunden-Bereich) die Polarität gewechselt 
werden, damit diese Substanzen in einem 
Lauf erfasst werden können („Fast Pola-
rity Switching“). Solche Fälle sprechen für 
die Triple-Quad-Technik, da nur moderne 
QQQ-Systeme ausreichend schnelle Pola-
ritätswechsel beherrschen. Bei Systemen, 
welche nicht über dieses Feature verfü-
gen, muss in der Praxis der doppelte Auf-
wand investiert werden. Dann sind zwei 
getrennte Analysenläufe notwendig, ein-
mal im positiven und einmal im negativen 
Modus.

Derzeit haben moderne QQQ-Systeme 
im SRM-Modus mit Recht noch immer den 
Ruf, dass sie die beste Nachweisstärke für 
sich verbuchen können. Voraussetzung 
dafür ist aber, dass die verfügbare Dwell-
Time pro SRM-Übergang groß genug ange-
setzt werden kann, was bei Applikationen 
mit wenigen Substanzen der Fall ist. Bei 
Multimethoden unterliegen aber gerade 
diese Verweilzeiten einer zunehmenden 
Beschränkung. Je mehr Analyten erfasst 
werden sollen und je schneller die Chro-
matographie wird (UHPLC), desto enger 
wird der Kompromiss zwischen Empfind-
lichkeit durch möglichst lange Dwell-Time 
und der Anzahl notwendiger Datenpunkte 
über einen Peak. 
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2   Berechnung des Zentrums des MassenPeaks zur Bestimmung  
des sog. Centroids unten); m steht für  „mittlere Masse“

Mass centroid = m = ∑       / ∑
12 12

i = 0 i = 0
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HRMS bewältigt mehr Analyten

Wenn alle Sensitivitätsreserven mobi-
lisiert werden müssen bzw. bei einer grö-
ßeren Anzahl von Zielanalyten (z. B. über 
100) ist die Verwendung von Retentions-
zeit-gesteuerten SRM-Fensteroptimierun-
gen („Scheduled MRM“, „Timed MRM“ etc.) 
unumgänglich. Der Aufbau dieser Dwell- 
Time-Steuerungstabellen ist allerdings 
aufwendig und bei chromatographischen 
Verschiebungen fehleranfällig. Bei QQQ ist 
es auch üblich, dass ein zweiter SRM-Über-
gang (sog. Qualifier) als Bestätigung für das 
Targetsignal verwendet wird. Diese zusätz-
lich zu messenden Ionenspuren verschär-
fen den Zielkonflikt zwischen Sensitivität 
und Peak-Qualität noch weiter. Außerdem 
kommen als Qualifier meist Signale mit 
geringerem Response infrage, was die letzt-
lich erzielbare Nachweisstärke der Tri-
ple-Quad-Methode noch einmal reduziert. 
Mit zunehmender Anzahl an Zielanalyten 
verliert die Triple-Quad-Technik somit den 
Sensitivitätsvorteil über die Dwell-Time. 

Die Stärken der HRMS im Full-Scan-Mo-
dus kommen hingegen bei wachsendem 
Zielkomponentenumfang immer deutlicher 
zum Tragen. Für die Aufnahme hochauflö-
sender Vollspektren sind keine substanz-
spezifischen Anpassungen erforderlich, 
im Extremfall müssen nicht einmal die 
Substanzen genau bekannt sein (Unknown 
Screening; Non Target Screening). 

Während bei einem Triple-Quad im Vor-
hinein für jeden Analyten zumindest ein 
diagnostischer SRM bzw. oft zwei Über-
gänge (MRM) definiert und optimiert wer-
den müssen, sind bei einem Q-HRMS-Ins-
trument automatisch alle Produkt-Ionen 
sichtbar, ohne dass spezielle Anpassungen 
notwendig sind. Dabei kann allein das Vor-
handensein zusätzlicher diagnostischer 

Ionen die Bestätigung einer Identifizierung 
wesentlich unterstützen. Die Erweiterung 
des Analysenspektrums ist damit ganz ein-
fach möglich und auch kaum begrenzt. 
Beim Triple-Quad hingegen erfordert jede 
Implementierung zusätzlicher Substan-
zen die aufwendige Erstellung passender 
MRM-Übergänge, welche die Sensitivi-
tät von benachbarten Zielanalyten leicht 
schwächen kann. Der Aufwand für diese 
selektiven Optimierungen wird aber wie-
derum durch deutlich stärkere Signale 
und bessere Nachweisempfindlichkeiten 
belohnt. Der größte Vorteil von hochauf-
lösenden Tandem-Massenspektrometern 
ist allerdings die akkurate Masse der Pro-
dukt-Ionen, die eine deutlich höhere Selek-
tivität beinhalten als die MRM-Übergänge 
am QQQ, welche auf Einheitsauflösung 
beruhen.

Im Doppelpack unschlagbar

Der bisherige Grundsatz, dass auf-
grund der Sensitivitätsvorteile der Triple- 

Quad-Instrumente für rückstandsanalyti-
sche Fragestellungen keine HRMS infrage 
kommt, ist heute so nicht mehr gültig. 
Nach neuesten Erkenntnissen von unab-
hängigen Experten scheint die Sensitivität 
von modernen HRMS adäquat und aus-
reichend zu sein, um einen Großteil der 
rückstandsanalytischen Fragestellungen 
befriedigend lösen zu können. Die Auswer-
tung von Daten mehrerer Studien erhärtet 
die Annahme, dass bezüglich der Quanti-
fizierungsmöglichkeiten keine gravieren-
den Unterschiede mehr zwischen hochauf-
lösender Tandem-Massenspektrometrie 
und Triple-Quadrupolen bestehen.

Für Screening-Aufgaben, aber auch für 
die Target-Analytik mit vielen Hundert Ana-
lyten, darf davon ausgegangen werden, dass 
die Vollspektren-Aufnahme mit simultan 
scannenden HR-Systemen (z. B: QqTOF) und 
abschließender sog. Post-Run-Datenauswer-
tung die zielführendste Vorgangsweise ist. 
Unabhängig davon, welche MS-Tandem-
technik aktuell die dominierende Marktposi-
tion einnehmen kann, steht Folgendes fest: 
Angesichts der bisherigen Fortschritte und 
der permanenten Weiterentwicklung in der 
Chromatographie und der MS/MS, sind auch 
zukünftig deutliche Verbesserungen hin-
sichtlich der Selektivität und Sensitivität bei 
allen Systemen zu erwarten. Dies gilt umso 
mehr für die synergistische Kombination 
dieser beiden leistungsstarken analytischen 
Techniken, die auch weiterhin das Maß aller 
Dinge – sowohl für Screening-Aufgaben als 
auch für hochsensitive, quantitative Bestim-
mungen – bleiben werden. 

Fußnote                                        

1 Wiley Series on Mass Spectrometry 
„Chemical Analysis of Nonantimicrobial 
Veterinary Drug Residues in Food”;  
1st Edition; Kapitel: „Capabilities and 
Limitations of HighResolution Mass 
Spectrometry (HRMS): Time of Flight and 
Orbitrap“; 2017
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3   Verschiebung des MassenCentroids  (rot vs. schwarz) durch nicht aufgelöstes  
Störsignal (violett) in Abhängigkeit vom Intensitätsverhältnis

4   Je breiter das MassExtractionWindow ist, desto mehr Ionen werden erfasst und 
tragen zur Sensitivitätssteigerung bei (oben links: extrahiertes Ionenchromatogramm 
mit rot dargestellten Datenpunkten; unten rechts: MassenspektrumAusschnitt mit 
Zielmasse m1)
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für die quantitative PCR

Verbesserte Reproduzierbarkeit – 
Optimierte Sensitivität – 
Crosstalk vermeiden

Sarstedt Ges.m.b.H · Industriezentrum Süd
Str.7/Obj. 58/A/1 · 2351 Wiener Neudorf

Tel: +43 2236 616 82 · Fax: +43 2236 620 93
info.at@sarstedt.com · www.sarstedt.com

Weiße PCR-Platten

• Höhere Sensitivität 

• Verbesserte Reproduzierbarkeit

• Verbessertes Signal / 
Hintergrund Verhältnis

• Ökonomische Volumenreduktion 
ermöglicht die Einsparung von 
Reagenzien-Kosten

Fluoreszenzbasierte Anwendungen, 
wie die qPCR profitieren 
insbesondere bei der Verwendung 
kleiner Volumina von den signifikant 
besseren Reflektionseigenschaften 
weißer PCR-Verbrauchsmaterialien.
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Ab ins All: Mit der Ariane 6 will die  
RUAG Space Austria in einem neuen 
Produktsegment durchstarten. 
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Die österreichische Weltraumtech-
nikfirma RUAG Space Austria pro-
duziert den Hitzeschutz für die 

Triebwerke der europäischen Rakete 
Ariane 6, die kommendes Jahr erstmals 
ins All fliegen soll. Sie verwendet dafür 
Material aus Glas und Keramik, das Tem-
peraturen von bis zu 1.500 Grad Celsius 
übersteht. Laut einer Aussendung liefert 
die RUAG noch heuer die erste Thermal-
isolation für die Ariane 6. Damit stößt 
das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien 
in ein neues Produktsegment vor. Bisher 
erzeugte es unter anderem Isolationsma-
terial für Satelliten und sammelte dabei 
umfassende Erfahrung mit den extremen 
Bedingungen im Orbit. Die Thermalisola-
tion für die Ariane 6 wird in einer neuen 
Produktionshalle in der RUAG-Fabrik in 
Berndorf in Niederösterreich erzeugt. 
„Wir haben mehr als 25 Jahre Erfahrung 
mit hochwertiger Thermalisolation für 
Satelliten. Aufbauend auf diesem Wissen 
erschließen wir ein neues Marktsegment 
und produzieren Thermalisolation für 
Trägerraketen“, erläutert Andreas Buhl, 
der Geschäftsführer der RUAG Space 
Austria. Die RUAG war bis dato an ins-
gesamt etwa 50 Satellitenprojekten 
beteiligt. Unter anderem schützen 
ihre Isolationen die im Oktober 2018 
gestartete europäisch-japanische 
Merkursonde BepiColombo. Auch 
für den Solar Orbiter der euro-
päischen Weltraumagentur ESA, 
der kommendes Jahr starten 
soll, kommt Isolationsmaterial 
„made by RUAG“ zum Einsatz. 

Auch private Unternehmen vertrauen im-
mer wieder auf die Expertise der RUAG. 
Im Telekommunikationssektor etwa rüs-
tete sie die Satelliten-Konstellationen Iri-
dium-NEXT und OneWeb mit Wärmedäm-
mungsmaterial aus. 

Abgesehen von „himmelstürmenden“ 
Projekten ist das Unternehmen auch auf 
der Erde recht ordentlich unterwegs. So 
erzeugt es beispielsweise Hochtempera-
turisolation für Magnetresonanztomo-
graphen oder Isolationsmaterial für leis-
tungsfähige Stromkabel. 

Österreichische Weltraumtechnik                  

RUAG schützt Ariane 6 
                                                               

                                    

„Wir haben 
mehr als  
25 Jahre  

Erfahrung 
mit hochwer-

tiger Thermal-
isolation für 
Satelliten.“
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Österreich ist ein Vorreiter, was Pro-
dukte betrifft, die das EU-Ecolabel 
tragen. Das ging aus einem Vortrag 

hervor, den Susanne Stark, Chemie-Ex-
pertin beim Verein für Konsumenten-
information (VKI), im Rahmen der dies-
jährigen Tagung der Österreich-Sektion 
der Sepawa hielt. Bei einem Anteil von  
1,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung 
der EU kommen immerhin 8,6 Prozent der 
Produkte, die ein solches Umweltzeichen 
tragen, aus heimischer Produktion. Stark 
erläuterte den interessierten Zuhörern, 
was die 2017 veröffentlichte und für die 
meisten Produkte seit Anfang 2019 schla-
gende Überarbeitung der Kriterien für die 
Hersteller von Wasch- und Reinigungsmit-
teln, Kosmetika und Duftstoffen bedeutet.

Anbieter dieser Produktgruppen sind 
europaweit in der Sepawa organisiert, 
deren österreichische Sektion sich einmal 
pro Jahr zu einer Vortragstagung trifft. 
Am 22. und 23. Mai wurde gleichzeitig das 
20-Jahr-Jubiläum des Österreich-Ablegers 
gefeiert, dazu konnten 104 Teilnehmer in 
Wien begrüßt werden. Für den Vorabend 
hatte Eva-Maria Heinzel, die Vorsitzende 
der Österreich-Sektion, eine exklusive 
Führung durch das Technische Museum 
organisiert. 

