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entwickeln die Grundlagen für bahnbrechende  
Therapien, die unser aller Leben und sogar unsere 
ganze Zivilisation dramatisch verändern werden. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Ambitionen waren groß.  Wien wollte in die boomende Branche 
der Biotechnologie einsteigen. Bis in die höchsten politischen 
Gremien reichte das Bestreben, die Bundeshauptstadt unter den 
internationalen Zentren für Biotechnologie zu reihen und sich
somit als Top-Standort in der internationalen Forschungslandschaft 
zu verankern. Innovative Unternehmen sollten folgen, die die 
Arbeitsplätze der Zukunft sichern. Die treibende Kraft war eine 
EU-weite Initiative im Rennen um neue Medikamente gegen Krebs, 
eine der Geiseln der Menschheit. 

Im Jahr 1988 traf Wien daher die zukunfts- und richtungsweisende 
Entscheidung, den Campus Vienna Biocenter zu gründen. Eine der 
Speerspitzen ist das IMBA, das Institut für Molekulare Biotechno-
logie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dessen 
Gründung sich heuer zum zehnten Mal jährt. Ein guter Anlass, um 
auf Erreichtes und nicht Erreichtes zurückzublicken und einen 
Ausblick in die Zukunft der Biowissenschaften zu wagen, die 
„Future“ in dieser Ausgabe präsentiert. 

Vorab dürfen wir ein kurzes Fazit ziehen: Auf der Haben-Seite ist 
zu verbuchen, dass das IMBA trotz spärlicher Mittel zu einem welt-
weiten Leuchtturm seines Forschungszweigs geworden ist. Renom-
mierte Fixsterne der Biowissenschaften haben hier etwa entdeckt, 
wie die Viruskrankheit SARS den Körper angreift, welche Gene 
Brustkrebs verursachen oder wie sich das Gehirn entwickelt. Ihre 
Erkenntnisse bilden die Grundlagen für möglicherweise bahn-
brechende Therapien der Zukunft. 

All dies ist beachtlich, aber nicht genug. Denn für die Biowissen-
schaften gilt ein Bild, das wir eigentlich aus der Physik kennen, 
nämlich jenes der Gravitation, wonach Masse Masse anzieht. Und 
noch hat Wien jene kritische Masse, die Talente fast wie selbst-
verständlich anzieht, nicht erreicht. Die besten Köpfe locken an sich 
die besten Köpfe an. Hierzulande allerdings noch nicht ganz.

Die naheliegende Konsequenz ist richtig und falsch zugleich. Ja, die 
Biowissenschaften benötigen mehr finanzielle Mittel, um im inter-
nationalen Konzert eine wesentliche Rolle spielen zu können. Aber: 
Nein, das ist nicht das einzige und vielleicht nicht einmal das größte 
Problem. Es fehlt Land und Bund an Entschlossenheit und 
Konsequenz, um aus einigen Leuchttürmen der Forschung einen 
Top-Standort für Wissenschaft und Innovation zu machen. Dieses 
Heft zum Zehnjahres-Jubiläum des IMBA kann hoffentlich dazu 
beitragen, die Wichtigkeit des Anliegens zu unterstreichen.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Eva Stanzl
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future: 2003 wurden Sie von der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nach Wien 
geholt, um das Institut für Molekulare Biotechno-
logie (IMBA) aufzubauen. Davor waren Sie neun 
Jahre lang für das vom Biotech-Konzern Amgen 
finanzierte Forschungsinstitut an der University 
of Toronto tätig. Warum haben Sie sich damals 
entschieden, Ihren sicheren Job in Kanada aufzu-
geben, um in Österreich zu beginnen?
Josef Penninger: Die Akademie hatte beschlossen, ein 
Institut für molekulare Biologie zu gründen. Anstatt es 
auf die grüne Wiese zu stellen, entschied man sich für ei-
nen Neubau auf dem Standort des Vienna Biocenter und 
eine Kooperation mit dem Institut für Molekulare Pa-
thologie (IMP). Eines Tages bekam ich einen Anruf vom 
damaligen Akademie-Vizepräsidenten Peter Schuster 
mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, der Direk-
tor des neuen Instituts zu werden. Ich hatte mich zwar 
einem Leben in Kanada verschrieben, aber als Schuster 
zu mir nach Toronto kam, konnte ich mir vorstellen, 
nach Wien zu gehen. Das IMP hatte schon damals eine 
tolle Reputation und mit der Unterstützung der Aka-
demie stand mir bei der Gründung relativ viel Geld zu 
Verfügung. Schon als junger Wissenschafter durfte ich 
im heute berühmten Amgen Research Institute arbei-
ten, dessen Philosophie war: Hier ist Geld, macht etwas 
damit, und zwar besser und schneller als die anderen. 
In einem Firmeninstitut ist man allerdings rasch auf der 
Abschussliste, wenn jemand an der Börse mehr verdie-
nen will. Nun aber hatte ich die Gelegenheit, die Philo-
sophie hierher zu bringen und unter dem Schutzmantel 
der Akademie eine Paradiesinsel zu schaffen: Ich durfte 
die besten Leute finden und einen Spielplatz errichten, 
wo sie ihre – manchmal verrückten – Ideen umsetzen 
und in intellektueller, spiritueller und finanzieller Freiheit 
werken können.

Österreichische Forschungsbudgets sind kleiner 
als jene von US-Konzernen. Wie sind Sie damit 
umgegangen?
Ich war jung und mutig. Ohne diese Eigenschaften wäre 
es schwierig gewesen, das Projekt „IMBA“ anzufangen. Ich 
fand eine Baugrube vor, war der erste Angestellte, musste 
Leute finden und wir mussten Pensionsfonds gründen in 
der rechtlichen Struktur einer GmbH, die die Akademie 
noch nie hatte. Das war oft brutal schwierig, manchmal 
habe ich wochenlang kaum geschlafen. Auf der anderen 
Seite war es fantastisch, denn ich konnte mein Team 
zusammenbringen und das hat mich viel weniger aufge-
rieben als etwa eine Universität zu übernehmen mit 50 
Königreichen, deren Grenzen ich hätte ändern müssen. 

Was genau hat Ihnen in den Gründerjahren 
schlaflose Nächte bereitet?
Wenn man etwas neu anfängt und ein großes Startkapi-
tal hat, fragt sich jeder: Kann denn der das überhaupt? 
Die Aufgabe war komplex. Wir mussten ein Gebäude 
planen und bauen, Forschungsgruppen zusammenstel-
len und ich selbst musste schauen, dass ich dabei noch 
publiziere, weil mir alle erste Reihe fußfrei zuschauten. 
Hätte ich zu publizieren aufgehört, hätten sie mich raus-
geschmissen. Was hier inzwischen steht, ist ein Paradies. 
Aber für Paradiese muss man sehr hart kämpfen.

Was war Ihre härteste Probe?
Ich habe 13 Jahre lang in Amerika gelebt, wo die Grund-
haltung eine andere ist. Dort sagt man: großartige Idee, 

„Wir wären ein wunderbares Department 
an der Universität Harvard“, sagt Josef  
Penninger. Vor zehn Jahren wurde er aus 
Kanada nach Wien berufen, um das Institut 
für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der  
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) aufzubauen. Heute ist es 
eine Forschungseinrichtung von Weltrang.   
Wiens Biotechnologie-Szene sollte jedoch 
dringend weiter wachsen, um dem For-
schungsstandort nachhaltig zu nützen, ist 
Penninger überzeugt. Dazu müsste  
Österreich eine konsequentere  
Forschungspolitik verfolgen, als  
derzeit der Fall ist. Interview: Eva Stanzl 

„Ein Paradies 
will hart  
erkämpft sein“

Zehn Jahre IMBA: Der wissenschaftliche 
Direktor Josef Penninger zieht Bilanz 
und blickt in die Zukunft:
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probieren wir es. Hier aber hörte ich sofort: 
Das haben wir noch nie gemacht, das geht 
nicht. Daran habe ich mich nur schwer ge-
wöhnt. Natürlich kann man die Amerikaner 
kritisieren, dass sie Dinge tun, bevor sie nach-
denken, aber ein Jahr lang nachzudenken, ob 
man überhaupt etwas tut, kann es auch nicht 
sein. Zudem „ermorden“ die Amerikaner ei-
nen von vorne. In Österreich tut man jeman-
dem lieber zwei Zuckerwürfel in den Kaffee in 
der Hoffnung, dass zu viel Zucker irgendwann 
zu einem Herzinfarkt führen wird. All das stellt 
mich immer wieder auf die Probe.

Sie sind angetreten mit der Ansage, dass 
das IMBA der FC Barcelona der For-
schung werden soll. Finden Sie, dass Sie 
Ihr Ziel erreicht haben?
Wir sind ein Top-Standort, der sich vor nie-
mandem zu verstecken braucht und der in 
der Champions League kicken kann. Aber wir 
sind noch zu klein. Wenn ein oder zwei un-
serer Spieler ausfallen, steigen wir sofort ab. 
In diesem Sinne wären wir derzeit ein wun-
derbares, nettes Department in Harvard – al-
lerdings wäre Harvard immer noch Harvard, 
auch wenn es das Department nicht hätte. 
Man kennt uns zwar international, aber im 
weltweiten Vergleich sind wir immer noch 
zwergenhaft. Was Politik und Öffentlich-
keit verstehen müssen, ist, dass ohne Top-
Grundlagenforschung wenig entstehen kann, 
Biotech-Firmen werden gegründet, wenn es 
Top-Grundlagenforschung gibt. Ich habe selbst 
Firmen gegründet und weiß, wie das zugeht. 
Wien hat sich auch mit unserem Standort am 
Vienna Biocenter in die Höhe gespielt, aber da 
man immer so gut ist wie oder besser als sein 
Nachbar, müssen weiter eine kritische Masse 
an Top-Grundlagenforschung aufbauen. Der 
Leuchtturm zu sein ist eines, aber mit dem 
Kopf unter Riesen hervorzuragen ist viel in-
teressanter. 

Was müsste geschehen, damit Österrei-
ch, wie es die Forschungsstrategie der 
Bundesregierung vorsieht, tatsächlich 
zu einem Top-Player der Wissenschaft 
werden kann?
In Österreich klafft oft der Graben auf zwi-
schen öffentlichen Äußerungen und dem eige-
nen Anspruch und den Taten, die man folgen 
lassen müsste, damit man dort hinkommt. 
Nehmen wir den Anspruch, Weltklasse-Unis 
zu haben. Das war jahrelang die Devise der 
Forschungspolitik, aber jetzt streiten wir uns 
über das Gleiche wie vorher und darüber, ob 
dieser Anspruch damals richtig war oder nicht. 
Dabei wäre er einfach zu erreichen, wenn man 
ihn nur zur Priorität erklären würde, und zwar 
nicht nur, indem man die nötigen Strukturen 
schafft, sondern indem man sie auch ausfinan-
ziert. Wir gehen aber ständig vier Schritte nach 
vor und drei wieder zurück, und das schafft 
Konfliktpotenzial. Die Amerikaner oder die 
Chinesen sind da kompromissloser. Sie folgen 
dem Motto: Entweder tut man es ordentlich, 
oder man spart sich das Geld. Wie bei uns 
diese Prioritäten gesetzt werden, ist mir ein 
manchmal Rätsel. Nach zehn Jahren und vier 
Ministern kapiere ich noch immer nicht, wer 
im Hintergrund entscheidet, wo welches Geld 
hinfließt.

Immer wieder wird betont, dass Öster-
reich eigentlich wissenschaftlich so auf-
gesetzt sein sollte wie die Schweiz. Wa-
rum ist es das nicht?
Die große Industrie fehlt. In der Schweiz gibt es 
Pharmakonzerne, wie Novartis und Roche, die 
es nicht zulassen könnten, dass die Universi-
täten schlecht sind, weil sie von dort ihre Ideen 
bekommen. Um gute Universitäten herum 
entsteht neue Industrie, wie man jetzt auch 
in Singapur oder China sieht. Auch in Amerika 
sind die guten Hubs nicht in Delaware, wo alles 
steuerfrei ist und es lauter Postkastenfirmen 
gibt, sondern sie entstehen in San Francisco 
oder Boston aus den guten Universitäten he-
raus. Die Schweizer haben das natürlich immer 
gewusst.

Als Sie kamen, war Österreich auf einem 
Wachstumspfad der Forschung. Heute 
werden Sparbudgets verordnet. Ist das 
denn nicht auch ein großer Bremser?
Als ich kam, war in Österreich Aufbruchs-
stimmung. Es gab zusätzliche Budgets, die Na-
tionalstiftung wurde gegründet und man hat 
verstanden, dass Forschung wichtig ist für die 
Zukunft des Landes. Heute muss man hingegen 
sein Paradies verteidigen. Die Budgets sind ein-
gefroren in einem Status quo, in dem man zwar 
leben kann, aber ohne Zukunftsvision. Im Un-
terschied dazu hat Deutschland, wo früher die 
Forscher mangels Geld frustriert waren, jetzt 
Wissenschaft und Forschung knallhart durch 
die Krise durchfinanziert, sodass es sich jetzt 
die Top-Leute der Welt holen kann. Wenn ich 
etwas zu sagen hätte, würde ich auch in Öster-
reich Gelder freischaufeln.

