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Die neue 
Normalität …
... wie die Corona-Impfung das Leben 
ab Herbst 2021 verändern wird. 

The new normal … 
How Corona vaccination is going to change 
our lives from autumn of 2021



Johann 
Harer
Liebe Leserinnen und Leser! 

Knapp über ein Jahr ist es her, seitdem Corona unser  
öffentliches, berufliches und privates Leben stark verändert 
hat. Rückblickend hat der 1. Lockdown nicht nur im HTS-Clus-
ter, sondern in vielen Wirtschafts- und Forschungsbereichen 
einen Energie- und Kreativschub bewirkt, der zu einer – sagen 
wir – positiven Anpassung an die neuen Umstände geführt 
hat. Ich erinnere nur an die gemeinsamen Anstrengungen in 
den ersten Wochen der Pandemie, um Schutzausrüstung 
zu organisieren, gestörte Lieferketten abzusichern und die 
„Geheimnisse“ des Covid-Sars2-Virus zu entschlüsseln. Wir 
haben in den vorangegangenen botenstoffen ausführlich 
über „unsere Covid-Champions“ geschrieben, die trotz, oder 
gerade wegen der Ausnahmesituation, hervorragend durch 
die Krise manövriert sind. 

Und wo stehen wir heute, ein Jahr nach dem Ausru-
fen des 1. Lockdowns? Wir sind immer noch motiviert, 
das Beste aus der Situation zu machen. Jedoch: Wir alle 
wissen nicht, wohin die Reise geht, Unsicherheit und Un-
gewissheit machen sich breit. Viele fragen sich, warum es 
nicht möglich ist, zielgerichtet und für die Bevölkerung ver-
ständlich Viruseindämmung und Impfung zu planen und vor 
allem, letztere zügig und breitenwirksam durchzuführen. 
Was wurde aus den „guten Vorsätzen“ des 1. Lockdowns, 
welche Lehren wurden gezogen? Bleiben die resilien-
ten Wertschöpfungsketten und die regionale Wertschöp-
fung – abseits von Biogemüse – weiter nur Schlagworte?  
Warum enthält das allen über 65-Jährigen versprochene 
Schutzmaskenpaket der Bundesregierung FFP2-Masken 
„Made in China“, währenddessen wir österreichische Firmen, 
die innerhalb weniger Wochen eine Produktion von Schutz-
masken aufgebaut haben, jetzt entweder an den medialen 
Pranger stellen oder wegen einiger Euro Mehrkosten „an der 
ausgestreckten Hand verhungern lassen“? Keine*r kann in 
die Zukunft blicken, auch die Politik nicht. Aber irgendwann 
müssen Ankündigungen auch eingelöst werden. 
Oder, um es mit Goethe zu sagen: 

Der Worte sind genug gewechselt, 
laßt mich auch endlich Taten sehn! 

Johann Harer
Geschäftsführer/CEO | johann.harer@human.technology.atFo
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Gesellschaftliche Auswirkungen 
der Pandemie 

Eine Pandemie ist immer ein gesamtgesellschaftliches Ereig-
nis. Sie betrifft alle Menschen. Keine Gesellschaft kommt ohne 
Schaden durch eine Pandemie. Egal für welche Strategie sich 
eine Gesellschaft entscheidet, jede hat ihre eigenen Risiken 
und Unabwägbarkeiten. Alle Maßnahmen haben nicht nur 
Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen, sondern beein-
flussen auch die Versorgung anderer Erkrankungen, die psy-
chosoziale Gesundheit und haben wirtschaftliche Auswirkun-
gen. Wobei letztere wieder direkte Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit haben. 

Eine Pandemie vergrößert immer die soziale Ungleichheit. 
Das Infektions- und Erkrankungsrisiko ist ungleich verteilt. 
Aber auch Jobverluste, Delogierung, finanzielle Ängste und 
psychosoziale Auswirkungen treffen ärmere Menschen deut-
lich heftiger als reichere Menschen. Johann Böhm, der erste 
Präsident des Hauptverbands der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger, hat einmal gesagt: „Soziale Sicherheit ist die 
verlässlichste Grundlage der Demokratie.“ Ich würde noch er-
gänzen: „Soziale Sicherheit garantiert den sozialen Frieden.“

Am 31. März werden die gestundeten Sozialversicherungs- 
und Kammerbeiträge fällig gestellt und auch die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht endet. Das wird die Situation am 
Arbeitsmarkt noch einmal verschärfen. Wenn auf die gigan-
tischen Ausgaben von öffentlichen Mitteln in den kommen-
den Jahren Sparmaßnahmen folgen, dann wird auch unser 
Sozialstaat löchriger, dann sind dringend notwendige Refor-
men im Gesundheitsbereich gefährdet. Dann wird es auch 
immer schwieriger, die soziale Sicherheit aufrecht zu erhalten. 
Schließlich wird unser Sozial- und Gesundheitssystem vor al-
lem von Erwerbstätigen finanziert.

Vor allem die psychosozialen Folgen der Pandemie werden 
beide Systeme zunehmend beschäftigen. Psychische Erkran-
kungen sind schon jetzt gemeinsam mit Erkrankungen des 
Bewegungsapparats eine Hauptursache von Krankenständen 
und Frühpensionen. Aber auch diese und viele andere Erkran-
kungen haben überwiegend psychosoziale Ursachen. Parallel 
zur Pensionierung der Babyboomer*innen können wir uns 
also schon jetzt auf weitere große Herausforderungen für das 
Gesundheits- und Sozialsystem einstellen. Ich hoffe, wir sind 
darauf gut vorbereitet.

Dr. Martin Sprenger 
Arzt und Gesundheitswissenschaftler
www.facebook.com/GrazPublicHealth

„Soziale Sicherheit garantiert 
den sozialen Frieden.“

Dr. Martin Sprenger 

Keine Gesellschaft kommt ohne Schaden durch eine Pandemie.

Gastkommentar

Johann Harer

Dear readers,

it is a little over a year now since Corona put the brakes 
on our public, professional and private lives. In hindsight, 
the first lockdown seems to have unleashed a wave of – 
if we‘re allowed to say it this way – positive energy and 
creativity resulting in a rapid adaptation to the new cir-
cumstances. I recall the shared efforts of the first weeks of 
the pandemic to organize protective equipment, to secure 
disrupted supply chains and to decode the secrets of the 
SARS-CoV-2 virus. In previous issues of botenstoff we have 
reported at length about our ‘Covid Champions’ who have 
steered a successful path through the crisis, despite, and 
sometimes because of, the exceptional situation. 

And where are we now, one year after the first lockdown 
began? We are still motivated to make the best of the si-
tuation. But at the same time: Right now, nobody knows 
what is ahead. Uncertainty and insecurity are growing. 
Many people are asking why there is no clear and targeted 
plan to contain the virus and to carry out the vaccinations, 
and above all why the vaccination campaign is not being 
driven forward widely and at speed. What is left of the good 
intentions of the first lockdown, what did we learn? Are “re-
silient value chains” and “regional value creation” just slo-
gans that don’t really apply to anything outside of organic 
vegetables? Why did the packet of FFP2 masks promised to 
everyone over 65 contain masks made in China, while in 
the meantime companies that set up production of masks 
within weeks are either vilified in the media or are denied 
contracts because of a few euros of extra costs? Nobody 
can see into the future, and that includes politicians. But 
at some point, promises and announcements need to be 
fulfilled. Or to say it with Goethe:

The words you’ve bandied are sufficient;
’Tis deeds that I prefer to see!
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November 2021: We are looking back on the third, 
fourth and nth Corona wave. In the autumn of 2021 
the situation has passed from an acute pandemic into a 
chronic state. Thanks to the vaccinations – by now more 
than half the people in the EU, the USA, in Asia and other 
industrialized nations have been vaccinated – the rate of 
new infections can be kept low. 
In order to keep the vaccines effective in the long term, 
the most commonly used vaccines from Astra Zeneca, 
Moderna, BioNtech/Pfizer and others are being updated 
to respond to new virus mutations and people can ex-
pect to need a number of booster shots. Wolfgang Grai-
er, molecular biologist and biochemist, and head of the 
Gottfried Schatz Research Centre at the Medical Univer-
sity of Graz, predicts: “I expect that in the coming years, 
we will have to get booster vaccinations once or twice 
a year, maybe combined with flu vaccines”. This scena-

rio is also “plausible” according to 
Andreas Bergthaler, a leading re-
searcher on Coronavirus variants 
at the Austrian Academy of Scien-
ce’s CeMM research centre. 

“We share this projection that 
the ongoing mutation of the vi-
rus means that an annual update 
of the vaccine is necessary”, says 
Christian Gruber. Since the be-
ginning of the pandemic in 2020, 
his research company Innophore, 
with American partners, has shot 

to prominence with the biggest international computer-
based screening project for possible Coronavirus medi-
cines. “Our own analysis shows us a number of possible 
mutations that could become relevant – even though 
we hope they don’t. Manufacturers such as BioNtech 
have reacted quickly and we can see the first positive 
results. The annual revisions of the influenza vaccine 
show that this kind of strategy is possible, though in the 
case of Covid-19 we still need to create new structures 
in industry and research.”

The vaccination alone has not solved the pandemic si-
tuation. By the autumn, therapies for infected patient 
and for prophylaxis have also made major progress. For 
example, we understand much better how the virus af-
fects blood vessels and the role of the vascular system 
in severe forms of the illness. We also know much more 
about the way in which the virus enters the body and 
establishes an infection. However, a single ‘magic bullet’ 
medicine has not (yet) been found.

What the vaccine changes
Back to the vaccine, which became the game changer in 
the first months of 2021. By the autumn it is clear that in 
Israel, the first country that was able to do mass vacci-
nations with the BioNtech/Pfizer mRNA vaccine, starting 
at the beginning of the year, the infection rate declined 

Die Gamechangerin November 2021: Wir blicken zurück auf die dritte, vierte und 
x-te „Corona-Welle“ des Frühjahres und Sommers 2021. Im 
Herbst 2021 hat sich die Situation von einem akuten pande-
mischen in einen chronischen Zustand verändert. Durch die 
Impfungen – mittlerweile sind in der EU, den USA, in Asien 
und weiteren Industrienationen mehr als die Hälfte der Men-
schen geimpft – kann die Zahl der Neuinfektionen auf einem 
niedrigen Niveau gehalten werden. Um die Wirkungsfähigkeit 
der Impfungen langfristig aufrecht zu halten, werden die gän-
gigsten Impfstoffe von Astra Zeneca, Moderna, Biontech/Pfi-
zer u.a. laufend auf die neuen Virusvarianten angepasst und 
es wird mit „Nachimpfungen“ gerechnet. „Ich gehe davon aus, 
dass wir noch über die kommenden Jahre ein- bis zweimal 
jährlich solche Auffrischungsimpfungen bekommen werden 
müssen, vielleicht in Kombination mit jenen gegen die Influ-
enza“, wirft der Molekularbiologe und Biochemiker Wolfgang 
Graier, Vorstand des „Gottfried-Schatz-Forschungszentrums“ 
an der Med Uni Graz, einen Blick in 
die Zukunft. Ein Szenario, das auch 
Andreas Bergthaler, führender For-
scher von Coronavirus-Varianten am 
CeMM Forschungszentrum für Mole-
kulare Medizin der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, für 
„plausibel“ hält. 

„Wir stützen diese Ansicht, dass 
durch die kontinuierliche Anpassung 
des Virus eine jährliche Anpassung 
des Impfstoffes notwendig werden 
kann“, sagt Christian Gruber, der mit 
seinem Forschungsunternehmen Innophore mit amerikani-
schen Partner*innen seit dem Coronavirus-Ausbruch im Jahr 
2020 mit dem international größten computerbasierten Scree-
ningprojekt zu möglichen Wirkstoffen für Furore gesorgt hat. 
„Unsere eigenen Analysen zeigen auch ‚neue‘ Mutationen, 
die möglicherweise relevant werden können – auch wenn wir 
das nicht hoffen. Hersteller wie BioNTech haben sich schnell 
darauf eingestellt und es zeigen sich erste Erfolge. Die jähr-
liche Anpassung des Grippeimpfstoffes zeigt, dass diese 
Maßnahmen möglich sind, wenn auch im Fall von Covid-19 
neue Strukturen in der Industrie und Wissenschaft geschaffen 
werden müssen.“

Die Impfung allein hat die Pandemie-Situation also nicht 
lösen können. 
Auch die Therapien für Infizierte bzw. für die Prophylaxe haben 
bis zum Herbst wesentliche Fortschritte gemacht. So ist das 
Verständnis etwa über die Beteiligung des Gefäßsystems, das 
an schweren Verlaufsformen einer SARS2-COVID-Infektion in-
volviert ist, oder die Mechanismen, wie sich das Virus seinen 
Weg in den Körper bahnt, gestiegen, wodurch die Behandlun-
gen ab Herbst wesentlich wirksamer werden konnten, wenn-
gleich „das eine Medikament“ (noch) nicht gefunden wurde. 

Was die Impfung bewirkt
Zurück zur Impfung, die in den ersten Monaten des Jahres 
2021 zur Gamechangerin avancierte. Spätestens im Herbst 

Im Herbst 2021 werden die Lockdowns in den Industrienationen 
Geschichte sein. Das Virus bleibt jedoch präsent und wird auch in Zukunft 
das Leben der Menschen beeinflussen. Ein Blick zurück in die Gegenwart. 

In autumn of 2021, the lockdowns in industrialized countries will be history. 
But the virus will still be present and will continue to affect people’s lives into the future. 

A look back to the present.

The game changer
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„Im Fall von Covid-19 werden neue 
Strukturen in Industrie und Wissen-

schaft etabliert werden müssen.“
Christian Gruber

“For Covid-19 we need to 
create new structures in 
industry and research.”

Christian Gruber
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2021 sind die Gründe dafür klar geworden, dass die Infekti-
onsraten in Israel, das ab Jahresbeginn als erstes Land bereits 
mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen konnte, 
im ersten Quartal 2021 nur langsam sanken, während die In-
fektionsraten in Großbritannien, das ab Anfang Februar mit 
dem Vektor-Impfstoff von Astra Zeneca seine Impfkampag-
ne breit ausrollen konnte, vergleichsweise schnell und stark 
gesunken sind. Die anfangs kritisierte „mindere Wirksamkeit“ 
des britisch-schwedischen Impfstoffs war auch auf ein unter-
schiedliches Studiendesign im Rahmen der ersten Zulas-
sungsverfahren zurückzuführen, wie Expert*innen berichten. 
Bei Moderna und Biontech/Pfizer wurde den Proband*innen 
entweder der Wirkstoff oder eine Kochsalzlösung geimpft. As-
traZeneca verfolgte einen anderen Weg und impfte den Pro-
band*innen im Rahmen der Zulassungsstudien entweder den 
Wirkstoff – oder einen Meningitis-Impfstoff. 

