title

Trend

issue

6/2013

page

1, 64, 65, 68-70

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

1/6

title

Trend

issue

6/2013

page

1, 64, 65, 68-70

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

2/6

title

Trend

issue

6/2013

page

1, 64, 65, 68-70

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

3/6

title

Trend

issue

6/2013

page

1, 64, 65, 68-70

Es geht nicht
darum, wer das Tor

n

schießt, sondern,

dass wir den
gemeinsamen
Gegner besiegen,
und der heißt Bei
uns
Krebs."
ÖsterreichsStar-Immunologe
Josef
Penninger,
und leidenschaftlicher Fußballfan
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Der
Leidenschaftler
Für seine Brustkrebsforschung bekam Spitzenforscher
Josef Penninger den Innovator Award des US-Verteidigungsministeriums verliehen. Der Kampf gegen Krebs ist ihm ein
ganz persönliches Anliegen.

Labormaus hat Junge bekommen. Aber sie überleben
nur wenige Tage. Die Mutter ist eine so genannte Knockout-Maus, der für Versuchszwecke ein Gen entfernt wurde:
jenes, das für Knochenschwundzuständig ist. Die Jungen sterben,
weil die Mutter keine Milch produziert. Rankl, jenes Protein, das
Osteoporose hervorruft, ist also offenbar auch für die Milchdrüsenproduktion zuständig. "Da hat es bei mir geklingelt," erzählt
Josef Penninger, Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA), und er fährt sich noch einmal durch sein vollkommen zerzaustes Haar: "Die Evolution hat dasselbe Molekül zwei
Mal verwendet. Progesteron schaltet Rankl an. Wir brauchen zur
Prävention daher ein Medikament, um das System abzuschalten."
Und das hat der österreichische Spitzenforscher bereits vor Jahren
in Kanada als Mittel gegen Knochenschwund entdeckt. Da der Zusammenhang entdeckt ist, wird dieses bereits vorhandene Osteoporose-Medikament jetzt an Brustkrebs-Hochrisikopatientinnen
getestet: "Wir erwarten noch heuer oder spätestens Anfang kommenden Jahres das Ergebnis", so Penninger.

Eine

Fairer Forscher. Der "Zufallsfund" brachte dem Star-Immunologen den mit 7,4 Millionen US-Dollar dotierten Innovator Award
ein. Das US-Verteidigungsministerium vergibt seit 1992 jährlich
ein Stipendium zur Finanzierungvon Brustkrebs-Projekten. Es ist
Teil eines umfangreichen Programms zur Förderung unterschied-

licher Bereiche aus Medizin und Wissenschaft. Penninger setzte
sich in diesem Jahr gegen 73 Bewerber aus aller Welt durch. "So
kommt es, dass ich als Zivildiener jetzt vom US-Militär Geld für
Forschung bekomme", schmunzelt der Immunologe. Reich wird
er durch die Vermarktungdes Osteoporose- und nunmehrigen
Brustkrebs-Medikaments allerdings nicht werden. Die Lizenz
dafür hat bereits Amgen, die größte Bio-Tech-Firma der Welt: "I
get the glory, they get the money, aber das ist okay", findet Fußballund Fairnessfan Penninger: "Es geht um Teamwork, um den Sieg
über einen gemeinsamen Gegner. "Lionel Messi schießt sicher

gerne selber das Tor, aber im Endeffekt geht es doch darum, dass
sein Team gegen einen gemeinsamen Gegner gewinnt. Und unser
gemeinsamer Gegner heißt Krebs!" Erst kürzlich wurde wieder
weltweit über die Gefahren von Brustkrebsdebattiert, als bekannt
wurde, dass sich die Schauspielerin Angelina Jolie vorsorglich beide Brüste amputieren ließ, weil sie ein hohes genetisches Risiko
für eine Erkrankung hat.

>

Heilsame Forschung
Der Gesundheitsmarkt gilt als eine der
Wachstumslokomotiven der Weltwirtschaft.
Nach Angaben von UICC (Union Internationale
Contre le Cancer) erhalten jedes Jahr mehr als
zwölf Millionen Menschen weltweit die Diagnose
Krebs. 7,6 Millionen sterben an einer Krebserkrankung. Die Tendenz ist steigend. Experten
schätzen, dass es im Jahr 2030 jährlich weltweit
26 Millionen Krebskranke geben wird und 17
Millionen Menschen daran sterben werden.
Österreichische Spitzenforschersind den Ursachen
der bedrohlichsten Krankheiten auf der Spur und
schaffen die Basis für die Entwicklung wirksamer
Medikamente. Außerdem ist Österreich zentraler
Standort für erfolgreiche Biotechfirmen, die den
Fortschritt der Medizin vorantreiben.