Am Vortragstag selbst wurde 
es nach den Referaten von Susanne 
Stark, Marko Sušnik (WKO), der über 
neue Kennzeichnungspflichten für Stoff-
gemische berichtete, und Harald Brugger 
(Die Umweltberatung), der die Datenbank 
„Öko-rein“ vorstellte, technisch: Steffen 
Romanski, Experte des Additiv-Herstel-
lers Byk, erläuterte, wie die für die Rei-
nigungswirkung von Tensiden wichtige 
Eigenschaft, die Oberflächenspannung 
herabzusetzen, auch zur vielfach stören-
den Nebenwirkung übermäßiger Schaum-
bildung führen kann. Um dem entgegen-
zuwirken, stehen verschiedene Klassen 
von Entschäumern zur Verfügung (auf 
der Basis von Mineralöl, Silikon oder Poly-
meren), die je nach Anwendungszweck 
sorgfältig ausgewählt werden müssen. 
Anschließend entführte Immo Sander von 
Werner & Mertz (bekannt durch Produkte 
der Marke Frosch) in die Welt der nach-
haltigen Verpackung. Dem Unternehmen 
gelang es, Produkte in Kunststoffflaschen 
(sowohl aus PET als auch aus HDPE) auf 
den Markt zu bringen, die zu 100 Pro-
zent aus PCR-Material („post-consumer 
recycling“) bestehen. Im Rahmen seiner 
„Cradle-to-Cradle“-Initiative hat Werner & 
Mertz vor kurzem aber auch einen Recy-

cling-fähigen Standbodenbeutel 
präsentiert. Jürgen Franke wie-
derum erzählte, wie BASF die 
Lebensumstände und Präfe-

renzen von Kundengruppen verschiede-
ner Generationen untersucht und mit spe-
ziellen Waschmittelformulierungen (zum 
Beispiel solchen, die das Waschen von 
Weiß- und Buntwäsche in einem Wasch-
gang erlauben) darauf reagiert. Der Ansatz 
des „ChemCyling“, also des chemischen 
 Recyclings von Kunststoffabfällen für die 
Chemieproduktion, kommt dem Umwelt-
interesse der Millennials entgegen. 

Von der Ziege zum 
Vorzeigeunternehmen

Beeindruckend war das unternehmeri-
sche Zeugnis von Ingo Metzler. Der Vorarl-
berger baute den Bauernhof seiner Eltern 
zu einem innovativen Hersteller von Käse- 
und Molkeprodukten aus. Eine Ziege, die 
Metzler selbst zu seinem zehnten Geburts-
tag geschenkt bekam, war der Einstieg in 
die Herstellung von Ziegenkäse. Was für 
den kleinen Betrieb zunächst ein willkom-
mener Nebenverdienst war, wurde durch 
den Innovationsgeist des Unternehmers 
bald zum Hauptgeschäftsfeld. Zum Käse 
kamen bald Molke-Produkte – sowohl zum 
Trinken als auch zur äußerlichen, kosme-
tischen Anwendung. Heute beschäftigt der 
Familienbetrieb 38 Mitarbeiter, hat zahl-
reiche Innovations- und Architekturpreise 
gewonnen und setzt gezielt auf regionale 
Produkte und einen kleinen ökologischen 
Fußabdruck. Auch auf den Preisdruck 
hat Metzler eine für ihn typische Antwort 
gefunden: „Wenn der Konsument für den 
Käse nicht bezahlen will, soll er kom-
men, ihn selber machen und dafür bezah-
len.“ Ein Angebot, das gerne in Anspruch 
genommen wird: Gut 10.000 Besucher 
empfängt der Betrieb jedes Jahr. Den Teil-
nehmern der Sepawa-Tagung gab er einen 
Rat mit auf den Weg, den er selbst beim 
Marketing-Berater Joachim Bullermann 
gehört hat: „Wer in Zukunft ein gutes 
Produkt hat, wird Umsatz machen, wer 
Menschlichkeit hat, Gewinn.“  

Die Referenten auf der Tagung der Sepawa Österreich (v. l. n. r.): Jürgen Franke 
(BASF), Steffen Romanski (BYK), Harald Brugger (Die Umweltbe ratung), Susanne  
Stark (VKI), Immo Sander (Werner & Mertz), Ingo Metzler (Metzler Molke)

SepawaTagung 2019           

Unternehmertum  
mit (kleinem) Fußabdruck
Bei der SepawaVortragstagung kamen am 22. und 23. Mai 104 Teilnehmer 
in Wien zusammen, um sich über regulatorische, technische und unter
nehmerische Aspekte der Wasch, Reinigungsmittel und Kosmetik 
industrie auszutauschen.
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Industrieklebstoffe auf Basis Kartof-
fel-, Mais- bzw. Weizenstärke zu entwi-
ckeln, ist Ziel des neuen Forschungs-

projekts BioSet des Kunststoff-Clusters 
in Niederösterreich. Eine wesentliche 
Rolle spielt dabei das ecoplus-Techno-
pol Tulln mit seinem Kompetenzzent-
rum Holz und dem IFA Tulln unter Georg 
 Gübitz, der die Projektkoordination inne-
hat. Weiters ist an BioSet die Technische 
Universität Wien beteiligt. Auf Seite der 
Industrie arbeiten Metadynea, Murexin 
sowie die Agrana mit. Prozesstechnisch 
geht es im Wesentlichen um mechanisti-
sche Untersuchungen zur enzymatischen 
Oxidation von Stärke und Lignin. Diese 
beiden Sub stanzen sollen die Grundlage 
der neuen Industriekleber bilden. Diese 
könnten nicht zuletzt in der Baubranche 
und bei der Erzeugung von Spanplatten 
Verwendung finden. Laut Hendrikus van 
Herwijnen, dem Leiter des Bereichs neue 
Klebstofftechnologien am Kompetenz-
zentrum Holz, könnten modifizierte Stär-
ken eventuell Holzleime in Spanplatten 
ersetzen: „Klebstoffe sind auch Kunst-
stoffe, und sie sind in ihren Produkti-
onsmengen nicht zu unterschätzen. Mit 
einem vollständig biobasierten Holzver-
bundbauteil kann das Land Niederöster-
reich sowohl die nachwachsenden Res-
sourcen aus der Land- als auch aus der 
Forstwirtschaft nutzen.“

Nach Ansicht von Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner kann Niederöster-
reich mit BioSet eine Vorreiterrolle über-
nehmen: „Als traditionelles Agrar- und 
Waldland haben wir sowohl die Rohstoffe 
als auch die notwendige Infrastruktur für 
die Verarbeitung. Die Unterstützung der 
Forschungsaktivitäten im Projekt BioSet 
ist daher eine sinnvolle und gewinnbrin-
gende Investition in die Zukunft“. 

Laut Wirtschafts- und Technologielan-
desrätin Petra Bohuslav unterstreicht die 
Mitarbeit dreier niederösterreichischer 
Leitbetriebe an BioSet „die Bedeutung des 
Themas und das wirtschaftliche Poten-
zial. Dass Grundlagenforschung wie diese 
hier bei uns in Niederösterreich betrieben 
wird, bestätigt, dass unser Bundesland ein 
F&E-Standort internationalen Formats ist“. 

Erfreut zeigt sich auch ecoplus-Ge-
schäftsführer Helmut Miernicki: „Im For-
schungsprojekt BioSet ist die enge Ver-
netzung zwischen unseren Technopolen 
und den ecoplus-Clustern ein wichtiger 
Erfolgsfaktor. Hier bestätigt sich einmal 
mehr der Cluster-Leitspruch ‚Innovation 
durch Kooperation‘.“  

ecoplus Kunststoffcluster               

Aus Stärke wird Klebstoff
                                

                                    

„Niederösterreich 
ist ein F&E- 

Standort  
internationa-
len Formats.“

Landesrätin Petra Bohuslav 
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Nachwachsende Rohstoffe:  
Kartoffel, Mais bzw. Weizenstärke  
sollen die Grundlage neuer Industrie
klebstoffe werden. 



Rund 1,3 Milliarden Tonnen an Le -
bens mitteln werden pro Jahr un-
nötig verloren oder verschwen-

det. Das entspricht fast einem Drittel 
der für den menschlichen Verzehr ge-
dachten Produkte. Das sagte Victoria  
Heinrich ,  Stadt-Wien-Stiftungsprofesso-
rin für nachhaltige und zukunftsorien-
tierte Verpackungen an der FH Campus 
Wien, Fachbereich Verpackungs- und Res-
sourcenmanagement, kürzlich beim Pra-
xistag Fokus Biokunststoffe in Wien. Mit 
der Entsorgung der Lebensmittel werden 
Ressourcen verschwendet, und es entste-
hen unnötig Schadstoffe sowie CO2-Emis-
sionen. Vom in Verkehr gebrachten Obst 
und Gemüse werden rund 45 Prozent ver-
geudet, vom Fleisch etwa 20 Prozent. Was 
den weltweiten CO2-Ausstoß betrifft, liegt 
mittlerweile bekanntlich China an der 
Spitze, gefolgt von den USA. Die drittwich-
tigste Quelle ist laut Heinrich die Lebens-
mittelverschwendung. Umso wichtiger ist 
es, die Produkte richtig zu verpacken. 

Dabei gilt die Devise: „So wenig wie 
möglich, aber so viel wie nötig“, er läute-
rte Heinrich. Ihr zufolge bleibt unver-
packtes Fleisch bei ansonsten korrekter 
Lagerung etwa zwei bis drei Tage lang 
genießbar, verpacktes dagegen zwei bis 
drei Wochen oder noch länger. Gurken 
wiederum, die üblicherweise nach drei 
bis vier Tagen ihre Festigkeit verlieren, 
halten sich verpackt etwa 14 Tage, wobei 
Heinrich hinzufügt: Regional erzeugte 
Gurken zu verpacken, wenn sie bald nach 
der Ernte verzehrt werden sollen, habe 
wenig Sinn. Werde das Gemüse dagegen 
beispielsweise aus Spanien importiert, 
zahle sich eine gute Verpackung mitunter 
aus. 

Was aber ist eine „gute“ Verpackung? 
Heinrich zufolge gibt es dafür eine Reihe 
von Kriterien. Das wichtigste davon ist 
der Schutz des verpackten Gutes, der 
jedenfalls gegeben sein muss. Das betrifft 
etwa die mechanische Belastbarkeit des 
Packmaterials, aber auch seine Eignung 
als Barriere gegen Einflussfaktoren wie 
Wasserdampf, Sauerstoff und Licht. Zu 
beachten sind weiters die hygienischen 
Eigenschaften der Verpackung sowie die 
Migration, also die Frage, ob und welche 
Stoffe aus dem Material ins Lebensmittel 
gelangen und umgekehrt. Ein in diesem 
Zusammenhang immer wieder relevan-

tes Thema sind Mineralölbestandteile. 
Ferner ist es aus rechtlichen Gründen 
notwendig, den Konsumenten bestimmte 
Informationen über das jeweilige Lebens-
mittel zu geben, wofür sich die Ver-
packung ebenfalls nutzen lässt. Von 
Bedeutung ist ferner die „Convenience“. 
Darunter fällt etwa die Verpackung in 
passenden Portionsgrößen. 

Um nachhaltig zu verpacken, sind laut 
Heinrich generell vier Kriterien zu beach-
ten, nämlich die Effektivität der Verpa-
ckungen, ihre Effizienz, ihre Zyklizität 
(im Wesentlichen die Rezyklierbarkeit) 
sowie die Sicherheit. Und es ist keines-
wegs zuletzt das Lebenszyklusdenken, 
das in Bezug auf eine gute Verpackung 
seine Bedeutung hat: „Das sollte man 
schon beim Verpackungsdesign beach-
ten.“ 

Nicht immer besser 

In zunehmendem Maß wer     den Hein-
rich zufolge Biokunststoffe als Packma-
terialien genutzt. Dabei handelt es sich 
im Allgemeinen um Materialien, die ent-
weder aus biologischen Grundstoffen 
erzeugt werden oder biologisch abbaubar 
sind. Biokunststoffe im eigentlichen Sinn 
des Wortes sollten nach Ansicht Heinrichs 
beide Eigenschaften aufweisen. Biswei-
len werden Pflanzen eigens angebaut, um 
sie zu Verpackungen zu verarbeiten. Vom 
Ansatz her sinnvoller ist es laut Heinrich 
indessen, landwirtschaftliche Abfallstoffe 
oder Nebenprodukte zu nutzen. Und ob 
nun Biokunststoffe oder konventionelle 
Kunststoffe eingesetzt werden – eines ist 
nach Ansicht Heinrichs klar: „Man sollte 
sich auf einige wenige Substanzen kon-
zentrieren, die Verpackungen daraus 
aber für den jeweiligen Zweck so weit 
optimieren, wie es nur geht.“ 

Immer wieder intensiv diskutiert 
wird die Frage nach der Ökobilanz von 
Biokunststoffen, berichtete Heinrichs 
Kollege Erik Pauer. Und hier zeigt sich 
bisweilen, dass Biomaterial nicht not-
wendigerweise besser ist als konventio-
nell produziertes. Pauer illustrierte das 
mittels des Vergleichs einer Verpackung 
aus Polymilchsäure (PLA) mit einer sol-
chen aus Polyethylen (HDPE). Was die 
CO2-Emissionen betrifft, schneidet die 
PLA-Verpackung in ihrer Herstellung 
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Nicht über schätzen: Die einzig wahre 
ökologische Verpackung gibt es nicht. 