Impft man nun einen solchen Wirkstoff, wird das Immunsys-
tem grundlegend angeregt, was von Haus aus einen Schutz 
von rund 20 Prozent bewirkt und damit auch in der Kon-
trollgruppe zu geringeren Ansteckungsraten mit dem Coro-
na-Virus führt. Was eine der Erklärungen dafür ist, dass der 
Astra-Zeneca-Impfstoff im realen Einsatz keine signifikant 
schlechtere Wirkung entfaltete als die mRNA-Wirkstoffe (zu 
den unterschiedlichen Wirkungsweisen siehe Kasten Seite 9).  
„Ein großer Vorteil des Astra-Zeneca-Impfstoffes ist auch, 
dass sehr frühzeitig mit den Anpassungen auf die wichtigs-
ten Mutationen begonnen wurde“, berichtet Wolfgang Graier. 
Ganz grundsätzlich war bereits im Februar 2021 klar, dass 
„Menschen, die mit einem der zugelassenen Impfstoffe ge-
impft sind, nach menschlichem Ermessen jedenfalls keine 
schweren oder sehr schweren Krankheitsverläufe erleben 
werden.“

Veränderte Rahmenbedingungen 
Bis zum Sommer 2021 konnten in Europa, den USA, Russ-
land, China, Indien und weiteren Industrienationen neue Pro-
duktionskapazitäten für den weltweiten Impfstoffeinsatz ge-
schaffen werden. Womit auch die Verteilungsdiskussion an 
Fahrt aufgenommen hat – denn es nutzt den großen Indust-
riestaaten wenig, wenn „der Rest der Welt“ unversorgt infiziert 
bleibt und das Virus mehr und mehr mutiert. Neben der globa-
len Verteilungs- und Gerechtigkeits-Diskussion wurden in der 
„westlichen Welt“ zu Sommerbeginn v.a. die wirtschaftlichen 
und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen sichtbar: Nach 
den letzten Lockdowns wurde klar, dass viele Unternehmen 
nicht mehr öffnen werden. Der Tourismus, die Gastronomie 
sowie der gesamte Kultur- und Veranstaltungsbereich wur-
den schwer getroffen, hunderttausende Arbeitsplätze gingen 
in Österreich verloren, die Schüler*innen und Studierenden 
blickten auf „ein verlorenes Jahr“ zurück. Die gesellschafts-
politische Diskussion über die Lastenverteilung und Neuorien-
tierung beginnt. 

Was 2022 zu erwarten ist
Die Expert*innen sind sich darin einig, dass das Virus und 
seine Mutationen die nächsten Jahre laufend und weltweit 
überwacht werden müssen und dass es darauf aufbauend für 

only slowly in the first quarter. In the UK, which rolled 
out the vector-based AstraZeneca vaccine rapidly from 
the beginning of February, the rate of new infections 
dropped faster and further. What at first was criticized as 
“lower efficacy” of the British-Swedish vaccine was real-
ly the result of a different study design used in the initial 
approval applications, as experts explain. In the trials of 
the Moderna and BioNtech/Pfizer vaccines, the partici-
pants received either the vaccine or a physiological sali-
ne injection. In the AstraZeneca trials, the control group 
were given a meningitis vaccine. 

But this control vaccine stimulates the immune system 
generally, which is worth a 20% level of protection in 
itself – this reduces the rate of infections in the control 
group. This is one of the reasons why, in real use, the As-
traZeneca vaccine is not significantly less effective than 
the mRNA vaccines (see the info box on page 9 on their 
different mechanisms of action). “One big advantage of 
the AstraZeneca vaccine is that they started work on 
adapting it to the most important mutations very early”, 
Wolfgang Graier explains. But in general it was already 
clear in February 2021 that “anyone who had received 
any of the authorized vaccines would be protected from 
a severe or critical case of the disease”.

A new situation
By summer of 2021, the production capacity for vacci-
nes was successfully expanded in Europe, Russia, China, 
India and other industrial countries to the kind of scale 
needed for worldwide vaccination. This fuelled the de-
bate on how to share out the vaccines. What is obvious 
is that the industrialized countries would have little be-
nefit from leaving the rest of the world unsupplied – all-
owing the virus to go on spreading and mutating. But 
besides the global debate on justice and distribution, the 
‘west’ also had to count the cost and begin picking up 
the pieces. Following the last lockdowns it was certain 
that many businesses would not reopen. The tourism, 
catering, culture and events sectors had been hit hard. 
Hundreds of thousands of jobs were lost in Austria. 
School and college students were looking back on a ‘lost 
year’. The discussion began about how society should 
share the burdens, and how to face the future.

What to expect in 2022
The experts agree that the virus and its mutants need 
to be monitored carefully over the coming years and 
that the ‘routine Corona vaccination’ will become a re-
gular event for the majority of the population. Whoever 
can’t be vaccinated, for whatever reason, can face the 
disease with substantially improved treatments. People 
who refuse to be vaccinated will have to live with access 
restrictions to certain spaces from autumn 2021. And it 
will become an issue for world politics to prevent further 
pandemics or at least to prepare better for them. 

The social, political and economic consequences of the Fo
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einen Großteil der Bevölkerung halbjährlich oder jährlich die 
„routinemäßige Corona-Schutzimpfung“ geben wird. Wer, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht geimpft werden kann, 
wird die Krankheit mit wesentlich besseren Behandlungsmög-
lichkeiten überstehen. Wer nicht geimpft werden will, wird ab 
Herbst 2021 an manchen Orten mit Zugangsbeschränkungen 
leben müssen. Und es wird eine weltpolitische Aufgabe, ähn-
liche Pandemien in Zukunft zu verhindern oder sich zumindest 
besser darauf vorzubereiten. 

Die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Krise der Jahre 2020 und 2021 sind enorm und reichen 
weit über die Folgen der Finanzkrise des Jahres 2008 hinaus. 
Beginnend mit dem internationalen Business-, Kongress- und 
Freizeit-Tourismus führt der „Gamechanger Corona“ zu den 
einschneidendsten gesamtgesellschaftlichen Veränderungen 
seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Aber das ist eine andere 
Geschichte … 

Corona crisis of 2020 and 2021 are enormous and much 
greater than the effects of the 2008 finance crisis. Begin-
ning with international business, convention and leisure 
travel, the game changer Corona will propel us into the 
biggest transformation of society since the fall of the 
iron curtain. But that‘s another story …

Übersetzung/Translation: Benjamin Hemmens

Impfstoff-Prinzipien      
Mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer, Mo-
derna, u.a.) werden in Lipid-Nanopartikel verpackte 
RNA-Bauanleitungen geimpft, die in den menschlichen 
Zellen die Produktion des Spike-Proteins (S-Protein) 
des SARS-CoV-2-Virus auslösen. Das menschliche Im-
munsystem setzt nun eine Immunantwort gegen dieses 
Spike-Protein in Gang und bildet u.a. Antikörper, die vor 
einer Infektion mit dem Sars-Cov-2-Virus schützen.

Bei einem Vektor-Impfstoff (Astra Zeneca, Sputnik 
V u.a.) kann mit dem Vektor des Impfstoffes (bei Astra 
Zeneca ein nicht mehr vermehrungsfähiges „Schim-
pansen-Schnupfenvirus“) DNA in den menschlichen 
Zellen abgelegt werden, aus der wiederum Virus-Pro-
teine hergestellt werden – im konkreten Fall das Gen 
bzw. die DNA für das Spike-Protein von SARS-CoV-2. 
Das menschliche Immunsystem setzt nun eine Immun-
antwort gegen dieses Spike-Protein in Gang und bildet 
u.a. Antikörper, die vor einer Infektion mit Sars-Cov-2 
schützen. 

Vaccine types

An mRNA vaccine (Biontech/Pfizer, Moderna) con-
tains mRNA molecules packaged in lipid nanopar-
ticles. The mRNA encodes the spike protein of the 
SARS-CoV-2 virus and leads to expression of the 
protein in cells. The immune system then responds 
with an immune reaction against the protein and 
forms antibodies, which protect against an infection 
with the Sars-Cov-2 virus.

A vector-based vaccine (Astra Zeneca, Sputnik V) 
contains some DNA coding for part of the target  
virus – in this case for the spike protein of SARS-
CoV-2 – packaged inside particles of a different, 
harmless virus (in the case of the AstraZeneca vac-
cine, a chimpanzee cold virus). These virus particles 
cannot replicate, but they can deliver the spike prote-
in DNA into the nucleus of cells around the injection 
site. The cells begin producing the spike protein, the 
immune system mounts a response to the strange  
protein and so the vaccinated person develops anti-
bodies that recognize Sars-Cov-2. 
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Abgestufter Impfplan zur Entlastung 
der gesamten Gesellschaft.

Wie kann die Impfung älterer Menschen/pflegebedürfti-
ger Menschen sowie Risikogruppen das Gesundheits-
system entlasten?  

Wenn es um die sinnvolle und hochwirksame Prävention von 
schwerwiegenden Infektionskrankheiten geht, stellen Impfun-
gen die effektivste Maßnahme dar. Gerade in der COVID-19 
Pandemie werden die Impfstoffe die Möglichkeit schaffen, 
schneller zu unserer geschätzten sozialen „Normalität“ zu-
rückzukehren und die Krankheitslast und Todesfälle vor allem 
bei älteren pflegebedürftigen Menschen massiv zu vermindern 
und somit persönliches Leid zu minimieren, aber auch unser 
gut funktionierendes Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu 
bewahren. Durch deutliche Reduktion von schweren Covid-19 

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Uwe Langsenlehner
FA für Innere Medizin, Geriatrie und Hämatoonkologie | Leiter des Geriatrischen Koniliardienstes (GEKO)

uwe.langsenlehner@stadt.graz.at 

Verläufen bleiben den Krankenhäusern genug Bettenkapazi-
täten und Personalressourcen vor allem im intensivmedizini-
schen Bereich, um weiterhin alle notwendigen Behandlungen 
zeitgerecht und optimal durchzuführen und sogenannte wei-
tere Kollateralschäden zu vermeiden.

Wird/Kann daraus – als Blick in die Zukunft – ein mög-
liches Corona-Gefälle entstehen? 

Aufgrund der eingeschränkten verfügbaren Anzahl an Vakzi-
nen trat ein abgestufter Impfplan in Kraft. Daraus leitete sich 
das Ziel zur Priorisierung von Covid-19-Impfungen ab, wo-
durch sichergestellt sein soll, dass unter Berücksichtigung 
der Impfstoff-Knappheit kein Corona-Gefälle entsteht, das zu 
Diskriminierung und dem Gefühl von Ungerechtigkeit aufgrund 
von fehlenden Verteilungsregeln führt.  Die Impfstoffe werden 
somit medizinisch sinnvoll und ethisch vertretbar eingesetzt. 
Mit dieser Vorgehensweise kann ein soziales und generations-
bedingtes Gefälle vermieden werden, weil die Immunisierung 
der verletzlichsten und gefährdetsten Bevölkerungsgruppe 
eine Entlastung der gesamten Gesellschaft ermöglicht. Weite-
re „Lock-Downs“ bleiben uns erspart, das kulturelle und wirt-
schaftliche Leben kann sich wieder entfalten und das Gesund-
heitssystem bleibt stabil.

Inwiefern spielt die Impfung eine Rolle für euch als Pfle-
gedienstleister*innen?

Die COVID-19 Pandemie stellt auch eine große Belastung für 
die Pflegedienstleister*innen dar. Vor allem die emotionalen 
und organisatorischen Anforderungen sind sehr hoch bedingt 
durch den Leidensdruck der sozial weitgehend isolierten Heim-
bewohner*innen, die Beschaffung von notwendiger Schutz-
ausrüstung und Antigentests, die Kompensation des erkrank-
ten Pflegepersonals, die Organisation von Isoliereinheiten, die 
sich sehr schnell ändernden gesetzlichen Vorgaben und nicht 
zuletzt die ständige Angst vor dem Ansteckungsrisiko. Durch 
die hohen Durchimpfungsraten in den Pflegeheimen wird es 
in den nächsten Wochen zu einer deutlichen Entlastung der 
problematischen Situation kommen. Die strengen Besuchs-
einschränkungen werden schrittweise und vorsichtig aufgeho-
ben werden, die krankheitsbedingte Personalknappheit wird 
sich verbessern und die Gefahr einer schweren Erkrankung 
auch bei Pflegedienstleister*innen wird sich reduzieren. 

„Die Immunisierung der verletzlichsten und 
gefährdetsten Bevölkerungsgruppe ermöglicht 

eine Entlastung der gesamten Gesellschaft.“
Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Uwe Langsenlehner

HTS-Mitglieder Tremitas und SanSirro 
holen sich „Born Global Champions“- 

Auszeichnung

Immer mehr Unternehmer*innen haben bereits bei ihrer Grün-
dung die Weltmärkte für ihre Ideen, Produkte und Dienstleis-
tungen im Blick. Diese sogenannten Born Globals überzeu-
gen auf weltweiter Ebene durch disruptive Geschäftsmodelle 
oder durch innovative und hoch spezialisierte Nischenpro-
dukte. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hat auch 2020 
wieder 30 heimische Unternehmer*innen in die Familie der 
„Born Global Champions“ aufgenommen, die trotz Krise 
auch herausragende Exporterfolge erzielen konnten. Haupt-
kriterien dafür sind eine Gründung seit 2014, internationales 
Wachstum sowie ein innovatives Produkt bzw. eine innova-
tive Dienstleistung.

„Österreichs Born Global Champions überzeugen die Kon-
sument*innen mit ihren frischen Ideen und innovativen Pro-
dukten. Ihre Ausrichtung auf internationale Märkte von Be-
ginn an macht die Unternehmen besonders erfolgreich und 
krisenfest“, gratuliert WKÖ-Präsident Harald Mahrer den 30 
siegreichen Unternehmer*innen.

Die internationalen Erfolgsgeschichten der dreißig Unter-
nehmer*innen ziehen sich quer durch alle Bundesländer und 
Branchen. Und HTS freut sich, dass auch zwei ihrer Mit-
gliedsbetriebe unter den Preisträger*innen sind: 

Das steirisch-kärntnerische Unternehmen Tremitas erlaubt 
mit seiner Lösung eine frühzeitige Diagnose und Behandlung 
bei Parkinson. Tibor Zajki-Zechmeister entwickelte das welt-
weit erste mobile „Messgerät fürs Zittern“. Es hilft Tremor-
Patient*innen in vielen Ländern, die richtige Diagnose und 
Therapie zu bekommen. Das Erfolgsrezept von Tibor Zaj-
ki-Zechmeister: „Ich mache Dinge entweder ganz oder gar 
nicht – vorzeitig aufgeben kommt nicht in Frage.“

Mit einer anderen smarten Lösung beschäftigt sich Hannes 
Steiner von SanSirro. Das denkende Smart-Shirt mischt die 
internationale Sportwelt auf. Das waschbare Sport-Shirt 
kann Vital- und Bewegungsdaten aufzeichnen und analysie-
ren. Durch ein besonderes Stickverfahren werden intelligen-
te Sensoren eingearbeitet, die direkt am Körper Daten wie 
Herz- und Atemfrequenz, Kalorienverbrauch oder Geschwin-
digkeit und Beschleunigung messen. „Wir sind in der Lage, 
sehr rasch auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen und 
schnell zu reagieren. Im Smart-Textile-Markt sehen wir ein 
riesengroßes Wachstum, die Kompetenzen sind weltweit 
sehr begrenzt. Deswegen haben wir auch als kleine Firma 
eine große Chance“, blickt der innovative Unternehmer aus 
Lang im Bezirk Leibnitz optimistisch in die Zukunft.
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Die Anziehungskraft der steirischen Leitbetriebe hat der so-
genannte Corporate Call des steirischen Humantechnologie- 
Cluster HTS genutzt, um internationale Startups auf den  
HealthTech-Standort aufmerksam zu machen. Aus den knapp 
50 Einreichungen haben sieben Unternehmen die Möglichkeit 
bekommen, ihre innovativen Lösungen am Live-Event der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren, vier Unternehmen sind als Sieger*in-
nen hervorgegangen. Die Ideen von Unternehmen aus fünf-
zehn Ländern trafen bei G.L. Pharma, Stoelzle Glass Group, 
den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz & nowa 
sowie dem Krankenhaus der Elisabethinen auf viel Widerhall. 

