Forschung wirkt

Auf der Suche nach den
Nanomaschinen der
Natur
Spezielle Situationen erfordern spezielle
Maßnahmen – wie aktuell in der Covid-19Pandemie. Innophore hat im Jänner 2020,
als es weltweit noch unter 1000 bestätigte
Infektionen gab, begonnen, das Genom des
SARS-CoV-2 Erregers nach Enzymen zu
durchsuchen, die als Angriffspunkte für eine
therapeutische Intervention dienen könnten.
Innophore ist es gelungen, die Struktur eines
der Schlüsselenzyme von SARS-CoV-2, die
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„Die aktuelle Corona-Krise zeigt, wie wichtig
Forschung und Innovation für unser aller
Leben ist. Nur durch die erfolgreiche Umsetzung von Forschungsergebnissen kann es gelingen, Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, die unsere Gesellschaft in Zukunft
besser vor Pandemien schützen. Damit
können nicht nur unzählige Menschenleben
gerettet, sondern auch negative ökonomische
Effekte vermieden werden, die nun von den
Regierungen in aller Welt mit hohem Aufwand
repariert werden müssen.“
Hannes Androsch,
Vorsitzender des Rates für Forschung und
Technologieentwicklung (RFTE)

„Die FFG leistet seit Jahren exzellente Unterstützung für die Beteiligung der österreichischen FTI-Community an den EU-Forschungsrahmenprogrammen. Mit Horizon
Europe setzt die EU neue Schwerpunkte zur
Erforschung wichtiger gesellschaftlicher
Fragen und wird durch den Europäischen Innovationsrat disruptive Innovationen fördern
und ﬁnanzieren. Die FFG trägt maßgeblich
zum erfolgreichen Abschneiden Österreichs
bei. Dieser Weg soll auch bei Horizon Europe
fortgesetzt werden.“
Barbara Weitgruber,
Sektionscheﬁn Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung
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