Biokunststoffe                  

Lieber weniger, 
aber besser 

Verpackungen sind durchaus sinn
voll – wenn sie für den jeweiligen 
Zweck optimiert eingesetzt  
werden, hieß es beim Praxistag 
Fokus Biokunststoffe in Wien. 
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nur dann besser ab als die „konventio-
nelle“ Konkurrenz, „wenn man auch die 
CO2-Bindung im Produkt berücksichtigt“, 
konstatierte Pauer. Aber das sei streng 
genommen unzulässig: „Über den 
Lebenszyklus hinweg betrachtet, 
wird das CO2 ja wieder frei.“ Die 
gelegentlich behaupteten „nega-
tiven“ Emissionen von PLA-Ver-
packungen, von denen deren 
Hersteller immer wieder sprä-
chen, träten also faktisch nicht 
auf. Auch beim Wasserverbrauch 
erweist sich der Biokunststoff dem nor-
malen Plastik gegenüber als unterlegen. 

Bleibt die Frage der Abfallbehandlung. 
In dieser Hinsicht wäre das mechanische 
Recycling von PLA laut Pauer grund-
sätzlich das beste Verfahren. Allerdings 
werde dieses nicht im industriellen Maß-
stab angewandt. Bei der Kompostierung 
wiederum werde das im Packmaterial 
gespeicherte CO2 wieder frei. Außerdem 
entstehe kein hochwertiger Dünger, weil 
Bioplastik die dafür notwendigen Spuren-
elemente nicht enthalte. Ferner erweise 
sich Bioplastik auch in den Sortieranla-

gen immer wieder als Problem. Daher 
müsse es oft händisch aus dem zu kom-
postierenden Material entfernt werden – 
mit entsprechendem Aufwand. 

Labels mit Fragezeichen 

Ihre Probleme mit Verpackungen aus 
Bioplastik haben zu guter Letzt auch 
die Konsumenten, berichtete Christine 
Grabler, Projektmanagerin bei der 
Lebensmittelversuchsanstalt (LVA). Am 
äußeren Erscheinungsbild sowie an ihrer 
Aufmachung sind sie im Vergleich mit 
konventionellen Verpackungen nicht zu 
erkennen. Und auch die diversen Labels 
und Kennzeichen haben ihre Schwächen. 
Sie beziehen sich auf unterschiedliche Kri-
terien, etwa den Anteil an biobasiertem 

Kohlenstoff oder den Anteil an biobasier-
tem Kunststoff, aber auch die mechani-
sche oder biologische Zersetzung (Degra-
dation), die biologische Abbaubarkeit, 

also die Zerlegung chemischer 
Verbindungen oder organischen 
Materials durch Mikroorganis-
men, wobei neue Biomasse ent-
steht. Als weiteres Kriterium wird 
bisweilen die Kompostierbarkeit 
genannt. Gerade bei Zersetzungs- 
und Abbauprozessen zeigt sich 
allerdings, dass keineswegs alles, 

das grundsätzlich funktioniert, auch in 
der Praxis ebenso reibungslos abläuft, 
warnte Grabler: „Und standardisierte 
Bedingungen hat man nun einmal nicht 
immer und überall.“ 

Auf der einen Seite hätten sowohl die 
Konsumenten wie auch die Unternehmen 
den Wunsch, sich möglichst „grün“ zu 
geben. Auf der anderen Seite gebe es nicht 
die eine und wahre „Supermethode“, 
mit der sich nachweisen lasse, dass eine 
Verpackung besonders „ökologisch“ sei: 
„Die verfügbaren Labels haben alle ihre 
Schwächen.“ (kf)  

                                                   

Es gilt die Devise: „So wenig wie  
möglich, aber so viel wie nötig“. 

                                                  

In dem Forschungsprojekt „REACH Com-
pliance“ prüften das deutsche Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) und 

das Umweltbundesamt (UBA) rund 4.000 
Registrierungsdossiers im Rahmen des 
europäischen Chemikalienmanagement-
systems. Sie beziehen sich auf Stoffe, die 
in Mengen über 100 Tonnen pro Jahr in 
der EU erzeugt oder in die EU importiert 
werden. Das Ergebnis: Rund ein Drittel 
der Dossiers war in Ordnung, bei einem 
weiteren Drittel „fehlten wichtige Daten. 
Weitere 33 Prozent der Registrierungsdos-
siers konnten im Rahmen des Projektes 
nicht abschließend bewertet werden“. Die 
Mängel betrafen laut BfR einerseits „Da-
tenlücken, andererseits aber auch Mängel 
in der Begründung eines Datenverzichts“. 
Laut BfR stimmen diese Resultate mit den 
Erkenntnissen der Europäischen Chemi-
kalienagentur (ECHA) mit Sitz in Helsinki 
überein. Auch sie kam in einer aktuellen 
Untersuchung zu dem Ergebnis, dass eine 
Vielzahl von Dossiers teilweise erhebliche 
Mängel aufweist und nur bei etwa einem 
Drittel davon kein Anlass besteht, weitere 
Daten anzufordern. 

Wie das BfR ausdrücklich betont, kön-
nen Datenlücken manchmal durchaus 
gerechtfertigt sein. Beispielsweise ist die 
Industrie verpflichtet, unnötige Tierver-
suche zu vermeiden. Daraus können sich 
Möglichkeiten ergeben, auf Daten zu ver-
zichten. Grundsätzlich sind Datenlücken 
aber jedenfalls zu prüfen, stellte BfR-Prä-
sident Andreas Hensel klar: „Wenn Daten 
fehlen, ist dies zu kritisieren. Dadurch 
steigt die wissenschaftliche Unsicherheit, 
und es erschwert die Einschätzung gesund-
heitlicher Risiken. Die zuständige europäi-
sche Chemikalienagentur ECHA hat bereits 
Maßnahmen umgesetzt und geplant, um 
die Effizienz bei der Prüfung zu steigern.“ 

Gemäß einem Auftrag der Europäi-
schen Kommission hat sich die ECHA ent-
schlossen, die Zahl der jährlichen Quali-
tätsprüfungen erheblich zu steigern, dafür 
aber die Prüfverfahren zu straffen.  

REACHDossiers              

BfR bestätigt ECHA-Resultate 
                                

Nachliefern, bitte: Datenlücken in 
REACHDossiers erschweren die  
Einschätzung gesundheitlicher Risiken.

              

„Wenn 
Daten

fehlen, ist
dies zu
kritisie-

ren.“
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Österreich ist, was die Gelder aus dem Marshallplan betrifft, 
in einer besonderen Situation. Nach wie vor werden Mittel 
aus dem offiziell „European Recovery Program“ (ERP) be-

nannten Konjunkturprogramm, das die USA nach dem Zweiten 
Weltkrieg für europäische Länder startete, über den 1962 gegrün-
deten ERP-Fonds verwertet. Die Förderbank AWS, die die Mittel 
verwaltet,  vergibt daraus Kredite, sodass die Höhe des Kapitals 
über die Jahre ansteigt. Aus den Zinsen dieser Kredite wurde un-
ter anderem die Stiftung Austrian Marshall Plan Foundation do-
tiert. „Zweck der Stiftung ist es, junge Wissenschaftler zu unter-
stützen, die in die USA gehen wollen, um zu forschen“, erklärt 
Markus Schweiger, Executive Director des Fonds. Seit 2008 wer-
den gemeinsam mit Advantage Austria, dem Außenwirtschafts-
service der Wirtschaftskammer, regelmäßig Delegationsreisen or-
ganisiert, bei denen amerikanische Stakeholder aus Wissenschaft 
und Wirtschaft nach Österreich gebracht werden. Das Ziel ist da-
bei, Kontakte herzustellen und Möglichkeiten bilateraler Koopera-
tion zu erörtern. 

Von 13. bis 17. Mai konnte wieder eine solche Delegation in 
Österreich begrüßt werden. In diesem Jahr waren Vertreter der 
Life Sciences nach Österreich gereist. Nach einem intensiven Aus-
tausch mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus Wien 
(unter anderem knüpfte man Kontakt zu IMP, IMBA, Max Perutz 
Labs, Takeda, Hookipa und Scarletred) verbrachte die Delegation 
eineinhalb Tage in Graz, wo sie vom Cluster Human Technology 
Styria betreut wurde. Renommierte Forscher wie Kurt Zatloukal 
(Diagnostik- und Forschungszentrum für Molekulare Biomedizin, 
Med Uni Graz), Peter Schlenke (Uni-Klinik für Blutgruppensero-
logie und Transfusionsmedizin), Lars-Peter Kamolz (Joanneum 
Research Coremed), Karine Sargsyan (Biobank Graz) oder Frank 
Madeo (Institut für Molekulare Biowissenschaften der KFU Graz) 
stellten die Kompetenzfelder der biomedizinischen Forschung 
in der Steiermark vor; zehn steirische Unternehmen hatten die 

Gelegenheit, ihre Innovationsfelder zu präsentieren – nicht ohne 
Erfolg, wie das Beispiel Innophore zeigt. Dazu Christian Gruber 
aus dem Team des Startups, das ein In-silico-Tool zum effizien-
ten Auffinden von Enzymen bestimmter Funktion entwickelt 
hat:  „Die Zusammenstellung der Expertisen war für unser Gebiet 
optimal, es waren führende Experten sowohl aus dem wirtschaft-
lichen als auch aus dem wissenschaftlichem Bereich darunter.“ 
Laut Gruber folgten bereits Einladungen zu Experten in den USA, 
die noch in diesem Sommer wahrgenommen werden: „Wir sind 
überzeugt, dass diese Kontakte nach Harvard, ans MIT oder an 
die Georgia State University unsere Expansionspläne in die USA 
begleiten werden.“

„Erhellend und inspirierend“

Auch Lucas Pflanzl-Knizacek, Business Developer des K-Zent-
rums CBMed, das sich mit diagnostischen Biomarkern für die kli-
nische Praxis beschäftigt, bestätigt: „Programme wie dieses schaf-
fen neue Möglichkeiten zur internationalen Kooperation – vor 
allem durch die Vernetzung mit den Delegierten, aber auch darü-
ber hinaus innerhalb der Cluster-Partner. Das stellt einen großen 
Mehrwert für die Zusammenarbeit und die langfristige Entwick-
lung unseres Standortes dar.“  Auch Teilnehmer der US-Delega-
tion zeigten sich beeindruckt: „Mein Besuch in Österreich war 
nichts weniger als erhellend und inspirierend“, meinte etwa Mau-
reen Herrmann vom Harvard Stem Cell Institute: „Von Grundla-
genforschung und durch klinische Perspektiven angeregter trans-
lationaler Forschung bis zu Startups, die Innovationen vom Labor 
in den kommerziellen Bereich bringen, gibt es viele Synergien, die 
zwischen Human Technology Styria und dem Harvard Stem Cell 
Institute in Betracht gezogen werden können.“

Den Abschuss der Delegationsreise bildeten Besuche am IST 
Austria in (Klosterneuburg) und an der IMC FH Krems.  

Hochrangige USLifeSciencesDelegation in Österreich           

Besuch aus  
Harvard

Im Rahmen einer von Advantage Austria und der 
Austrian Marshall Plan Foundation organisierten 
Delegationsreise besuchten Vertreter von USLife
SciencesOrganisationen Wien, Niederösterreich und 
die Steiermark.

                                     

Amerikanische und steirische LifeSciencesExperten im Austausch
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AIT 
 

„Zehntes Wachstums
jahr in Folge“ 
                         
Das Austrian Institute of Technology (AIT) 
beziffert sein EGT des Jahres 2018 mit 
rund 3,6 Millionen Euro. Gegenüber 2017 
sei das ein Zuwachs von etwa 20 Prozent, 
hieß es in einer Aussendung. Somit sei 
„das zehnte Wachstumsjahr in Folge“ zu 
verzeichnen gewesen. Die Aufträge lagen 
laut Prokurist Alexander Svejkovsky bei 
179,2 Millionen Euro und damit um 10,6 
Prozent höher als 2017. Anton Plimon, 
der kaufmännische Geschäftsführer des 
AIT, verwies auf „die konstante Wachs
tumsstärke der Auftragsforschung sowie 
die Tatsache, dass sich das AIT in Öster
reichs Pole Position beim Einwerben euro
päischer Mittel befindet“. Unter anderem 
profitierte das AIT 2018 von der Tätigkeit 
der niederösterreichischen Wirtschafts
agentur ecoplus. Sie eröffnete auf einem 
rund 9.400 Quadratmeter großen Grund
stück auf dem AITGelände in Seibersdorf 
ein Technologie und Forschungszentrum 
Seibersdorf. Die Investitionen beliefen sich 
auf rund 17 Millionen Euro. 

Au f s i c h t s r a t s p r ä s i d e n t  H a n n e s 
Androsch zufolge konnte das AIT damit 
„nach zehn Jahren konsequenter Aufbau 
und Wachstumsarbeit ein hervorragendes 
Ergebnis vorlegen. Dies alles ist möglich 
dank eines hervorragenden Teams, das 
selbstständig agiert, sich der Zukunft ver
pflichtet sieht und damit im wahrsten Sinne 
des Wortes als ‚Ingenious Partners‘ für die 
Industrie und die öffentliche Hand profiliert. 
Das AIT hat in den zehn Jahren immer die 
starke Rückendeckung seiner Eigentümer 
erhalten. Die Erfolgsformel lautet: das AIT 
auch in Ruhe arbeiten zu lassen und lang
fristige Finanzierungszusagen gewähren, 
denn diese schaffen Planungssicherheit 
auf dem weiteren Expansionspfad“.  