So werden die Geriatrischen Gesundheitszentren der 
Stadt Graz (GGZ) & der Verein nowa im Rahmen des EU-
Projektes I-CARE-SMART gemeinsam mit dem auf thera-
peutische Spiele ausgerichteten Startup RetroBrain R&D aus 
Hamburg und mit dem auf sensorbasierte Gehbehelfe speziali-
sierten Startup Darwin Biomedical aus Navarra (Spanien) neue 
Lösungen für die intelligente Betreuung und Mobilisierung äl-
terer Menschen entwickeln. „Wir haben unmittelbar nach dem 
Event bereits die ersten Gespräche mit unseren zwei Innova-
tion Award Gewinner*innen aus Deutschland und Spanien auf-
genommen und hoffen sie auch bei uns in Graz begrüßen zu 
können“, so die Projektverantwortlichen Kerstin Löffler von den 
GGZ und Valentina Pettinger von nowa. 

Das Krankenhaus der Elisabethinen will seine Tools ins 
punkto Kommunikation in medizinischen Krisenzeiten mit den 
Sieger *innen ihres Calls weiterentwickeln: das deutsche Star-
tup aus Erlangen Allm EMEA hat einen innovativen Messenger-
dienst für Gesundheitseinrichtungen entwickelt, der nunmehr 
punktgenau auf die Anforderungen des Grazer Krankenhauses 
zugeschnitten wird. „Wir waren sehr überrascht, wie viele stei-

rische und internationale Startups uns im Rahmen des Corpo-
rate Calls perfekt maßgeschneiderte Lösungen für die aktuel-
len Herausforderungen im Gesundheitswesen präsentierten“, 
so Michael Weldi, Leiter der Stabsstelle Patient*innensicher-
heit, Qualitäts- und Risikomanagement. 

Das Pharmunternehmen G.L. Pharma profitierte von innova-
tiven Lösungsideen ua. vom Know-Center in Graz und Integ-
rative BioComputing aus Frankreich für die Entwicklung von 
personalisierten Wirkstoff-Präparaten, die sie verstärkt voran-
treiben wollen. „Neben den spannenden Lösungsvorschlägen 
für unsere Problemstellung hat der Corporate Call unser Be-
wusstsein für das Potenzial an hochtalentierten Startups auch 
insbesondere im Großraum Graz signifikant gestärkt“, so Mi-
chael Bartenstein vom steirischen Pharmakonzern. 

Auch die Stoelzle Glass Group als ein Marktführer in der 
Glasproduktion für die Pharmabranche wurde bei einem Gra-
zer Startup mit russischen Wurzeln fündig. „Mit unserem be-
wusst offenen Thema einer intelligenten Flasche wollten wir 
Startups mit verschiedenen neuen Technologien und Lösun-
gen gewinnen. Mit unserem Innovationspreisträger GARNET, 
einem Start-Up aus dem Science Park Graz, haben wir ein Un-
ternehmen gefunden, das eine neuartige Tagging-Technologie 
mit überlegener Datenspeicherkapazität und -resistenz bietet“, 
so Niklas Zwettler, Leiter von Forschung und Entwicklung des 
innovativen Glasproduzenten. 

„Unser Ziel ist, das europäische Netzwerk und zugleich die In-
novationskraft der Region und der Leitbetriebe zu stärken“, so 
der Geschäftsführer des Humantechnologie-Clusters Johann 
Harer. „Auf diese Weise sind uns bereits im Vorjahr erfolgreiche 
Zusammenführungen von u.a. der ams AG, Energie Steier-
mark und SANLAS Holding mit innovativen Partner*innen aus 
ganz Europa gelungen“, ergänzt Lorenz Neuhäuser, Business 
Developer der HTS und Initiator des Corporate Calls. Der 
Health Tech Hub ist eine Initiative des steirischen Humantech-
nologie-Clusters zusammen mit der Steirischen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft SFG, der Medizinischen Universität 
Graz, dem Science Park Graz, der JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft sowie der Stadt Graz. „Der Health 
Tech Hub Styria ist eine großartige Initiative und hilft uns, inter-
nationale Geschäftsbeziehungen einerseits anzubahnen und 
andererseits zu stärken. So werden regionale Kompetenz und 
internationale Leistung exzellent zusammengeführt“, so Lan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl. 

www.hth-styria.com

Neben der Weiterentwicklung von früh-
phasigen Tech-Teams, Startups und uni-
versitären Spin-Offs steht vor allem die 
Zusammenarbeit zwischen teilnehmen-
den Jungunternehmen und etablierten 
Großunternehmen im Vordergrund. Als 
Partner*innen konnten etablierte öster-
reichische Industriebetriebe aus unter-
schiedlichen Branchen gewonnen wer-
den.

Das Programm teilt sich in zwei zeit-
gleich stattfindende Accelerator-Tracks:

Gesucht werden zum einen fünf Startups 
aus den Themenbereichen Sustainabi-
lity, Artificial Intelligence, Industry 
4.0, Financial Services und Health 
Tech, zum anderen sechs Teams, die 
gemeinsam mit den Industrie-Partner*in-
nen Andritz AG, Primetals Technologies 
Austria, Christof Industries, dem next-
incubator der Energie Steiermark, der 
HASSLACHER Gruppe und der Öster-
reichischen Hagelversicherung konkrete 
Challenges bearbeiten.

Die teilnehmenden Teams erwarten neben 
hochkarätigen Workshop-Formaten in Be-
reichen wie Product Building, Finanzierung, 
Förderungen, Business Development, oder 
IP & Legal wertvolle Benefits wie die kos-
tenlose Unterbringung in der brandneuen 
TECHHOUSE-Location für den gesamten 
Zeitraum der viermonatigen Intensiv-Ac-
celeration-Phase, sowie die Chance auf ein 
Investment in Höhe von bis zu € 50.000,00 
von der RLB Steiermark.

Nach der viermonatigen Intensiv-Acce-
leration-Phase haben die teilnehmen-
den Teams zudem die Möglichkeit, ihre 
Business-Ideen acht weitere Monate in 
einer long-term-Acceleration-Phase zu 
verfeinern.

„Durch die Unterstützung des TECH-
HOUSE Accelerators fördern wir Un-
ternehmer*innentum und Innovation in 
der Steiermark. Das stärkt den Wirt-
schaftsstandort und die regionale Wert-
schöpfung“, zeigt sich RLB Steiermark 
Generaldirektor Martin Schaller über-
zeugt. „Mit der RLB Steiermark freuen 
wir uns nicht nur, die führende Bank der 
Region als strategische Partnerin für das 
Accelerator-Programm gewonnen zu 
haben, sondern dass auch Partner*in-
nen aus der Industrie den Mehrwert der 
Zusammenarbeit zwischen Startups und 
etablierten, global agierenden Organisa-

tionen erkennen“, fügt Johannes Müller, 
Geschäftsführer von TECHHOUSE, dem 
hinzu.

Als Netzwerkpartner*innen sind zudem 
bereits die Österreichische Forschungs-
förderung (FFG), das Know-Center – 
Forschungszentrum für Big Data, AI 
und Data-Driven Business, der Human.
technology Styria, der AC Styria Mobi-
litätscluster, die Gründungsgarage, Sili-
con Alps Cluster, das Zentrum für Wis-
sens- und Innovationstransfer (ZWI), die 
Austrian Angels Investors Association 
(AAIA), the female factor, sowie AI Aust-
ria mit an Bord.

Teams können sich für das 
Programm ab sofort unter 
www.accelerator-graz.io 
bewerben. Bewerbungsschluss 
ist Anfang März 2021.

Humantechnologie-Cluster lockt 
internationale Startups nach Graz
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Rund 50 junge Unternehmen folgten dem „Corporate Call“ 
des steirischen Gesundheitsclusters

TECHHOUSE und 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark 

starten neues Accelerator-Programm 
in Graz
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Die Innovationsexpert*innen von TECHHOUSE und die Raiffeisen-
Landesbank (RLB) Steiermark heben im April 2021 ein neu konzipiertes 

Accelerator-Programm für Startups und solche, die es werden wollen, im 
neu errichteten ZWI-Hub for Innovators in Graz aus der Taufe. 

Bewerbungen sind ab sofort möglich.
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Marco Riegler 
+43 316 83 24 60-144 
riegler.marco@scherbaum-seebacher.at

Bernd Luxbacher:
+43 316 37 30 37-1444
bluxbacher@deloitte.at

Neuerungen 2021

Am 17. Februar informierten Bernd 
Luxbacher (Deloitte Styria) und Marco 
Riegler (ScherbaumSeebacher) über ak-
tuelle Änderungen.

Kontrollsechstel
Die ab 1. Jänner 2020 eingeführte Kon-
trollberechnung des sog. Jahressechs-
tels wurde adaptiert. Der Ausnahmenka-
talog wurde erweitert, sodass in einigen 
Fällen überraschende Nachversteuerun-
gen vermieden werden (z.B. Bezug von 
Krankengeld, Austritt und kein neues 
Arbeitsverhältnis zur selben Arbeitgeber 
*in innerhalb des Kalenderjahres).
Zudem sieht die Neuregelung die gefor-
derte Aufrollung zugunsten der Arbeit-
nehmer*in (Gutschrift) vor. Für Arbeit-
nehmer*innen in Kurzarbeit gilt auch im 
Jahr 2021 ein um 15% erhöhtes Jahres-
sechstel.

Steuerbegünstigungen
Die Gesetzgebung hat normiert, dass 
die Pendler*innenpauschale in gleicher 
Höhe wie vor der COVID-19-Krise be-
rücksichtigt werden kann, wenn die 
Strecke Wohnung-Arbeitsstätte nur 
aufgrund einer Quarantäne, Telearbeit 
bzw. Kurzarbeit im Rahmen der CO-
VID-19-Krise nicht mehr bzw. nicht an 
jedem Arbeitstag zurücklegt wird. Auch 
Zulagen und Zuschläge, die an Arbeit-
nehmer*innen in Quarantäne, Telearbeit 
bzw. Kurzarbeit laufend weitergezahlt 
werden, können ebenso weiterhin steu-
erfrei behandelt werden. Diese Regelung 
wurde bis Ende März 2021 befristet und 
soll nunmehr bis Ende Juni 2021 verlän-
gert werden.

Verlängerung der Kurzarbeit bis 30. 
Juni 2021
Die Sozialpartner*innen und die Bun-
desregierung haben sich auf Phase 4 
der Kurzarbeit geeinigt. Die mit Phase 3 
festgelegten Bedingungen sollen weit-
gehend übernommen werden. Ein ver-

stärkter Fokus wird auf die Aus-/Weiter-
bildung gelegt. Für Betriebe, die vom 
Lockdown betroffen sind oder Kurzar-
beit nur während des Lockdowns bean-
tragen, soll es weiterhin Erleichterungen 
geben. Angestrebt ist nach Ende der 
Phase 4 schrittweise aus der Kurzarbeit 
auszusteigen.

Homeoffice-Gesetz
Ein Begutachtungsentwurf zum neuen 
Homeoffice-Gesetz liegt vor: Die Frei-
willigkeit bleibt; eine schriftliche Verein-
barung muss abgeschlossen werden. 
Schäden, die Haushaltsangehörige 
oder Haustiere der Arbeitnehmer*in ver-
ursachen, sollen der Arbeitnehmer*in 
zugerechnet werden. Das Arbeitsins-
pektorat hat nur bei Zustimmung der 
Arbeitnehmer*in ein Betretungsrecht für 
die privaten Räume. Die Regelungen 
hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsruhe 
gelten auch im Homeoffice uneinge-
schränkt.
Tätigkeiten im Homeoffice stehen auch 
unter Unfallversicherungsschutz, aus-
genommen sind nur jene Fälle, die ein-
deutig der Privatsphäre zuzuordnen sind. 
Die Arbeitgeber*in ist verpflichtet, die er-
forderlichen digitalen Arbeitsmittel zur 
Verfügung zu stellen (PC/Laptop, Telefo-
nie, Datenverbindung). Andernfalls muss 
eine Pauschalabgeltung geleistet werden. 
Bereitgestellte Arbeitsmittel lösen keinen 
Sachbezug aus. Zahlungen der Arbeit-
geber*in an die Arbeitnehmer*in sind an 
bis zu 100 Tagen bis € 3/Tag abgaben-
frei (Höchstbetrag: € 300, Nachweis der 
Homeoffice-Tage erforderlich). Weiters 
sollen Arbeitnehmer*innen für 2020 und 
2021 Kosten für die Anschaffung von 
ergonomischem Mobiliar bis zu € 300 
steuerlich absetzen können. Dabei muss 
nachgewiesen werden, dass zumindest 
26 Homeoffice-Tage im Jahr angefal-
len sind. Diese Steuerregelungen sollen 
vorerst bis 2023 befristet und mit April 
2021 beschlossen werden.

Freistellung für Covid-19-Risiko-
gruppen, Sonderfreistellung für 
Schwangere
Personen, die besonders durch Co-
vid-19 gefährdet sind, können eine Frei-
stellung geltend machen. Diese Freistel-
lung wurde vorerst bis 31. März 2021 
befristet (Verlängerung bis 30. Juni ge-
plant). Dabei wird das fortgezahlte Ent-
gelt (inkl. Lohnnebenkosten) von der 
ÖGK ersetzt (binnen 6 Wochen ab Ende 
der Freistellung).

Wenn sich für Schwangere ab der 14. 
Schwangerschaftswoche zwischen dem 
1. Jänner 2021 und 31. März 2021 im 
Rahmen der Arbeitsleistung physischer 
Körperkontakt nicht vermeiden lässt, 
können diese freigestellt werden. Das 
fortgezahlte Entgelt (inkl. Lohnneben-
kosten) wird von der ÖGK ersetzt, wenn 
die Dienstgeber*in binnen sechs Wo-
chen ab Ende der Freistellung einen 
Antrag stellt. Hinsichtlich der Sonderfrei-
stellung für Schwangere ist eine Verlän-
gerung bis 30. Juni 2021 angedacht.

Aus dem Umfeld der beiden südösterreichischen Cluster 
Human.technology Styria & Silicon Alps haben sich Unter-
nehmer*innen, Forscher*innen und Wissenschaftler*innen 
mit langjähriger Erfahrung aus der Praxis der Reinraumtech-
nologien und Lüftungstechnik zu einem Expert*innenforum 
zusammengeschlossen. Ihr Anliegen: die Entscheidungsträ-
ger*innen der öffentlichen Hand und in Unternehmen in erster 
Linie über die Möglichkeiten zu informieren und die Öffent-
lichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Dazu wurde am 15. 
Februar zu einem Pressegespräch geladen. Aus der Meinung 
der Expert*innen geht hervor, dass es rascher Handlung und 
einer koordinierten Planung bedarf, um längerfristig möglichst 
schnell etwas zu bewirken. 

„Die Diskussionen drehten sich zunächst um Masken und 
nun geht es nur mehr um die Impfungen. Uns fehlt die Aus-
einandersetzung mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die wir 
mit unseren Technologien haben und auch im Kampf gegen 
COVID-19 sinnvoll einsetzen können und dies bereits tun“, so 
Josef Ortner, Geschäftsführer des international renommierten 
Familienunternehmens Ortner Cleanroom Unlimited. „Dabei 
sind wir in Österreich diesbezüglich Vorreiter*innen und sehr 
gut aufgestellt, was die Technik betrifft, es braucht jedoch 
bestimmt noch ausgefeiltere technische Lösungen, um die 
Umwelt und die Ressourcen zu schonen.“

Tatsächlich finden sich auch in der Coronavirus-Taskforce 
des Sozialministeriums keine Vertreter*innen aus Techno-
logiekreisen. Auch Roman Czech, Geschäftsführer von drei 
Reinraum-Unternehmen mit langer Tradition, bemängelt: „Mir 
wäre nicht bekannt, dass sich jemals jemand aus höherer 
Instanz bei uns gemeldet hätte. Da hinken wir Deutschland 
hinterher, die zum Personenschutz bereits entsprechende 
Maßnahmen an exponierten Arbeitsplätzen wie beispielswei-
se Supermarktkassen fördern und einsetzen“.