Welche Vision würden Sie umsetzen, 
wenn Sie etwas zu sagen hätten?
Ich würde das Forschungsbudget verdoppeln 
oder sogar verdreifachen, aber kompetitiv ver-
teilen. Das heißt, ich würde die Grundbudgets 
der Unis herunterfahren, wodurch sich der 
Anteil, der kompetitiv über Drittmittel einzu-
werben ist, erhöhen würde. Dabei müssten die 
Overheads für Raum- und Nebenkosten von 
derzeit 20 Prozent auf 100 bis 200 Prozent 
der Projektkosten steigen (Overheads werden 
zusätzlich zur Fördersumme für Projekt-Nebenko-
sten vergeben, Anm.).  Wenn also eine Univer-
sität einen guten Wissenschafter hat, der eine 
Förderung von einer Million Euro einwirbt, 
sollte der Staat die Fördersumme verdrei-
fachen, also die Uni drei Millionen vom Staat 
dazu bekommen, welche alle anderen Forscher 
der Abteilung mitfinanzieren, denn natürlich 
darf man die Lehre und die normale Ausbil-
dung keineswegs herunterfahren. Wenn man 
also nur an ein paar Schrauben dreht, könnte 
man das System fundamental verändern. Die 
Jungen hätten dann bessere Chancen. Stattdes-
sen pulvern wir Geld in Schulen und Universi-
täten, und dann gehen die Superstars weg, weil 
sie hier keine Stelle bekommen, und wenn sie 
wieder zurückkehren, haben wir keine Plätze 
mehr für sie. 

Müsste sich an der Förderstruktur auch 
etwas ändern?
Die Struktur kann bleiben, man müsste nur 
das Budget des Wissenschaftsfonds FWF zur 
Förderung der Grundlagenforschung verzehn-

Josef Penninger: „Ich würde das 
Forschungsbudget verdoppeln 
oder sogar verdreifachen, aber es 
kompetitiv verteilen.“

Im Jahr 2003 entschied sich die  
Österreichische Akademie der  
Wissenschaften für einen Neubau ihres 
Life Sciences Center auf dem Campus des 
Vienna Biocenter in Wien, Neu Marx  
(Architekt: Boris Podrecca).  
Heute hat das Institut für Molekulare  
Biotechnologie Weltrang.

„What if God was Wrong“ von Lukas  
Troberg: Die Genetik ist trotz ihrer  

außergewöhnlichen Möglichkeiten  
umstritten. Dass dieser Bereich der  

Biologie neue Erkenntnise der Medizin 
hervorbringt jedoch auch gezielte Ein-
griffe in das Erbgut ermöglicht, ist ein 

faszinierender und zugleich bedenklicher 
Umstand. Die Arbeit des in Wien lebenden 

Künstlers  Troberg im Wintergarten des 
IMBA-Laborgebäudes adressiert diese 
Kontroverse. Das fehlende Satzzeichen 

markiert eine Änderung der menschlichen 
Vorstellung von Gott: Immerhin werden am 

IMBA Veränderungen an dem, was wir als 
Schöpfung zu bezeichnen gelernt haben, 

vorgenommen.
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fachen. Außerdem sollten wir ein System schaffen, in dem 
wir Patente abschöpfen und Industrien starten mit Förder-
mitteln und Angel-Investoren, denn wir sind verantwortlich 
für die nächste Generation. Jetzt können wir entscheiden, 
ob sie nach China auswandern soll, um Stellen zu kriegen, 
oder ob wir genug gute Stellen für sie hier haben. Natürlich 
ist es klar, dass wir sparen müssen. Aber man müsste Frei-
heiten im Budget nutzen, etwa indem wir fünf Jahre lang 
keine Autobahn mehr bauen und dafür intellektuelle Auto-
bahnen in den Universitäten errichten. Solch eine visionäre 
Entscheidung würde ich mir von der Politik erwarten. Es ist 
nicht damit getan, den Stellenwert von Forschung und In-
novation in die Regierungserklärung zu schreiben, sondern 
man muss die Forschung auch tatsächlich fördern. Keine 
Partei sollte bei Wahlen eine Chance haben, ohne sich Bil-
dung, Wissenschaft und Ausbildung auf die Fahnen zu heften. 
Dass Kinder eine gute Ausbildung und nachher einen guten 
Job bekommen, muss das Fundament unserer Gesellschaft 
sein. Österreich hat die Chance, innerhalb von kürzester 
Zeit ein Top-Player zu werden, wenn es die richtigen Wege 
einschlägt. Ansonsten bleibt es ein nettes Kulturland, das 
punktuell Top-Wissenschaft hervorbringt, aber strukturell 
keine Führungsrolle einnimmt.

Was macht einen guten Wissenschafter aus?
Natürlich benötigt gute Wissenschaft Technik und Fertigkeit 
sowie die Fähigkeit, neue Zusammenhänge zu erkennen. Da-
rüber hinaus aber halte ich es mit dem Entdecker der mito-
chondrialen DNA, Gottfried Schatz. Er sagte, Wissenschaft 
ist, aus Ignoranz Wissen zu generieren. Denn Wissen selbst 
ist museal und schulisch, steht im Buch. Wissenschaft hinge-
gen ist, als würde man in einen Nebel gehen. Hinzu kommt 
die Leidenschaft – wenn ich an einem Projekt drei, vier Jah-
re arbeite, ohne dass etwas dabei herauskommt, muss ich 
schon eine Leidenschaft haben, damit ich es mehrere Male 
aushalte, erkennen zu müssen, dass meine Idee ein Blödsinn 
war. Wissenschafter müssen sich trauen, in die Dunkelheit 
der Ignoranz hineinzugehen, ohne zu wissen, ob etwas dabei 
herauskommt. Dazu braucht man Mut – und Glück. Und 
natürlich muss man klug genug sein, die richtigen Abzwei-
gungen zu nehmen und zu nutzen. Das ist manchmal ganz 
mondän:  Wo geht man hin, wo lernt man. Wenn wir Stellen 
ausschreiben, bekommen wir 200 Bewerber, aus denen wir 
einen oder zwei aussuchen müssen, und wenn jemand in 
einem großen Labor in Harvard oder Stanford war, ist das 
natürlich gut, ebenso wie wenn jemand gerade mit einer 
neuen Technologie arbeitet. Aber es ist nicht nur so: Ich 
selbst hatte das Glück, in ein Labor in Kanada zu gehen, wo 
gerade Knock-out-Mäuse gemacht wurden, und der Grund, 
warum ich hingegangen bin, ist, weil ich ein Mädel an einer 
Busstation in Paris kennengelernt habe und ihr nach Kana-
da folgte – was ich vorher überhaupt nicht geplant hatte. 
Das sind die Zufälligkeiten des Lebens. Sie ist übrigens jetzt 
glücklich verheiratet mit einem anderen. 

Was dürfen wir von den Biowissenschaften in den 
nächsten zehn Jahren erwarten? Kommt eine Imp-
fung gegen Krebs oder ein Medikament gegen Alz-
heimer?
Relativ vernünftig kann man voraussagen, dass genetische 
Forschung näher am Menschen möglich sein und sehr viel 
stärker betrieben werden wird als jetzt. Bei sieben Milliar-
den Menschen werden in jeder Generation mehr oder we-
niger alle Gene mutiert – auf einer Populationsbasis. Das 
heißt, dass wir Gene finden werden, die für bestimmte Er-
krankungen oder normales Wachstum verantwortlich sind 
– und zwar direkt am Menschen. Besonders interessant ist 

das im Zusammenhang mit seltenen Erkrankungen, deren 
Mutationen (genetische Veränderungen, Anm.) wir nun sehr 
schnell finden können. Die große Hoffnung ist natürlich, 
draufzukommen, wie man Krankheiten maßgeschneidert  
therapieren kann.
Weiters wird die regenerative Therapie mit Stammzellen 
kommen. Wenn etwa jemand einen Herzinfarkt hat und sich 
eine Narbe bildet, werden wir das Narbengewebe in Herz-
muskelzellen umprogrammieren können. Weniger wahr-
scheinlich ist es, dass wir in absehbarer Zeit mit Stammzellen 
neue Herzen züchten. Aber wir werden in der Biomedizin 
lernen, Gewebe zu reparieren. Wenn wir etwa in einer neu 
geborenen Maus einen Herzinfarkt auslösen, können diese 
Mäuse den Schaden reparieren. Zwei Tage nach dem Infarkt 
ist ein Drittel des Herzmuskels tot, zwei Wochen später ist 
alles wieder völlig normal. Das heißt, diese Zellen haben 
intrinsisch das Potenzial, das Herz vollkommen zu regene-
rieren. Es gibt Programme im Körper, die Herzmuskelrege-
neration erlauben, und jemand wird herausbekommen, wie 
sie funktionieren. 
Was mich zudem persönlich massiv interessiert, sind epige-
netische Faktoren – etwa, wie die Nahrung einer schwan-
geren Frau das Baby programmiert. In unserem Darm leben 
mindestens 2000 Bakterienarten, und die sind echte Che-
miker. 20 Prozent der chemischen Substanzen in der Leber 
und im Blut stammen von diesen Chemikern, den Bakte-
rien. Sie sind also nicht menschlich und die Frage ist, wie 
unsere Ernährung diese Bakterien verändert, wie uns diese 
nicht-menschliche Substanzen beeinflussen können, und ob 
dies Erkrankungen erklären kann. Forscher wollen etwa ei-
nen kleinen Roboter bauen, den man schlucken kann und 
der Bakterien im Darm aufnimmt, um zu untersuchen, was 
in uns eigentlich wächst. Ein absolut faszinierendes System, 
denn biologisch sind wir sicher keine abgeschlossene Sys-
teme, sondern leben in Symbiose mit Milliarden von Bak-
terien.

Halten Sie vorsorgende Brust-Amputationen bei 
genetischen Veranlagungen für Brustkrebs, wie sie 
der US-Filmstar Angelina Jolie jüngst vornehmen 
ließ, für zukunftsweisend?
Die Krebs-Vorsorge wird globaler und fundamentaler sein. 
Allerdings ist das, was Angelina Jolie gemacht hat, in Amerika 
nicht unüblich. Manchmal entstehen nämlich auch aus einem 
winzigen Tumor Metastasen. So gesehen können manche 
Frauen gar nicht mit einer Amputation warten, bis der 
Krebs ausbricht. Dies ist sicher eine schwerwiegende Ent-
scheidung, die natürlich in Absprache mit Ärzten getroffen 
werden muss. Die Frage wird sein, ob wir die Mechanismen 
aufklären können, warum Frauen mit dieser bestimmten 
Genmutation, wie sie eben Angelina Jolie trägt, zu einem ho-
hen Prozentsatz Brustkrebs bekommen. Wir haben bereits 
ein paar Ideen,  wie man Brustkrebs eventuell vorbeugen 
könnte und somit einen massiven Eingriff im Vorfeld ver-
meiden kann.  Aber dazu braucht es noch fundamentale kli-
nische Studien. Dies ist der Grund, warum ich den amerika-
nischen Innovator Award bekommen habe – um gemeinsam 
mit anderen Forschern diese große Vision der Krebspräven-
tion zumindest anzudenken. 

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Können Sie sich 
vorstellen, in die Politik zu gehen?
Nach zehn Jahren in diesem Geschäft weiß ich, wo meine 
Leidenschaft liegt, und sie besteht darin, mit meinen Stu-
denten Projekte zu diskutieren. Und wenn ich schon die 
Chance habe, den FC Barcelona zu lenken, mache ich es 
auch. n

Zur Person:
Josef M. Penninger,  geboren am 5. September 1964 in Gurten, Oberösterreich, ist 
Genetiker und seit 2003 wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Molekulare Biotech-
nologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Nach dem 
Besuch des humanistischen Gymnasiums in Ried im Innkreis studierte er von 1982 bis 
1988 an der Universität Innsbruck Medizin und promovierte 1990 beim Altersforscher 
Georg Wick. 1990 bis 1994 arbeitete er als Post-Doktorand am Ontario Cancer Institute, 
danach an der Universität Toronto als Principal Investigator des US-Biotech-Konzerns 
Amgen. 2003 übersiedelte er als Wissenschaftlicher Leiter des neu gegründeten IMBA 
nach Wien. IMBA hat zum Ziel, molekulare Prozesse in Zellen und Organismen zu erfor-
schen und Ursachen für die Entstehung von Erkrankungen und fundamentale biologische 
Mechanismen zu klären. Penninger konnte unter anderem zeigen, dass das Eiweiß RANKL 
der Hauptregulator für Osteoporose ist, und den Zusammenhang zwischen der Einnahme 
von synthetischen Sexualhormonen und einem erhöhten Brustkrebsrisiko aufklären. Er hat 
mehr als 400 wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Genetik und Medizin publiziert, zum 
Teil in renommierten Fachzeitschriften wie „Nature“ und „Science“, und ist Ehrenmitglied 
der renommierten US-Forschungsvereinigung „American Association for the Advancement 
of Science“ (AAAS). Penninger erhielt den Erst Jung Preis in Medizin, die Carus Medaille 
der Deutschen Akademie Leopoldina und den Descartes Preis der EU, sowie einen EU 
Exzellenz Award. Der Molekularbiologie ist Rezipient eines Advanced ERC Grants der EU 
und eines Innovator Awards der Era of Hope des  US-Verteidigungsministeriums. Josef 
Penninger ist verheiratet, hat drei Kinder und spielt in seiner Freizeit gerne Fußball.

IMBA:
Das Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA)  
wurde im Jahr 2003 gegründet und ist eine 100-prozentige 
Tochter der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW). Es befindet sich auf dem Campus Vienna 
Biocenter im dritten Wiener Gemeindebezirk.