Martin Gerzabek, der ehemalige 
Rektor der Wiener Universität 
für Bodenkultur (BOKU), lei-

tet ab 1. Juli die Christian-Doppler-For-
schungsgesellschaft (CDG). Das meldete 
das für die CDG verantwortliche Bundes-
ministerium für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort (BMDW). In seiner neuen 
Funktion wird Gerzabek Nachfolger des 
Physikers Reinhart Kögerler, der der CDG 
seit 1995, also fast einem Vierteljahrhun-
dert, vorstand. Unter Kögerlers Leitung 
erhöhte sich die Zahl der aktiven CD-La-
bors von 14 auf 100. Heute sind in den 
Labors und in den 
Josef-Ressel-Zen-
tren 180 Unterneh-
men präsent. Fer-
ner arbeiten dort 
etwa 1.000 junge 
Wissenschaftler. 
Finanziert werden 
die CD-Labors und die Josef-Ressel-Zen-
tren von der öffentlichen Hand sowie den 
beteiligten Unternehmen. Der wichtigste 
Fördergeber auf staatlicher Seite ist das 
BMDW.

Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-
Strobl sagte, mit Gerzabek bekomme die 
CDG „einen anerkannten Experten als 
neuen Präsidenten. In seinen bisherigen 
Funktionen hat er die Annäherung zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft stets 
vorangetrieben. Ich freue mich, dass er 
sich für diese Aufgabe zur Verfügung 
stellt“. Innovation sei für die österreichi-
schen Unternehmen ein Schlüsselfaktor 

für den Erfolg. Sie sichere deren Wett-
bewerbsfähigkeit und damit „wertvolle 
Arbeitsplätze. Daher unterstützen wir als 
Ressort die Kooperation von Wissenschaft 
und Wirtschaft. Die CDG ist ein Flaggschiff 
in diesem Bereich“. Ähnlich äußerte sich 
Wissenschaftsministerin Iris Rauskala, 
die Gerzabek herzlich zu seiner neuen 
Tätigkeit gratulierte. Sie würdigte auch 
das Wirken Kögerlers. Dieser habe „her-
vorragende Arbeit“ geleistet: „Sein Enga-
gement und seine Aufbauarbeit haben 
diese Erfolgsbilanz der CDG ermöglicht. 
Ich danke ihm daher außerordentlich 

für  seine wert -
vollen Verdienste 
und wünsche dem 
Nachfolger alles 
Gute für die Wei-
t e r f ü h r u n g  d e s 
Erfolgskurses.“

Gerzabek sagte, 
die CDG sei „international ein Best-Prac-
tice-Modell für die Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft. Es steht für 
wissenschaftliche Exzellenz und unter-
nehmerische Innovation und muss auch 
in Zukunft gestärkt werden, um den Wirt-
schaftsstandort Österreich weiter voran-
zubringen“. Während seiner Tätigkeit als 
Rektor der BOKU unterstützte Gerzabek 
selbst die Implementierung einer Reihe 
von CD-Labors. Gerzabek dankte seinem 
Vorgänger Kögerler, aber auch der lang-
jährigen CDG-Generalsekretärin Judith 
Popela. Ihre Aufgaben nimmt künftig 
 Jürgen Pripfl wahr. 

ChristianDopplerForschungsgesellschaft           

Gerzabek folgt Kögerler 
                              

                                               

Heute sind etwa  
100 CD-Labors aktiv. 

                                               

Erfolgskurs weiterführen: Martin Gerzabek mit Wirtschaftsministerin Elisabeth  
UdolfStrobl und seinem Vorgänger Reinhart Kögerler (v. l.) 

Aufsichtsratschef Hannes Androsch: 
„Das AIT in Ruhe arbeiten lassen“ 
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Steckbrief

Carina Frischauf
Geboren am: 05.09.1989 in Melk 

Mein erster Berufswunsch  
als Kind war …

… Astronautin. 

Lebensmittelwissenschaften 
habe ich studiert, weil …

… mich Pflanzen und Kräuter 
sowie deren Einsatz als Lebens-
mittel und in Produkten schon 

immer interessiert haben. 

Ein wissenschaftliches  
Vorbild für mich ist…

…die zweifache Nobelpreis-
trägerin Marie Curie. 

In meiner Freizeit spiele  
ich am liebsten …

…Theater – bei den Sommer-
spielen Melk in der Statisterie 
und in Hürm bei PAPALAPAP, 
einer Amateurtheatergruppe. 

Ein Platz, an dem ich mich  
wohlfühle, ist …

…das FH-eigene Labor, wenn ich 
einem Versuch nachgehe und 
natürlich die Theaterbühne. 



Bi
ld

: r
ob

er
tp

rz
yb

ys
z/

iS
to

ck

63
AustrianLifeSciences chemiereport.at 2019.4

WISSENSCHAFT & FORSCHUNG

Wenn Carina Frischauf über Le-
bensmittel spricht, merkt man, 
dass es um eine Herzensange-

legenheit geht. Gleichzeitig versteht die 
Forscherin am Technopol Wieselburg, 
ihre Arbeit in größere Zusammenhäge 
einzuordnen: „Unsere Zeit ist geprägt von 
Schnelllebigkeit und Reizüberflutungen. 
Ich habe mein Forschungsfeld daher da-
rauf ausgerichtet, in qualitativ hochwer-
tigen Produkten die Anzahl der Rohstoffe 
zu reduzieren.“ Reduktion als Gegentrend 
zu Überangebot und Unübersichtlichkeit 
– das könnte über vielem stehen, was die 
Forscherin tut. Gelernt hat sie das vom 
Bier: Schon während ihres Studiums der 
Lebensmittelwissenschaften und -tech-
nologie an der Universität für Bodenkul-
tur schloss sie sich der BOKU Brew Crew, 
einer Gruppe braubegeisterter Studenten, 
an. „Dieses Getränk hat mich inspiriert, 
Produkte auf Basis weniger Rohstoffe 
ohne jeglichen Zusatz an Hilfs- oder Zu-
satzstoffen zu entwickeln und zu erfor-
schen“, spannt Frischauf einen Bogen zu 
ihrer heutigen Arbeit. 

Es sind vielfältige Themen, mit denen 
sie sich im Fachbereich Lebensmittel-
wissenschaften der FH Wiener Neustadt 
am Campus Wieselburg beschäftigt: Sie 
entwickelte eine auf Kletzen basierende 
Plundergebäckfüllung, erprobte den Ein-
satz von Quitte in der Naturkosmetik, 
untersuchte, ob man Tahina (eine für 
gewöhnlich aus Sesam hergestellte Paste) 
auch aus dem heimischen Leinsamen her-
stellen kann und recherchierte zum Ein-
satz ätherischer Öle in Lebensmitteln, in 
der Kosmetik und für die Raumbeduftung.

Vieles davon geschieht in Zusammen-
arbeit mit den Masterstudenten des Studi-
engangs Lebensmittelproduktentwicklung 
und Ressourcenmanagement. Im Rahmen 
der Lehre erhalten diese die Aufgabenstel-
lung, Produkte aus vorgegebenen Rohstof-
fen zu entwickeln. „Meist stelle ich hier 
auch immer Kräuter und Gewürze wie 
Zitronenmelisse, Minze oder Wacholder 
zur Verfügung“, erzählt Frischauf. Einer 
der Forschungsschwerpunkte liegt zur-
zeit auf der Entwicklung von Produkten 
auf Basis von alten und beinahe in Verges-
senheit geratenen Rohstoffen und Wild-
pflanzen der Region. Ein Beispiel dafür ist 
die Brennnessel, die etwa Einsatz in Krä-
ckern gefunden hat. Wichtig ist aber auch 
die Verwertung von Nebenprodukten der 
Lebensmittelindustrie wie Biertreber, 
Teigabschnitte oder Presskuchen. „Praxis-

nahe und kleine Projekte liegen bei uns 
im Fokus. Ich sehe es als sehr sinnvoll an, 
direkt mit Unternehmen zu kooperieren 
und so die Forschung sinnbringend einzu-
setzen“, sagt Frischauf.

Begeisterung für 
Kräuter weitergeben

Ein besonderes Interesse verbindet 
die Niederösterreicherin mit Kräutern 
und Getränken. Das Interesse für beide 
Produktgruppen wurde bereits sehr früh 
geweckt: „Da ich das Glück hatte, meine 
Urgroßeltern kennenlernen zu dürfen, 
wurde bereits in dieser frühen Phase mei-

nes Lebens das Interesse fürs ‚Mostbirn-
pressen‘ geweckt, und ich legte mit ihnen 
Kräuter- und Gemüsebeete an“, erinnert 
sich Frischauf. Ein persönliches Herzens-
projekt von Frischauf ist die „Genusskul-
tur-Manufaktur“: „Hier möchte ich mein 
Wissen über Kräuter und Grundlagen der 
Lebensmittelherstellung an alle Genera-
tionen weitergeben, vor allem an Kinder, 
um diese wieder mehr für Wildkräuter 
zu begeistern“, meint die Forscherin. Der-
zeit ist das Konzept dazu im Aufbau, noch 
heuer soll die Umsetzung erfolgen.

In ihrer Freizeit steht Frischauf gern 
auf der Theaterbühne: „Schauspielen 
zählt zu meinen Lieblingshobbys, ich 
betreibe es schon seit der Kindheit. Hier 
kann ich als Ausgleich zur wissenschaft-
lichen Arbeit meinen Emotionen freien 
Lauf lassen.“ Das gefällt auch den Studen-
ten der FH: „Eine meiner Projektgruppen 
hat sich das letzte Stück ange sehen.“ 

Jungforscherin Carina Frischauf im Porträt                     

Weniger ist mehr
                                      

Regionale Wildpflanzen wie die Brenn
nessel finden als Rohstoffe in der 
Lebensmittelverarbeitung Verwendung.

www.genusskulturmanufaktur.at/
www.amu.at/fachbereich 
lebensmittelwirtschaft



Darmgesundheitsstörungen gehören zu den häufigsten Er-
krankungen in der Rinder- und Schweinehaltung. Doch 
die genaue Abgrenzung und Definition derartiger Stö-

rungen ist schwierig. „Meist stellt man Symptome wie Durchfall 
oder Indigestionen fest, ohne dass die genauen Entstehungsme-
chanismen bekannt sind, was die Prävention schwer macht“, er-
klärt Qendrim Zebeli. Zebeli ist Professor am Institut für Tier-
ernährung der Veterinärmedizinischen Universität  Wien und 
Leiter des vor kurzem eröffneten „CD-Labors für Innovative 
Darmgesundheitskonzepte bei Nutztieren“. Bakterielle Infek-
tionen, gegen die in der Tierhaltung weltweit eine viel zu hohe 
Menge von Antibiotika zum Einsatz kommt, sind oft erst die Kon-
sequenz, nicht die primäre Ursache einer Störung.

Zebeli will früher ansetzen und Gesundheit als Konsequenz 
von Homöostase, also eines regulativ gut ausbalancierten 
Zustands betrachten. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Gesamt-
heit der Mikroorganismen (das „Mikrobiom“) im Verdauungs-
trakt. Eine solche Sichtweise ist relativ jung: „Man hat vor allem 
beim Menschen schon lange vermutet, dass das Mikrobiom eine 
wichtige Rolle spielt, intensiv untersucht wird das erst seit rund 
zehn Jahren“, sagt Zebeli. Das hängt auch mit neuen Methoden 
zusammen, die erst in jüngerer Zeit verfügbar wurden und auch 
im CD-Labor eine wesentliche Rolle spielen werden. Dazu gehö-
ren zum einen Verfahren der 
Metagenomik: Dabei wird 
all jenes genetische Material 
sequenziert, das in einem 
bestimmten Habitat (wie eben 
dem Darm) zu finden ist, und 
daraus auf das Vorhandensein 
von Bakterienarten geschlossen, 
die man durch traditionelle Kulti-
vierung gar nicht finden konnte. Für 
Gene, die von besonderem Interesse 
sind, werden darüber hinaus Methoden 
der Metatranskriptomik angewandt. Dabei 
sieht man sich an, welche genetischen Merk-
male gerade aus- oder eingeschaltet sind. In 
Zusammenarbeit mit Franz Berthiller vom 
BOKU-Department IFA-Tulln, der ein exter-
nes Modul des CD-Labors leitet, kommt noch 
ein weiterer Aspekt dazu: „Jedes Bakterium ist 
durch bestimmte Stoffwechselprodukte, soge-
nannte Metaboliten, gekennzeichnet. Es ist ein 
Ziel des CD-Labors, diejenigen herauszufinden, 
die man als Biomarker für den Gesundheitszu-
stand des Darms einsetzen kann“, sagt Zebeli. 