Dabei stößt das Thema auch in der öffentlichen Hand durch-
aus auf Anklang, wie dieTechnologiereferentin des Landes 
Kärnten und LH Stv.in Gaby Schaunig bekräftigt. „Gerade 
jetzt braucht es faktenbasierte Entscheidungen, um der brei-
ten Verunsicherung entgegenzuwirken“, betont Schaunig.

Das Expert*innenforum aus Forschung und Industrie sieht 
sich als Sprachrohr und zentrale und neutrale Anlaufstelle: 
vertreten sind insbesondere Hersteller*innen, Forscher*innen 
und Anwender*innen der Reinraumtechnik, die innerhalb des 

Forums ihre Erfahrungen und Empfehlungen zu technischen 
Verbesserungsmöglichkeiten bündeln und weitergeben 
möchten. Spezielle Anlagen könnten Schulen, Büroräume, 
Shops und Theater sichern. Bei der Anschaffung ist jedoch 
auf relevante Kriterien zu achten.

Die Expert*innen sind sich alle einig, dass ein sinnvoller Mix 
aus mehreren Maßnahmen die größte Wirkung hat, denn ein 
Luftfiltersystem an sich kann nie 100% Schutz bieten: min-
destens zwei Meter Abstand halten, Lüften (Querlüften ist 
effizienter als Stoßlüften), Luftfiltergeräte (auf Qualität achten, 
Hepa H13), FFP2-Maske tragen, Reinigung im privaten Um-
feld und Desinfektion im öffentlichen Bereich.

Tatsächlich steht eine Bandbreite an Lösungen und Syste-
men bereit, die sofort für den flächendeckenden Einsatz wirk-
sam und tauglich sind. Auf lange Sicht geht es aber um eine
nachhaltige Beschäftigung und Entwicklung von Technolo-
gien, die das Thema gezielt in Angriff nehmen. Josef Ortner 
fasst zusammen: „Es geht uns hier nicht um Verkauf, oder 
wie in anderen Ländern längst üblich, den breiten Einsatz von 
Klimasystemen, denn das belastet vor allem unsere Umwelt 
nachhaltig. Die Reinraumtechnik kann genau dort helfen, 
nämlich Kosten zu sparen und den Verbrauch unserer wert-
vollen Ressourcen durch den optimalen und wissenschaftlich
fundierten Einsatz der richtigen Technik am richtigen Ort auf 
ein nötiges Minimum zu reduzieren.“

Wirkungsvolle, in der Praxis erprobte Produkte und flexible 
Systeme gibt es bereits für eine Vielzahl an Einsatzbereichen. 
Ziel des unabhängigen Expert*innenforums ist es nun in ers-
ter Instanz fundiert zu informieren, aber auch Entscheidungs-
träger*innen in der Politik und in Unternehmen hinsichtlich 
der Entwicklung und dem Einsatz von Raumlufttechnologien 
zu beraten, um der Gesellschaft den durch die Pandemie er-
schwerten Alltag zu erleichtern und längerfristig Schutz ge-
gen Viren aller Art zu bieten.

www.silicon-alps.at/projects/expert_forum_covid

Cross-Cluster-Webinars der HTS über Neuerungen in den Bereichen 
Personalverrechnung und Arbeitsrecht

Luftfilter-Technologien als nachhaltige 
Chance gegen Viren in Innenräumen

Expert*innen für Reinraumtechnik sammeln sich in einem 
Forum gegen COVID-19
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Die Produktions-
Blutprobe

Die Milliardstel Meter kleinen Nanopartikel dienen etwa dem 
natürlichen Nährstofftransport in Organismen. Mit entspre-
chend designten Partikeln können medizinische Wirkstoffe 
oder Kosmetika entscheidend verbessert werden. Im Produk-
tionsprozess müssen diese Partikel überwacht und analysiert 
werden. Eine innovative Technologie für diese Messung haben 
Christian Hill und Gerhard Prossliner entwickelt. Christian Hill 
erinnert sich: „Die gemeinsame Passion für Laser führte 2017 
zur Planung für die Gründung eines Spin-offs zur Verwertung 
der patentierten OptoFluidic-Force-Induction-Technologie, 
kurz OF2i. Die Technologie wurde im Rahmen des Projektes 
‚LightMatters‘, das auch weiterhin an der Medizinischen Uni-
versität Graz läuft, entwickelt.“ Die OF2i-Technologie beruht 
auf einem gezielten parallelen Anstoßen von (nano-)Partikeln 
in Flüssigkeiten mit Hilfe von Laserlicht. Die so in Bewegung 
gesetzten und sichtbar gemachten Teilchen werden gefilmt. 
Aus ihren Bewegungsmustern können mittels Auswerteal-
gorithmen erstmals statistisch relevante Charakterisierungs-
daten der Partikel im Rahmen des Herstellungsprozesses 
(PAT) online und in Echtzeit erhoben werden. 2020 gründeten 
Hill und Prossliner zur Verwertung dieser Technologie BRAVE 
Analytics, ein Spin-off-Unternehmen der Med Uni Graz. 

Bisher wurden solche Analysen im Anschluss an den Produk-
tionsvorgang im Labor durchgeführt. „Unser System misst 
die Partikeleigenschaften in Echtzeit und kontinuierlich“, be-
richtet Christian Hill. „Wir legen dazu einen Bypass aus dem 
realen Mischkessel oder der Produktionspipeline. Sie können 
sich das vorstellen wie eine Blutprobe aus der laufenden Pro-

duktion.“ Neben dem Pharma- und Biotech-Bereich liegen 
die künftigen Einsatzmöglichkeiten für das Brave-Analytics-
Gerät in der Lebensmitteltechnologie sowie in den Bereichen 
Dental Care, Beschichtungen sowie bei Umweltanalysever-
fahren. Am Humantechnologie-Cluster wird speziell die Ver-
netzung mit herstellenden Betrieben und die internationalen 
Kontaktmöglichkeiten sowie das gerade im Pharma- und 
Medizinbereich wichtige Insider*innen-Wissen geschätzt. 
Das Wichtigste für Christian Hill: „Für den langfristigen Erfolg 
des Unternehmens sind nicht die Gründenden allein, da ist 
vor allem das gesamte Team entscheidend.“

Messung kontinuierlich  
und in Echtzeit 
Medizinische Wirkstoffe können durch das „Feintuning“ 
mit Nanopartikeln ebenso verbessert werden wie Kos-
metika, Papier, Nahrungsergänzungsmittel u.ä. Neben 
der Grundsubstanz bestimmen Größe, Konzentration 
und Form der Nanopartikel deren Eigenschaften. Im 
Produktionsprozess von medizinischen Wirkstoffen 
oder Lebensmitteln ist die Überwachung der Nanopar-
tikel von entscheidender Bedeutung. In den gängigen 
Verfahren passiert das nach dem Produktionsprozess 
durch Analyse von Proben aus der Produktion. Konti-
nuierliche Messverfahren, die in Echtzeit parallel zur Pro-
duktion gefahren werden, führen hier zu entscheidenden 
Qualitäts- und Zeitvorteilen.

BRAVE Analytics
Neue Stiftingtalstraße 2 
Entrance B, 8010 Graz
info@braveanalytics.eu
www.braveanalytics.eu      

Fo
to

s:
 B

ra
ve

 A
na

lyt
ics

Spotlight: Brave Analytics

Nanopartikel-Messung kontinuierlich und in Echtzeit 

Neue Mitarbeiter*innen | new employees

Die Digital-Strategin …

Seit Oktober 2020 ist Carina Ricko als Projektleiterin und neue 
Clustermitarbeiterin für das Programm „Enabling Digital Inno-
vation“ verantwortlich. Im Rahmen dieses Förderprogrammes 
können Klein- und Mittelbetriebe die Analyse und Konzeption 
digitaler Innovationsstrategien, digitaler interner Geschäftspro-
zesse, digitaler Geschäftsmodelle u.ä. im Umfang von bis zu 
75 Prozent (und ca. 45.000 Euro) der Gesamtprojektkosten 
gefördert bekommen. „Es können auch Kreativstrategien ent-
wickelt werden – wir orientieren uns da sehr flexibel an den 
Bedürfnissen unserer Unternehmen“, erläutert Carina Ricko. 
Die reale Umsetzung dieser Projekte kann wiederum nicht 
gefördert werden. „In diesem Programm geht es eben um 
das ‚Enabling‘, also den Anstoß und das grundlegende Mög-
lichmachen innovativer Prozesse.“ Das Programm läuft bis 
Ende Mai 2022. Ziel ist es, die Projekte bis Ende 2021 ab-
zuschließen, um noch genügend Zeit für die Evaluierungen 
und etwaige letzte Anpassungen zu haben. Ein paar Plätze 
für interessierte steirische Unternehmen sind noch frei.

Die studierte Soziologin, die nach dem Bachelor- ihr Mas-
ter-Studium dem „Gesundheitsmanagement im Tourismus“ 
gewidmet hatte – „die Praxis fand ich dann doch wesent-
lich interessanter als die reine Theorie“ –, stieg als Projekt-
mitarbeiterin in der Personalberatung ins Berufsleben ein. Die 

Carina Ricko, MA
Projektleitung Enabling Digital Innovation

+43 699 188 99 705 | carina.ricko@human.technology.at   

Carina Ricko
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weiteren Stationen bei renommierten Beratungsunternehmen 
wie HILL und Deloitte führten Carina Ricko in die Bereiche 
Recruiting und Personalentwicklung sowohl für den öffentli-
chen Sektor als auch für die Privatwirtschaft. „Im Rahmen der 
Impulsberatung für Betriebe konnte ich dann an der Schnitt-
stelle von Arbeitsmarktservice und Betrieben arbeiten. Da 
wurde mir die Sinnhaftigkeit und der Nutzen gezielter Förder-
maßnahmen für die Betriebe schnell klar.“ Diese Erfahrung will 
Ricko nun auch für die Clusterunternehmen nutzen. 

Der Einstieg in den Humantechnologie-Cluster war für die in 
Feldkirchen bei Graz lebende Steirerin ein Stück „back to the 
roots – Gesundheitsmanagement war ja schon das bestim-
mende Thema während meines Studiums.“ Die Corona-Krise 
habe nun bei vielen Unternehmen dazu geführt, verstärkt in 
Home-Office-Lösungen und ähnliche digitale Technologien  zu 
investieren. „Die Unternehmer*innen haben gesehen, dass sich 
Vertrauen in die Mitarbeiter*innen auszahlt und Selbstorganisa-
tion möglich ist.“ Auch aus der eigenen Erfahrung heraus ist je-
doch die Vorfreude darauf groß, „die Kolleg*innen, Kund*innen 
und Geschäftspartner*innen wieder viel öfter ganz real treffen 
zu können.“ In der Freizeit geht’s mit Freund*innen und dem 
Partner in die freie Natur zum Radfahren und Wandern.
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Aerosole und Feststoffpartikel sind für 
viele Infektionen mitverantwortlich. Viren, 
wie etwa Influenza- oder Coronaviren 
(Größe von ca. 120 bis 200 nm) werden 
meist als Bestandteile einer größeren 
Partikel emittiert. Die Partikel, die als 
Trägerin dienen, sind je nach Größe als 
Tröpfchen (Durchmesser > 5 µm), oder 
bzw. Aerosole (Durchmesser < 5 µm) 
bekannt. Die Wissenschaft ist sich einig, 
dass luftgetragene Aerosole die Haupt-
ursache für die Covid-19-Infektionsver-
breitung sind.

Die Pathogene, die sich mittels Tröpf-
cheninfektion durch das offene Atmen, 
Sprechen und vor allem durch Niesen 
oder Husten über die Luft verbreiten, 
können oft über Stunden in der Luft 
schweben und durch Einatmen einen 
anderen Menschen infizieren. Natürlich 
besteht auch ein beträchtliches Risi-
ko der Kontaktübertragung durch Ver-
schleppung von kontaminierten Ober-
flächen.
 
Die Reinraumtechnik beschäftigt sich 
aus diesem Grund einerseits mit der 
Schaffung von hochreiner Luft und an-
dererseits mit Entkeimungs- und De-
kontaminationstechniken. Wissen und 
Expertise über Umgang mit gefährlichen 
Keimen sind nicht mehr nur für die spe-
ziellen sensiblen Branchen relevant.

Einsatz des Know-hows der 
Reinraumtechnik 
In Zeiten der weltweiten Pandemie wird 
am Markt eine Vielzahl von verschiede-
nen Luftreinigungsgeräten angeboten. 
Die erhältlichen Luftfilter- und Reini-
gungssysteme haben meist einen sehr 
limitierten Wirkungsbereich und Wir-
kungsgrad, in Hinblick auf die Abreiche-
rung von Erregern in der Raumluft. Nicht 
jedes Gerät oder jede Technik ist wirklich 
auf eine Virenreduktion ausgelegt bzw. 
entspricht die Leistung nicht immer der 
notwendigen raumbezogenen Abreiche-
rung bzw. Freispülung.

Wissen rund um Luft- und 
Filtertechnik
In der klassischen Reinraumtechnik 
werden weltweit sehr große Reinräume 
mit sogenannten FFU (Filter Fan Units) 
errichtet. Durch Einsatz der kosten-
günstigen standardisierten FFU-Technik 
werden je nach FFU-Type hohe Luft-
mengen im Raum zirkuliert und partikel- 
und virenfrei gefiltert. Diese Technik und 
Verfahren sind bestens dafür geeignet, 
auch im öffentlichen und privaten Be-
reich einen hohen Schutz vor einer In-
fektion zu schaffen. 
Mit dem Lotus Air System bringt Ortner 
ein in der Pharma-, Medizin-, Elektronik- 
und Lebensmittel-Industrie lang etab-
liertes und bewährtes System auf den 
Markt, das einen optimalen Schutz vor 
Infektionen bietet.

Hand in Hand: Leistung und Wirkung
Um eine keimarme Umgebung herzu-
stellen, setzt Ortner auf Verfahren der 
Hürdentechnologie des Coanda-Effekts 
und des Verdünnungsprinzipes. Dabei 
wird die Eigenheit der Luft, die immer 
das Bestreben hat, sich an Oberflä-
chen anzuschmiegen und somit eine 
natürliche Schutzhülle erzeugt, genutzt. 
Das zu schützende Produkt oder der 
Mensch wird sozusagen in eine Rein-
lufthülle gesetzt und gleichzeitig wird die 
Umgebung permanent von Erregern und 
Schadstoffen gereinigt.

Durch die eingesetzte HEPA-Filtertech-
nologie wird die Luft von Schadstoffen 
gereinigt. Bakterien, Viren, Allergene, 
Schimmelpilze usw., Aerosole oder 
Feststoffpartikel, die auch Trägerinnen 
der Coronaviren sein können, werden 
nachweislich mit einem Wirkungsgrad 
von über 99,995% aus der Umgebungs-
luft herausgefiltert. Abgeschiedene Erre-
ger werden durch natürliches Absterben 
oder Inaktivierung im Filter auf Dauer 
unschädlich gemacht. Die Wirksam-
keit wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Forschungsinstitut „Silicon Austria Labs“ 
(SAL) und der TU Graz durch CFD-Si-
mulationen geprüft und bestätigt. 