Forschungsgebiete: 
Entstehung von Krankheiten, Epigenetik, Immunologie, 
Mausgenetik, RNA Interferenz, small RNAs, Stammzellbio-
logie, Zellteilung, Zellpolarität und -migration

Mitarbeiter: 
Gruppenleiter: 14, Postdoktoranden: 35, Doktoranden: 33, 
weitere wissenschaftliche Mitarbeiter: 69,  
Administration: 31, Gesamt: 182

Publikationen und Patente: 
Publikationen bis 05/2013: 631, Patentanmeldungen: 11

Budget 2013: 
26,9 Millionen Euro

Finanzierung: 
Österreichische Akademie der Wissenschaften: 51%,  
Drittmittel: 25%, Umsätze: 16%, andere Quellen: 8%

Leitung: 
Wissenschaftlicher Direktor: Josef Penninger 
Stv. wissenschaftlicher Direktor: Jürgen Knoblich  
Kaufmännischer Direktor: Michael Krebs

„Genetische Forschung wird künftig viel 
stärker betrieben werden“: IMBA-Direktor 

Josef Penninger im Gespräch mit Eva 
Stanzl, Redakteurin der „Wiener Zeitung“.
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Unsere Körperzellen entscheiden über viel mehr, als das Auge 
sieht. Geraten sie durcheinander, erkranken wir. Biowissenschafter 
und in erster Linie Molekularbiologen untersuchen die Prozesse in 
den Zellen, um Erkrankungen zu heilen. Zum Einstieg ein kleiner 
Ausflug zu den kleinsten Einheiten des Lebens, die in ihrer  
Gesamtheit den Körper ausmachen.

Chromosom

Zellkern

Zelle

Gene

Gene enthalten 
Baupläne für 
Proteine

DNA

Proteine

Am Anfang steht die Zelle
Eine Zelle ist die kleinste lebensfähige Baueinheit des 
Organismus. Sie kann Nährstoffe aufnehmen und diese 
in nutzbare Energie umwandeln, neue Stoffe in Form 
von Proteinen herstellen und andere Stoffe ausscheiden. 
Zellen haben die Fähigkeit, sich zu teilen, wodurch zwei 
neue Tochterzellen entstehen. Der Mensch ist aus Zellen 
aufgebaut, wobei es hunderte verschiedene Zelltypen gibt, 
die sich zu Gewebetypen verbinden, etwa Muskel- oder 
Fettgewebe. Sie bilden in ihrer Gesamtheit unseren Körper. 
Jede Zelle hat eine Membran, die sie von der Umgebung 
abgrenzt und durch die sie kontrolliert, was sie aufnimmt 
und hinaustransportiert. Das durch die Zellmembran 
umschlossene Medium ist das Zytoplasma. Darin befindet 
sich das Zellskelett aus Proteinen. Es ist verantwortlich für 
Form, Elastizität und mechanische Stabilität, sowie für die 
Bewegungen der Zelle.

Der Zellkern als Bauplan
Der Zellkern ist die Steuerzentrale, in  
der der Bauplan des Organismus in  
Form der Desoxyribonukleinsäure (DNA) 
gespeichert ist. Die DNA ist ein Makro- 
molekül in Doppelstrang-Struktur. Sie  
enthält das Genom, oder die Gesamtheit 
aller genetischen Information in einer Zelle.

Chromosomen enthalten  
Erbinformationen

Die im Zellkern befindlichen DNA-Stränge sind 
mit Hilfe von Proteinen geordnet und werden als 
Chromosomen bezeichnet. Jede menschliche Kör-

perzelle hat 46 Chromosomen – 23 von der Mutter 
und 23 vom Vater. Einzig die Keimzellen haben nur 

einen einfachen Satz von Chromosomen. Bei der 
Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bilden sie 
gemeinsam einen kompletten Chromosomensatz.

Während in der Wachstumsphase einer Zelle (un-
mittelbar nach einer Zellteilung) jedes Chromosom 

aus einer DNA-Doppelhelix besteht, wird in der 
anschließenden Synthesephase ein zweiter, iden-
tischer DNA Doppelstrang gebildet. So entstehen 

schließlich zwei baugleiche Kopien, die bis zur 
Zellteilung miteinander verbunden bleiben. Dieser 
Prozess gewährleistet eine verlustfreie, geordnete 
Weitergabe der genetischen Information an beide 

Tochterzellen

Gene sind Abschnitte  
auf der DNA

Die als Doppelhelix angeordnete DNA im 
Zellkern besteht nach außen hin aus einem 
Grundgerüst aus Phosphaten und Zuckern. 

In der Mitte der DNA-Struktur befinden sich 
vier variabel angeordnete organische Basen, 

deren Reihenfolge für genetische Informa-
tionen kodieren. Ein einzelnes Gen ist ein 

Abschnitt auf der DNA, der als Bauplan für 
Proteine (Eiweiße), bezeihungsweise RNAs 

(Ribonukleinsäuren) in der Zelle dient.
Der Mensch hat etwa 23.000 Gene, wobei 
die genaue Anzahl noch nicht vollständig 

geklärt ist. Damit die genetische Informati-
on in Proteine umgewandelt werden kann, 

muss die DNA abgelesen werden. Diese 
Arbeit erledigen bestimmte Enzyme, die 

Gen-Informationen in Ribonukleinsäuren 
(RNA) umschreiben, ohne die keine Eiweiße 
im Körper erzeugt werden könnten. Die RNA 
kann dann den Zellkern verlassen und agiert 
quasi als Transporteur, damit im Zytoplasma 
an Ribosomen, den „Proteinproduktionsma-

schinen“ der Zelle, die Information in Eiweiße 
verwandelt werden kann.

Proteine steuern Aufbau und 
Funktion von Zellen
Die kleinsten Bausteine von Eiweißen sind  
Aminosäuren. Das sind Moleküle, die zusammen-
gehängt Proteine ergeben, welche die Abläufe in 
den Zellen steuern. Strukturproteine etwa bestim-
men den Aufbau der Zelle und damit die Beschaf-
fenheit der Gewebe und des gesamten Körper-
baus. Die Eiweiße in den Muskeln verändern die 
Form und sorgen somit für Muskelkontraktion 
und Bewegung. Als Antikörper wehren Proteine 
Infektionen ab, als Keratinstrukturen bilden sie 
Haare und Nägel, als Enzyme ermöglichen sie 
den Stoffwechsel, als Transportproteine überneh-
men sie den Sauerstofftransport im Blut und als 
Blutgerinnungsfaktoren verhindern sie, dass der 
Körper bei Verletzungen zu viel Blut verliert –  
um nur einige der lebenserhaltenden Funktionen 
dieser kleinen Wunder zu nennen.

Mutierte und ausgeschaltete Gene
Mutationen sind Veränderungen an bestimmten Genen,  
die wiederum den Aufbau der entsprechenden Proteine  
verändern können. Molekularbiologen machen sich diese 
Tatsache zunutze, um Rückschlüsse auf die Gen-Funktionen 
zu ziehen. Sie modifizieren die genetische Information an 
einzelnen Stellen im Labor, um die Reaktion der Zelle unter 
verschiedenen Umständen zu testen: Etwa ist bei einer  
Protein-Überfunktion das Protein ständig aktiv. Wird  
dagegen die genetische Information so verändert, dass sich 
kein funktionstüchtiges Protein mehr bilden kann, dann ist das 
Gen „ausgeschaltet“ (Englisch: „knock-out“). In beiden Fällen 
können unterschiedliche Erkrankungen entstehen. Eine genaue 
Kenntnis der Gen-Funktionen ist daher unverzichtbar für neue, 
innovative Therapien.

Forschung an den 
kleinsten Einheiten  
des Lebens

Der Begriff Biowissenschaften umfasst unter anderem Biologie, Medizin,  
Biochemie und Molekularbiologie. Doch was wird dabei gemacht?



Der Motor,  
der die Zellen  
bewegt

Hoffnung für  
Schmetterlingskinder

Zellen sind die kleinsten lebenden Einheiten im 
Organismus. Um ihre Funktionen wahrzunehmen, 
dürfen sie nicht fixiert sein, sondern müssen sich 
bewegen können. Wissenschafter am IMBA und am 
benachbarten Institut für Molekulare Pathologie 
(IMP) haben ein neues Bild der Zell-Bewegung im 
Körper gezeichnet. Als Motor dienen Eiweißbau-
steine namens Aktine. Zu Fäden verknüpft, sind 
sie ein maßgeblicher Teil des Zellskeletts, das - an-
ders als der Name vermuten ließe - ein überaus 
dynamisches Gebilde ist: Über die Aktinfilamente 
können sich die Zellen fortbewegen, indem sie die 
Eiweißbausteine am Vorderende anreihen und am 
Hinterende abbauen, wodurch die restliche Zelle 
nachgezogen wird. Die Erkenntnisse der Gruppe 
um den britischen Biophysiker und Senior Scientist 
Vic Small helfen, zu verstehen, wie Krebszellen 
und Krankheitserreger ins Gewebe einwachsen 
und sich im Körper verbreiten.

So verletzlich und zart wie die Flügel eines Schmetterlings ist 
die Haut von „Schmetterlingskindern“. Epidermolysis bullosa 
(EB) heißt diese Gruppe von derzeit unheilbaren erblichen 
Hauterkrankungen. Die Ursache sind genetische Verände-
rungen in Eiweißmolekülen, wodurch sich die Hautschichten 
nur schlecht verankern können. Die Folge sind offene Wun-
den sowohl an den äußeren Hautschichten als auch im Mund, 
an den Schleimhäuten, in den Augen und im Verdauungstrakt. 
Schon eine minimale Reibung führt zu Verletzungen, sodass 
sich der Alltag von Patienten und deren Familien zwischen 
Wunden-Desinfektion, dem Wechseln von Verbänden und 
Arztbesuchen abspielt.
Am IMBA koordiniert die Stammzellforscherin Arabella 
Meixner in der Gruppe von Josef Penninger ein Forschungs-
projekt, um eine genetische Heilung für Schmetterlingskinder 
zu finden. Dabei kommen Induzierte Pluripotente Stammzel-
len zum Einsatz. Für diese Technologie der Rückverwandlung 
von Körperzellen, die spezielle Aufgaben haben, in Stammzel-
len, die sich noch in frisches Gewebe jeder Art verwandeln 
können, erhielten die US-Wissenschafter John Guron und 

Shinya Yamanaka 2012 den Medizin-Nobelpreis. Das seit 2009 
laufende Forschungsprojekt am IMBA zielt darauf ab, den Ge-
ndefekt in den Hautzellen der EB-Patienten zu reparieren.
„Zunächst isolieren wir aus Hautmaterial Bundegewebs- 
oder Hautzellen und machen daraus induzierte Stammzellen 
für eine Gentherapie, um den Eiweißstoff in den Zellen zu 
reparieren. Diese geheilten oder gesunden Zellen werden 
nun zu Hautzellen oder Bildungszellen des Bindegewebes 
ausdifferenziert“, erläutert Meixner. Das Projekt wird von 
privaten Spendern getragen, seit 2009 sind 520.000 Euro 
in die EB-Forschung am IMBA geflossen. Federführend sind 
der Verein DEBRA Austria - Hilfe für „Schmetterlingskinder“ 
und die Österreichischen Lotterien. „Die Finanzierung ist al-
lerdings nur noch bis August 2013 gesichert, eine Abschluss-
finanzierung wird gesucht“, unterstreicht Michael Krebs, 
Kaufmännischer Direktor des IMBA. Epidermolysis bullosa 
ist eine von 6000 bis 8000 seltenen Erkrankungen, die je-
weils bei weniger als fünf von 100.000 Personen auftreten. 
In Österreich sind rund 400.000 Menschen von seltenen Er-
krankungen betroffen.

Die Speerspitzen  
der Salmonellen
Der heftige Brechdurchfall zehrt den Menschen aus, 
manchmal bis zum Tode.  Ein Team um den Biochemi-
ker und Biophysiker Thomas Marlovits konnte nun 
klären, wie die gefürchteten Salmonellen den Körper 
attackieren. Um eine Wirtszelle zu entern, verwen-
den sie nadelartige Fortsätze. Mit seinem Doktoran-
den Oliver Schraidt hat Marlovits erstmals Bilder 
dieser bakteriellen „Waffe“ aufgenommen, in denen 
die Einzelheiten in fast atomarer Größenordnung 
erkennbar sind. Zu sehen ist eine Ästhetik des Be-
drohlichen: Wenn sie eine Körperzelle befallen, bauen 
die Bakterien hunderte hohlnadelartige Strukturen 
auf und lassen sie wie Speere aus der Hülle ragen. So 
dockt das Bakterium an die Wirtszelle an und injiziert 
spezielle Proteine, die die befallenen Zellen umpro-
grammieren und damit ihre Abwehr außer Gefecht 
setzen. Sodann können die Krankheitserreger in aller 
Ruhe eindringen.
Die in den Bakterien-Membranen verankerte Basis 
der Nadel-Komplexe erinnert an die Basen antiker 
Säulen mit Hohlkellen und Wulsten. „Wenn man 
das das erste Mal sieht, läuft einem der kalte Schau-
er über den Rücken. Im ersten Moment glaubt man 
nicht, dass es solche ästhetischen Dinge auf diesem 
kleinsten Maßstab wirklich gibt“, sagt Marlovits, der 
Forschungsgruppen am IMBA und am Institut für 
molekulare Pathologie (IMP) leitet. Aus 37.000 Auf-
nahmen biologischer Proben, die bei minus 196 Grad 
Celsius schockgefroren wurden, generierten die 
Wiener Forscher ein einzelnes, scharfes, dreidimen-
sionales Bild des Nadelkomplexes. „Es ist denkbar, 
dass sich auf Basis unserer Daten eine Substanz ent-
wickeln lässt, die sich in den Nadelkomplex einbaut 
und seine Funktion stört“, so Marlovits. Damit hätte 
man ein wirksames Medikament nicht nur gegen Sal-
monellen, sondern auch gegen Krankheitserreger wie 
Cholera oder Typhus.