Entgeltliche Einschaltung
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Gemeinsam ist diesen „Omics-Technologien“, dass sie Ein-
blicke in die Mechanismen der Darmregulation auf molekula-
rer Ebene geben. Das ist auch für den Unternehmenspartner 
des CD-Labors, die Biomin Holding GmbH, die auf dem Gebiet 
der gesunden Tierernährung tätig ist, von Bedeutung. „Eines 
der Ziele ist, die Bestimmung diagnostischer Biomarker als Ser-
vice für unsere Kunden zu etablieren“, sagt dazu Gerd Schatz-
mayr, der Forschungsleiter des Unternehmens. Mit dem Modell 
CD-Labor hat man bei Biomin schon mehrfach gute Erfahrungen 
gemacht, daher stellte man auch die bereits bestehende Koope-
ration mit Zebeli auf diese Basis. „Diese Art der anwendungsori-
entierten Grundlagenforschung ist für uns wesentlich, um neue 
Erkenntnisse zur Funktionsweise unserer Produkte zu gewin-
nen und Grundlagen für neue Entwicklungsansätze zu erarbei-
ten“, so Schatzmayr.

Eine neue Sicht auf die Ernährung

Die Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und Darmgesund-
heit werden im CD-Labor mit verschiedenen Modellen unter-
sucht: In-vitro-Modelle stellen die Bedingungen im Darm in Bio-
reaktoren ohne tierische Zellen nach und lassen untersuchen, 
wie sich Mikroorganismen dabei in verschiedenen Konstella-
tionen entwickeln. Bei Ex-vivo-Modellen werden Darmzellen 
unterschiedlichen Typs gemeinsam kultiviert. Und schließlich 

werden an In-vivo-Tiermodellen Regulationsvorgänge im 
Darm systemisch untersucht. 

Insgesamt steht der wissen-
schaftliche Ansatz des CD-Labors im 
Zusammenhang mit einem Paradig-
menwechsel, was die Sichtweise auf 

Er   nährung betrifft: „Lange Zeit wurde 
Nahrungsaufnahme lediglich als Ver-

sorgung des Organismus mit Nährstof-
fen betrachtet. In den vergangenen Jahren 

haben wir gesehen, dass Ernährung viel mehr 
sein kann, indem sie zur homöostatischen Regula-
tion des Organismus beiträgt.“ Hat man diese Zusam-

menhänge verstanden, könnten sich daraus auch Füt-
terungsempfehlungen ableiten lassen: „Das Ziel ist, 

dass jedes individuelle Nutztier das bekommt, was es 
braucht“, so Zebeli. 
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CDLabor für Innovative Darmgesundheitskonzepte bei Nutztieren          

Tiergesundheit  
kommt aus dem Darm

Ein neu eröffnetes CDLabor an der Vetmed forscht 
daran, dass Tierernährung nicht bloß Nährstoffe liefert, 
sondern einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der 
Darmgesundheit leistet.

                                     

Die Fütterung kann in der Nutztierhaltung wesentlich zur  
Darmgesundheit der Tiere beitragen.

BMDW – Abteilung II/A/2 – Dr. Ulrike Unterer
DDr. Martin Pilch
T: (0)1 711 00808288

 www.bmdw.gv.at/WirtschaftsstandortInnovationInternationa
lisierung/Innovation/Foerderungen

CDG
Mag. Christiana Griesbeck
T: (0)1 504 22 0524

www.cdg.at

Kontakte                                              
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Schneller und einfacher 
zur besseren Maschine: 
mit XTS

www.beckhoff.at/xts
Weltweit müssen Produkthersteller zunehmend individualisierte 
Produkte anbieten – mit Maschinen, die zugleich den Footprint 
reduzieren und die Produktivität verbessern. Dies ermöglicht das 
eXtended Transport System XTS in Kombination mit der PC- und 
EtherCAT-basierten Steuerungstechnik. Seine hohe Konstruktions-
freiheit erlaubt neue Maschinenkonzepte für Transport, Handling 
und Montage. In der Hygienic-Version aus Edelstahl ist das XTS 
ideal für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelbranche.
  freie Einbaulage
  kompakte Bauform
  frei wählbare Geometrie
  wenige mechanische Teile und Systemkomponenten

Der Anwendervorteil

  minimierter Footprint
  softwarebasierte Formatwechsel
  verbesserte Verfügbarkeit
  erhöhter Ausstoß
  verkürzte Time-to-Market

Der XTS-Vorsprung

  umlaufende Bewegung 
  fl exibles Baukastensystem 
  individuell bewegliche   
 Mover

Die Rückgewinnung von Phosphor – eines wesentlichen 
Bestandteils von Düngemitteln – aus Klärschlamm er-
hält angesichts der knapper werdenden Ressourcen im-

mer mehr an Bedeutung. In Deutschland beispielsweise besteht 
ab 2029 die Pflicht zur Phosphorrückgewinnung. Wesentliche 
Schritte in diese Richtung setzt nunmehr der niederösterreichi-
sche Energiekonzern EVN, der bereits seit geraumer Zeit auch 
im Umwelttechnikgeschäft aktiv ist. Sein Tochterunternehmen 
WTE Wassertechnik errichtet insgesamt fünf Referenzanlagen 
unterschiedlicher Größe zur Trocknung und Verbrennung von 
Klärschlamm. Aus der Asche lässt sich der Phosphor wiederge-
winnen. Erst kürzlich erhielt die WTE den Auftrag, in Utena in Li-
tauen die erste Klärschlammverbrennungsanlage des Landes zu 
errichten. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 15 Mil-
lionen Euro, die Bauzeit wird mit 22 Monaten beziffert. Weiters 
entsteht in Halle-Lochau in Deutschland eine Klärschlamm-Mo-
noverbrennung, in der pro Jahr 33.160 Tonnen entwässerten 

Klärschlamms und 2.750 Tonnen getrockneten Klärschlamms 
energetisch verwertet werden können. Laut WTE „ist das Trock-
nungskonzept derart gestaltet, dass alle wässrigen Reststoffe 
der Brüdenbehandlung separat recycelt oder behandelt werden 
können“. Bereits 2018 erhielt die WTE den Auftrag, die Kapazi-
tät der Kläranlage Tubli nahe der Hauptstadt von Bahrain, Ma-
nama, auf 400.000 Kubikmeter pro Tag zu verdoppeln und über-
dies eine Schlammtrocknungs- und -verbrennungsanlage mit 
einer Leistung von rund 15 Megawatt (MW) zu errichten. Nach 
deren Fertigstellung übernimmt die WTE für zehn Jahre die Be-
triebsführung. Das Gesamtvolumen des Auftrags wird mit rund  
179 Millionen Euro beziffert. Zwei weitere Anlagen für die Ver-
brennung von industriellem sowie kommunalem Klärschlamm 
baut die EVN an ihrem Standort Dürnrohr westlich von Wien. 
Laut Technik-Vorstand Franz Mittermayer sind weitere Aufträge 
zu erwarten, insbesondere aus Deutschland. 

Klärschlammverbrennung              

EVN baut Referenzanlagen 
                                       

                                               

Der Auftrag in Bahrain 
bringt rund 179 Mio. Euro. 

                                               

Gewusst wie: Dank umfassenden Know
hows steigt die EVN ins Geschäft mit der 
Klärschlammverbrennung ein. 
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Seit langem schon arbeiten die sogenannten „Life Sciences“ 
mit großen Datenmengen, die mit den Fortschritten der 
Experimentierfähigkeiten ständig wachsen. Zwar stellen 

moderne Computer den Wissenschaftler immer mehr Rechen-
leistung zur Verfügung. Aber die schieren Mengen und die Hete-

rogenität der Daten überfordern die Forschungsstrategien und 
die elektronischen Werkzeuge regelmäßig. Intensiv debat-

tiert wird auch darüber, wie weit die Biologen mit der 
Computertechnik vertraut sein sollten, um die von 

den Algorithmen identifizierten Muster korrekt 
interpretieren zu können. 

Seit jeher ist die Biologie hinsichtlich 
ihrer Methoden, Ziele, Instrumente und 
Konzepte zersplittert. Vielfach beste-
hen selbst innerhalb eines einzigen For-
schungsgebietes oder Fachbereiches 
erhebliche Differenzen über die korrekte 
Terminologie, die bevorzugten Modell-

organismen, Experimentiermethoden und 
Dokumentationsweisen. So kommt es, dass 
identische Begriffe für unterschiedliche Pro-

zesse verwendet werden und ein und derselbe 
Begriff unterschiedlich definiert wird. Dieses als 
„Pluralismus“ bezeichnete Phänomen und der 
Umgang mit ihm ist eine der wichtigsten Her-
ausforderungen für die „Big-Data-Biologie“. Auf 
den ersten Blick erscheint es einfach, derartige 
Probleme als rein forschungstechnische Fragen 

abzutun, die beispielsweise mit interoperab-
len Datenbanken und Dateiformaten bewäl-

tigt werden können. Damit sollten sich 
Daten aus unterschiedlichsten Quellen 
im Rahmen einer Vielzahl verschiede-
ner Forschungsansätze verwenden und 
wiederverwenden lassen. Doch rasch 
zeigt sich, dass es hierbei um tiefer-
gehende konzeptionelle und (wissen-
schafts-)philosophische Probleme geht. 

So muss die gemeinsame Verwen-
dung von Datenbanken immer einem 

gemeinsamen wissenschaftlichen Grund-
verständnis unterliegen. Damit aber fragt 

sich, welche Terminologien verwendet wer-
den sollten, um die Daten zu klassifizieren 

und mit anderen Daten zu integrieren und 
welche Konsequenzen sich daraus ergeben. 

Was das bedeutet, zeigten die jüngsten Kontro-
versen innerhalb des Gene Ontology Consortium 

über die Bedeutung grundlegender Begriffe wie 
„Pathogen“ und „Metabolismus“ in der Gene-On-

tology-Datenbank. 

Hirn weiter hilfreich: Wachsende Fähigkeiten digitaler  
Algorithmen machen die menschliche Urteilskraft  
keineswegs überflüssig.

Philosophie der Biologie               

Big Data als 
Herausforderung 

Die Arbeit der Biologie mit großen Datenmengen 
stellt die Wissenschaftsphilosophie vor eine 
Reihe von Fragen. Für deren Beantwortung ist die 
Zusammenarbeit von Biologen, Datenwissenschaftlern 
und Philosophen nötig.  

                               Von Sabina Leonelli
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Daten als Interpretationen 

Die Implikationen derartiger Debatten für die „Big-Data-Bio-
logie“ sind erheblich. Die computergestützte Bearbeitung gro-
ßer Datenmengen bedeutet nämlich keineswegs das „Ende der 
(Erkenntnis-)Theorie“. Im Gegenteil basiert sie auf einer ganzen 
Reihe erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Voraussetzun-
gen. Wer unterschiedliche Datensätze miteinander verbindet, 
trifft damit Entscheidungen darüber, welche Modelle und Kon-
zepte die Natur am besten abbilden und wie diese daher erforscht 
werden sollte. Mit anderen Worten: Die Konzepte, die den Big-Da-
ta-Infrastrukturen zugrunde liegen, müssen als Theorien betrach-
tet werden – als Betrachtungsweisen der biologischen Welt, die 
das wissenschaftliche Verständnis leiten, die Richtung, in die 
geforscht wird, festlegen und die im Lichte 
neuer Entdeckungen wieder und wieder 
revidiert werden müssen. 

Das heißt allerdings nicht, dass die 
„Big-Data-Biologie“ von vorgegebenen 
Hypothesen determiniert wird. Vielmehr 
greift sie auf diese zurück, ohne ihre For-
schungsergebnisse von ihnen bestimmen 
zu lassen. Überdies stehen Beobachtungen 
und Messungen stets in einem bestimmten 
Kontext, egal, mit welchen Methoden auch 
immer sie erfolgen. Wie standardisiert Instrumente zur Erzeugung 
von Daten auch sein mögen – sie dienen stets dazu, bestimmte For-
schungspläne umzusetzen. Wir müssen akzeptieren, dass es keine 
Daten gibt, die „roh“ im Sinne der Unabhängigkeit von menschli-
cher Interpretation sind. Außerdem können Daten unterschiedlich 
behandelt und verarbeitet werden. Somit ist es wichtig, die kon-
zeptionellen Entscheidungen zu kennen und zu verstehen, die zur 
Generierung und Klassifizierung der jeweiligen Daten führten. 

Wissenschaftstheoretiker haben argumentiert, der Pluralis-
mus könne sich als durchaus hilfreich erweisen, wenn es darum 
geht, aus den sehr komplexen und vielfältigen Methoden Schlüsse 
zu ziehen, die in den Life Sciences verwendet werden. Zwar 
macht der Pluralismus Generalisierungen schwieriger. Doch er 
stellt auch sicher, dass die gesammelten Daten robust und die 
Schlussfolgerungen zutreffend sind. 

Was heißt Datenqualität? 

Oftmals haben Biologen allerdings Zweifel, was die Qualität von 
Daten und Metadaten in Online-Datenbanken angeht. Das gilt ins-
besondere dann, wenn die Datenbanken nicht von Experten des 
jeweiligen Fachbereichs gewartet werden. Das aber trifft auf viele 
solche Datenbanken zu. Und selbst wenn die Wartung in einwand-
freier Weise erfolgt, ist die Bewertung ihrer Qualität und Zuverläs-
sigkeit oft auf ein bestimmtes Forschungsgebiet zugeschnitten und 
kann nicht ohne Schwierigkeiten auf ein anderes Forschungsge-
biet übertragen werden – bisweilen nicht einmal auf andere Arten 
von Studien in ein und demselben Forschungsgebiet. Je mehr 
Datenbanken interoperabel werden, desto eher besteht weiters die 
Gefahr, dass die Datenqualität leidet, weil unzuverlässige Daten-
quellen den gesamten Bestand unbrauchbar machen können. 