Sicherheit im öffentlichen Leben
Von Schulklassen, Gastro & Hotels 
bis zu den Aufenthaltsbereichen
Adaptiert als autarkes und mobiles Ge-
rät, kann Lotus Air System in jedem ge-
schlossenen Raum zum Einsatz kom-
men. Das System schafft ein keim- und 
partikelfreies Umfeld und ist besonders 
durch den zugfreien Luftaustritt und den 
geringen Geräuschpegel universell ein-
setzbar. 
Speziell für kritische Zonen wie etwa  
Kassenbereiche, Rezeptionen, Apo-
theken, Schulklassen, Hotellobbys, 
Bars, Aufenthaltsbereiche oder Bespre-
chungsräume, aber auch für verschie-
dene Veranstaltungen wie etwa Messen 
und Kongresse sind die Anlagen bes-
tens geeignet. 
Das neue Lotus Air System verbessert 
nicht nur die Luftqualität in Räumen, 
sondern schützt auch Mitarbeiter*innen, 
Kund*innen und Besucher*innen.
Nicht nur in Zeiten der Covid-19-Pan-
demie bietet dies Technik einen großen 
Nutzen. Sei es eine Grippewelle, Aller-
giker*innen und Asthmatiker*innen, erre-
gerfrei gefilterte Luft schützt auch gegen 
Hausstaub und Pollen.

Autor*in: ORTNER 
Reinraumtechnik GmbH
www.ortner-group.com

Cleanroom and Processes 2021 – 
Mit Innovation in die Zukunft

Inspire hat sich auf die Fahnen geschrie-
ben, für die Unternehmen dieser Bran-
chen ein Informationsnetzwerk aufzu-
bauen, das Veranstaltungen vor Ort und 
online enthält, neue Angebote entwickelt 
und auch bewährte Medien einbezieht.

Vor-Ort Veranstaltungen
Veranstalter*innen, Unternehmen und 
Besucher*innen freuen sich bereits auf 
Treffen vor-Ort, bei denen Lounges wie-
der möglich sind. 

Ausstellende Unternehmen und der 
Eventbeirat der Lounges sind im Aus-
tausch und versuchen einen achtsamen  
Weg durch das Jahr 2021 zu entwickeln. 
Bei allen Planungen und Gedanken an die 
Zukunft spielt die Gesundheit aller betei-
ligten Personen eine sehr große Rolle. 
Die „großen“ Lounges wird es erst wie-
der im Frühjahr 2022 geben. Bereits heu-
te sind dafür nahezu 200 Unternehmen 
angemeldet. Das Programm wird ab Mit-
te 2021 erstellt und veröffentlicht.
Die „kleinen“ Lounges, die immer im 
Herbst stattfinden, befinden sich eben-
falls in Wartestellung. Der Startschuss 
für weitere Planungen erfolgt Ende März 
2021, sobald absehbarer ist, wohin die 
„Corona“-Reise geht.

Neue Veranstaltungsformate ab der 
zweiten Jahreshälfte 2021
Neben dem bekannten Format der 
Lounges wird es alternative und themen-
bezogene Veranstaltungen geben, die 
gemeinsam mit den bereits registrierten 
Aussteller*innen der Lounges ausge-
arbeitet werden. Zwischen September 
und Dezember 2021 werden diverse 
Vor-Ort-Veranstaltungen in kleinerem 
Rahmen angeboten. Hierfür wird eine Lo-
cation für die gesamte Zeit eingerichtet, 
die Vortrags- und Ausstellungsbereiche, 
als auch Streaming- und Podcaststu-

dios enthält. Das Programm wird ab April 
2021 kommuniziert.

365 Tage Digital vernetzt
Unternehmen haben viel zu berichten 
und auch die gesamte Branche bietet 
schier unendlich viele Themen an, die von 
Interesse sind. Es gilt nun, diese Themen 
und Interessierte zusammenzubringen.

Mit der Plattform News Update, die seit 
einiger Zeit News rund um die Themen 
der Lounges präsentiert und den Digital 
Days 2020, die im November 2020 Men-
schen und Themen digital zusammen-
brachten, gibt es zwei Onlinemedien, die 
die Branche gerne nutzt.

Beide Plattformen werden ab 2021 unter 
dem Namen Digital 365 Cleanroom and 
Processes miteinander verschmolzen.

Digital 365 Cleanroom and Processes
Die neue Plattform bietet alle wichtigen 
Informationen der beiden Themenge-
biete. Die Inhalte teilen sich in mehrere 
Bereiche auf: Live, On Demand, News, 
More About und Communication.

An Fachbeiträgen teilnehmen

DER INTERAKTIVE BRANCHENTREFF
Von den Machern der 

Mehr über Produkte und Dienstleistungen erfahren

In Chats und Foren kommunizieren

Experten online treffen

Unternehmen und Ansprechpartner kennenlernen

www.expo-lounges.de

LIVE-STREAMS
VIDEO-CHATS

TALK-RUNDEN
MEETING-RÄUME

Die Branche präsentiert sich vor Ort auf den Lounges und online 
auf der neuen digitalen 365-Tage-Plattform.

Beteiligung an der Plattform Digital 365
Alle Aussteller*innen der Lounges 2022 
sind kostenfrei dabei. Unternehmen, die 
noch nicht registriert sind, können sich 
für 6.000,- Euro Jahresbeitrag beteili-
gen. In diesem Betrag sind alle Präsen-
tationsmöglichkeiten enthalten sowie ein 
Präsentationsstand auf den folgenden 
Lounges mit einer Größe von 7m².

Kommunikation und Vernetzung über 
die Plattform Digital 365
Zu den Lounges 2022 angemeldete Un-
ternehmen sowie deren registrierte Mitar-
beiter*innen sind automatisch dabei. Alle 
Besucher*innen der letzten zwei Lounges 
erhalten ebenfalls einen kostenfreien Ac-
count, sie müssen diesen lediglich mit 
ihren bekannten Daten aktivieren. Es be-
steht nun eine uneingeschränkte Kom-
munikationsvielfalt für alle. Austauschen, 
Kontakte knüpfen, an Foren oder Online-
Events teilnehmen und vieles mehr ist 
nun möglich.

Freuen wir uns auf das, was kommt.

Autor: Harald Martin, Inspire Gmbh

Warum Luftentkeimung wichtig ist – 
nicht nur in Zeiten von Corona 
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Krisenresistente Logistik 
sichert Verfügbarkeit

Gerade in Zeiten wie diesen lässt sich erkennen, dass alle 
Güter schnell für Kund*innen zur Verfügung stehen sollten. 
„2020 kam es in vielen Bereichen zu Lieferschwierigkeiten. 
Am Beispiel Einzelhandel zeigt sich, dass größere Bestände 
angelegt werden müssen“, informiert Christian Lorenz vom 
Zivilingenieurbüro Lorenz Consult.

Um die Lieferfähigkeit auch bei Störungen der Lieferkette zu 
gewährleisten, gibt es Überlegungen, in Zukunft statt eines 
großen Logistikzentrums auch wieder mit mehreren kleineren 
zu arbeiten. 

Vorrauschauende Logistik dank Digitalisierung
Es sind Überlegungen wie diese, die schon im Vorfeld zur 
Logistikbauplanung zählen. Lorenz weiß: „Durch die Coro-
na-Krise müssen wir manches neu denken. Das Logistikma-
nagement muss vorausschauend sein. Dabei hilft die Digita-
lisierung, die 2020 einen großen Aufschwung erfahren hat.“
Dank Digitalisierung kann Schwierigkeiten kurzfristig begeg-
net werden. Es gibt Programme, die Streik-Meldungen oder 

Einfuhrbeschränkungen in die IT einbauen und an die Logis-
tik anpassen.

Supply-Chain-Management von heute 
Von Anfang an ist eine intensive Abstimmung mit der Logistik-
planer*in nötig. Denn die Anforderungen aus der Logistik be-
stimmen wesentlich die Konfiguration des Gebäudes. „Hier 
gilt es, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen. Nur durch 
die enge Zusammenarbeit kann eine pandemiegerechte Lo-
gistikbauplanung gelingen“, so Lorenz. Einen wesentlichen 
Einfluss auf die Ausführung haben die Brandschutzbestim-
mungen. Sie gehören integriert und dürfen nicht, wie es oft 
der Fall ist, im Widerspruch zur Logistikanforderung stehen. 
Die Logistikbauplanung selbst geht vom Vorentwurf über 
den Entwurf zur Baueinreichung. Parallel zu jedem Pla-
nungsschritt erfolgen die Kostenevaluierung und die Termin-
planung für die Umsetzungsphase. „Mit Vorliegen der Bau-
genehmigung sollte bereits ein ausführendes Unternehmen 
feststehen“, schildert Lorenz. 

Autor*in: Lorenz Consult Ziviltechniker GmbH

Stoelzle Glass Group tritt 
International Partners 

in Glass Research (IPGR) bei

Als einer der führenden europäischen 
Hersteller*innen von Verpackungsglas 
freuen wir uns nun, als Mitglied beim 
renommierten IPGR, dem in Aachen 
angesiedelten Forschungszentrum für 
Glasherstellung, aufgenommen worden 
zu sein. Im Verbund des IPGR widmen 
sich zehn der weltweit bedeutendsten 
Glashersteller*innen der gemeinschaft-
lichen Forschung und Entwicklung von 
Glas. Ein klarer Fokus der Forschungs-
initiative liegt darauf, den Werkstoff Glas 
als bevorzugtes Verpackungsmaterial zu 
fördern und seine Wettbewerbsfähig-
keit in Hinblick auf andere Materialien zu 
stärken und auszubauen.

Stoelzle setzt bereits seit mehreren Jah-
ren darauf, das gesamte Unternehmen 
nachhaltig auszurichten. Im Bereich 

der Forschung und Entwicklung sowie 
bei Prozessen und Technologien wur-
de gruppenweit beachtlich investiert, in 
erster Linie, um den Energieverbrauch 
zu senken, primäre Rohstoffe zu sparen 
und umweltfreundlichere Prozesse zu 
implementieren. Beim IPGR mitzuarbei-
ten, war daher ein wichtiger Schritt auf 
Stoelzles Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

„Wir erachten die Zusammenarbeit mit 
anderen bedeutenden Glashersteller*in-
nen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung als essenziell und sind über-
zeugt, einen wichtigen Beitrag bei den 
Forschungstätigkeiten des IPGR leisten 
zu können. Wir werden das Expert*in-
nenteam mit unserem Leiter der Abtei-
lung F&E Niklas Zwettler und dem Leiter 
unserer Technical Engineering Group Fo
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Die Corona-Pandemie zeigt auf, dass Logistik krisensicher sein muss. 
Regionale Lagerhaltung gewinnt an Bedeutung. 

Ohne lange Transportwege ist auch die Produktion sichergestellt. 
Das Zivilingenieurbüro Lorenz Consult stimmt Gebäudeplanung und 

Verkehrslogistik aufeinander ab.

Wilfried Lenk bereichern“, erklärt Georg 
Feith, CEO der Stoelzle Glasgruppe.

Die Stoelzle Glasgruppe umfasst sechs 
europäische Produktionsstandorte und 
drei Dekorationsstätten, sie sind Ex-
pert*innen im Design, der technischen 
Ausführung sowie Dekoration von hoch-
qualitativem Verpackungsglas. Neben 
maßgeschneiderten Glasverpackungen  
ist auch eine breite Palette an Standard-
gläsern erhältlich. Zu den Kund*innen 
zählen Unternehmen aus den Bereichen 
Pharmazie und Gesundheitsprodukte, 
Parfümerie und Kosmetik, Getränke und 
Lebensmittel, wie auch Spirituosen.

Autor*in: Stoelzle Glass Group
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RNA-Grundbaustein erstmalig 
biokatalytisch hergestellt

Forschern der TU Graz und acib gelang die erste 
enzymgetriebene biokatalytische Synthese von Nu-
kleinsäure-Grundbausteinen. Das erleichtert die Ent-
wicklung antiviraler Wirkstoffe und RNA-basierter 
Therapeutika. 

Bei der Suche nach Therapeutika und Impfstoffen gegen 
COVID-19 sind Nukleoside verstärkt ins Interesse der For-
schung gerückt. Sie haben eine antivirale Wirkung und kön-
nen als Bausteine von Ribonukleinsäuren (RNA) fungieren. 
Eingebaut in RNA ergeben sich neuartige Wechselwirkun-
gen innerhalb des Makromoleküls, die die Stabilität und bio-
logische Wirksamkeit positiv beeinflussen. 

In der medizinischen Chemie besonders gefragt ist die Mo-
lekülfamilie der Kohlenstoff-(C-)Nukleoside: Diese unter-
scheiden sich von den natürlich häufiger vorkommenden 
Stickstoff-(N-)Nukleosiden – den klassischen Bausteinen 
von RNA – durch die Art der Verknüpfung zwischen dem 
Zucker und der sogenannten Nukleinbase. Anstelle einer 
Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung haben C-Nukleoside eine 
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung. Diese ist biochemisch 
deutlich stabiler und verleiht Wirkstoffen eine höhere biolo-
gische Halbwertszeit. 

Bernd Nidetzky, Leiter des Instituts für Biotechnologie und 
Bioprozesstechnik der TU Graz und wissenschaftlicher Lei-
ter des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib), 

sowie Martin Pfeiffer vom acib entdeckten und charakteri-
sierten in einer Studie das Enzym „YeiN“, das die beiden 
Nukleosid-Bausteine Ribose-5-phosphate und Uracil mit-
tels einer spezifischen Kohlenstoff-Bindung verknüpfen 
kann. Als weltweit erste Forscher*innen zeigen sie damit ein 
Enzym, das ein geeigneter Biokatalysator ist für die Herstel-
lung von C-Nukleosiden. 

Die Grazer konnten mithilfe der katalytischen Kraft von 
„YeiN“ mehrere Derivate des wichtigen C-Nukleoids Pseu-
douridin herstellen und zudem zeigen, dass eines dieser 
Derivate in RNA eingebaut werden kann und so eine Mo-
difizierung der RNA ermöglicht. Das ist für die Herstellung 
von RNA-basierten Therapeutika besonders relevant. Der 
Einbau von Pseudouridin in die RNA erhöht die Stabilität 
und Halbwertszeit und verbessert damit die Effektivität the-

rapeutischer RNA. Aufbauend auf dem 
Forschungserfolg kann nun an der Er-

weiterung des Substratspektrums 
von „YeiN“ geforscht werden. 

Das Ziel: die biokatalyti-
sche Synthese weiterer re-
levanter C-Nukleoside.

Autor*in: Technische 
Universität Graz

Pharma- und Biotechspezialist 
ZETA wächst: Neue Niederlassung 

in der Schweiz

Die Schweiz ist das Mekka der Pharma-
industrie und gilt als Innovationsmotor 
für den internationalen Markt. Genau 
aus diesem Grund pflegt der Enginee-
ringspezialist ZETA eine enge Zusam-
menarbeit mit den Schweizer Pharma-
unternehmen. Um die erfolgreichen 
Kooperationen weiter auszubauen, hat 
ZETA nun in Visp eine neue Niederlas-
sung errichtet. 