„Revolution in  
der Gentechnik“
Die Zellen von Säugetieren haben in der Regel zwei Chromosomen-
sätze – je eines von Vater und Mutter.  Was für Mensch und Tier le-
bensnotwendig ist, „stört“ in der medizinischen Forschung. Denn wenn 
Forscher die Gen-Funktionen verstehen wollen, müssen sie manche 
Gene verändern, um zu sehen, wie sie reagieren. Andere Gene wie-
derum müssen sie ausschalten, um zu sehen, was ohne sie passiert. Da 
die Gene aber bloß rein zufällig ausgeschalten werden können, ist es 
schwierig, die zweite Kopie gleichzeitig stillzulegen. In der Regel lässt 
sich also nur ein Chromosomensatz ruhig stellen – das Gegenstück auf 
dem anderen Chromosom („Allel“) bleibt voll funktionsfähig und trübt 
somit die Sicht auf das Studienobjekt. Zwar kann man den zweiten 
Chromosomensatz wegzüchten, doch das benötigt zwei bis drei Jahre.
Forschern um Ulrich Elling aus der Gruppe von Josef Penninger ge-
lang es, embryonale Stammzellen mit nur einem einzigen Chromoso-
mensatz zu züchten (haploide Stammzellen). Der Trick: Sie stammen 
von unbefruchteten Eizellen ab. „Um Mutationen zu studieren, muss 
man nun nicht mehr den Umweg über die Knock-out-Maus nehmen, 
bei der einzelne Gene ausgeschaltet sind“, erläutert Elling. Sondern man 
könne in einer einzigen Zellkulturschale fast jedes Gen des Genoms 
einmal ausschalten und so die Effekte viel schneller erheben, weil der 
zweite Chromosomensatz nicht mehr stört. Laut Penninger ist das eine 
„Revolution in der Genetik“. An haploiden Stammzellen ließe sich etwa 
die Wirkung von Giften, die in der Krebstherapie eingesetzt werden, in 
allen Prozessen beobachten. Erste Erfolge gibt es schon: So wurde ein 
Eiweißmolekül als mögliches Gegengift für die tödlliche Biowaffe Rizin 
identifiziert.
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Die Treiber der Evolution

Das Gedächtnis der Zellen

In den Geschlechtsorganen der Taufliege Droso-
phila melanogaster, einer der beliebtesten Model-
lorganismen der Biologen, treiben es Genompara-
siten (Transposons) ziemlich bunt. Sie springen im 
Erbgut herum, verlassen ihre Plätze und lassen sich 
anderswo nieder. Dabei entstehen DNA-Brüche 
und Mutationen und werden oftmals die DNA-
Stücke falsch wieder zusammengesetzt, was schwe-
re Schäden hervorruft. Das Erbgut der Fruchtfliege 
besteht zu rund einem Fünftel aus solchen „sprin-
genden Genen“ und jenes des Menschen sogar fast 
zur Hälfte.
Der in München geborene Biologe Julius Bren-
necke, seit vier Jahren IMBA-Gruppenleiter, konn-
te klären, was der Körper unternimmt, um diese 
kleinen Ungeheuer im Zaum zu halten. So wurde 
schon früh in der Evolution eine Art genetisches 
Immunsystem entwickelt, um die Parasiten weitge-

hend stillzulegen, was auch für die Gesundheit der 
Menschen eine entscheidende Rolle spielt. 
Laut Brennecke sind die Erkenntnisse eine wesent-
liche Grundlage, um herauszufinden, welchen evo-
lutionären Nutzen die Übeltäter überhaupt haben 
könnten. „Transposons werden als treibende evolu-
tive Kraft angesehen, weil sie Genome maßgeblich 
verändern können. Das Zusammenspiel zwischen 
Bedrohung auf der einen Seite und dem Nutzen auf 
der anderen Seite ist faszinierend“, erklärt Brenne-
cke den Hintergrund seiner Forschungsarbeit, im 
Rahmen derer er tausende Fliegentypen screente. 
Er und sein Team griffen dabei auf die am Campus 
des Vienna Biocenter beheimatete Fliegenbiblio-
thek (‚Fly Library’, Vienna Drosophila RNAi Cen-
ter) zurück, die größte ihrer Art weltweit.Aus 
Wien werden Fliegen auf Bestellung auch an Insti-
tutionen in aller Welt verschickt.

„Wir erforschen das Gedächtnis der Zellen“, 
erklärt die britische Molekularbiologin und 
IMBA-Gruppenleiterin Leonie Ringrose. In 
ihrem Forschungsbereich der Epigenetik wid-
met sie sich der Analyse der umweltbedingten 
Statik und Dynamik der Zellen. Das Wort 
kommt aus dem Griechischen „epi“ für „auf“ 
und wird im Sinne von „alles, was sich auf der 
DNA abspielt“ verwendet. 
Obwohl sämtliche Zellen im Organismus die-
selbe Ausstattung an Erbinformation (DNA) 
besitzen, nehmen sie unterschiedliche Iden-
titäten an. So sehen zum Beispiel Hautzellen 
völlig anders aus und übernehmen andere 
Aufgaben als Gehirnzellen. Um einen Zelltyp 
ausbilden zu können, darf immer nur ein Teil 
der Erbinformation abgelesen werden. Der 
Rest muss über ausgeklügelte Mechanismen 
stillgelegt werden. „Wir beschäftigen uns 
mit den epigenetischen Faktoren, die diese 

Prozesse in Gang bringen“, sagt Ringrose. 
Sie spielen für alle möglichen Erscheinungen 
eine Rolle, bei der Gene aktiviert oder aus-
geschalten werden – von der Färbung eines 
Blütenblattes bis zum Wachstum von Tumo-
ren. Große Bedeutung haben auch rivalisie-
rende Proteingruppen, die dafür sorgen, dass 
die Gene sich daran „erinnern“, was sie zu tun 
haben. 
Mit ihren Forschungsarbeiten wollen die Wis-
senschafter die Ursachen von Entwicklungs-
störungen finden, die zu Erkrankungen wie 
Diabetes oder Krebs führen. Auch Faktoren 
wie Ernährung, Stress und Trauma-Erlebnisse 
lösen epigenetische Prozesse aus, denn die 
Gene und ihre Umwelt stehen ständig in 
Wechselwirkung miteinander. Wenn die Wis-
senschaft Licht auf diese Geheimnisse werfen 
kann, könnten wir künftig vielleicht länger ge-
sund bleiben oder noch länger leben.

Es ist eine der sensibelsten Gretchenfragen der wissen-
schaftlichen Forschung: Wie hältst Du’s denn mit der Mo-
ral? Gemeint ist der Einsatz von Versuchstieren, über den 
die Wissenschaft gerne einen Mantel des Schweigens brei-
tet, weil sie befürchtet, im Meer der Emotion mit Ratio 
nicht durchzudringen.

Mäuse und andere „Tiermodelle“ werden praktisch in unü-
bersehbarer Zahl in der wissenschaftlichen Forschung ein-
gesetzt. Den Tieren werden Erkrankungen des Menschen 
gentechnisch eingebaut. Zu Recht beschweren sich Tier-
schützer, wenn sinnlos experimentiert wird. Die Frage der 
Ethik geht allerdings in beide Richtungen, denn im Grunde 
ist der Einsatz von Mäusen, Fliegen und anderen Labor-
tieren eine Abwägung zwischen menschlichem Leben und 
menschlicher Gesundheit und dem Leid der Tiere. Oder 
ist es einem Menschen, der an einer heute nicht heilbaren 
Krankheit leidet, zuzumuten, dass nicht alles getan wird, um 
ihn zu heilen, weil Mäuseleben wichtiger sind? 

Zumal Menschenmodelle – etwa mit Zelltypen oder Ge-
weben – nur wenig Erleichterung schaffen. Damit die Mu-
tagenitätsrate beim Sprung von einer Generation auf die 
nächste in einer vernünftigen Zeit ausgewertet werden 
kann, benötigt die Forschung Tiere, die sich schnell ver-
mehren. Nur so kann sie die Folgen im lebenden Organis-
mus richtig einschätzen. Ob ein mutiertes Gen wirklich ei-
nen Tumor verursacht, weiß man eben erst, wenn er da ist. 

Zwei Drittel aller Gene der Fruchtfliegen stimmen mit 
den menschlichen überein, und praktisch 100 Prozent al-
ler Gene, die für Krankheiten der Fliege verantwortlich 
sind, gibt es auch beim Menschen. Bei der Maus verhält 
es sich ähnlich: Oberflächlich betrachtet ist zwischen dem 
menschlichen Genom und jenem der Maus kaum ein Un-
terschied und Krankheiten, die an den Genen von Mäusen 
sitzen, sitzen auch an den Genen von Menschen. In Flie-
gen versucht man unter anderem, zu verstehen, wie sich 
Gehirntumore entwickeln, und Mäuse geben Aufschluss 

über den Punkt, wann Stammzellen einerseits zu weiteren 
Stammzellen und andererseits zu spezialisierten Körper-
zellen werden. „Ohne Mäuse und Fruchtfliegen gäbe es die 
ganze biomedizinische Forschung nicht“, sagt Jürgen Knob-
lich, stellvertretender Direktor des IMBA: „90 Prozent un-
serer Erkenntnisse verdanken wir solchen Experimenten. 
Ohne Mäuse und Fruchtfliegen wüssten wir nicht einmal, 
dass die Gene auf den Chromosomen liegen, und hätten 
sicher nie das menschliche Genom entschlüsselt.“ 

Wissenschafter arbeiten unter hohen gesetzlichen Auf-
lagen mit Versuchstieren. Ob Leiden dadurch wirklich 
gering gehalten werden können, ist natürlich fraglich. Ex-
perimente am lebenden Menschen scheinen aber weitaus 
unethischer als an der lebenden Maus. Man erinnere sich 
nur an Versuche in der Neurochirurgie Mitte des 20. Jahr-
hunderts, als sogar Freiwillige Operationen im Schädel 
vornehmen ließen, die heute Entsetzen und Schaudern 
auslösen. n

Of Mice and Men
Der Nutzen von Versuchstieren für die Wissenschaft. Von Eva Stanzl
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Entscheidung zwischen Wachstum und Krebs

Wie sich das  
Gehirn entwickelt

Ohne Stammzellen könnte sich kein viel-
zelliger Organismus bilden. Sie sind das Re-
servoir, aus dem während der embryonalen 
Entwicklung im Mutterleib die unterschied-
lichsten Zell- und Gewebetypen entstehen. 
Auch im Erwachsenenalter geschieht die 
Zellerneuerung über Stammzellen, die aller-
dings dann nur noch bestimmte Zelltypen 
erzeugen können. So gibt es zum Beispiel 
Nerven-Stammzellen, Knochen-Stammzellen, 
Haut-, Herz- oder Leber-Stammzellen, die 
Verletzungen heilen oder abgestorbene Art-
genossen ersetzen.
Einer der Schlüsselprozesse in diesem le-
benserhaltenden Ablauf ist die asymme-
trische Zellteilung. Dabei entstehen aus einer 
Stammzelle zwei unterschiedliche Nachkom-
men – je eine weitere Stammzelle und eine 
spezialisierte Zelle – mit definierten Aufga-
ben, etwa im Blut oder der Haut. Die Regula-
tion dieses Vorgangs muss ähnlich präzise lau-
fen wie eine Atomuhr. Passiert im Zuge der 
delikaten Veränderungen der Zellen ein mo-
lekularer Unfall, dann würden die Stammzelle 
nur immer mehr von Ihresgleichen hervor-

bringen und die exponentielle Vermehrung 
würde zur Entstehung von Tumoren führen. 
Für Zellbiologen ist es daher eine Kernfrage, 
wie eine Stammzelle den Spagat schafft, sich 
bei der Teilung in zwei höchst unterschied-
liche Tochterzellen zu entwickeln.
Die Lösung dieser brennenden Frage der Zell-
biologie gelang 2008 dem deutschen Biologen 
Jürgen Knoblich, stellvertretender wissen-
schaftlicher Direktor des IMBA. Er und sein 
Team konnten die Mechanismen in Fruchtflie-
gen klären, wobei die Forscher davon ausge-
hen, dass es auch beim Menschen nicht viel 
anders sein dürfte. Das entscheidende Pro-
tein namens „Mei-P26“ gibt es nämlich so-
wohl in der Fliege als auch in menschlichen 
Zellen. „Mei-P26“ wird nur in den speziali-
sierten Zellen eingeschaltet. Es blockiert die 
weitere Fähigkeit zur Teilung – die Zelle ver-
liert damit ihren Stammzellencharakter. Fehlt 
dieses Protein, kann es zu den befürchteten 
unkontrollierten Teilungen kommen und ein 
Tumor entstehen. Diese Entdeckung bringt 
einen neuen, wichtigen Ansatz für zukünftige 
Krebstherapien.