AFFiRiS ist ein Wiener Biotechnologie-Unternehmen,
das maßgeschneiderte Impfstoffe gegen Alzheimer,
Parkinson, Atherosklerose oder Bluthochdruck entwickelt.
Apeiron vom Immunologen Josef Penninger gegründet hat ein Lizenzabkommen mit der kanadischen Paladin Labs Inc. zur Immuntherapie gegen
Gehirntumore bei Kindern; weiters eine Kooperation
mit GlaxoSmithKline über 236 Millionen Euro für ein
Medikament gegen akutes Lungenversa gen.
Die Kernkompetenz von AVIR Green Hills Biotechnology AG umfasst die Entwicklung von therapeutischen und prophylaktischen Produkten (Vakzine)
gegen virale Infektionskrankheiten und Krebs.
Baxter Innovation ist mit knapp 4000 Mitarbeitern
eines der größten und am schnellsten wachsenden
Biotechnologie-Unternehmenin Österreich. In Wien
und Orth entwickelt und produziert Baxter vor allem
Impfstoffe und therapeutische Proteine.
Boehringer Ingelheim RCV in Wien ist Zentrum
onkologischer Forschung und biopharmazeutischer
Produktion.
-
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Josef Penninger ist einer der genialsten Köpfe Österreichs und
gehört zu den weltweit anerkannten Spitzenforschern auf dem Gebiet der Immunologie. Einer, der als Unbekannter nach Kanada
auszog und nach mehr als einem Jahrzehnt wieder in seine Heimat kam. Jetzt leitet er das IMBA an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Penninger wollte Fußballer werden, "das hat mich wirklich
interessiert". Noch heute schwärmt er von seinem Lieblingsklub
Arsenal London. Das Medizinstudiumwar für ihn vor allem interessant, weil er in seinem späteren Doktorvater, dem Altersforscher
Georg Wick, einen guten Lehrer und kongenialen Mentor fand:
"Er hat immer alles so faszinierend erklärt. Dann hat er einen Mitarbeitergesucht, einen Wissenschaftler, und mich genommen. Ich
stand vier Jahre unentwegt im Labor, weil ich so fasziniert war.
Georg schafft es, echte Leidenschaft zu wecken!"
Durch seine Dissertation hatte sich Penninger anfänglich mit
Hühnern beschäftigt. Während seines Zivildienstes bei der Innsbrucker Blutbank lernte Penninger einen Kanadier kennen, der
ihn für einen Forschungsaufenthaltin Toronto begeisterte. Schnell
war auch klar, wenn man in der Top-Liga spielen will, "muss man
auf die Maus umsteigen". Das war für den Mäusephobiker Penninger eine große Herausforderung."Ich habe mich zu Tode gefürchtet vor Mäusen. Dass ich Mausgenetikerwerde, war wahrscheinlich das Letzte, was ich mir im Leben hätte vorstellen können."
In jedem Fall war Toronto für den jungen Oberösterreicher die
aufregendste Zeit seines Lebens: Im Cancer Institute wurden
die ersten Stammzellen entdeckt und die ersten Knock-outMäuse entwickelt. Im Rahmen dieser Technik werden bestimmte Gene in Stammzellen abgeschaltet und dann die
Wirkung auf einen Organismus untersucht. In Toronto entdeckte Penninger das Gen für Knochenschwundund wurde
vom unbekannten Forscher innerhalb von zwei Jahren zum
absoluten Star. Dann kam der Ruf nach Wien. "Und ich zog
hierher, in ein Loch. Wir hatten vier Sessel im Labor für fünfzehn
Leute. Ich muss gestehen, ich hätte es mir nicht so mühsam vorgestellt. Aber mit Hilfe von Freunden haben wir hier ein kleines
Forschungsparadiesgeschaffen.Mittlerweile haben wir die Besten,
die absoluten Spitzenleute, und für eine Stelle 200 Bewerber."
Erfolgreicher Unternehmer. Neben dem Aufbau des IMBA hat
Penninger auch ein kleines, aber feines Biotechunternehmen
namens Apeiron (altgriechisch: das Unbegrenzte) gegründet. An
dem beteiligten sich Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein
mit seinem Pharma-Unternehmen Gerot-Lannach, der ÖVP-Abgeordnete Erwin Rasinger, die Unternehmer Hannes Androsch,
Walter Scherb und der ehemalige Roland-Berger-VorstandManpowered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

fred Reich. Als der britische Pharmariese GlaxoSmithKline 2010
einstieg, war klar, dass sich die Investition gelohnt hat. Heute hat
Apeiron zwei vielversprechende Medikamente in klinischen Studien, eines gegen akutes Lungenversagen und eines gegen eine bösartige Tumorartbei Kindern. "Beide sind sehr erfolgversprechend",
so Penninger, "aber unabhängig von meiner Arbeit am Institut."
Die Vision des IMBA ist es, mit Hilfe von

Modell-Organismen

grundlegende molekularbiotogische Zusammenhängehinsichtlich
der Entstehung von Krankheiten zu erklären. Schwerpunkt bleibt
dabei die Krebsforschung und hier speziell die Brustkrebsforschung.
1,6 Millionen Menschen erkranken jährlich weltweit an Brustkrebs.
Die Erkrankung hat 425.000 Todesfälle im Jahr zur Folge. Im Rahmen des US-geförderten Projektes will Penningerauch noch weitere
Gene identifizieren, die mit Brustkrebs in Zusammenhangstehen.
Dazu will er eine neue Technologieeinsetzen, die im vergangenen
Jahr in seinem Labor entwickeltwurde. Die Forscher setzen embryonale Maus-Stammzellenein, die nur einen Chromosomensatz enthalten. Genetische Veränderungen können so viel leichter abgelesen
werden. Das Team plant, tausende Gene in kürzester Zeit auf ihre
Rolle in der Krebsentstehung und Metastasenbildung zu prüfen.
"Unser finales Ziel ist, am IMBA ein Kompetenzzentrumfür Brustkrebsforschung zu etablieren", so der Wissenschafter.
Seinem persönlichen Ziel ist Penninger damit ein Stück näher
gekommen: die wahren Ursachen zu finden, die Brustkrebs hervorrufen. Das hat er seiner Schwägerin am Totenbett versprochen. O
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