Während große Aufträge am ZETA 
Headquarter in Lieboch/Graz und an 
den Standorten Wien, Freising/München 
und Brünn bearbeitet werden, steht in 
der Niederlassung in Visp vor allem die 
Kund*innennähe und persönliche Unter-
stützung im Vordergrund, wie Hans Ul-
rich Gehrig, Geschäftsführer der ZETA 
Schweiz, betont: „ZETA ist ein verläss-
licher Partner entlang des gesamten 
Lebenszyklus einer Prozessanlage. Des-
wegen ist es uns ein Anliegen, unsere 
Beratungsleistungen direkt vor Ort an-
bieten zu können.“

ZETA und Lonza: Eine gemeinsame 
Erfolgsgeschichte
Mit der neuen Niederlassung kann ZETA 
auch den langjährigen Kunden Lonza 
am weltweit größten Produktionsstand-
ort in Visp im Kanton Wallis noch ziel-
gerichteter unterstützen. „Lonza vertraut 
seit über fünfzehn Jahren auf die Experti-
se der ZETA Prozessingenieur*innen. Mit 
dem Standort in Visp wollen wir künftig 
durch die Nähe zu Lonza und unseren 
anderen Kund*innen in der Schweiz be-
reits in frühen Planungsprojektphasen 
zusammenarbeiten und so gemeinsam 
die Innovationen in der Pharma- und 

Biotechindustrie vorantreiben“, erklärt 
Manfred Seifert, Head of Sales für die 
Schweiz.

Die Zusammenarbeit zwischen ZETA 
und Lonza steht ganz im Zeichen be-
sonders innovativer Projekte. So hat 
ZETA etwa im Zuge der Umsetzung des 
Leuchtturmprojekts IBEX Solutions am 
Standort Visp das Detail Engineering, 
die Konstruktion und die Montage einer 
Single-Use-USP und DSP für eine Mam-
malian-Cell-Line-Anlage mit über 29 
Utility-Stationen und Versorgungsleitun-
gen mit einer Gesamtlänge von über 6,2 
Kilometern als Ultra-Fast-Track-Projekt 
realisiert. Die neue Niederlassung in Visp 
ist nun die optimale Voraussetzung, um 
dieser Erfolgsgeschichte noch weitere 
folgen zu lassen. 

Autor*in: ZETA GmbH

Hans Ulrich Gehrig

Manfred Seifert

ZETA, Engineeringspezialist für die Pharma- und Biotechindustrie, 
ist weltweit mit dreizehn Niederlassungen in acht Ländern aktiv. 

Darunter auch mit einer neuen Niederlassung in Visp, einem 
wichtigen Standort der pharmazeutischen Industrie in der Schweiz. 
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Neuer Mieter im ZWT: 
EVOMEDIS

In über 20 Ländern weltweit ist QRSKIN als Expert*in für die 
Entwicklung neuer Behandlungskonzepte für Verbrennungen 
tätig. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich in Würz-
burg, Deutschland. Seit Kurzem ist auch im ZWT eine Aus-
gründung von QRSKIN angesiedelt: das Startup EVOMEDIS, 
das sich auf die Entwicklung von neuen Therapien zur Be-
handlung von Verbrennungswunden spezialisiert hat. 

EVOMEDIS-Geschäftsführer Martin Funk: „Wir waren vor 
rund sechs Jahren auf der Suche nach klinischen Expert*in-
nen im Bereich der Verbrennungs- und chronischen Wun-
den und so ist der Kontakt zu Lars-Peter Kamolz und den 
Expert*innen hier in Graz entstanden – und sehr bald eine 
enge und erfolgreiche Kooperation mit COREMED von Jo-
anneum Research und der Med Uni Graz bzw. dem LKH-
Univ.-Klinikum Graz. Aufgrund der guten Zusammenarbeit 
und der einmaligen Bündelung von Klinik und Forschung 
an einem Standort hier in Graz haben wir uns schließlich 
dazu entschlossen, für die F&E-Aktivitäten der QRSKIN in 
Österreich mit EVOMEDIS ein eigenes Startup zu gründen. 
Mittelfristig wollen wir der weltweit führende F&E-Spezialist 
für die Behandlung von Verbrennungswunden werden. Das 
Paradigma soll dabei sein: „Wundheilung statt ‚nur‘ Wund-
management.“

INOSOLVE Consulting wurde soeben als TOP-10-Complian-
ce-Consulting-Company in Europa für 2020 ausgezeichnet: 
„Wir sind sehr erfreut und stolz, dass unsere Leistungen in 
dieser Form offiziell gewürdigt werden! Dieser Erfolg wäre 
ohne unsere engagierten Mitarbeiter*innen und die gute Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunde*innen und Partner*innen 
nicht möglich gewesen! Ein großes Dankeschön dafür an 
alle“, sagt Philipp Hammer-Purgstall, Gründer und CEO von 
INOSOLVE.

INOSOLVE Consulting wurde 2009 von Philipp Hammer-
Purgstall im oberösterreichischen St. Wolfgang gegründet 
und ist mittlerweile in Wien und mit zwei Niederlassungen in 
Deutschland vertreten. Seit drei Jahren ist INOSOLVE Part-
ner der HTS.

Das Unternehmen ist auf die Beratung und Unterstützung 
von Unternehmen im Pharmabereich, der Biotechnologie, 
der Laborsparte, in der Medizintechnik, in Apotheken und 
Krankenhäusern spezialisiert. Weit über hundertfünfzig na-
tionale und internationale Kund*innen aus Europa, Asien und 
Nordamerika vertrauen mittlerweile auf die Kompetenz und 

EVOMEDIS entwickelt auch gemeinsam mit Kund*innen
Im Fokus des Teams rund um Martin Funk stehen unter an-
derem neue Ansätze für Wundauflagen, aber auch Services 
und Beratung im Bereich F&E von Wundtherapeutika im 
Allgemeinen. Die enge Kooperation mit Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Produktionspartner*innen spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Als Alleinstellungsmerkmal von EVOMEDIS 
betrachtet Funk das breite Netzwerk von Verbrennungsme-
diziner*innen, das besondere Entwicklungs-Know-how, eine 
eigene frühe Entwicklungspipeline und, dass bereits in der 
frühen Phase der Entwicklung eng mit (künftigen) Kund*in-
nen kooperiert werden kann.

Spezielle Anforderungen an die Therapie
Bedarf an neuen Therapieansätzen für die Behandlung von 
Verbrennungs- und chronischen Wunden besteht in aller 
Welt. Es handelt sich nach wie vor um einen Wachstums-
markt – vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika ist der 
Bedarf groß. Eine besondere Herausforderung ist auch, dass 
fast 50 Prozent der Patient*innen mit Verbrennungswunden 
Kinder und Jugendliche sind. „Damit handelt es sich um ei-
nen der wenigen Life-Science-Bereiche, in denen Therapien 
von Anfang an und sehr stark auf die Bedürfnisse von Kin-
dern ausgerichtet werden müssen“, so Funk. Dass Verbren-
nungswunden für Patient*innen oft mit schwerwiegenden 
Entstellungen einhergehen, spielt in der Therapie natürlich 
eine wichtige Rolle.

Markteintritt in Asien, Lateinamerika und Afrika
Für die nahe Zukunft plant EVOMEDIS verstärkt in den gro-
ßen Wachstumsmärkten Asien, Lateinamerika und Afrika 
präsent zu sein, berichtet Funk. „Wir haben uns hier bereits 
ein gutes Netzwerk aufgebaut und wollen künftig auch Un-
ternehmen in anderen Life-Science-Bereichen beim Markt-
eintritt in diesen Ländern unterstützen.“

Autor*in: ZWT Graz

Unterstützung von INOSOLVE. Das Angebot umfasst die 
GxP-Beratung und Unterstützung im Tagesgeschäft, Unter-
stützung in regulatorischen Themen, die Bereitstellung von 
Projektleitungstätigkeiten, die Übernahme von Interim-Ma-
nagement-Aufgaben, das Durchführen von Validierungen, 
Qualifizierungen und Kalibrierungen und die Möglichkeit, 
Software kundenspezifisch zu entwickeln.

Philipp Hammer-Purgstall beschreibt den Kern von INOSOL-
VEs Leistung wie folgt: „Wir unterstützen unsere Kund*innen 
bei allen Herausforderungen mit innovativen Strategien und 
Lösungen, um ihren nachhaltigen Erfolg sicherzustellen. Wir 
erarbeiten Lösungen gemeinsam und agieren Hands-on 
kombiniert mit strategischem Weitblick.“

Detailliertere Informationen finden sich im vollständigen Ar-
tikel, der vom PharmaTechOutlook-Magazin veröffentlicht 
wurde.  Dieser kann auf Wunsch über office@inosolve.com 
angefordert werden. Vertiefendes: www.inosolve.com

Autor*in: INOSOLVE Consulting Service 
& Engineering GesmbH

Die Behandlung von Verbrennungswunden ist das Spezialgebiet des Startups 
EVOMEDIS, das sich aufgrund der exzellenten Wundtherapie-Expertise in Graz 

am ZWT angesiedelt hat. 
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„Die Resultate in der 
vorklinischen Phase sind 

vielversprechend und eine 
Entwicklung von leicht 

herstellbaren Medikamenten 
das Ziel“

Christian Gruber

der Arbeitsgruppe rund um Karl Gruber 
(nicht verwandt) von der Universität Graz 
die Enzymsuchmaschine Catalophore 
entwickelte. Mithilfe einer Datenbank 
werden rasch Enzyme und ihre katalyti-
schen Eigenschaften verglichen und für 
gewünschte industrielle Anwendungen 
vorgeschlagen. Die Erfindung wurde 
2014 auf der Pharmabranchenmesse 
CPhI mit dem Global Pharma Innovation Fo
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Medikamente gegen COVID-19 
sind das Ziel

Schon in der Schulzeit hat Christian 
Gruber sein Interesse an der Chemie er-
kannt. „Ich wollte die dahinterliegenden 
Mechanismen des Lebens auf molekula-
rer Ebene verstehen, weshalb ich mich 
gegen das Medizinstudium entschied 
und mich stattdessen mit Biochemie 
und Strukturbiologie auseinandersetz-
te“, erklärt Gruber. Besonders faszinierte 
ihn die dreidimensionale Struktur bio-
logischer Systeme. Nach Forschungs-
aufenthalten in Schweden und Baden-
Württemberg kam er mit struktureller 
Bioinformatik und Simulationstechnolo-
gie in Berührung. „Hierbei simulieren wir 
nicht im Labor, sondern am Computer 
unterschiedliche biologische Systeme, 
meist sind das Enzyme, und erforschen, 
wie diese funktionieren, so Gruber.

Diese Expertise führte ihn an das Aus-
trian Centre of Industrial Biotechno-
logy (acib), wo Gruber zusammen mit 

Biotech goes digital

Eine neue Open Innovation Plattform 
des Austrian Centre of Industrial Bio-
technology (acib) vernetzt Forschung, 
Industrie und Öffentlichkeit, um inno-
vative Ideen auf allen Gebieten der in-
dustriellen Biotechnologie in konkrete 
Projekte umzusetzen.

Welche Chancen sich auch in Krisenzei-
ten in der täglichen Online-Kommunika-
tion, im Ideenaustausch und der Projekt-
umsetzung ergeben können, zeigt eine 
neu gegründete Open Innovation Platt-
form des Austrian Centre of Industrial 
Biotechnology (acib) am Standort Tulln. 
Auf der vielseitigen Plattform können sich 
Biotech-Expert*innen, Vertreter*innen 
aus Wirtschaft und Industrie sowie eine 
fachlich interessierte Öffentlichkeit über 
Projektideen auf allen Gebieten der Bio-
technologie austauschen und Projekte 
erarbeiten. Open Innovation besagt die 
Öffnung des Innovationsprozesses durch 
eine gezielte Einbindung von Kunde*in-
nen, Forscher*innen, Partner*innen oder 
der Öffentlichkeit, um Ideen und Wissen 
zu integrieren und Innovationsprozesse 
zu beschleunigen. Dieses Modell will das 
acib auf die Biotech-Szene übertragen: 
„Das vom Land NÖ geförderte Konzept 

wird in der alltäglichen Unternehmens-
praxis umgesetzt und einzelne Module 
werden stufenweise online gehen“, er-
klärt Matthias Slatner, Open Innovation 
Manager bei acib.

Geplant ist ein vierstufiges Modell. In 
der ersten Stufe „Ask an Expert“ wird 
den Nutzer*innen angeboten, bei tech-
nischen, wissenschaftlichen oder orga-
nisatorischen Fragen eine Frage an das 
acib-Netzwerk zu stellen. Die Frage wird 
vertraulich vom acib-Open-Innovation-
Team geprüft und anonym an einen ge-
eigneten Netzwerkpartner weitergeleitet. 
Somit sollen praktische Fragen beant-
wortet und - unter Einhaltung klarer IP-
Regeln - neue Ideen gesichert werden.

Im Virtual Idea Lab, eine Erweiterung 
des Ask-an-Expert-Moduls, können 
Projektideen innerhalb des VIL ge-
postet und bearbeitet werden. Ideen-
geber*innen können so einer fachlich 
interessierten Öffentlichkeit ihre Innova-

tionsvorschläge anbieten. Diese Ideen 
können im dritten Modul des Co-Crea-
tion-Centre praktisch umgesetzt werden. 
Dazu soll Innovationspartner*innen die 
Möglichkeit geboten werden, in einem 
eigenen virtuellen Raum neue Projek-
te gemeinsam zu erarbeiten und be-
stehende Projekte weiterzuentwickeln. 
Das vierte Modell, die Biotechnology- 
Entrepreneurship-Toolbox, stellt schließ-
lich eine Informationsplattform für Bio-
tech-Unternehmensgründung im Bereich 
Biotechnologie dar. 

Laut acib-CEO Mathias Drexler soll die 
OI-Plattform die Vorteile bieten, „sich 
noch besser zu vernetzen und den 
Wissenschaftsbetrieb Österreichs über 
Krisenzeiten hinaus zu sichern, um im 
digitalen Zeitalter weiterhin international 
wettbewerbsfähig und innovativ zu blei-
ben.“

Die Idee des Projektes wurde voriges   
Jahr mit dem „A1 Innovationsaward 2020“  
ausgezeichnet.

Autor*in: acib GmbH

Award gewürdigt. Gruber: „Spätestens 
da ist der Groschen gefallen, dass eine 
Ausgründung zur Weiterentwicklung und 
kommerziellen Anwendung der Techno-
logie sinnvoll sein könnte.“ 

2017 wurde das Startup Innophore ge-
gründet. Mit mittlerweile 20 Mitarbei-
ter*innen gilt es seit der Coronakrise 
als österreichischer Hoffnungsträger im 
Kampf gegen das Virus: Im Konsortial-
projekt FASTCURE arbeiten Innophore, 
acib und die Medizinische Universität 
Graz mit großen Playern wie Google oder 
den Universitäten Harvard und Oxford 
zusammen, mit dem Ziel, einen geeig-
neten Wirkstoff zu finden, der als Impf-
stoff oder Medikament gegen COVID-19 
wirkt. Dazu werden über zwei Milliarden 
Wirkstoffe am Computer gescreent. Die 
vielversprechendsten Stoffe werden der-
zeit am BSL-3-Hochsicherheitslabor der 
Med Uni Graz gegen COVID-19 getestet. 
„Die Resultate in der vorklinischen Phase 
sind vielversprechend und eine Entwick-
lung von leicht herstellbaren Medikamen-
ten das Ziel“, erzählt Gruber. 