Wohl einer der faszinierendsten Vorgänge im Laufe der Entwick-
lung von Mensch und Tier ist die Bildung des Nervensystems. 
Beim menschlichen Embryo entstehen um den 20. Tag nach der 
Befruchtung Vorläufer von Nervenzellen, etwa am 26. Tag begin-
nt eine Spezialisierung und erste Neuronen entstehen. Auf dem 
Höhepunkt der Gehirnentwicklung werden unfassbare 250.000 
Nervenzellen pro Minute gebildet.
Der Neurobiologe Jürgen Knoblich und sein Team konnten 
zunächst in den Gehirnen von Fliegen das Protein „Brat“ iden-
tifizieren, das bei der Teilung von Nerven-Stammzellen (siehe 
Artikel oben: „Entscheidung zwischen Wachstum und Krebs“) immer 
nur an eine der beiden Nachkommen vererbt wird und deren 
Spezialisierung besiegelt. Wenn „Brat“ also vererbt wird, geht der 
Stammzellen-Charakter verloren. „Brat“ hat eine ähnliche Funk-
tion für Nervenstammzellen wie das oben beschriebene Protein 
„Mei-P26“: Es blockiert die weitere Teilungsfähigkeit der Nerven-
zelle. Sein Fehlen führt folglich zum unkontrollierten Zellwachs-
tum und damit zu tödlichen Tumoren im Fliegenhirn. Ein ähnliches 
Protein, das die sensible Balance zwischen Zellteilung und Zell-
differenzierung regelt, wurde auch in Mäusen entdeckt. Die Er-
kenntnisse tragen auch zum Verständnis der Gehirnentwicklung 
beim Menschen bei. 

So tötet uns das Virus
Die Meldungen lösten einen medialen 
Sturm aus: Im Jahr 2003 war eine myste-
riöse Seuche namens SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) in Asien ausge-
brochen. Tausende Menschen erkrankten 
innerhalb von wenigen Tagen, mehrere 
hundert starben an einer Kette von Ent-
zündungsreaktionen, die zu akutem Lun-
genversagen führen. Die Viruserkrankung 
war mit Hilfe von herkömmlichen Medika-
menten nicht behandelbar. 
Um eine Therapie entwickeln zu können, 
musste verstanden werden, wie SARS 
tötet. IMBA-Chef Josef Penninger und 
sein Team konnten das Geheimnis ent-
schlüsseln. Der Erreger blockiert das En-
zym ACE2 und damit dessen Funktion, die 
Lunge vor dem Eindringen von Wasser zu 
schützen, und das Organ „ertrinkt“. Das 
Forscherteam konnte einen Wirkstoff 
erzeugen, indem es ACE2 gentechnisch 
nachbildete, womit die Gefahr von Lun-
genversagen bei Mäusen gebannt war. Zur 

Entwicklung des Medikaments für Men-
schen begründete Penninger das Unter-
nehmen Apeiron mit, dem der Pharmari-
ese GlaxoSmithKline die Lizenz abkaufte, 
um es zu vermarkten. Ergebnisse aus ei-
ner klinischen Phase II-Studie, in der die 
Dosierung und Aufnahme und Abbau der 
Substanz im Körper geklärt werden sollen, 
werden 2014 erwartet.
Penningers Forschungsergebnisse sind 
weit über SARS hinaus bedeutsam, denn 
auch andere schwere Infektionen, wie 
Milzbrand oder die Vogelgrippe, beruhen 
auf demselben Prinzip. Akutes Lungenver-
sagen tritt jedoch nicht nur im Zusam-
menhang mit Viruserkrankungen auf. Häu-
figer noch ist sie die Folge von Sepsis, etwa 
bei bettlägrigen Patienten oder frühgebo-
renen Babys. „Die Erkenntnisse aus der 
SARS-Forschung könnten vielen Patienten 
zu Gute kommen und Therapieoptionen 
für bisher nicht heilbare Krankheitsbilder 
eröffnen“, betont der IMBA-Chef.

Highlights der Forschung am IMBA

Gelehrige Computer
Da sie für das freie Auge unsichtbar sind, müssen Zellen unter dem Mikroskop 
untersucht werden. Biologen delegieren diese Arbeit oft an Computer, die 
Bilder viel schneller sortieren können. Der deutsche Biologe Daniel Gerlich, 
Gruppenleiter am IMBA, hat eine Methode entwickelt, mit der ein Computer 
Mikroskopiebilder nicht nur selbständig, sondern auch selbstlernend analysie-
ren kann. Er und sein Team können damit etwa die Teilung von menschlichen 
Krebszellen besser verstehen, da der Computer die Phasen der Veränderung 
und deren zeitliche Dauer misst. „Erst die Zeitachse setzt die einzelnen Da-
tensätze in den richtigen Zusammenhang“, erklärt Gerlich.
Schon 2010 hatte der Forscher, damals an der renommierten ETH Zürich tä-
tig, ein Computerprogramm zur automatischen Bildanalyse vorgestellt. Aller-
dings musste man noch genaue Suchkriterien vorgeben. Da aber jeder Biologe 
die Phasen der Zellteilung anders markiert, gab es keinen objektiven Standard 
zur Beobachtung. Nun aber analysiert der Computer Mikroskopiebilder ohne 
menschliche Vorgaben oder „Training“. Vielmehr erkennt er ähnlich ausseh-
ende Fotos und kann sie einzelnen Veränderungsphasen automatisch zuord-
nen. Er analysiert sogar gefilmte Prozesse, was seine Arbeit genauer macht 
als bei Einzelbildern. Die gelehrigen Computer sollen die Erkenntnisse zu den 
fehlerhaften Entwicklungen von Tumorzellen entscheidend verbessern. 
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Der Feind in meiner Brust
Brustkrebs zählt zu den häufigsten 
Krebserkrankungen in westlichen Gesell-
schaften – in Europa ist jede achte Frau 
im Lauf ihres Lebens betroffen. Nur ein 
kleiner Teil der Patientinnen hat die Er-
krankung geerbt. Zumeist entsteht der Tu-
mor durch äußere Einflüsse. Umfangreiche 
Langzeitstudien zeigen, dass bestimmte 
Hormone, etwa zur Empfängnisverhütung 
oder zur Hormon-Ersatztherapie, Brust-
krebs begünstigen. Wissenschafter um 
Josef Penninger haben den Zusammen-
hang geklärt, wobei sie den Beweis liefern 
konnten, dass die Genetik des Knochen-
stoffwechsels mit der Krankheit zusam-
menhängt. Die tragende Rolle spielt das 
den Knochenabbau aktivierende Eiweiß-
Molekül RANKL. 
Ist RANKL überaktiv, nimmt der Kno-
chenschwund überhand – Millionen von 
Menschen leiden deswegen an Osteopo-
rose oder rheumatoider Arthritis. Träch-
tige Mäuse hingegen benötigen RANKL, 
um funktionierende Milchdrüsen zu bilden, 
das Protein ist der treibende Faktor für die 
Vermehrung des Gewebes der weiblichen 
Brustdrüse. Die Forscher konnten nach-
weisen, dass synthetisches Progesteron, 
das in Hormonpräparaten eingesetzt wird, 
in den Brustdrüsenzellen von Mäusen die 
Produktion von RANKL steigert. Das regt 
die Zellen zur Teilung an. Eine weitere Fol-
ge ist die Zunahme der Stammzellpopula-
tion – eine wesentliche Voraussetzungen 
für die Entstehung von Krebs.

Die Erkenntnisse des Forscherteams um 
Penninger könnten vorbeugende Maßnah-
men gegen hormonabhängigen Brustkrebs 
und ein neues Medikament gegen Osteo-
porose ermöglichen. Sogar ein Brustkrebs-
Früherkennungstest ist denkbar. „Eine 
erhöhte Konzentration des Geschlechts-
hormons Progestin und des RANKL-
Proteins im Blut könnte das Auftreten von 
Brustkrebs mehr als zwölf Monate vor der 
derzeit möglichen Diagnose aufzeigen“, 
betont der IMBA-Chef. Prophylaktische 
Brust-Amputationen wären dann vielleicht 
nicht mehr State of the Art (siehe auch In-
terview Seiten 4 und 5).

„Volles Engagement im  
Alter zwischen 30 und 40 “

Wissenschaftliche Forschung 
erfordert in fast allen Phasen 
viel Flexibilität, Mobilität und 
Einsatz. Wohl gerade deswegen 
sei der Bereich immer noch 
von Männern dominiert, sagt 
Kikue Tachibana-Konwalski.  
Die Biomedizinerin will  
ermöglichen, dass Frauen ihr 
erstes Kind in Zukunft später 
bekommen können.  
Von Cathren Landsgesell

Kikue Tachibana-Konwalski hat sich in gewisser Weise immer mit Frauenthemen beschäftigt: mit 
Brustkrebs während ihres Postdoktorats an der Universität Oxford; mit der molekularen Kohäsion 

(Zusammenhalt) in der Eizelle als Forschungsgruppenleiterin am IMBA. Ihre Arbeit soll Relevanz haben 
für biomedizinische Therapien, um etwa Brustkrebs früher zu erkennen und schneller zu heilen oder, 
bei der Eizellforschung, um Frauen im Alter von über 40 Jahren noch einen Kinderwunsch zu erfüllen. 
Tachibana-Konwalski hat sich damit in eine Männerdomäne begeben. „Die Chromosomenteilung ist ein 
männlich dominiertes Forschungsgebiet“, sagt sie. „Weibliche Gruppenleiter gibt es aber ohnehin nur 
sehr wenige in der gesamten Forschung zur Zellteilung.“

Eine mögliche Erklärung für die männliche Überpräsenz könnten die Karrierewege in der Wissenschaft 
sein, die in fast allen Phasen sehr viel Flexibilität, Mobilität und Einsatz verlangen. Je nachdem, wie leicht 
oder schwer sich Familie und Beruf vereinbaren lassen, kann dies bedeuten, dass ein Kind die wissen-
schaftliche Karriere verlangsamt oder abbricht. 

Babypause kann Karriere abbrechen
Die Initiative Femtech des Verkehrsministeriums hat dazu folgende Daten erhoben: Liegt der Frauen-
anteil in der außeruniversitären, naturwissenschaftlichen Forschung bei den 20- bis 25-Jährigen noch 
bei 46 Prozent, so sinkt er in der Altersgruppe der 31-bis 35-Jährigen auf 20 Prozent. Das ist das Alter, 
in dem die meisten Frauen Kinder bekommen. Sowie Tachibana Konwalski – die seit Anfang des Jahres 
nicht nur Wissenschafterin ist, sondern auch Mutter. Ihr kleiner Sohn ist nun vier Monate alt. Seit zwei 
Monaten forscht sie wieder Vollzeit. Weil ihr Mann, ein Jurist, halbjährlich arbeitet (ein halbes Jahr mit 
höherem Stundenpensum und ein halbes Jahr nicht), können sich die Eltern die Betreuung teilen. Somit 
kann Tachibana-Konwalski auf Konferenzen fahren, ohne sich um die Betreuung sorgen zu müssen. 
„Wenn das nicht ginge, hätte ich vermutlich die Großeltern eingespannt und ihn früher in den Kinder-
garten gegeben. Es ist ein großes Glück, dass es einen eigenen Campus-Kindergarten gibt.“

Tachibana-Konwalski begann mit 19 Jahren ihr Studium und mit 22 war ihr klar, dass sie einmal eine 
Forschungsgruppe leiten will. Sie orientierte sich immer  an Spitzeninstituten, zunächst an der Universi-
tät Cambridge und später an der Universität Oxford. Mit ihren 33 Jahren hat sie nun ihr mittelfristiges 
Ziel erreicht: Sie konnte sich gegenüber anderen Bewerbern für die Leitung einer Forschungsgruppe 
am IMBA durchsetzen. Dieses Tempo ist üblich in der biomedizinischen Forschung: „Es ist die Wissen-
schaft selbst, die so stark motiviert“, sagt Tachibana-Konwalski. „Man will ja seine Forschung weiterbrin-
gen und da setzt man sich ganz und gar ein. Idealerweise ist es ja so, dass eine Antwort auf eine Frage 
schon die nächste Frage aufwirft.“ Tachibana-Konwalski ist eine vergleichsweise junge Gruppenleiterin. 
„Es ist aber nicht ungewöhnlich jung. In Großbritannien ist es üblich, in dem Alter eine Forschungsgrup-
pe zu leiten, in Kontinentaleuropa ist man im Durchschnitt etwas älter.“ 

Noch ist der Zellzyklus der Eizelle ein weitgehend unerforschtes Gebiet.Tachibana-Konwalski, 
die in Graz und in Kobe in Japan aufgewachsen ist, will zunächst herausfinden, was in der Eizelle 

passiert, bevor sie untersucht, wie die Zellzyklen ihr die Zellentwicklung im Embryo unterstützen. Sie 
untersucht insbesondere das Cohesin – ein molekularer Klebstoff, der die Chromosomen in der Eizelle 
bis zum Eisprung zusammenhält. „Eizellen befinden sich in einer Art Schlaf von der Geburt an. Erst mit 
dem Eisprung wird Chromosomenteilung ausgelöst“, erklärt sie. „Die Prozesse, die den Zerfall des 
Klebstoffs auslösen, könnten auch einer der Gründe dafür sein, dass das Risiko von Trisomie 21 bei 
Frauen über 40 höher ist.“ 

Das Wissen um diese Zusammenhänge war ihr auch während ihrer eigenen Schwangerschaft be-
wusst. „Ab Mitte 30 gehört man zu einer Risikogruppe.“ Ihre Forschung solle dazu beitragen, auch 
älteren Frauen noch zu ermöglichen, Kinder zu bekommen, betont Tachibana-Konwalski. „Die meisten 
Karrieren sind ja so, dass gerade zwischen 30 und 40 volles Engagement verlangt wird.“ Dass sich die 
Karrierewege ändern, glaubt sie eher nicht: „Frauen werden ihr erstes Kind in Zukunft später bekom-
men. Und das soll dann auch möglich sein.“  n

Das Gen, das an 
den Rollstuhl fesselt
Die IMBA-Forscher Toshikatsu Hanada, 
Stefan Weitzer und Javier Martinez 
haben zusammen mit internationalen Kol-
legen einen völlig neuen Mechanismus ent-
deckt, der dazu führt, dass jene Nervenzel-
len im Gehirn und Rückenmark absterben, 
die die Muskulatur stimulieren. Menschen, 
deren Motoneuronen absterben, können 
etwa die fortschreitende Krankheit er-
leiden, die den britischen Astrophysiker 
Stephen Hawking an den Rollstuhl fesselt: 
die amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Die 
chronische Erkrankung des zentralen Ner-
vensystems äußert sich in Muskelschwäche, 
Muskelschwund und Schluck- und Sprach-
problemen. Für ALS-Patienten gibt es der-
zeit keine Behandlung, viele Betroffene 
sterben schließlich an einer Lähmung der 
Atemmuskulatur. 