Damit aber ergibt sich eine weitere Problemstellung: Zeigt der 
Mangel an Konsens hinsichtlich der Bewertung der Datenquali-
tät eine spezifische Schwäche der Biologie als Wissenschaft im 
Umgang mit Big-Data-Forschung? Eine Möglichkeit, diese Frage 
zu beantworten, ergibt sich daraus, das Verständnis der Daten, 
auf denen sie beruht, selbst infrage zu stellen. Noch immer wer-
den Daten häufig als gleichsam „statische“ Abbilder der Natur 
betrachtet, die Phänomene der empirischen Welt exakt und objek-
tiv beschreiben. Doch eine derartige Betrachtungsweise berück-
sichtigt nicht, dass Daten Artefakte sind, die sich aus streng fest-

gelegten Interaktionen mit der Welt ergeben. Ferner wird sie der 
Tatsache nicht gerecht, dass Biologen nun einmal unterschiedli-
che Auffassungen darüber haben, was überhaupt als zuverlässige 
Daten anzusehen sind. Was von einem Teil der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft als bloßes „Rauschen“ interpretiert wird, kann von 
einem anderen Teil als Datum aufgefasst werden. 

Ausgehend davon begreife ich Daten als „relational“. Mit ande-
ren Worten: Was als Datum zu gelten hat, hängt von den jeweili-
gen Standards, Zielen und Methoden ab, die angewandt werden, 
um es als „Evidenz“ zu erzeugen, zu verarbeiten und zu interpre-
tieren. Das erklärt, warum die Bewertung von Daten stets von der 
jeweiligen Untersuchung abhängt. Darüber hinaus erklärt es die 
Zurückhaltung von Forschern gegenüber Datenquellen, deren 
Geschichte nicht klar dokumentiert ist. Und es erklärt das Bestre-

ben, Metadaten über die Herkunft der 
Daten zu sammeln. 

Datenwissenschaftler unterschätzen 
oft die Wichtigkeit, Datenbanken mit dem 
physischen Material zu verbinden, aus 
dem die Daten ursprünglich gewonnen 
wurden – etwa den Gewebe-, Zell- und Bak-
terienkulturen. Nachweislich erhöht der 
Zugang zum Originalmaterial die Repro-
duzierbarkeit der Daten und verbessert 
die Chancen der Wissenschaftler, Experi-

mente zu wiederholen und Daten erneut zu verwenden. Weiters 
ist das Originalmaterial jener Ausgangspunkt, von dem aus unter-
schiedliche Forschungszugänge identifiziert und kritisch begut-
achtet werden können. 

Hier zeigt sich die Stärke der relationalen Betrachtung. Denn 
zweifellos erfüllt „Data Mining“ eine wichtige heuristische Funk-
tion. Oftmals ist es der erste Schritt jeder biologischen Untersu-
chung und hilft, deren Richtung und Umfang festzulegen. Big 
Data erleichtert es den Biologen, Muster und Trends zu erkennen. 
Wissenschaftstheoretiker wiederum beginnen zu erforschen, wie 
Data Mining dazu beitragen kann, mechanistische Hypothesen zu 
untersuchen, zu entwickeln und zu verifizieren. Gleichzeitig ver-
deutlicht die relationale Betrachtung, dass die Interpretation und 
Zuverlässigkeit der Schlussfolgerungen aus „Big Data“ von zwei 
wesentlichen Faktoren abhängt: erstens von der ständigen Kon-
frontation mit anderen Forschungsmethoden und -ansätzen und 
zweitens von der wohlüberlegten Kontextualisierung der Daten, 
die die Veränderungen der Perspektiven, Ziele und Methoden der 
Forscher berücksichtigt. 

Die automatisierte Analyse von Daten ist eine faszinierende 
Perspektive biologischer Forschung. Wachsende Fähigkeiten digi-
taler Algorithmen machen die menschliche Urteilskraft allerdings 
keineswegs überflüssig, sondern erfordern eine angemessene 
Zunahme kritischen Denkens. Die Zusammenarbeit zwischen 
Philosophen, Bioinformatikern und anderen Datenwissenschaft-
lern kann dazu beitragen, die Herkunft von Daten angemessen 
zu berücksichtigen, und die Forscher ermutigen, die Qualität und 
Bedeutung bestimmter Daten für ihre jeweiligen Forschungsfra-
gen zu bewerten. 

                                                                         
Dieser Text ist eine Übersetzung des Artikels „Philosophy of Biology: 
The challenges of big data biology“ von Sabina Leonelli, der unter

  https://elifesciences.org/articles/ 47381 frei verfügbar ist. Eine 
deutsche Version erschien kürzlich unter dem Titel „Big Data in der
Biologie – die Herausforderungen“ (   www.scienceblog.at/ 
bigdatainderbiologie). Er ist unter der CreativeCommonsLizenz  

  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 lizensiert.  
Leonelli ist Wissenschaftstheoretikerin an der University of Exeter  
in Großbritannien.

                                               

Es gibt keine Daten, die 
„roh“ im Sinne der Unab-
hängigkeit von mensch-

licher Interpretation sind.
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Oberflächenuntersuchung 
mit hohem Automatisierungsgrad
                                 

PCR mit besserer FluoreszenzlichtVerwertung
                                 

Rasterkraftmikroskope (englisch „atomic 
force microscopes“, abgekürzt AFM) stellen 
wichtige Werkzeuge für oberflächenchemi
sche Untersuchungen dar. Ihre Funktions
weise gestattet es, die Details einer Ober
fläche im Nanometermaßstab abzutasten 
und die dabei auftretenden atomaren Kräfte 
zu messen. Anton Paar hat 2017 das Gerät 
Tosca 400 auf den Markt gebracht – ein 
AFM, das auf die effiziente Untersuchung 
großer Proben ausgerichtet ist. Nun wird 
die ToscaSerie um das Gerät Tosca 200 
ergänzt, das günstiger in der Anschaffung 
ist und auf mittelgroße Proben abzielt. Beide 
Geräte bieten einen hohen Grad an Auto
matisierung, der AFMMessungen erheblich 
vereinfacht. So steht mit „Probemaster“ ein 
Werkzeug zum schnellen und sicheren Tau
schen von Cantilevern zur Verfügung, das 
speziell für die zeitsparende Handhabung 
der elastischen Hebearme entwickelt wurde 
und ihre schnelle, sichere und korrekte Posi
tionierung garantiert. Die Laserausrichtung 
wird von den Instrumenten der Tosca Serie 
automatisch durchgeführt – zwei Klicks 
in der Steuerungssoftware genügen dafür. 
Auch die Navigation auf dem Übersichts
bild erfolgt per Mausklick. Dadurch wird die 

Lokalisierung der richtigen Messflächenum
gebung ermöglicht, vor allem wenn mit mehr 
als einer Probe gearbeitet wird. 

Für den Vorgang der Annäherung der 
Messsonde an die Probe hat man sich bei 
Anton Paar etwas Spezielles einfallen lassen: 
Eine  integrierte Seitenansichtkamera ermög
licht es, die Positionierung des Cantilevers 
zur Oberfläche auf dem Hauptbildschirm 
live mitzuverfolgen, sodass der Annähe
rungsprozess der Sonde schnell und sicher 
erfolgen kann. Die automatische Annähe
rung benötigt dabei nur wenige Sekunden. 
Ebenso automatisch geht die  Probenträger
verrieglung vor sich und ermöglicht so eine 
schnelle Probenpräparation. An dem Proben
träger können mehrere Proben außerhalb 
des Geräts angebracht werden. Die Verrieg
lung garantiert eine stabile Positionierung 
der Proben. Die Workfloworientierte Steue
rungssoftware der ToscaGeräte begleitet 
den Benutzer dabei durch jeden Schritt der 
Messung, sodass die Endergebnisse schnel
ler ermittelt werden und die Forscher sich der 
Interpretation der gewonnenen Messergeb
nisse widmen können.  

www.antonpaar.com

Bi
ld

er
: A

nt
on

 P
aa

r, 
Sa

rs
te

dt

In der „Real Time Quantitative PCR“ (RTqPCR) 
wird die herkömmliche PolymeraseKet
tenreaktion mit der Quantifizierung der 
gewonnenen DNA mithilfe von EchtzeitFlu
oreszenzmessungen verknüpft.  Um kein 
Fluoreszenzlicht durch die Wandung zu ver
lieren und die Lichtmenge, die den Detektor 
erreicht, möglichst konstant zu halten, bietet 
sich die Verwendung weißer (anstatt trans
parenter) Verbrauchsmaterialien an, wie sie 
Sarstedt anbietet. Derartige Reaktionsge
fäße zeigen signifikant verbesserte Refle
xionseigenschaften, wodurch sich ein höhe
res SignalHintergrundVerhältnis  erreichen 
lässt.  Zudem wird aufgrund der geringeren 
Streuung bei der Detektion von Duplikaten 
und Triplikaten oder bei der Wiederholung 
von Experimenten die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse erhöht.

Da die gemessene Fluoreszenzintensität 
bei gleicher Templatmenge bei der Verwen
dung weißer Gefäße deutlich höher ausfällt, 

kann die Detektion schon bei geringeren Pro
benmengen erfolgen als bei transparenten 
Gefäßen. In einem vergleichenden Versuchs
lauf mit 1.000 Templatmolekülen, in dem die 
Nachweisgrenze automatisch vom verwen
deten Thermocycler errechnet wurde, ergab 
sich ein CqWert von 23,40 +/ 0,07 für weiße 
Gefäße im Vergleich zu 24,87 +/ 0,08 für 
transparente Vials. So kann durch den Ein
satz von weißen Gebrauchsmaterialien auch 
dann noch eine erfolgreiche Detektion erzielt 
werden, wenn mit transparenten Verbrauchs
materialien kein sinnvoller PCRLauf mehr 
möglich ist. Aus demselben Grund kann das 
Volumen der Versuchsansätze verringert 
und die Menge der verwendeten Reagenzien 
(Enzym, Sonde, Primer) reduziert werden, 
was auch einen ökonomischen Vorteil dar
stellt.  

www.sarstedt.com
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Geeignete Kombination zur Partikelmessung
                                 

Gefällte Kieselsäure bei der Folienherstellung
                                 

Digitale Unterstützung bei Gasgemischen
                                                                    

Eine Kombination aus dem Partikelgrößen
messer NanoBrook Omni und dem Autotitrator 
BIZTU –  zwei Geräten, die von Brookhaven 
Instruments produziert und von Testa Analy
tical Solutions vertrieben werden – wurde in 
einer Forschungsarbeit erfolgreich verwen
det, um automatisiert die Veränderungen der 
Größe von EisenoxidNanopartikeln in Abhän
gigkeit vom pHWert zu bestimmen. Es gibt 
zahlreiche Anwendungen, in denen Partikel 
aus Eisenoxid eine wichtige Rolle spielen, da 
diese aufgrund ihrer Stabilität, ihrer geringen 
Toxizität und ihres magnetischen Verhaltens 
eine günstige Kombination von Eigenschaften 
aufweisen. Um das Potenzial dieser Anwen

dungen zu nutzen, ist es erforderlich, die Aggre
gation der Partikel in Abhängigkeit von che
mischen Umgebungsbedingungen wie dem 
pHWert zu bestimmen. Das Instrument Nano
Brook Omni nützt zur Partikelgrößenmessung 
das Prinzip der dynamischen Lichtstreuung 
(DLS). Dabei wird bei drei unterschiedlichen 
Lichtstreuungsmesswinkeln gemessen, um 
unverzerrte Messergebnisse zu erzielen. Die 
für den NanoBrook Omni erhältliche Autotitra
torOption BIZTU bietet eine gute Möglichkeit, 
die Partikelgröße automatisiert in Abhängigkeit 
vom pHWert zu bestimmen.  

www.testaanalytical.com

Antiblockmittel verbessern als Additive bei 
der Herstellung von Kunststofffolien das 
Aufwickelverhalten und die Verarbeitungs
eigenschaften der erzeugten Folien. Evonik 
hat zu diesem Verwendungszeck zwei Pro
dukte gefällter Kieselsäuren entwickelt, die 
unter den Bezeichnungen „Spherilex 60 AB“ 
und „Spherilex 30 AB“ auf den Markt gekom
men sind. Beide Produkte werden nach einem 
neuen, vom Hersteller patentierten Verfah
ren erzeugt, das ermöglicht, gleichzeitig eine 
sphärische Partikelform, eine kontrollierte 
Partikelgröße sowie eine enge Partikelgrößen
verteilung zu erzielen. Spherilex 60 AB wurde 
für Standardfolien auf PE und PPBasis ent
wickelt, Spherilex 30 AB dagegen speziell für 
sehr dünne und beispielsweise biaxial orien
tierte Folien. Die Kombination der genannten 
Produkteigenschaften ermöglicht die Anwen

dung als Antiblockmittel in Blas und Gieß
folien, einschließlich solcher aus Polyethylen 
(PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephtha
lat (PET) und Polyamid (PA). Evoniks Exper
tise ruht auf seiner Position als einer der welt
weit führenden Kieselsäurehersteller. Neben 
der pyrogenen Kieselsäure „Aerosil“ und den 
gefällten Kieselsäuren der Marken Ultrasil, 
Sipernat, Zeodent und Spherilex produziert 
der Chemiekonzern auch kieselsäurebasierte 
Mattierungsmittel unter dem Markennamen 
Acematt sowie pyrogene Metalloxide unter 
dem Markennamen Aeroxide. Alle kieselsäu
rebasierten Produkte zusammengenommen 
verfügt Evonik über eine Produktionskapazität 
von rund einer Million Tonnen pro Jahr.  