Die Leistungen von Innophore sind aber 
auch vor und nach der Pandemie von 
Kund*innen unterschiedlichster Bran-
chen gefragt – für Anwendungen in Fut-
termitteln, Waschmitteln, Geruchsstoffen 
oder in Pharmazeutika. Zeit, die Gruber 
fern der Arbeit in den Bergen oder als 
Privatpilot in der Luft verbringt, ist derzeit 
demnach ein knappes Gut: „Wir bekom-
men laufend Aufträge von kleineren und 
großen Kund*innen aus der ganzen 
Welt“, so Gruber, der es als Privileg sieht, 
einen kleinen Teil beitragen zu können, 
„damit die Coronapandemie hoffentlich 
bald hinter uns liegt.“

Christian Gruber, Innophore-CEO und eine der prominesten Figuren der 
heimischen Coronaforschung, gibt im botenstoff-Portrait Einblicke in seinen 
Werdegang und das Projekt FASTCURE, das Wirkstoffe für Therapeutika und 

Medikamente gegen das Virus sucht.
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Mit Probando finden Studienanbieter*innen 
leichter Proband*innen

Die meisten klinischen Studien haben 
Schwierigkeiten, passende Proband*in-
nen zu finden. Rund neun von zehn er-
reichen ihr Rekrutierungsziel nicht. Das 
führt zu massiven Verzögerungen und 
steigert die Kosten. Von dieser Rekru-
tierungsproblematik sind alle medizini-
schen und biotechnologischen Studien 
betroffen. Pharmazie und Medizin, aber 
etwa auch Kosmetik- und Lebensmittel-
industrie, die ständig nach Studienteil-
nehmer*innen suchen, können vom In-
ternet-Marktplatz Probando profitieren.

Das Unternehmen hat 2020 eine in-
telligente, Machine-Learning-basier-
te Plattform geschaffen, die mit der 
smarten Anwendung von Algorithmen 
effiziente Lösungen erzielt. Dabei ste-
hen Transparenz und Öffentlichkeits-
wirksamkeit besonders im Fokus. Denn 
die Gründe, warum es so schwierig 
ist, geeignete Proband*innen zu fin-
den, liegen unter anderem in dem für 
interessierte Studienteilnehmer*innen 
intransparenten Studienangeboten, un-
klaren Vergütungen und komplizierten 
Anmeldungsprozessen. Auf Seiten der 
Forscher*innen werden häufig ineffizien-
te Rekrutierungsmethoden genutzt, was 
dann kostenaufwendige Alternativlösun-
gen nötig macht. Hinzu kommt ein ge-
ringer Digitalisierungsgrad. 

Durch die Nutzung von Probando kön-
nen diese Probleme vermieden werden. 
Nach einer kostenlosen Registrierung 
können Studienanbieter*innen zeitnah 
mit der Rekrutierung beginnen. Zu-
nächst werden alle relevanten Parame-
ter erhoben und Texte für den Marktplatz 
sowie Sujets für die Bewerbung erstellt. 
Nach einem Review durch die Auftrag-
geber*in stellt Probando die Studie on-
line. Proband*innen können sich dann in 

der Studie anmelden und die Studien-
anbieter*in kann Kontakt zu den Interes-
sierten aufnehmen. 

Die Kosten sind transparent: Die Auftrag-
geber*in einer Studie übernimmt die ein-
maligen Setup-Kosten und zahlt danach 
eine monatliche Bereitstellungsgebühr für 
die Veröffentlichung auf dem Marktplatz. 
Für erfolgreich vermittelte Proband*innen 
fallen zudem Provisionszahlungen an. 
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Das Team von COREMED, Forschungsgruppe Technologien zur Gewebe-Regeneration
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Resveratrol – mit Rotwein zur 
Hautgesundheit beitragen? 

Resveratrol (3,5,4′-Trihydroxy-trans-Stilben) gehört zur Grup-
pe der Polyphenole, die als Antioxidantien wirken und somit 
den Körper vor freien Radikalen schützen können. Inzwi-
schen findet man Resveratrol in mehr als 70 verschiedenen 
Pflanzenarten und pflanzlichen Nahrungsmitteln, vor allem in 
Weintrauben, Soja, Erdnüs-
sen, Beeren, Pflaumen und 
Rotwein. Große Aufmerk-
samkeit für die potenziellen 
gesundheitlichen Vorteile 
von Resveratrol kam in den 
neunziger Jahren im soge-
nannten „French paradox“ 
auf, als eine Risikoreduktion 
von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen mit dem moderaten 
Konsum der französischen 
Bevölkerung von Rotwein 
in Verbindung gebracht 
wurde. Die möglichen An-
wendungen und Wirkme-
chanismen von Resveratrol 
sind sehr vielfältig. Neben 
antioxidativen Eigenschaf-
ten konnte Resveratrol in 
Zellkultur- und präklinischen Modellen die Krebsentstehung 
verhindern, den Alterungsprozess in Zellen verlangsamen 
sowie auf zellulärer Ebene den oxidativen Stress minimieren.  
Resveratrol wirkt krankhaften Narbenentwicklungen entgegen 
und konnte in einigen Studien entzündungshemmende Ei-
genschaften aufzeigen
 
Die Wirkungen scheinen Wundheilungsprozesse maßgeb-
lich positiv beeinflussen zu können. Mehrere Studien zeigen, 
dass Resveratrol die Neubildung von Blutgefäßen reguliert. 
Nicht-heilenden Wunden werden hierdurch vermehrt Sauer-
stoff und wichtige Nährstoffe zur Verfügung gestellt. Zusätz-
lich beeinflusst Resveratrol die Zellwanderung bestimmter 
Immunzellen und stärkt somit die Immunantwort im ent-
sprechenden Bereich. Dies sorgt für eine verbesserte Be-
kämpfung von entzündungsfördernden Fremdkörpern oder 
Erregern. 

Chronische Wunden sowie deren Therapie sind mit hohen 
Kosten für das Gesundheitssystem verbunden. Steigende 

Inzidenzen sowie hohe Prävalenzen von chronischen Wun-
den stellen demnach auch in Zukunft ein gesellschaftliches 
Problem da. Schätzungen gehen davon aus, dass in den 
Industrieländern 1–1,5% der Bevölkerung eine chronische 
Wunde aufweisen und dass in Europa 2–4% der gesam-

ten Gesundheitsausgaben 
für Wundversorgung ver-
wendet werden. Ungefähr 
7–11% der Menschen in 
Österreich leiden an der 
Stoffwechselerkrankung 
Diabetes Mellitus. Speziell 
beim diabetischen Fuß-
syndrom zeigte sich eine 
Resveratrol-unterstützende 
Therapie zur herkömm-
lichen Wundbehandlung 
von chronischen Wunden 
überlegen. 

Durch die vielfältigen An-
satzpunkte in der Wund-
heilung scheint Resveratrol 
ein geeigneter Wirkstoff für 
eine alternative und unter-

stützende Therapiemöglichkeit bei chronischen Wunden zu 
sein. Zur Bestätigung der wundheilungsfördernden Wirkung 
sind aber weitere Studien nötig. Diese wissenschaftsbasie-
rende Lücke zwischen spärlicher Studienlage und poten-
zieller Therapiealternative möchte das Forschungsteam von 
COREMED in Graz füllen. 

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum 
COREMED der JOANNEUM RESEARCH und der Klinischen 
Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 
Chirurgie der Med Uni Graz soll eine schnelle und siche-
re Translation der Forschungsergebnisse in der klinischen 
Anwendung ermöglicht werden. Zusammenfassend scheint 
Resveratrol in absehbarer Zeit Anwendung in der Medizin 
zu finden und damit eine Alternative oder gar ein Ersatz her-
kömmlicher Behandlungsmethoden werden zu können. 
Kontakt: andrzej.hecker@joanneum.at

Autor*in: JOANNEUM RESEARCH 
Forschungsgesellschaft  mbH

Das Team von COREMED – Kooperatives Zentrum für Regenerative 
Medizin der JOANNEUM RESEARCH arbeitet intensiv an 

Therapieansätzen zur Heilung chronischer Wunden.  

Der Online-Marktplatz des Grazer Startups Probando verbindet Forschungs-
einrichtungen und Studienteilnehmer*innen – gesunde wie kranke – 

über eine intelligente Plattform.

Für Studienteilnehmer*innen – gesunde 
wie kranke – ist der Zugang ebenso ein-
fach: Sie wählen eine Studie auf dem 
Marktplatz aus und können sofort sehen, 
welche Voraussetzungen zur Teilnahme 
bestehen und wie hoch der finanzielle 
Ausgleich ist. Mit wenigen Klicks können 
sie sich bei einer Studie bewerben.

Autor*in: Probando GmbH
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Cluster-Unternehmen | cluster enterprises

HYGIENICUM Institut für 
Lebensmittelsicherheit und Hygiene GmbH

THI TECHHOUSE GmbH

„Mit Freude und wissenschaftlichem 
Geist generieren wir Fortschritt und Pro-
duktsicherheit für Lebensmittel, Kosmeti-
ka, Medizinprodukte und Pharmazeutika. 
Die Mitgliedschaft im HTS-Cluster ist ein 
Schritt aus dem Lebensmittelbereich in 
die Life Science.“

„An der Schnittstelle zwischen neuen, 
digitalen Technologien und progressiven 
Forschungsergebnissen im Bereich der 
Naturwissenschaften entstehen Innova-
tionen, die das Potential haben, unsere 
Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Wir 
bei TECHHOUSE möchten versuchen, 
unseren Teil dazu beizutragen und unter-
stützen daher das starke hiesige Ökosys-
tem in der Steiermark.“

Johannes Müller 
Managing Director

Dr. Michael Stelzl
Institutsleiter Hygienicum

Wir agieren seit 1998 auf dem österreichischen Markt. Als 
Teil der GBA Laborgruppe verfügen wir über Know-how in 
den Bereichen Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmaanaly-
tik. Am Standort Graz bieten wir Laborleistungen auf den 
Gebieten der Mikrobiologie, Chemie und Molekularbiologie. 
Diese sind für Lebensmittelanalytik akkreditiert und befinden 
sich auf dem Gebiet der Mikrobiologie für Pharmazeutika 
und Kosmetika sowie Medizinprodukte in der Endphase der 
GMP-Zertifizierung.

Als Architekten der digitalen Transformation arbeitet das 
Team von TECHHOUSE mit seinen Partner*innen aktiv 
daran, durch innovative Technologien, digitale Geschäfts-
modelle, oder die Zusammenarbeit mit progressiven High-
Tech-Unternehmen einen positiven Mehrwert zu schaffen. 
TECHHOUSE arbeitet dabei industrie-agnostisch und be-
treut Kunden wie Banken, global aufgestellte Maschinen-
bauer, Firmen aus dem produzierenden Gewerbe oder 
große Retailer genauso wie internationale High-Tech-Com-
panies und Startups mit aussichtsreichen Geschäftsideen. 
TECHHOUSE hat Standorte in Wien, Graz, Linz, München 
und Tel Aviv.

Kontakt:
THI TECHHOUSE GmbH
Vienna – Linz – Graz – Munich – Tel Aviv
Siebensterngasse 31, 1070 Wien
T   +43 (0) 676 792 1415
M  johannes.mueller@tech-house.io
W   www.tech-house.io

Kontakt:
HYGIENICUM, Institut für 
Lebensmittelsicherheit und Hygiene GmbH
Robert-Viertl-Straße | 8055 Graz
T   +0316 694108
M   office@hygienicum.at
W  www.hygienicum.at
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COVID-19-Erkrankung bietet 91%igen 
Schutz vor Re-Infektion –

erste Studie über Re-Infektionsrisiko 
in ganz Österreich

Graz, am 15. Februar 2021: Über 100 Millionen Menschen 
weltweit und über 400.000 Menschen in Österreich wurden 
bisher positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet. Wie stark 
und langanhaltend sind nun diese Personen vor einer erneu-
ten Infektion mit SARS-CoV-2 geschützt? Diese Fragestellung 
ist für viele Aspekte der COVID-19 Pandemiebekämpfung wie 
Impfstrategien oder Modellrechnungen zur Virusverbreitung 
von zentraler Bedeutung. In einer Kooperation der Medizini-
schen Universität Graz mit der AGES (Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und der Stanford 
University wurde diese Frage erstmals im Rahmen einer Stu-
die basierend auf nationalen Infektionsdaten untersucht. Die 
Ergebnisse wurden nun im European Journal of Clinical In-
vestigation publiziert.

91% niedrigeres Risiko für Wiedererkrankung 
Hinsichtlich des Auftretens von SARS-CoV-2 Infektionen 
wurden im Rahmen der zweiten Infektionswelle (Septem-
ber bis November 2020) Personen, die sich im Rahmen der 
ersten Infektionswelle (Februar bis April 2020) mit SARS-
CoV-2 infizierten hatten, mit der übrigen österreichischen 
Allgemeinbevölkerung verglichen. Nach einem Abstand von 
ungefähr sieben Monaten zur Erstinfektion zeigte sich, dass 
Personen mit einer bereits durchgemachten SARS-CoV-2 
Infektion – verglichen mit einem Erstinfekt in der übrigen 
Allgemeinbevölkerung – ein um 91% niedrigeres Risiko für 
einen Re-Infekt aufwiesen. „Obwohl wir natürlich sehr vor-
sichtig mit Vergleichen zu Impfstoffstudien sein müssen, 
deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass man nach einer 
SARS-CoV-2 Infektion einen ähnlich starken Schutz vor 
einer neuerlichen Infektion hat wie nach einer Impfung“, 
schlussfolgert Stefan Pilz von der Med Uni Graz, der ge-
meinsam mit Ali Chakeri von der AGES der Erstautor dieser 
Fachpublikation ist.

Erstmals wurde tatsächliches Re-Infektionsrisiko 
eines Landes untersucht
Im Rahmen dieser Studie wurden bei 40 Personen Re-Infek-
tionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen, wobei der einzige 
Todesfall keinen kausalen Zusammenhang mit der SARS-
CoV-2 Reinfektion zeigte. Obwohl PCR-Tests für die Diagno-
sesicherung eingesetzt wurden, weisen die Studienautoren 
darauf hin, dass die Ergebnisse aufgrund der nicht zu 100% 
spezifischen (und auch nicht zu 100% sensitiven) Tests so-
wie diverser Limitierungen der Datenmeldungen entspre-
chend vorsichtig zu interpretieren sind. Dennoch ist diese 
Publikation von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur 

auf Antikörperbestimmungen bei speziellen Studienpopu-
lationen basiert, sondern erstmals das tatsächliche Re-In-
fektionsrisiko in der gesamten Bevölkerung eines Landes, 
inklusive aller Altersgruppen, darstellt. „Diese Daten zeigen 
eine sich aufbauende Immunität gegen SARS-CoV-2 in der 
österreichischen Bevölkerung, wobei wir aktuell noch nicht 
wissen, inwieweit diese Immunität auch auf diverse SARS-
CoV-2 Virusmutationen umzulegen ist bzw. wie lange und 
in welcher Stärke dieser Re-Infektionsschutz über größere 
Zeiträume anhält“, betont Franz Allerberger von der AGES. 
Weitere Auswertungen des Re-Infektionsrisikos über längere 
Zeiträume, sowie auch Daten aus anderen Ländern, sind da-
her dringend erforderlich und werden von der Forschungs-
gruppe rund um Stefan Pilz, Franz Allerberger und John PA 
Ioannidis von der Stanford University auch in Zukunft be-
arbeitet werden. Aktuell geben uns diese Studienergebnisse 
aber vor allem Folgendes: Wichtige Fakten und ein positives 
Signal im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie.