Als Ursache haben die Forscher eine 
komplexe Kettenreaktion identifiziert. Sie 
konnten die Funktion eines Gens namens 
CLP1 klären, dessen Inaktivierung die An-
fälligkeit von Zellen für oxidativen Stress 
erhöht. Das wiederum führt zu einer er-
höhten Aktivität des Proteins „p53“, das 
die Motoneuronen unwiderruflich zerstört. 
Erhöhter oxidativer Stress hat zudem die 
Bildung einer bisher unbekannten Form 
von RNA-Molekülen in den Zellen zur Fol-
ge – ein weiterer Auslöser für den Abbau 
der motorischen Nervenzellen bei ALS. 
„Unsere Erkenntnisse beschreiben dadurch 
einen völlig neuen Entstehungsmechanis-
mus neuronaler Erkrankungen“, erklärt Ja-
vier Martinez. Die Arbeit gibt Hoffnung auf 
Therapien gegen unheilbare Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems.
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Wer Ehrgeiz hat und in der biotechnologischen Forschung eine Perpektive haben will,  
geht dorthin, wo die besten Arbeitsbedingungen und die besten Leute sind, und wählt seine 
Stationen gut aus. Der Weg führt oft ins Ausland und in die exzellenten Einrichtungen der 
Welt, berichten PhD-Studenten am IMBA. Von Cathren Landsgesell

„Der Wettbewerb um  
gute Labors ist groß“

150 junge Forscher haben bisher ihr Doktorat am IMBA gemacht:

Rezaul Karim ist ein zurückhaltender Mensch, 
der seine Worte mit Bedacht wählt und 

wohl selten zu Superlativen greift. Und dennoch 
betont er: „Das IMBA ist eines der besten Bi-
otechnologie-Institute in Europa und der Welt.“ 
Karim arbeitet in der Forschungsgruppe von 
Josef Penninger am Institut für Molekulare Bio-
technologie der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften.  Als Postdoktorand hat er ein ei-
genes Forschungsprojekt. Bei ihm geht es um die 
Frage, wie sich Krebszellen im Körper ausbreiten. 
„Obwohl die Metastasenbildung die eigentliche 
Todesursache bei Krebserkrankungen ist, weiß 
man noch wenig über diese Prozesse“, erklärt er. 

Karim ist einer von derzeit insgesamt 35 Post-
docs am IMBA, die neben den Doktoranden – 
derzeit 33 – den Diplomanden, Praktikanten 
und den Teilnehmern der Summer School des 
Campus Vienna Biocenter den wissenschaftlichen 
Nachwuchs für die molekulare Biotechnologie 
bilden. Das IMBA ist eine der wesentlichen Aus-
bildungs- und Forschungsstätten für junge Wis-
senschafter in diesem Feld.

Top-Arbeitsplatz  
in der Forschung
150 junge Wissenschafter haben seit 2003 ihr 
Doktorat, den PhD, am IMBA gemacht, insgesamt 
2000 junge Forscher haben sich hier beworben. 
Das IMBA zählt in der internationalen Wissen-
schaft zu den besten Arbeitsplätzen für Postdok-
toranden. Ein internationales Ranking des US-
Fachmagazins „The Scientist“ reiht es nach der 
Champalimaud Foundation in Lissabon auf Platz 
zwei der „Best Places to Work for Postdocs“. 
Qualität der Ausbildung, Karrierechancen, Bezah-

lung und die Vereinbarkeit von Job und Familien-
leben waren unter den Kriterien. 

Wer Ehrgeiz hat und in der biotechnologischen 
Forschung eine Wissenschaftskarriere machen 
will, wählt seine Stationen sehr gut aus. Nach 
dem Studium und auch nach dem Doktorat 
hängt die weitere Karriere unter anderem von 
der Wahl des Instituts ab: „Es gibt nur sehr we-
nige wirklich exzellente Einrichtungen auf der 
Welt, daher ist der Wettbewerb um die sehr gu-
ten Labors groß“, sagt Karim. Der Biologe hat 
sich eine Reihe von Einrichtungen in Europa und 
Amerika angesehen, bevor er zum IMBA kam. 
„Mein Plan war ursprünglich, meinen Postdoc 
in den USA zu machen“, erklärt er. „Aber nicht 
zuletzt die technologische Ausstattung hat mich 
hier überzeugt.“ 

Karim stammt aus Bangladesch, aus einer Fa-
milie von Ärzten. Das war einer der Haupt-

gründe für ihn, eben nicht Medizin zu studieren, 
sondern Molekularbiologie und Immunologie. Er 
studierte in den Niederlanden an den Universi-
täten von Leiden und Utrecht. Durch die Arbeit 
mit dem Humangenetiker Gert-Jan van Ommen 
und den renommierten Krebsforschern Cornelis 
Melief und Hans Clevers lernte er das Wiener In-
stitut kennen und Josef Penninger. „He has a gre-
at mind“, sagt Karim über den Institutsleiter, der 
seit 2010 seine Forschungsarbeit betreut.  Doch 
nicht nur Karim hat sich erfolgreich am IMBA be-
worben, sondern auch das IMBA um ihn, denn es 
konkurriert mit anderen Labors um die besten 
Köpfe, zum Beispiel mit der Rockefeller Univer-
sity in den USA oder dem EMBL Heidelberg in 
Deutschland. Beide Einrichtungen sind gemessen 
an den Zitationen unter den Top-20-Instituten 
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Sommerschule am Campus
Antoinette Hardijzer war die Erste: Die Studentin von der Universität 
Utrecht besuchte 2010 die Summer School des Campus Vienna Biocen-
ter am IMBA und war damit zehn Wochen lang ein Teil der Forschungs-
gruppe von Vic Small. Seither haben 21 weitere junge Studenten am 
IMBA die Summer School absolviert.  Am 28. Juni beginnt nun für sieben 
Studierende von Universitäten aus Frankreich, Großbritannien, Peru, der 
Schweiz, Deutschland und Ungarn das diesjährige zehnwöchige Pro-
gramm. 

Das Summer-School-Programm am Biocenter ist eine gemeinsame Idee 
des Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie (IMP), des Instituts 
für Molekulare Biotechnologie (IMBA) und der Max F. Perutz Labo-
ratories. Es wurde 2009 ins Leben gerufen, um jungen und besonders 
motivierten Studierenden mögliche Karrierewege in Wien aufzuzeigen. 
Bewarben sich im ersten Jahr 241, so sind es heuer bereits knapp 800 
junge Menschen, die das Programm machen möchten. Die Plätze sind 
begrenzt: Nur 20 bis 25 Studenten können jedes Jahr teilnehmen. 

Wer die Aufnahmekriterien erfüllt, den erwarten ein Stipendium, 
persönliche Betreuung und vor allem ein eigenes Forschungsprojekt, 
inklusive Einbindung in die Forschungsgruppe. Für junge Studenten ist es 
eine einmalige Chance, ein persönliches Netzwerk von Kontakten aufzu-
bauen und erste, echte Forschungserfahrung zu sammeln. Am Ende der 
zehn Wochen wird gemeinsam ein Symposium organisiert. n

der Welt. „Das IMBA braucht den Vergleich aber keines-
wegs  zu scheuen“, betont der Krebsforscher. 

Für Exzellenz in der Molekularbiologie sei ein ausrei-
chendes Budget und die Ausstattung mit den jeweils 
neuesten Geräten essenziell. Das sagen bereits sehr 
junge Forscher, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere 
stehen, wie Lisa Landskron, die in der Forschungsgruppe 
von Jürgen Knoblich eine von acht Doktoranden ist. „Es 
war nicht selbstverständlich, dass ich in Österreich bleibe. 
Meine Kriterien für das Institut waren Internationalität 
und eine gute finanzielle Ausstattung.“ 

Internationalität und  
eine gute Infrastruktur
Landskron hat Biomedizin und Biotechnologie an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien und an der 
Universität Cambridge studiert. Sie beschäftigt sich mit 
dem Zusammenhang der Deregulation von neuronalen 
Stammzellen und Tumorbildung. In Österreich kamen 
für sie nur das IMBA oder das benachbarte Institut für 
Molekulare Pathologie in Frage, „ansonsten wäre ich in 
Cambridge geblieben“. „Man geht dorthin, wo man die 
besten Arbeitsbedingungen hat und wo die Leute sind, die 
im Feld gut sind.“ 

Eine gute Ausstattung bedeutet für Wissenschafter 
größtmöglichen Freiraum bei der Arbeit. Das Insti-

tut für Molekulare Biotechnologie verfüge über eine 
erstklassige Forschungsinfrastruktur für Mikroskopie, 
Gensequenzierung, chemische Analyse und Gentransfer, 
so Landskron. „Man kann sich ganz auf die Forschung 
konzentrieren.“ Die Service-Einrichtungen teilt sich das 
IMBA mit dem Gregor Mendel Institut (GMI), dem Insti-
tut für Molekulare Pathologie (IMP) und den Max F. Pe-
rutz-Laboratories auf dem Campus und stellt diese den 
Forschungsgruppen und den Studierenden frei zur Ver-
fügung. In anderen Einrichtungen ist es üblich, dass wis-
senschaftliche Services aus dem Budget der Forschungs-
gruppe bezahlt werden, entsprechend eingeschränkt sind 
daher manches Mal die möglichen Tests. Nicht so am 
IMBA: „Man kann viel neues ausprobieren, auch außerge-
wöhnliche Sachen“, sagt Landskron. Auch Karim profitiert 
von der Erfahrung der Service-Mitarbeiter. Er braucht 
für seine Forschung Knock-out-Mäuse, bei denen ein be-
stimmtes Gen blockiert oder „ausgeschaltet“ wird. „Das 
ist ein anspruchsvolles und teures Verfahren. Man braucht 
Labormitarbeiter, die Erfahrung haben und potenzielle 
Fehlerquellen erkennen können. Sonst kommt es zu Fehl-
interpretationen.“  

Forschungssprache Englisch,
globales Netzwerk
Das IMBA schreibt gemeinsam mit dem IMP, dem GMI 
und den Max F. Perutz Laboratories die Doktoranden-
Stellen international aus. Alle Bewerber müssen Aufnah-
meprüfungen durchlaufen und machen ihren Abschluss 
formal an der Universität Wien. Auch die Betreuung 
teilen sich die Einrichtungen am VBC, um so den jungen 
Wissenschaftern ein internationales und multidiszipli-
näres Umfeld bieten zu können. „Das Umfeld ist dieser 
Phase der Karriere essenziell“, sagt Beata Mierzwa. Die 
Grazerin arbeitet seit einem Jahr als Doktorandin in der 
Gruppe von Daniel Gerlich, wo sie sich mit den Mecha-
nismen der Zellteilung befasst. 

Die IMBA-Forscher kommen aus 25 verschiedenen Na-
tionen, daher ist die Forschungssprache Englisch. Für die 

Doktoranden gibt es einmal wöchentlich ein Get-toge-
ther, das von den einzelnen Forschungsgruppen der VBC-
Institutionen organisiert wird. „Wir machen ein Dinner 
oder auch Tischtennisturniere. Es geht einfach darum, sich 
kennenzulernen und auszutauschen“, erzählt Landskron.

Während Postdocs rund sechs Jahre am IMBA blei-
ben, sind Doktoranden vier Jahre lang am Institut. 

Beider Durchschnittsalter liegt bei 26 Jahren. Sie erhalten 
Verträge, die über drei Jahre laufen mit der Option, um ein 
weiteres Jahr zu verlängern. „Der Turn-Over ist wichtig“, 
sagt Mierzwa, die ihren Abschluss an der renommierten 
ETH Zürich gemacht hat und nach dem IMBA in die USA 
gehen möchte. „Sonst wären immer dieselben Leute mit 
immer denselben Methoden an einer Einrichtung.“ Das 
IMBA setze auf Diversität: „Man trifft hier viele Forscher 
aus anderen Top-Einrichtungen in den USA, in Asien oder 
Europa. Es wird auch erwartet, dass wir nach dem Dok-
torat noch an andere Einrichtungen gehen“, sagt Mierzwa.