www.evonik.com

Der Gaseanbieter Air Liquide hat seine auf 
verschiedenen Verkaufskanälen gesammel
ten Kundenerfahrungen in die Entwicklung 
von digitalen Lösungen  gesteckt, die darauf 
ausgerichtet sind, auch komplexen Bedürf
nissen gerecht zu werden. Eine davon ist der 
„Mixture Guide“, der Kunden verschiedens
ter Labor und Forschungsanwendungen 
zum passenden Gasgemisch leitet. Mithilfe 
dieses Werkzeugs kann ein User Gemische 
selbst zusammenstellen und zugehörige 
Standards einsehen. Darüber hinaus können 
über den Mixture Guide auch individuelle 

Mischungen angefragt werden, 
Air Liquide verspricht, innerhalb 
von zwei Werktagen ein passen
des Angebot zu machen. Spe
ziell für Kunden aus dem Bereich 
Forschung ist die „EDataApp“ 
konzipiert worden. Die kostenlos 
verfügbare Applikation umfasst Analysen
zertifikate und Sicherheitsdatenblätter für 
Kalibriergasgemische exklusive ISO 17025. 
Außerdem können Kunden die Historie bis
her verwendeter Gemische abrufen. Dass 
die App auch das allfällige Ende der Ver

wendbarkeit des betreffenden Gemisches 
anzeigt, stellt einen praktischen Zusatznut
zen dar.   

mixtureguide.airliquide.at
edata.airliquide.com
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Machine Learning für Nichtspezialisten
                                 

CloudLösung für die Maschinenflotte
                                 

Erlernte Algorithmen in der Automatisierung
                                                                                                                                                                                 

Weidmüller hat ein AutomatedMachine 
LearningTool für den Maschinen und Anla
genbau präsentiert, mit dem die Nutzer 
Modelle eigenständig erzeugen und weiterent
wickeln können, ohne dabei auf die Hilfe eines 
Data Scientists oder eines externen Koopera
tionspartners angewiesen zu sein. Die Anwen
dung künstlicher Intelligenz wird so einer brei
teren Zielgruppe zugänglich gemacht. Das 
Tool ist dazu geeignet, Maschinen und Anla
gen auf effizientere Produktionsprozesse, auf 
eine höhere Verfügbarkeit der Maschine oder 
eine garantierte Anzahl der damit produzier
ten Teile hin zu optimieren. Werden Produk
tionszeiten mittels Industrial Analytics maxi
miert, verringert sich messbar die Zeit, in der 

ein „ReturnonInvest“ erzielt werden kann. 
Das SoftwareTool ist so konzipiert, dass es 
den Anwender durch den Prozess der Modell
entwicklung führt. Der Maschinen und Anla
genexperte kann auf diese Weise die Erstel
lung und Weiterentwicklung der Modelle 
eigenständig vorantreiben, ohne selbst spe
zielles Wissen im Bereich künstlicher Intelli
genz mitbringen zu müssen. Das vorhandene 
Wissen über Prozesse, Maschinen und Fehler
bilder bleibt so im Unternehmen, da die Mitar
beiter ihr Domänenwissen selbstständig ein
pflegen und mit den Modellbildungsschritten 
verknüpfen können.  

www.weidmueller.com

B&R macht mit seiner ersten CloudAppli
kation, dem Asset Performance Monitor, die 
Möglichkeiten von „Industrial IoT“Lösungen 
für den Maschinen und Anlagenbau zugäng
lich. Die CloudAnwendung erfasst rund um 
die Uhr Maschinendaten, bereitet sie auf und 
stellt sie übersichtlich in Dashboards dar. Das 
Instrument zielt vor allem auf die Hersteller 
der Maschinen ab. Diese erhalten mithilfe 
der CloudApplikation eine globale Sicht auf 
ihre gesamte Maschinenflotte, die bei unter
schiedlichen Kunden im Einsatz ist. Anhand 
der Auswertungen wird detailliert zugäng

lich, wie sich Maschinen und Anlagen im Ein
satz bewähren. Sind aber Produktionsraten, 
Energieverbrauch und Maschinenkennzah
len bekannt, können diese über alle Kunden 
und Betreiber hinweg nach Maschinentypen 
selektiert und verglichen werden, Schwach
stellen treten zutage, und es wird möglich, die 
Maschine gezielt zu verbessern. Das Wissen 
aus den Datenanalysen lässt sich zudem für 
die Entwicklung von effizienteren Maschinen 
und Anlagen nutzen.  

www.brautomation.com

Grundidee des Maschinellen Lernens ist, 
Lösungen für bestimmte Aufgaben nicht 
mehr durch klassisches Engineering zu erar
beiten und in einen Algorithmus zu überfüh
ren, sondern den gewünschten Algorithmus 
anhand von beispielhaften Prozessdaten zu 
„erlernen“. Für die Automatisierungstechnik 

erschließt dies neue Möglichkeiten und Opti
mierungspotenziale, beispielsweise in den 
Bereichen prädiktive Wartung und Prozess
steuerung, Anomaliedetektion, kollaborative 
Roboter, automatisierte Qualitätskontrolle und 
Maschinenoptimierung. Beckhoff bietet eine 
Lösung für Maschinelles Lernen an, die naht

los in die Automatisierungs
suite TwinCAT 3 integriert 
werden kann. Dabei sind die 
aus der PCbasierten Steue
rungstechnik gewohnten 
Vorteile der Systemoffen
heit durch die Nutzung eta
blierter Standards auch für 
MachineLearningAnwen
dungen nutzbar. Zudem wird 
maschinelles Lernen auf 

diese Weise in Echtzeit realisiert, sodass sich 
die TwinCATLösung auch für anspruchsvolle 
bewegte Systeme eignet. Auf diese Weise 
erhält der Maschinenbauer eine gute Grund
lage zur Steigerung der Maschinenperfor
mance, z. B. durch Prescriptive Maintenance, 
Selbstoptimierung von Prozessabläufen oder 
eigenständige Erkennung von Prozessano
malien. Das jeweilige Modell wird innerhalb 
eines der gängigen Frameworks für maschi
nelles Lernen wie Matlab oder TensorFlow 
trainiert und anschließend über das standar
disierte Austauschformat ONNX (Open Neu
ral Network Exchange) zur Beschreibung von 
trainierten Modellen in die TwinCATRuntime 
importiert.   

www.beckhoff.at
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Neuigkeiten auf der Smart Automation
                                 

Prozessleitsystem runderneuert
                                               

MESServicepartnerschaft geschlossen
                                                                                                                                                                

Schmachtl ist eine intensive Zusammen
arbeit mit dem MessgeräteAnbieter Wika 
eingegangen, wie man anlässlich der Fach
messe Smart Automation bekanntgab. Für 
den österreichischen Familienbetrieb ergibt 
sich dadurch ein Zugriff auf das komplette 
Lieferprogramm von Wika in der Druck,  Tem
peratur und Füllstandsmessung sowie Kalib
riertechnik. Durch die Zusammenarbeit würde 
die hohe Produktqualität der Messgeräte mit 
hoher Beratungs und Logistikkompetenz 
kombiniert werden, wie man bei Schmachtl 
hervorhebt. Neu im DurchflussmesserPort
folio ist der InlineWärmemengenzähler UHC 
100 mit Ultraschalltechnologie, der für die 

Messung von Heiz und Kühlenergie entwi
ckelt wurde. Er kann in Wohnhäusern oder 
Gebäuden verwendet werden, deren Räume 
mit Heiz/Kühlmedien (Wasser oder Glykol
lösung) beheizt bzw. klimatisiert werden. Für 
die Medizintechnik hat man die neue Pen
delkolbenpumpe  NPK 012 von KNF ins Pro
gramm aufgenommen. Sie kommt den Anfor
derungen von Herstellern von Medizingeräten 
bezüglich Größe, Gewicht und Zuverlässig
keit entgegen und bietet nach Angaben von 
Schmachtl dafür eine preislich attraktive und 
leistungsstarke Lösung.  

www.schmachtl.at

ABB hat ein neues Release des Prozessleit
systems 800xA herausgebracht, das eine 
größere Bandbreite von Betriebssystemen 
unterstützt. So läuft das Programm zusätz
lich zu Windows 8.1 und dem 2012ServerBe
triebsystem auch auf Windows 10 und dem 
2016ServerBetriebssystem. Zudem werden 
die Möglichkeit eines OnlineSystemupdates, 
vereinfachte Lizenzierung und Erweiterun
gen der Bedienerarbeitsplätze geboten. Auf
grund der Möglichkeit zu OnlineUpdates 
können manuelle Tätigkeiten reduziert und 
das damit einhergehende Risiko minimiert 

werden. Verbessert wurde 
überdies das integrierte 
AlarmmanagementSystem. 
Neu sind auch die Option 
zum Tunen des integrierten 
„Public Adress“Features 
und Verbesserungen in den 
SMS und EMailingFunk
tionalitäten. Das System 800xA ist nicht nur 
ein einfaches Prozessleitsystem, es dient 
gleichzeitig als SafetySystem und erlaubt 
die Integration elektrischer Anlagen. Dadurch 
erleichtert es die Zusammenarbeit und kann 

EngineeringEffizienz, Bedienerleistung und 
AssetAuslastung steigern.  

www.abb.com

Werum IT Solutions erweitert sein Dienst
leistungsangebot und zertifiziert Prime4ser
vices als „PASX Endorsed Service Partner“ 
für Europa. Damit ist das Unternehmen 
qualifiziert, Pharma und BiotechHerstel
ler bei der Einführung von Werums PASX 
Manufacturing Execution System (MES) 
an Standorten in der DACHRegion und in 
Italien zu unterstützen. Als Anbieter von 
unabhängigen Consulting, Engineering 
und ITDienstleistungen legt Prime4servi
ces seinen Fokus auf die Steigerung von 
Qualität und Effizienz in der Produktion. „Mit 
Prime4services können wir den Support für 
unsere europäischen Kunden weiter ver
bessern und ausbauen, insbesondere in 
Italien“, so Torsten Isenberg, Senior Director 
Services bei Werum IT Solutions GmbH. Als 
PASX Endorsed Service Partner biete der 

Dienstleister unabhängige Beratungsleistun
gen – in der Regel vor Ort beim Kunden – und 
erweitere damit Werums Serviceportfolio für 
den gemeinsamen Kundenstamm.

Die PASX Endorsed Service Partner erfül
len alle Anforderungen des „PASX Service 
Partner“Programms von Werum. Ziel ist es, 
WerumKunden überall auf der Welt den glei

chen Qualitäts und Service
standard von Werum anzubie
ten. Die zertifizierten Partner 
verfügen über umfangreiches 
PASXProduktwissen, nehmen 
regelmäßig an Schulungen teil, 
besitzen Erfahrungen in der 
regulierten Industrie und set
zen ein Qualitätsmanagement
system ein. Die Zertifizierung 
muss regelmäßig erneuert 
werden.  

www.werum.com
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Von links: Torsten Isenberg (Werum IT Solutions), 
Nicola Catania & Yasmine Peters (prime4services), 
Reiner Kühl (Werum IT Solutions)
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Links

Einen stets aktuellen Überblick aller 
Veranstaltungen sowie die jeweiligen 
Links zu deren Websites finden Sie unter:
www.chemiereport.at/termine

Juni 2019

24. bis 26. 6. 
Global Conference on Pharmaceutics and  
Drug Delivery Systems (PDDS 2019) 
Paris, Frankreich

26. bis 27. 6. 
Chemspec Europe 
Basel, Schweiz

Juli 2019

1. bis  3. 7. 
20. Tagung Festkörperanalytik (FKA 20) 
Wien, Österreich

5. bis 12. 7. 
IUPAC World Chemistry Congress 
Paris, Frankreich

8. bis 11. 7. 
ICCMR14 – 14th International Conference  
on Catalysis in Membrane Reactors 
Eindhoven, Niederlande

8. bis 12. 7. 
International Conference on  
Magnetic Fluids – ICMF 2019 
Paris, Frankreich

14. bis 19. 7. 
Cell Biology of Metals – GRC 
Castelldefels, Spanien

August 2019

14. bis 30. 8. 
Forum Alpbach 
Alpbach, Österreich

September 2019

30. 8. bis  3. 9. 
ECC8 – 8th EuCheMS Chemistry Congress 
Lissabon, Portugal

3. bis 6. 9. 
International Symposium on Synthesis  
and Catalysis (ISySyCat 2019) 
Evora, Portugal