Autor*in: Stefan Pilz, MedUni Graz
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„Licht hat wesentlich mehr Eigen-
schaften als uns im täglichen Leben 
auffallen. In Form von gebündeltem 
Licht eröffnen sich ungeahnte Mög-
lichkeiten, unser Verständnis von 
Licht-Materie Interaktion zu vertiefen. 
Ich bin gespannt auf noch tiefere Ein-
blicke in dieses faszinierende Gebiet.“

Marko Šimić wurde 1993 in Spittal an der Drau geboren. Nach 
Abschluss des Bundesoberstufenrealgymnasiums in Spittal 
an der Drau begann er das Studium der technischen Physik 
an der Technischen Universität Graz. Er schrieb seine Master-
arbeit am Institut für Materialphysik in Kooperation mit dem 
Institut für Biophysik in der Arbeitsgruppe Nanomedizin am 
Gottfried-Schatz-Forschungszentrum für zelluläre Signaltrans-
duktion, Stoffwechsel und Altern der medizinischen Universi-
tät Graz. Die Schlüsselergebnisse seiner Masterarbeit waren 
maßgeblich am Erfolg des Spin-Off Projektes „LightMatters“ 
beteiligt, das im August 2020 zur Gründung der Firma Brave 
Analytics GmbH führte. Šimić setzte im Anschluss an seine 
Masterarbeit seine Forschung in Form eines Doktoratsstu-
diums an der Karl-Franzens-Universität am Institut für Physik, 
Fachbereich Theoretische Physik, fort. Im Zuge seines Dokto-
ratsstudiums, das durch das EU-Projekt „NanoPAT“ gefördert 
wird, ist er seit September 2020 im Unternehmen Brave Ana-
lytics GmbH im Bereich Physics & Modelling für die Berech-
nung optofluidischer Kräfte zuständig. 

Ausgehend von der 2018 nobelpreisgekürten Arbeit von Ar-
thur Ashkin für das Prinzip der „Optical Tweezers“ sowie der 
Dissertation von Christian Hill (2018), entwickelt er innovative 
Modelle zur Berechnung und Charakterisierung von Nanopar-
tikeln. Diese werden für die Entwicklung eines Messgerätes 
verwendet, das Nanopartikeleigenschaften erstmals in Echt-
zeit quantifiziert. Dieses Messinstrument dient der genaueren 
Bestimmung von Nanopartikeln in Lösungen, welche unter 
anderem in der Pharma-Industrie für die Qualitätskontrolle und 
Sicherheit fundamental sind. 

Mögliche Anwendungen der neuartigen Messtechnik reichen 
von der medizinischen Diagnostik zur Materialanalyse ver-
schiedenster Nanopartikel. 

Bereits während seiner Studienzeit sammelte er bei Sam-
sung SDI Battery Systems GmbH und Andritz AG Erfahrung 
im Erstellen physikalischer Modelle sowie im Umgang mit 
großen Datenmengen. Durch ein interdisziplinäres Team von 
Forscher*innen und Entwickler*innen koordiniert Šimić die Er-
hebung von Daten pharmazeutischer Proben, welche er aus-
wertet und in seinen Modellen implementiert. Fo
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Forscher | scientist

„Mich fasziniert die grundlegende 
Frage, wie das Leben funktioniert. 
Die Komplexität zellulärer Prozesse 
wie der Ribosomenbiogenese stellt 
die Wissenschaft regelmäßig vor 
neue Rätsel, die es zu knacken gilt.”

Brigitte Pertschy ist Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Mo-
lekulare Biowissenschaften an der Karl-Franzens-Universität 
Graz. Nach ihrem Doktoratsstudium in Graz sammelte sie bei 
einem vierjährigen Forschungsaufenthalt, gefördert durch ein 
Erwin-Schrödinger-Stipendium, am Biochemiezentrum der 
Universität Heidelberg wertvolle Erfahrungen. 2009 kehrte sie 
nach Graz zurück, wo sie mit dem Aufbau ihrer eigenen Ar-
beitsgruppe begann, finanziert über eine Hertha-Firnberg- und 
anschließend eine Elise-Richter-Förderung des FWF, sowie 
zahlreiche FWF-Einzelprojekte. In ihrer Forschung beschäftigt 
sich Pertschy mit Ribosomen, den Proteinsynthesemaschinen 
der Zelle. Um den zellulären Proteinbedarf decken zu kön-
nen, benötigt jede Zelle hunderttausende Ribosomen. Damit 
diese Zahl aufrechterhalten werden kann, müssen somit bei 
jeder Zellteilung hunderttausende neue Ribosomen gebildet 
werden. Der metabolische Prozess, in dem neue Ribosomen 
gebildet werden, die Ribosomenbiogenese, ist hoch komplex 
und findet großteils im Zellkern, und in den finalen Schritten 
im Zytoplasma statt. An dem Prozess sind neben den eigent-
lichen Komponenten des Ribosoms, der ribosomalen RNA 
und den ribosomalen Proteinen, über zweihundert sogenannte 
Assemblierungsfaktoren beteiligt, die dafür sorgen, dass die 
komplexe Struktur der Ribosomen fehlerfrei gebildet wird. Die 
Arbeitsgruppe von Pertschy ist den grundlegenden Mechanis-
men dieses Prozesses auf der Spur: Wie gelangen die betei-
ligten Proteine an ihren Funktionsort im Zellkern? Was ist die 
Rolle der einzelnen Assemblierungsfaktoren in dem Prozess? 
Gibt es noch unbekannte Ribosomenassemblierungsfaktoren? 
Wie wird die Ribosomenbiogenese reguliert und mit anderen 
Stoffwechselprozessen koordiniert? 
Im Zusammenhang mit der letzten Frage liegt ein besonderer 
Fokus der Arbeitsgruppe auf der Untersuchung von posttrans-
lationellen Modifikationen von Proteinen der Ribosomenbio-
genese. Besonders die Methylierung hat Pertschys Interesse 
geweckt. In dem von der Forschungskooperation BioTech-
Med-Graz geförderten Leuchtturmprojekt DYNIMO (Dynamics 
of subcellular partitioning through protein modification) unter-
sucht Pertschy gemeinsam mit einer weiteren Arbeitsgruppe 
der Uni Graz (U. Stelzl), einer Arbeitsgruppe der Meduni Graz 
(T. Madl) und einer Arbeitsgruppe der TU Graz (B. Wiltschi) die 
Rolle der Argininmethylierung in der Regulation der zellulären 
Lokalisation von Proteinen. Die Erkenntnisse aus dem inter-
disziplinären Projekt sollen zu einem besseren Verständnis der 
Rolle der Proteinmethylierung in der Regulation von zellulären 
Prozessen wie der Ribosomenbiogenese beitragen.Fo
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Forscherin | scientist

Marko Šimić
Dipl.-Ing. BSc

Institut für Physik, Fachbereich Theoretische Physik
Universitätsplatz 5, 8010 Graz
T  +43 660 5539 832
M  marko.simic@uni-graz.at

Brigitte Pertschy
Priv.- Doz. Dr. 

Institut für Molekulare Biowissenschaften
Humboldtstraße 50/EG, 8010 Graz
T   +316 380 1518
M  brigitte.pertschy@uni-graz.at

Publikationen
Peer Reviewed Journals: 24

Ausgewählte Publikationen
Mitterer, V., Shayan, R., Ferreira-Cerca, S., Murat, G., Enne, T., Rinaldi, D., Weigl, S., Omanic, 
H., Gleizes, P.-E., Kressler, D., Plisson-Chastang, C., and B. Pertschy. 2019. Conformational 
proofreading of distant 40S ribosomal subunit maturation events by a long-range communi-
cation mechanism. Nat Commun. 10:2754. doi: 10.1038/s41467-019-10678-z.

Rössler, I., Embacher, J., Pillet, B., Murat, G., Liesinger, L., Hafner, J., Unterluggauer, J.J., 
Birner-Gruenberger, R., Kressler, D., and B. Pertschy. 2019. Tsr4 and Nap1, two novel mem-
bers of the ribosomal protein chaperOME. Nucleic Acids Res. pii: gkz317. doi: 10.1093/
nar/gkz317.

Mitterer, V., Murat, G., Réty, S., Blaud, M., Delbos, L., Stanborough, T., Bergler, H., Leulliot, 
N., Kressler, D. and B. Pertschy. 2016. Sequential domain assembly of ribosomal protein 
S3 drives 40S subunit maturation. Nat Commun. 7:10336. doi: 10.1038/ncomms10336.
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Aktuelle 
Informationen zu Terminen:
www.humantechnology.at/de/aktuelles/termine

11. - 12. Mai 2021
dHealth 2021
online

24. März 2021
Cross-Cluster Webinar „Österreich im EIT Health 
Netzwerk: Von Membership zu Leadership“
online

23. Juni 2021
3rd Think Tank – Life Sciences im digitalen Wandel
LKH Seminarraumzentrum, Seminarraum 125, 
Auenbruggerplatz 19, 8010 Graz

18. - 20. Mai 2021
Global Innovation Summit 2021
online

22. April 2021
Online-Forum: Roundtable zu klinische Prüfungen / 
letzte to-Do`s vor der MDR-Umstellung
online

3. Mai 2021
Basiskurs: Technische Dokumentation für 
Medizinprodukte & IVD nach MDR / IVDR
online

25. - 26. Oktober 2021
Diagnostics-4-Future Conference
Konzil Konstanz

Insights

Der größte kollektive Bildungsschub
Ein Gespräch mit Thomas Erkinger, Geschäftsführer der Industrie- und Technologiegruppe EOSS, über 

die spezifischen Herausforderungen einer Beteiligungsgesellschaft und die branchenspezifischen 
Besonderheiten im Life-Science-Sektor.  
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EOSS hält Beteiligungen in verschiedenen Branchen, 
von Telekom bis E-Commerce. Zentral sind die Beteili-
gungen im Life-Science-Sektor. Warum engagieren Sie 
sich gerade in diesem Bereich so stark?
Das ist einfach eine hochattraktive und krisenfeste Branche. 
Und sie erlebt gerade einen massiven Digitalisierungsschub, 
was für uns einen sehr vorteilhaften Themenschirm mit unse-
ren Kompetenzen in der Informationstechnologie ergibt. Die 
Life-Science-Branche ist über die 
vergangenen zehn Jahre schritt-
weise zu unserem stärksten Be-
reich geworden. Wir schätzen 
die Zukunftsperspektiven: Hierzu-
lande gibt es eine hohe Dichte an 
Innovationen und besonders seit 
der Pandemie nun auch den star-
ken Trend in Richtung Reindustria-
lisierung. Den wollen wir nützen.

Aktuell sind Sie sowohl an  
einem Forschungsstartup wie 
Innophore als auch am Pharma-
produzenten Sanochemia be-
teiligt – wird es in naher Zukunft 
weitere Beteiligungen geben? 
Ja. Wir streben prinzipiell einen gu-
ten Mix aus großen mittelständischen Betrieben und Beteiligun-
gen an innovativen kleineren Unternehmen an. Wenn sich eine 
Gelegenheit zur Beteiligung ergibt, werden wir diese wahrneh-
men. Viele eigentümer*innengeführte Unternehmen haben das 
Problem der Nachfolge – für diesen Bereich sehen wir uns als 
prädestinierten Partner. Wir sehen eine Beteiligung grundsätz-
lich als Plattform, auf deren Basis wir im Umfeld auch gerne mit 
sinnvollen Zukäufen aktiv werden. Unsere Verankerung liegt da-
bei regional im D/A/CH-Raum und Südosteuropa, das Geschäft 
ist zumeist ein globales.

Was sind die entscheidenden Faktoren für EOSS, sich 
an einem Unternehmen zu beteiligen?
Abgesehen von der passenden Branche muss das Führungs-
team Unternehmergeist mitbringen – nur so ist im Mittelstand 
Wachstum erzielbar. Wir definieren uns weniger als Investor, 
sondern eher als Unternehmensentwickler. Wir gehen also 
tiefer hinein und engagieren uns im operativen Management 
eines Unternehmens. Die Gestaltung und Weiterentwicklung 
der Unternehmenskultur ist ein wesentlicher Faktor. Dabei ist 
die Branchenkultur unserer Erfahrung nach prägender als die 
jeweilige regionale Herkunft der Mitarbeiter*innen. 

Inwiefern beeinflusst die aktuelle Corona-Situation 
Ihre Investitionsentscheidungen?  
Wir sehen uns stark in unserem bisherigen Ansatz bestätigt. 
Nachdem wir immer auf die Faktoren Technologie und In-
novation größten Wert gelegt haben, konnten viele unserer 
Unternehmen von den krisenbedingt entstandenen Trends 
profitieren. Genspeed etwa hat Antikörper-Schnelltests her-
ausgebracht, Medovis konnte mit seinem Know-how im Be-

reich Krankenhausbedarf stark 
zulegen, Innophore war in der 
Wirkstoffsuche seit Beginn der 
Coronakrise an vorderster Front 
aktiv. Aber auch im E-Commerce 
gab es einen massiven Schub. 
Die Corona-Krise hat überhaupt 
den größten kollektiven Bildungs-
schub zur Nutzung digitaler Inst-
rumente ausgelöst, den es jemals 
gegeben hat. Das wird zusam-
men mit dem Innovationsdruck, 
bei allen negativen Aspekten, die 
Produktivität der Gesellschaft ins-
gesamt wesentlich erhöhen.

Gibt es auch konkrete Überle-
gungen, etwa bei Sanochemia 

„Corona-Medikamente“ in fester oder flüssiger Form 
zu produzieren? 
Ja. Wir führen dazu gerade Gespräche mit Forschungsein-
richtungen ebenso wie mit Unternehmenspartner*innen. An-
satzpunkte gibt es sowohl im Bereich der Abfüllung steriler 
Injektabilia, als auch in der chemischen Synthese von Wirk-
stoffen. Die Arzneimittel- und Wirkstoffproduktion wird in Zu-
kunft generell wieder verstärkt in Europa nachgefragt. Bei Big 
Pharma kommt es zu Kapazitätsengpässen – das wiederum 
ist eine Chance für uns, die Herstellung einzelner Medika-
mente zu übernehmen.

Ein limitierender Faktor für viele Unternehmen ist das 
Fehlen qualifizierter Mitarbeiter*innen. Wie gehen Sie 
damit um?
Gerade wenn man sich mit innovativen Themen beschäftigt, 
findet man Mitarbeiter*innen – allerdings kommen diese dann 
aus ganz Europa. Der aktuelle Digitalisierungsschub und die 
Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens über Grenzen hin-
weg hilft hier enorm. 

Danke für das Gespräch! 

Thomas Erkinger
Geschäftsführer | EOSS Industries | www.eoss.at   

Termine
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 „Der Humantechnologie- 
Cluster setzt sich zum Ziel, die 

Vernetzung der steirischen 
Wirtschaft, Forschung und 
Ausbildung im Bereich Life 

Sciences auszubauen sowie 
die Internationalisierung zu 
forcieren, um für die steiri-

schen Unternehmen und For-
schungseinrichtungen zusätz-

liche Wertschöpfung in der 
 Region zu generieren.“

“The Human Technology cluster aims 
to strengthen and expand networks 

in the field of life sciences across 
Styrian industry, research and edu-

cation, and to stimulate international 
collaboration to generate local add-
ed value for Styrian companies and 
research institutions in the region.”

www.facebook.com/ 
humantechnologystyria

www.humantechnology.at

https://www.linkedin.com/company/ 
humantechnologystyria/

dHealth 2021 – Online-Konferenz 
Health Informatics 
meets Digital Health

Von 11. bis 12. Mai findet die dHealth 2021 statt – der österreichische 
Event aus Politik, Wirtschaft und Fachnetzwerken zum Thema Health-
care IT. Die Eröffnung erfolgt durch Bundesminister Rudolf Anschober, 
der den E.T. Award überreichen wird, gefolgt von brandaktuellen The-
men in digital Health, AI im Gesundheitsbereich und AAL. 

Neben den drei Vortragsreihen gibt es 2021 ein neues Highlight: Den 
EIT Health Germany Startup Slam, der neben dem bewährten Studier-
endenwettbewerb innovative, junge Ideen verspricht. Die neuen regel- 
mäßigen „dHealth Pulse“-Sessions erweitern die dHealth auf das ganze 
Jahr. https://www.dhealth.at/dhealth-pulse-series

Einreichungen E.T. Award bis 15. April 2021
Jetzt registrieren!

„Navigating healthcare through challenging times“

Jetzt anmelden!