Doch der Weg nach oben besteht nicht nur aus Höhe-
punkten, warnt Gruppenleiterin Leonie Ringrose. Die ge-
bürtige Britin, die mit ihrem Team die Mechanismen der 
Epigenetik erforscht, betont: „Als Leiterin einer Dokto-
randengruppe trägt man hohe Verantwortung. Ich achte 
darauf, dass sich meine Studierenden gut entwickeln kön-
nen, aus Fehlern lernen und die professionellen Standards 
des Forschens lernen. Und: „Das ist eine der schwie-
rigsten Zeiten ihres Lebens“, weiß Ringrose aus eigener 
Erfahrung: „Man muss sehr hart arbeiten, der internatio-
nale Wettbewerb ist brutal.“

Mobilität und Wissenstransfer  
sind ein Muss
Die biotechnologische Forschung hat ein globales Netz-
werk ausgebildet. Die besten Wissenschafter arbeiten im 
Laufe ihrer Karriere an etwa vier bis fünf unterschied-
lichen Instituten. Besonders in den ersten zehn Jahren 
der Karriere ist Mobilität ein Muss. Sie dient nicht zuletzt 
dem Wissenstransfer in der Disziplin: „Man bringt ja neue 
Methoden in ein Forschungsfeld hinein und erweitert auf 
diese Weise nicht nur sein eigenes Wissen“, sagt Mierzwa. 

Ähnlich erlebt es auch der Mediziner Bernhard Haubner, 
der gemeinsam mit Rezaul Karim in der Forschungsgrup-
pe von Josef Penninger als Postdoc arbeitet. Er hat Pen-
ninger bei seinem Doktorat in Molekularer Zellbiologie 
an der Universität Innsbruck kennengelernt und hofft nun, 
durch seine jetzige Forschung die Kardiologie bei der Be-
handlung von Herzinfarkten einen Schritt weiterzubrin-
gen. „Wenn man auf viele Experten aus unterschiedlichen 
Bereichen trifft, ist es wesentlich leichter, sich neue Ge-
biete zu erschließen, aber auch die eigenen Forschungs-
fragen weiterzuentwickeln.“ Die Forschungsarbeit an sich 
enthalte viel Routinearbeit, für die man Geduld braucht 
und einen langen Atem: „Erkenntnisse kommen erst, 
wenn man lernt, Ergebnisse richtig zu interpretieren“, 
sagt Haubner.

Nach dem IMBA bewerben sich die meisten PhDs an eu-
ropäischen oder amerikanischen Einrichtungen für For-
schungsprojekte, um später eine Forschungsgruppe leiten 
zu können oder an der Universität tätig zu sein. Haubner 
würde gern, wie es in den USA üblich ist, klinische Ar-
beit und Forschung verbinden. Karim will nach dem IMBA 
in die USA, Landskron und Mierzka wollen zunächst die 
Welt entdecken. Aber, so Mierzwa: „Vielleicht führt mich 
mein Weg ja noch ein zweites Mal nach Österreich zu-
rück.“ n

1 Beata Mierzwa untersucht als Doktorandin die Mechanismen 
der Zellteilung. Nach dem IMBA will sie in die USA gehen: 
„Das Umfeld ist in dieser Phase der Karriere essentiell.“

2 Rezaul Karim hat als Postdoktorand sein eigenes  
Forschungsprojekt zum Thema  Ausbreitung von Krebs:  
„Die technologische Ausstattung hier hat mich überzeugt.“

3 Bernhard Haubner will die Kardiologie in der Behandlung 
von Herzinfarkten einen Schritt weiterbringen: „Erkennt-
nisse kommen erst, wenn man lernt, Ergebnisse richtig zu 
interpretieren.“

4 Lisa Landskron beschäftigt sich als Doktorandin mit dem 
Zusammenhang von neuronalen Stammzellen und Tumor-
bildung: „Man geht dort hin, wo man die besten Arbeits-
bedingungen hat und wo gute Leute sind.“

3 4
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Wissen, Spaß und Fokus – Forschungsstandort  
Wien als Sprungbrett für internationale Karrieren:

Was wurde eigentlich aus Wissenschaftern, die früher am 
IMBA tätig waren? Wo arbeiten sie jetzt, und woran forschen 
sie? „Future“ hat nachgefragt. Von Alexandra Grass

Das Tor zur Welt

Seit dem Jahr 2004 beschäftigt sich der 
Zellforscher Daniel Schramek (31) mit 

der Entstehung von Krebs. Denn: „Um et-
was bekämpfen zu können, muss ich es erst 
verstehen. Daher studiere ich die moleku-
laren Mechanismen, die ein Gewebe zum 
Entarten bringen“, erklärt der an der Ro-
ckefeller Universität in New York im Labor 
für die Zellbiologie des Menschen tätige 
Wissenschafter aus Leidenschaft. Auszeich-
nungen und hochkarätige Publikationen pfla-
stern seinen Weg von Sydney über Wien bis 
eben nun nach New York. Sein Forschungs-
gebiet ist der Hals- und Kehlkopfkrebs. Ein 
sehr häufiger Krebs, „der aber leider keine 
Lobby hat und daher nicht viel Bewusstsein 
dafür geschaffen wird“.

Am Institut für Molekulare Biotechnologie 
der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften (IMBA) hat Schramek in den 
Jahren 2006 bis 2011 den Zusammenhang 
zwischen Zellstress und Krebs entdeckt. 
Schadstoffe, zu Mutationen führende Sub-
stanzen oder Krebsgene versetzen Zellen 
in Stress, schädigen ihr Erbgut und können 
so Tumore auslösen. Bei zwei der häufigsten 
Krebsarten – Lungen- und Brustkrebs – 
hat Schramek als Doktorand im Team von 
IMBA-Leiter Josef Penninger entdeckt, dass 
Zellen mit dem Enzym MKK7 eine Art 
Wachhund besitzen, der onkogenen Stress 
aufspürt und der Entstehung von Tumoren 
entgegenwirkt. Dieser neu erkannte Zu-
sammenhang könnte erklären, warum Tu-
morpatienten gegen einige gängige Formen 
der Chemotherapie immun werden können. 
Denn die Therapie schädigt nach einiger 
Zeit dieses Enzym, und die unkontrollierte 
Teilung der Zelle kann nicht mehr verhin-
dert werden. In New York führt Schramek 
seine Forschungsarbeit dann weiter.

„Ein sehr ernst 
genommenes Hobby“
Die Wissenschaft selbst sieht er nicht als Ar-
beit, sondern als „sehr ernst genommenes 
Hobby“. Dabei geht es nicht nur um den 
genialen Einfall, sondern um „jahrelange, 
konkret geplante und kontinuierliche, harte 
Arbeit, die viel Spaß macht“. Vorausgesetzt, 
man bringt ein hohes Toleranzlimit mit, ge-
steht der Forscher ein. Denn 80 Prozent 
der Experimente würden entweder nicht 
oder nicht gleich funktionieren oder mit 
negativen Resultaten enden. Von Penninger 
will der Molekularbiologe einen wichtigen 
Zugang erfahren haben: „Er hat immer ge-
fragt, was das nächste große Problem in der 
Krebsforschung sei – nicht was logisch, ein-
fach oder prestigeträchtig wäre. Frei nach 
dem Motto: Es nimmt ungefähr genauso 
viel Arbeit, Gehirnschmalz und Gelder in 
Anspruch, wichtige Probleme zu lösen wie 
nicht so wichtige.“ Mitgenommen habe er 
vom IMBA nicht nur „unglaubliches Wissen“, 
sondern auch den Spaß an der Arbeit, ein 
Ziel, eine Vision, einen Fokus. Nun will er in 
den USA seine neuen, potenten Techniken in 
seinem eigenen Labor als unabhängiger Wis-
senschafter etablieren und für weitere Tu-
morstudien Fragestellungen zu entwickeln. 
Er zeigt sich davon überzeugt, dass unvorein-

Daniel Schramek: „Genetische 
Untersuchungen zur Entste-
hung von Tumoren in New 
York weiterführen.“

Stefanie Löser: „Auch in der me-
dizinischen Kommunikation wird 
eine solide wissenschaftliche 
Ausbildung sehr geschätzt.“
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genommene, groß angelegte, genetische Un-
tersuchungen nicht nur für die angewandte 
Forschung von immenser Bedeutung sein 
werden, sondern dass diese Herangehens-
weise weltweit vielen Forschungsstätten 
weiterhelfen wird.

Kreativität und Idealismus sind Schlag-
worte, mit denen die ehemalige IMBA-

Forscherin Stefanie Löser (33) wissenschaft-
liche Arbeit im Labor beschreibt. Einerseits 
springe man immer wieder zwischen dem 
großen Überblick und kleinen Spezifika hin 
und her – wie bei einem Puzzlespiel. Auch 
würde intellektuelle Arbeit mit manueller 
Tätigkeit intensiv in Verbindung gebracht, 
was die in Deutschland geborene Löser als 
spannendes Miteinander wertet. Anderer-
seits verwachse man sehr stark mit seinem 
Projekt, arbeite Tag und Nacht daran. Ist 
dann allerdings ein anderer Forscher viel-
leicht bloß um einen Monat schneller fertig, 
bekomme man kaum Anerkennung für seine 
eigene Leistung. Eine Menge Idealismus sei 
daher eine Grundvoraussetzung für eine 
Karriere in der Forschung.

Immuntherapie bei Krebs
Im IMBA hat sich Löser während ihrer Aus-
bildung und wissenschaftlichen Arbeit fünf 
Jahre lang unter der Obhut von Institutslei-
ter Josef Penninger der Entwicklung einer 
Immuntherapie bei Krebs gewidmet. Das 
Immunsystem spielt nicht nur eine wich-
tige Rolle bei der Abwehr von Keimen, es 
überwacht auch die Entstehung von Krebs. 
Da sich allerdings Krebszellen häufig nicht 
stark genug von normalen Körperzellen un-
terscheiden, aus denen sie hervorgegangen 
sind, werden sie vom Immunsystem nicht 
als entartet erkannt. Sie werden daher nicht  
ausreichend bekämpft. Zudem produzieren 
Krebszellen Stoffe, die die Immunzellen blo-
ckieren. In ihrer Forschungsarbeit als Dok-
torandin hat Löser bei Mäusen einen Weg 
gefunden, die Immunantwort als Reaktion 
auf Krebs zu verstärken. Das Ergebnis war, 
dass unter dem Einfluss von speziell verän-
derten T-Zellen Tumorzellen innerhalb we-
niger Wochen vollständig zerstört wurden. 
Ihre Forschungen sind auch heute noch 
Grundlage für die Entwicklung einer pati-
entenreifen Immuntherapie.

Die Forschungsleistungen am IMBA waren 
auch der Grundstock für Lösers weitere 
Karriere. Nach ihrer dreijährigen Tätigkeit 
als Postdoc bei Genentech (heute: Roche) 
in den USA kehrte sie wieder nach Wien 
zurück. Seit März 2012 ist sie hier bei der 
Pharmafirma Amgen im Bereich Onkologie 
tätig. Jetzt allerdings nicht mehr mit der Pi-
pette in der Hand, sondern im Bereich der 
medizinischen Kommunikation. Auch hier 
werde ihre „solide wissenschaftliche Aus-
bildung sehr geschätzt“. Ihre Entscheidung 
für die Arbeit abseits des Labors begründet 
Löser mit dem Wunsch, weniger die Spezia-
listin sein zu wollen, sondern im intensiveren 
Umgang mit Menschen den Überblick über 
die Forschung zu haben. Noch dazu am Ende 
einer Kette, wo die Leistung der Wissen-
schaft direkt beim Patienten ankommt. n
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future: Die Stammzellenforschung wird nicht nur auf 
wissenschaftlicher, sondern auch auf politisch-ideolo-
gischer Ebene kontrovers diskutiert. Wo steht denn 
derzeit die Stammzellenforschung in Österreich auch 
im internationalen Vergleich?
Jürgen Knoblich: Es gibt kaum Stammzellenforschung in 
Österreich. Es gibt sie im Bereich weniger Gruppen, etwa um 
den Wiener Humangenetiker Markus Hengstschläger, Meinrad 
Busslinger, IMBA-Chef Josef Penninger oder auch in meinem 
Bereich. Auch klinisch gibt es einige Anwendungen. Aber 
Grundlagenforschung im Stammzellbereich ist leider in Öster-
reich nur schwach vertreten. 

Um welche Erkenntnisse geht es dabei?
Nun, einerseits geht es um die Reprogrammierung – also wie 
man aus einer differenzierten Körperzelle wieder eine Stamm-
zelle erzeugen kann, die sich noch in alle Zelltypen entwickeln 
kann. Der zweite Ansatz ist, dass man Stammzellen in Gewebe 
umwandelt und diese therapeutisch einsetzt. In Österreich ist 
mir aber keine Arbeitsgruppe bekannt, die das beforscht. Was 
es schon gibt, ist die klinische Anwendung.  Aber im Allgemei-
nen treffe ich auf internationalen Kongressen zu Stammzellen 
niemanden aus Österreich. Ich treffe zwar wohl Österreicher, 
aber die arbeiten in Harvard oder in Stanford, wie etwa Konrad 
Hochedlinger und Marius Wernig, zwei der wichtigsten Stamm-
zellen-Nachwuchsforscher weltweit. 