10. bis 12. 9. 
Composites Europe 
Stuttgart, Deutschland

16. bis 18. 9. 
ÖGMBT Annual Meeting 
Salzburg, Österreich

16. bis 19. 9. 
KHIMIA 
Moskau, Russländische Föderation

19. bis 21. 9. 
Global Conference on Plant Science  
and Molecular Biology 
London, Großbritannien

24. bis 27. 9. 
Österreichische Chemietage 
Linz, Österreich

24. bis 27. 9. 
ILMAC Basel 2019 
Basel, Schweiz

Branchentreff für Kunststoff und Kautschuk 

K 2019 Düsseldorf
                                                        

Mehr als 200.000 Besucher werden zur 
Kunststoffmesse K 2019 erwartet, die vom 
16. bis 23. Oktober in Düsseldorf stattfindet. 
Angemeldet sind über 3.000 Aussteller aus 
etwa 60 Ländern. Die belegte Ausstellungs
fläche wird mit rund 175.000 Quadratmetern 
beziffert. Sie umfasst somit das gesamte 
Düsseldorfer Messegelände. Die K gilt als 
weltweiter Branchentreffpunkt und findet 
seit 1952 im Dreijahresrhythmus statt. The
matisiert werden auch heuer wieder aktu
elle Entwicklungen und Herausforderungen, 
darunter nicht zuletzt die Rolle von Kunst
stoff und Kautschuk im Rahmen der nach
haltigen Entwicklung und der Kreislaufwirt
schaft. Dem dient nicht zuletzt die „Plastics 
Shape the Future“. Sie beschäftigt sich mit 
Themen wie Verpackungsmüll, Marine Litter 
und der Klimakrise, aber auch mit  Ressour
censchonung, Energieeffizienz und Kreis
laufwirtschaft. Wie die Veranstalter betonen, 
soll die Schau „nicht nur eine internationale 
Informations und NetworkingPlattform bie
ten, sondern mit Impulsreferaten und Speed 
Talks auch verstärkt Politik und gesellschaft
lich relevante Gruppen einbinden“. 

 www.konline.de

Mit fliegenden Fahnen zur K 2019:  
Bei der weltweit führenden Kunststoff
messe werden über 3.000 Aussteller und 
200.000 Besucher erwartet.



Die niederösterreichische Wirtschaftsagentur ecoplus 
rückt im Rahmen ihrer neuen Kampagne „Sie denken 
an einen neuen Standort?“ die spezifische Expertise 

ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt. „Sie denken an einen 
neuen Standort? Wir denken, da können wir helfen“, griff 
 Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav bei der Präsentation 
der  Kampagne gemeinsam mit den ecoplus-Geschäftsführern 
 Helmut Miernicki und Jochen Danninger den gewählten Leit-
satz auf.

In fünf Sujets werden hausinterne Experten in den Fokus 
 gerückt: Michael Schicklmüller, Projektmanager im Investo-
renservice, repräsentiert die Unterstützung bei der Betriebs-
ansiedlung, Irmgard Balint, Managerin des Wirtschaftsparks 
IZ NÖ-Süd, die 18, von der ecoplus betriebenen Wirtschafts-

parks, die Produktionshallen ebenso zur Verfügung stellen wie 
Büroräume. Angelika Weiler, Technopol-Managerin von Tulln, 
steht in der Kampagne für das Technopol-Programm, das an 
ausgewählten Standorten Wirtschaft, Forschung und Bildung 
miteinander vernetzt. Michaela Smertnig, Clustermanagerin 
des Clusters „Bau.Energie.Umwelt“ wurde als Vertreterin der 
Cluster-Initiativen ausgewählt, die für bestimmte Branchen Ko-
operationsprojekte entlang der Wertschöpfungskette vermit-
teln. Und schließlich repräsentiert Johannes Eßmeister, der als 
 Digitalisierungsmanager fungiert, die Serviceleistungen, die im 
virtuellen „Haus der Digitalisierung“ gebündelt sind. 

Über 170 Teilnehmer aus 32 Ländern kamen zum Vinyl-
Plus-Nachhaltigkeitsforum, das heuer in Prag stattfand. 
Und VinylPlus-Geschäftsführerin Brigitte Dero hatte 

 Erfreuliches zu berichten: Nicht weniger als 739.525 Tonnen PVC 
hat die europäische PVC-Industrie 2018 recycelt. Somit wurde das 
Recyclingziel für 2020 bereits zu 92,4 Prozent erreicht. Der Vor-
sitzende von VinylPlus, Stefan Sommer, sprach von einem großen 
Erfolg, der durch die Zusammenarbeit der Polymer- und Additiv-
hersteller sowie PVC-Verarbeiter erreicht worden sei. Nun gelte 
es, die Kooperation mit den bestehenden Partnern zu intensivie-
ren und möglicherweise weitere Partner zu finden. Für 2025 hat 
sich VinylPlus verpflichtet, jährlich mindestens 900.000 Tonnen 
PVC zu recyceln. Notwendig dafür ist laut Sommer „ein ausgewo-
gener und harmonisierter Rechtsrahmen“. Im Zuge einer Preis-
verleihung erhielten vier weitere Profilhersteller das VinylPlus 
Product Label: die österreichische Internorm, Deceuninck, Fins-
tral und Salamander Industrie Produkte. Das Label bekommen 
Unternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, da-
runter die verantwortungsbewusste Beschaffung und den mög-
lichst umweltverträglichen Einsatz von Additiven. Zurzeit tragen 
acht Profilhersteller die Auszeichnung. Fulvia Raffaelli, Referats-

leiterin bei der Europäischen Kommission, sagte, das Baugewerbe 
„wird oft als konservativer Sektor wahrgenommen, doch es ist 
sehr innovativ. Die Digitalisierung kann dazu beitragen, Innovati-
onen in Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben. Hier müssen wir 
unsere Anstrengungen konzentrieren, um Nachhaltigkeitsziele 
über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erreichen“. 
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ecoplus                                                                                   

Mitarbeiter mit Expertise
                                                                                                      

VinylPlus                                                                                       

Rekord beim PVC-Recycling 
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Full Service für Unternehmen: (v. l.) Jochen Danninger (kaufmän
nischer Geschäftsführer), Michaela Smertnig (Clustermanagerin 
„Bau.Energie.Umwelt“), Martin Schicklmüller (Projektmanager 
Investorenservice), Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, Irmgard 
Balint (Standortmanagerin IZ NÖSüd), Angelika Weiler (Techno pol
Managerin Tulln), Johannes Eßmeister (Digitalisierungsmanager), 
Helmut Miernicki (Geschäftsführer der ecoplus)

VinylPlus- 
Vorsitzender 
Stefan Sommer: 
„Ausgewogener 
und harmonisierter 
Rechtsrahmen“ 
notwendig
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Für Sie gelesen

Pharmazeutischer Blick auf die Biotechnologie
                                                                       Von Georg Sachs

 

.

Bezeichnungen für wissenschaftliche Dis
ziplinen können mehrdeutig sein. Wer bei  
„Pharmazeutischer Biotechnologie“ in ers
ter Linie an die Optimierung von Mikroorga
nismen oder Zellkulturen für ihren Einsatz in 
der Produktion von Arzneimittelwirkstoffen 
denkt, wird bei dem von einem internationa
len Expertentrio herausgegebenen Band des 
entsprechenden (englischen)  Namens viel
leicht ein wenig in die Irre geführt. Der Titel 
ist hier in einem umfassenderen Sinne ver
standen: Hier werden all jene Aspekte in den 
Mittelpunkt gerückt, die biologische Makro
moleküle wie Proteine und Nucleotide von 
kleinen Wirkstoffmolekülen unterscheiden 
und die medizinische Anwendung der soge
nannten „Biologika“ oder „Biopharmazeu
tika“ so speziell machen. Dazu gehört eben 
nicht nur, dass sie aufgrund ihres komple
xen Aufbaus nicht mittels chemischer Syn
these, sondern biotechnologisch hergestellt 
werden. Dazu gehören auch die Besonder
heiten der biophysikalischen Charakterisie
rung der Wirkstoffmoleküle, die Aufgabe der 
Formulierung pharmazeutisch einsetzbarer 
Präparate und die Praxis ihrer klinischen 
Anwendung. Das Buch trägt die Handschrift 
der Herausgeber, die renommierte Pharma
zeuten und nicht Biotechnologen oder Bio
verfahrenstechniker sind. Es hat dezidiert 
die Handhabung und Verabreichung von 
Biopharmazeutika in der klinischen Pra
xis im Auge, wie an eigenen Kapiteln über 
„Dispensing Products“ oder evidenzbasierte 
Evaluierung biopharmazeutischer Medika
tion deutlich wird (ein Abschnitt der in die 
fünfte Auflage des Standardwerks neu auf
genommen wurde).

Einführung und Fundgrube

Wie schon die vierte Auflage gliedert 
sich der neu erschienene MultiAutorBand 
in zwei große Hauptteile: Die ersten 17 Kapi
tel führen den Leser in die grundlegenden 
Konzepte ein, die für ein Verständnis der 

Entwicklung, Produktion und Anwendung von 
Biopharmaka erforderlich sind. Dabei wer
den die molekularbiologischen und pharma
kologischen Grundlagen ebenso behandelt 
wie die Technologien der Herstellung und 
Aufreinigung therapeutischer Proteine und 
die ökonomischen und regulatorischen Rah
menbedingungen des medizinischen Einsat
zes dieser Arzneimittelklasse. Eigene Kapitel 
sind dem bei Biologika besonders relevanten 
Thema der Immunogenität, dem Einsatz der 
Genomik und andere „omiken“ sowie den 
speziellen Anforderungen an Impfstoffe in 
der Gentherapie und bei zellbasierten thera
peutischen  Ansätzen gewidmet. Ebenso wird 
eigens auf das Regelwerk eingegangen, dem 

die Zulassung von Biosimilars – den Nach
folgeprodukten von Biologika nach ihrem 
Patentablauf – unterliegt.

Im zweiten Abschnitt (Kapitel 18 bis 27) 
werden einzelne Klassen therapeutisch ein
gesetzter Proteine – Nucleotide und Pro
dukte für die Gentherapie werden hier nicht 
mehr eigens behandelt – in allen relevan
ten Aspekten besprochen. Auch hier lie
gen die Hauptgesichtspunkte der Bespre
chung von Insulin, Follikelstimulierendem 
Hormon oder Wachstumshormonen, von 
Gerinnungsfaktoren, Interferonen und  
Interleukinen mehr auf unterschiedlichen 
Formulierungen, Pharmakologie und phar
mazeutischem Einsatz als auf Details der 
biotechnologischen Produktion. Die spe
ziellen Aspekte monoklonaler Antikörper 
(etwa die spezifischen strukturellen Domä
nen der Immunglobuline oder die Möglich
keit, auch Fragmente und Konjugate phar
mazeutisch einzusetzen) werden bereits in 
Kapitel 8 im ersten Abschnitt erläutert. Im 
zweiten Teil sind mehrere Kapitel speziell 
denjenigen Antikörperbasierten Produkten 
gewidmet, die in der Krebsmedizin, in der 
Organtransplantation und in der Behand
lung entzündlicher Erkrankungen zum Ein
satz kommen. Gerade diese lexikalische 
Besprechung der in der Praxis wichtigsten 
BiologikaKlassen macht auch die neue 
Auflage von „Pharmaceutical Biotechno
logy“ zu einer gut sortierten Fundgrube und 
zu einem wertvollen Nachschlagewerk für 
Einsteiger und Praktiker.  

Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar, 
Bernd Meibohm (Hg.): Pharmaceutical 
Biotechnology. Fundamentals and  
Applications. Springer Nature Switzerland, 
5. Auflage, Cham 2019

ÖAKÖAKÖ
sterreichische Auflagenkontrolle

ÖAK geprüfte Auflage 2018 
Durchschnittsergebnis pro Ausgabe: 
• Verbreitete Auflage Inland 9.021 Ex. 
• Verbreitete Auflage Ausland 408 Ex.
• Druckauflage 9.519 Ex.

Get in touch: www.anton-paar.com/masteryourflow

THE GAME CHANGERS: ROTATIONS- 
VISKOSIMETER ViscoQC 100/300

 - Sofort einsatzbereit: ViscoQC wird bereits zusammengebaut geliefert

 - Korrekte Messausrichtung: Sicherstellung durch digitale Nivellierfunktion

 - Magnetische Spindelkupplung: Einfaches Einsetzen/Austauschen der Spindeln

 - Toolmaster™: Automatische Spindelerkennung für rückverfolgbare 
Messergebnisse 
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Experience New Benchmarks
The Nexera series of UHPLC systems offers ground-
breaking technology in terms of intelligence, effi-
ciency and design. Advanced AI capabilities and
lab management using the Internet of Things (IoT)
have been integrated to monitor performance and
resource allocation. They make the new Nexera
systems a leading-edge and user-friendly solution
for versatile industries, setting new benchmarks in
UHPLC.

Intelligent auto-diagnostics and auto-recovery 
features
e.g. real-time mobile phase level monitoring, auto-
recovery from air bubbles and management of con-
sumable consumption

Efficient process automation and fast, reliable
performance
from startup to shutdown providing automated
workflow, maximized throughput and dramatically
increased analysis capacity

Compact design
offering ease-of-operation on a reduced footprint

www.shimadzu.eu.com /new-benchmarks
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