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"Wissenschaftliche Erkenntnisse

müssen alle Menschen erreichen"
Wissenschaft wird nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern soll Menschen nutzen und dienen, darüber waren sich alle einig.
Beim PRAEVENIRE Talk auf
der Schafalm zum Thema
"Wissenschaft für den Menschen" ging es um den wissenschaftlichenTransfer. Das
heißt um die Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse
bestmöglich und nutzbringend beim Menschen ankommen können.
Hanns Kratzer, Moderator
und Geschäftsführerder PeriGROUP, die für die PRAEVENIRE Gesundheitsgespräche
in Alpbach verantwortlich
zeichnete, leitete die Veranstaltung mit folgendem Statement ein: "Wissenschaftliche
Erkenntnisse stehen Menschen zur Verfügung, sie sol-

len uns alle erreichen. Die
Frage aber ist: Wie kommen
diese Erkenntnisse zu den
Menschen und in den Menschen?"
Fünf Impulsreferate lieferten Denkanstöße, wie dieser akademische Transfer am
besten zu bewältigen sei. Die
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vierte Welle steht bereits vor

der Tür. National wird das
Problem nicht zu lösen sein,
sondern nur mittels eines globalen Kraftaktes."
Als zweiten Reiter führte
der ehemalige SPÖ-Politiker
die Klimakrise bzw. die Erderwärmung an. Wir würden ja
bereits jetzt die "schlimmen
Auswirkungen auf der ganzen
Erde in Form von Unwettern
aller Art" sehen. Dritter Reiter
nach Androsch sei die globale
Gefahrvon Cyberkriminalität
und -kriegen. Und als vierten
nannte er das Migrationsgeschehen, wo die Gefahr auch
darin läge, dass bestimmte
Länder Geflüchtete als politische Waffe gegen andere Nationen instrumentalisieren.
Christoph Huber, Präsident
des Forschungsnetzwerks
Themenpalette reichte dabei
von mRNA-Technologien in
der Medizin bis zum allgegenwärtigenErfordernis einer
Energiewende.
Erster Redner des Abends
war Hannes Androsch, österreichischer Politiker, Unternehmer und von 1970 bis
1981 Finanzminister der Republik. Zwar bereits im 84.
Lebensjahr, hat Androsch
nichts von seiner Präsenz,
Geistesgröße, von seinem
Witz und Charme verloren.
Die seines Erachtens derzeit
größten globalen Gefahren
bezeichnete er als die modernen "vier apokalyptischen
Reiter".
Die vier apokalyptischen
Reiter des Hannes Androsch
Der erste Reiter sei laut Androsch die derzeitige CoronaPandemie: "Hoffentlich hat
Herfried Münkler Unrecht,
wenn er das Covid-19-Geschehen erst >als den Anfang
eines Jahrhunderts von Pandemien< bezeichnet. Fakt
ist, dass die Krise noch längst
nicht überwunden ist, eine

CIMT (International Association for Cancer Immunotherapy) und Mitgründer von

BioNTech, trat als

zweiter

Redner ans Podium und stellte die mRNA-Technologie ins
Zentrum seiner Ausführungen. Sein Anliegen drückte
er eingangs folgendermaßen
aus: "Translating Science into
survival".
Es geht um nichts weniger
als ums Überleben
Als "fraglos größte Innovation der Medizin" bezeichnete Christoph Huber die
Impfkunst. Man dürfe nie vergessen, dass nicht nur die viel
gescholtene Pharmaindustrie
innovative Medikamente hervorbrächte, sondern: "Es sind
die Universitäten und mit kleinen Biotech-Unternehmen
oftmals Spin-offs der Unis,
die innovative Medikamente
entwickeln." Leider hinke Europa in diesem Bereich dem
Vorreiter USA noch hinterher,
weil Europäer weniger kühn
und risikofreudig seien als USAmerikaner, so Huber: "Das ist
ein Kulturproblem und damit
eine kulturelle Herausforde-