Warum wird in Österreich so wenig getan? Gibt es zu 
wenig Geld?
Ja, ich glaube, dass es auch daran liegt. In anderen Ländern gibt es 
gezielte Förderungen für Stammzellenforschung, aber ein ähn-
licher Enthusiasmus ist mir hier nicht bekannt. Auch spezialisier-
te Institute, wie sie in anderen Ländern aus dem Boden schießen, 
gibt es hier nicht. Ich will nicht sagen, dass das ein Desaster für 
das Land ist, aber man sollte doch einmal darüber nachdenken. 

Spielt dabei auch das Verbot der embryonalen Stamm-
zellenforschung in Österreich eine Rolle?
Nicht unbedingt. Österreich hat halt überhaupt einen sehr kon-
servativen Ruf, was diese Dinge betrifft. Die Reaktionen, die 
man in der Medien lesen konnte, zur Erzeugung von humanen, 
embryonalen Stammzellen durch Kerntransfer – nicht ganz 

richtig als geklonte Stammzellen bezeichnet –, waren schon et-
was unsachlich. 

Das Klonen – auch wenn fälschlich gebraucht – ist 
schon ein Reizwort. Warum?
Ganz einfach: Die Menschen haben Angst davor.  Dabei sind die-
se neuen Entdeckungen zum menschlichen Kerntransfer zwar 
interessant, aber wissenschaftlich keineswegs so sensationell, 
wie es dargestellt wurde. 

Wenn es das nicht war, was waren dann die bisherigen 
Meilensteine?
Da gibt es drei Schlüsselpunkte: erstens die Entdeckung der 
embryonalen Stammzellen und zweitens die Entdeckung der 
induzierten pluripotenten Stammzellen, also Körperzellen, die 
in Stammzellen rückverwandelt werden können. Und dann na-
türlich die erste Klonierung eines Tiers durch John Gurdon. Für 
letzteren Entdeckungen wurde ja 2012 der Nobelpreis verge-
ben. Diese Dinge haben der Stammzellenforschung zum Durch-
bruch verholfen. 

Stammzellen werden immer wieder mit der Entste-
hung von Krebs in Zusammenhang gebracht. Welche 
Risiken gibt es da?
Die Fähigkeit zur ungebremsten Vermehrung ist ja eine der 
Definitionen der Stammzelle. Aber in der Therapie werden 
dem Patienten ja nicht eine embryonale Stammzelle eingesetzt, 
sondern aus diesen Stammzellen werden Gewebe erzeugt - 
etwa neuronales Gewebe bei Parkinson, oder Motorgewebe 
bei Querschnittslähmung – und dieses wird dann eingepflanzt. 
Dabei ist es natürlich eine potenzielle Gefahr, dass Spuren von 
Stammzellen enthalten sind, die dann gefährlich werden kön-
nen. Dies ist eines der grössten Hindernisse bei der medizi-
nischen Anwendung von Stammzellen.

Sie selbst sind zu bahnbrechenden Erkenntnissen, un-
ter anderen in der Hirnentwicklung, gelangt. Woran 
forschen Sie derzeit?
Mein Labor hat zwei Forschungsrichtungen. Zum einen ver-
suchen wir an Hand von Fruchtfliegen zu ergründen, wie sich 
Gehirntumore entwickeln, und die andere Forschungsrichtung 
verwendet Mäuse, um die Prinzipien der Gehirnentwicklung zu 

verstehen. Das Grundprinzip konnten wir entschlüsseln. Nun 
geht es darum, herauszufinden, was dazu führt, dass eine Ver-
mehrung der Hirnzellen gestört wird. Denn durch solche Stö-
rungen entsteht eben beispielsweise Krebs. Diese Erkenntnisse 
können dann auch auf den Menschen übertragen werden. 

Wenn wir in die Zukunft schauen: Wo werden wir in 
zehn Jahren in der Stammzellenforschung stehen? Was 
können wir dann, was wir jetzt noch nicht können? 
Ich bin mir sicher, dass wir in zehn Jahren wesentliche Fort-
schritte gemacht haben werden. Wir werden dann sehr wahr-
scheinlich wissen, ob die Hoffnungen, die man sich heute macht, 
dass Stammzellen als Ersatzteillager des Menschen dienen kön-
nen, realistisch sind oder nicht. Derzeit gibt es da ja eine große 
Erwartungshaltung, aber die Wahrheit ist:  Wir wissen es nicht. 
In zehn  Jahren werden wir das - glaube ich - wissen. Ich halte 
es für gefährlich, Hoffnungen zu wecken, die man dann nicht 
erfüllen kann. Das ist unverantwortlich. 

Gibt es Bereiche, in denen Stammzellen in der Thera-
pie schon eingesetzt werden?
Es gibt ein paar klinische Studien, in denen embryonale Stamm-
zellen zum Einsatz kommen, aber eine etablierte Therapie aus 
embryonalen Stammzellen gibt es noch nicht. Das ist alles noch 
relativ bescheiden. Bei Blutkrebs gibt es hingegen mit normalen 
Blutstammzellen eine anerkannte Therapie, und bei Verbren-
nungen werden mit Hautstammzellen Gewebe erzeugt und 
eingesetzt. Neuerdings werden auch bei bestimmten Retina-
Degenerationen Sehzellen aus Stammzellen kultiviert.

Was sind die wichtigsten medizinischen Schritte, die in 
den nächsten zehn Jahren in der Stammzellforschung 
gelingen sollten?
Wie gesagt, der Schritt in die Klinik sollte gelingen, also vom 
Forschungslabor zur realen Therapie. Ich bin auch optimistisch, 
dass wir das wahrscheinlich schaffen werden. Auch in der 
Grundlagenforschung gibt es ganz wichtige Fragenstellungen   
etwa die Erforschung der Wege, auf denen aus Stammzellen 
Körperzellen hergestellt werden. Die Frage ist, wie diese Dif-
ferenzierung genau geschieht: Wie wird aus der Stammzelle 
Gewebe? Kürzlich ist es ja gelungen, aus Stammzellen ein Auge 
herzustellen. Das ist schon sehr spannend. n

Lahme können wieder gehen, Blinde wieder sehen – die Hoffnungen auf die Segnungen der Stammzellenforschung 
haben sich in die Dimensionen biblischer Wunder erhoben. Jürgen Knoblich, eine der Koryphäen dieses  
Wissenschaftszweigs, gibt einen vorsichtig optimistischen Ausblick auf die Zukunft der Stammzellenforschung  
und erklärt, wo man dabei derzeit in Österreich steht. Interview: Eva Stanzl

„In zehn Jahren werden wir wissen, 
ob sich die Hoffnungen erfüllen“

Molekularbiologe Jürgen Knoblich über Fortschritte 
in der kontrovers diskutierten Stammzellenforschung:

Zur Person:
Jürgen Knoblich,  geboren 1963 in Memmingen, 
studierte Biochemie an der Universität Tübingen, 
Molekularbiologie am University College London 
und wechselte 1989 an das Max-Planck-Institut 
für Entwicklungsbiologie Tübingen, wo er 1994 
promoviert wurde. Von 1994 bis 1997 war er 
Post-Doktorand an der University of California, 
San Francisco. Nach seiner Rückkehr nach Europa 
wurde er Gruppenleiter am Forschungsinstitut für 
Molekulare Pathologie in Wien, wo er zum Senior 
Scientist aufstieg. Seit 2005 arbeitet er am Institut 
für Molekulare Biotechnologie (IMBA) in Wien und 
ist dort stellvertretender wissenschaftlicher Direk-
tor. Er lehrt regelmäßig an der Universität Wien.
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Wittgenstein-Preis
Er gibt Wissenschaftern für ihre Forschungsarbeit 

über fünf Jahre hinweg ein relativ hohes Maß an 
Freiheit und Flexibilität. Der Wittgenstein-Preis, 

benannt nach dem österreichischen Philosophen 
Ludwig Wittgenstein, ist die höchste in Österreich 

verliehene Auszeichnung für Grundlagenforschung. 
Der 1996 vom damaligen Wissenschaftsminister 

Rudolf Scholten und dem Quantenelektroniker  
Arnold Schmidt ins Leben gerufene und mit bis  

zu 1,5 Millionen Euro dotierte Preis gilt als  
„österreichischer Nobelpreis“. Er ging bisher gleich an 

zwei Forscher des IMBA. Der erste Gruppenleiter  
des Instituts, Barry Dickson, der später Direktor des  

benachbarten Instituts für Molekulare Pathologie (IMP) 
wurde, war der Preisträger 2005. Er gilt als international 

anerkannter Experte für die Erforschung der Funktionen  
von Genen bei Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster), 

einem der wichtigsten Modellorganismen der Genforscher. 
Vier Jahre später, 2009, hieß der Augezeichnete 

 Jürgen Knoblich. Der Stammzellenforscher und  
Spezialist für Zellteilung hat an der Fruchtfliege den  

wichtigen Mechanismus der asymmetrischen Zellteilung  
bei Stammzellen aufgeklärt, der von besonderer  

Bedeutung für die Krebsforschung ist.

ERC Advanced Grant
Auch mit dem wissenschaftlichen Direktor des 
IMBA, Josef Penninger, hat der Stammzellforscher 
Jürgen Knoblich etwas gemeinsam. Beide wurden im 
Jahresabstand – Penninger 2008 und Knoblich 2009 
– mit dem ERC Advanced Grant ausgezeichnet. Mit 
diesem „Flaggschiff-Programm“ des Europäischen 
Forschungsrates (ERC) fördert die EU mit bis zu  
2,5 Millionen Euro die Grundlagenforschung.  
Der begehrte ERC-Grant unterstützt anspruchsvolle 
und risikoreiche fünfjährige Forschungsprojekte von 
bereits etablierten Wissenschaftern. Mit dem Preis-
geld finanzierte Penninger das Projekt „Combine“  
zur Entdeckung der genetischen Mechanismen, 
die zu Krebserkrankungen und Metastasen führen 
können. Knoblich wiederum widmet sich bei seinem 
Projekt „NeuroSyStem“ der Frage, wie in einem Pool  
von Nerven-Stammzellen die Balance zwischen der 
Selbsterneuerung und der Bildung ausgereifter  
Nervenzellen aufrechterhalten wird. Rund die Hälfte 
der Forschungsprojekte am IMBA werden über  
personenbezogene Grants wie diesen finanziert.

Erwin Schrödinger-Preis
Erst im Vorjahr, 2012, erhielt der Zellforscher Jürgen Knoblich 

für sein Spezialgebiet auch den Erwin-Schrödinger-Preis  
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er ist  

ein jährlich verliehener Wissenschaftspreis für das Lebenswerk 
auf dem Gebiet der Mathematik und der Naturwissenschaften 

und mit 15.000 Euro dotiert.

Ernst-Jung-Preis
Auch Josef Penninger wurde gleich  
mehrmals bedacht: Neben den schon  
genannten Auszeichnungen wurde ihm 
2007 der Ernst-Jung-Preis verliehen, der 
von der Hamburger Jung-Stiftung für 
bahnbrechende medizinische Forschung 
vergeben wird und damals mit insgesamt 
250.000 Euro dortiert war.  
Mittlerweile wurde das Preisgeld auf 
300.000 Euro angehoben, was den Ernst-
Jung-Preis zu einem der höchstdotierten  
europäischen Forschungspreise macht. Die Jung-Stiftung 
fördert mit der Auszeichnung die medizinische Forschung in 
Bereichen, in denen sich experimentell erzielte Ergebnisse 
potenziell in klinisch wirksame Therapien umsetzen lassen.Innovator Award

Das US-Verteidigungsministerium  
wiederum fördert Josef Penningers  
Brustkrebsforschung mit dem Innovator  
Award im Wert von 7,4 Millionen Dollar  
(5,6 Millionen Euro). Das amerikanische  
Verteidigungsministerium vergibt seit 1992  
alljährlich ein Stipendium zur Finanzierung  
von Brustkrebs-Projekten. Es ist Teil eines  
umfangreichen Programms zur Förderung  
unterschiedlicher Bereiche aus Medizin und  
Wissenschaft. Mit seiner Bewerbung für den  
Preis konnte sich Josef Penninger gegen 73  
hochqualifizierte Konkurrenten durchsetzen.

START-Preis
Zurück zum Juni 2010: Der Münchner Biologe und IMBA-Forscher  
Julius Brennecke erhält für seine Forschung über die  
RNA-Interferenz den START-Preis des Wissenschaftsfonds FWF.  
Die RNA-Interferenz ist ein natürlicher Mechanismus der  
Genregulation bei Pflanzen, Tieren und Menschen, der dazu  

führt, das Gene in Zellen ihre Aktivität stilllegen. Er dient  
unter anderem zur Abwehr fremder RNA (Ribonukleinsäure,  
baut Proteine auf, Anm.), zum Beispiel von Viren. Der START-Preis 
ist mit bis zu 1,2 Millionen Euro für sechsjährige Forschung  

der höchstdotierte und anerkannteste österreichische  
Wissenschaftspreis für Nachwuchsforscher unter 35 Jahren. 
Für 2013 bekam ihn der Molekularbiologe und Gruppenleiter 
Stefan Ameres zuerkannt für sein Projekt „Molekulare  
Charakterisierung des Lebenszyklus von mikroRNAs“,  

die sich um die Regulation zellulärer Prozesse dreht.
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