rung für Europa. Wir müssen
uns dessen bewusst sein, dass
Innovationen von Risikokapital getragen werden.Jedes Biotech-Medikament kostet bis
zur Marktreife durchschnittlich immerhin drei Milliarden
Euro. Der Staat kann hier helfen, aber diese Kosten niemals
alleine stemmen."
Eine der durchschlagenden
Biotech-Innovationen sind
mRNA-Impfstoffe. Wenngleich diese von gewissen Bevölkerungsschichten derzeit
nicht nur rational, sondern
auch emotional bewertet
werden, sind diese fraglos eine bahnbrechendeErrungenschaft.
Eva Höltl, Mitglied der Initiative "Österreich impft" und
Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank, trat als
dritte Rednerin vehement für
die Covid-19-Impfung ein:
"Die Impfung ist der einzige
Weg, um die Pandemie zu beenden!"
Die Gründe für ein Zögern
der Ungeimpften und ImpfSkeptiker seien keine Frage
des technischen Wissens,
sondern eine Frage von Vertrauen und von Werten, so
die Medizinerin. Als Hebel,
Ungeimpfte zum "schützenden Stich" zu bewegen, sieht
Höltl daher den Weg über
das Wertekonstrukt gewisser Menschen an: "Und wer
kennt das besser als etwa der
jahrelange Hausarzt, zu dem
seine Patienten Vertrauen haben."
Über Vertrauen und Werte

zum Impfen anregen
Sie empfiehlt daher den interpersonalen Kontakt über
die medizinischenPrimärversorger als Schlüssel zu wieder mehr Impfbegeisterung:
"Hausärzte haben eine wichtige Multiplikatorenfunktion,
können im persönlichen Gespräch mit Patienten Komplexitäten reduzieren und damit
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Ängste nehmen."
Georg Brasseur, Experte

Patentrezept hin zur Energie-

in Sachen Energiewende, re-

ne Schritte führen näher ans
Ziel. Doch eines ist klar: Wir
müssen jetzt handeln!"
Firmenintern handelt man
bereits seit Jahren gemäß
ökologischer Gesichtspunkte. Die erste Sonnentankstelle für den Fuhrpark gab es in
Österreich bei Thöni, die Gebäude werden energietechnisch durch Biogas gespeist,
das aus Abfall gewonnen
wird.
Kreislaufwirtschaft im
Unternhehmen umgesetzt
In allen Sparten kommt
das Konzept der ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft zum Einsatz. Arthur
Thöni: "Gemäß dem Motto
>Alles Gute kommt zurück<
wird alles wiederverwertet,
was wiederverwertet werden
kann. So pflegen wir einen
sorgsamen Umgang mit den
vorhandenen Ressourcen."
Nicht nur die Arbeitnehmer
und Lehrlinge im Hause Thöni werden mit Energieeffizienz und Nachhaltigkeit vertraut gemacht, auch seine
Partner sucht man sich nach
ökologischen Gesichtspunkten aus.

ferierte über den derzeitigen
Energiebedarf auf dem gesamten Globus und darüber,
wie ein Schwenk möglich ist:
"Das moderne Leben ist immer noch extrem abhängig
vom Einsatz fossiler Primärenergie. Diese garantiert technische Mobilität, Produktion,
Information und Kommunikation." Der Preis der so gewonnenen Energie ist mit einem enormen C02-Ausstoß
hoch zu bezahlen. Insbesondere für die Stromerzeugung
sei es das Gebot der Stunde,
von fossilen Brennstoffenunabhängig zu werden, erklärt
Brasseur: "Denn elektrische
Energie ist universal ersetzbar und Voraussetzung für
die Digitalisierung, für C02neutrale Antriebstechnologien und vieles mehr."
Energiewende als große

Herausforderung Europa
Die Aufgabe für Europa, die
Energiewende weg von fossiler Primärenergie,fasst Georg
Brasseur in sieben Eckpunkten zusammen und gibt damit einen wissenschaftlich
fundierten Lösungsansatz
vor. Die Essenz daraus ist,
dass Primärenergie gespart
werden muss, wenn die Energiewende gelingen soll, und
dass Europa dringend grüne
speicherbare Energie brauche. Brasseur schließt mit den
Worten: "Das Optimierungsproblem lässt sich anhand
wissenschaftlich fundierter
Fakten lösen und sollte nicht
durch ideologische und politische Meinungen bestimmt
werden."
Als letzter Redner war Arthur Thöni an der Reihe, der
in seinem Unternehmen, der
Thöni Group, bereits zahlreiche Beiträge zur Energiewende gesetzt hat. Der Unternehmer betont: "Es gibt kein

wende, aber auch viele klei-
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