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leistet auch Biobank wertvolle Arbeit:

Steirische Vifzocks mischen Weltmarkt ouf
Heimat, bist du heller Köpfe! Gerade in Zeiten wie

diesen ist das Hirnschmalz der steirischen Forschungs•
einrichtungen und Unternehmen wichtig. Eine dieser
Ideenschmieden ist das Zentrum für \Vissens• und
Technologietransfer in der Medizin, kurz Z\VT. Es ist
zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden.
.. So eine Kooperation zwi start in Deutschland heuer
schen Forschungseinrich bereits gelungen - in weite

tung, Hochschule und Kli ren Ländern der EU ist die

nik ist im medizinischen Be
reich in Europa einzigartig",
sind die beiden Geschäfts
führer Anke Dellelbacher
und Thomas Mrak stolz.
Rund 220 Beschiiftigtc
arbeiten aktuell in den 16 im
ZWT eingemieteten Untcr
nehmen - und mischen da
bei immer wieder bei \Veit
neuhcitcn im Life-Science
ßereich mit.
\Vic etwa das Start-up
Carbomed, das das weltweit
erste Gerät zur Fruchtbar
keitsmessung über die
Atemluft entwickelt hat.
Trotz Krise ist der Markt-

Einführung in unmittelbarer
Vcffbereitung.
Ahnlich erfolgreich ist das
Unternehmen Qualizyme,
das einen Corona-Schnell
test entwickelt hat, der im
Gegensatz zu herkömmli
chen Tests nicht auf dem
Nachweis der RNA (Ribo
nucleinsäure) oder von Anti
körper beruht, sondern auf
direkten Nachweis von Vi
ruspartikeln. Auch hier steht
man unmittelbar vor dem
Verkaufsstart.
Nur zwei von mehreren
Beispielen, die zeigen, wie
erfolgreich in Graz geforscht

U atur im Garten - so nennt
• sich eine segensreiche lni
iative im land Niederöster
?ich, die sich nun schon se it
eraumer Zeit für eine Weise
er Gartengestaltung und der
amit verbundenen Pflege
f)f.ctbook.com/kr•tuterpfilrre< ekrHuterpfarrer.ilt
insetzt, die gänzlich auf
1Crjuttrpf1rrtr-Ztntrum, 382Z K,rlsttin!Thayil, Ttl 0Z8◄◄fl070-1l
chädliche Insektizid e und
ergteichen verzichtet, eben
o auf die Verwendung von
Appetitanregendes Grün
orf, und dazu animieren
1öchte, sich die Vorteile der
Blätter der Goldmelisse
rünen Schöpfung zunutze zu
s
und auch der Verdauung gut
,achen, um diese durchaus
uch auszukosten und zu ge �����h�:. ::;r���
tut. Ich selbst zupfe, sobald
lande schon sehr lange großer ich an den Monarden (andere
ießen.
Die Goldmelisse {Monarda Beliebtheit. Die Blüten, die in Bezeichnung für Goldmelisse)
Überse e übrigens gerne von
idyma) zählt wohl zu
e
gern e
f:i�
en präferierten Zier
Kolibris heimgesucht wer� =��� :r�ten a b u �d
den, stellen aufgrund ihrer
flanzen, mit der man
ntweder ganze Bee
ätherischen Öle und
Blätter kauen
verschiedenen
e bestücken od er
Von der Goldmelisse, die auf
pflanzlichen Säu
infach nur kleinräueinem Beet im Garten steht, las
sen sich auf den oberen Teilen
1ig begrenzte Ak
� ren eine begehrte
�
der Blühtriebe die Blätter ab
Ware dar. Man kann
ente setzen kann.
zupfen. l(aut man diese ein paar
1ieses ursprünglich
die Blütenblätter ab
Minuten lang im Mund, so
zupfen, trocknen und
om nordamerika
nimmt man einerseits ein fri.
ischen Festland
zu einem T ee aufgie
sches Aroma entgegen. Gleichßen, der die Nerven beruhigt
tammende Ge•

dann eine Zeit lang im Mund.
Ich empfinde das als eine Art
Erfrischung und möchte die
sen Rat hi ermit gleich mit mei
nen Lesern teilen. Wenn nun
die Hitze regiert, so kann es
sein, dass sich das auch auf den
Appetit beeinträchtigend aus
wirkt. Gewiss lässt sich dieser
Umstand dazu nutzen, um mit
einer sparsameren Nahrungs
aufnahme den Zuwachs an
Körpergewicht zu zügeln.
Dennoch gibt uns die Goldme
lisse die Gelegenheit, vor den
Mahlzeiten d en Magen auf das
Essen vorzubereiten und
gleichzeitig den Appetit zu
steige rn. Hierzu sind vor allem
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die Blätter geeignet.

ttitig gelingt ts, eine vorliegen
de Essunlust 1u beseitigen. Dies
kann aufgrund einer währenden
Krankheit oder einfach wegen
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lissenblätter kaut, kann so auf
einen alkoholischen Aperitif ver
zichten und die Leber schonen.

....
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Steirisches

Wirtschafts
panorama
wird. ..Derartige Erfolge
sind natilrlich eine schöne
Bestätigung für die Ausrich
tung und die Qualität unse
res Hauses - wenn zwischen
den Unternehmen dann Sy
nergien entstehen, ist das
natUrlich auch ein Erfolg filr
uns-, sagt Mrak.

Mit dem ZWT II sollen

nun bis 2023 weitere 80
Arbeitsplätze am Med-Cam
pus entstehen. Stolze 11,6

Millionen Euro werden in
die Erweiterung investiert 5,8 Millionen davon kom
men vom Land Steiermark
und der EU.
Übrigens, im Z\VT ist
auch die Leitung der europa
weiten
Biobanken-For
schungsinfrastruktur
und
die Biobank Graz als größte
Europas angesiedelt. Hier
lagern rund sieben Millio
nen Proben von menschli
chem Gewebe (Haut, Blut,
Hirn, Urin etc.). Das Sam
meln und Analysieren biolo
gischer Proben ist zur Erfor
schung von Krankheiten
und der Entwicklung von
Therapien von essenzieller
Bedeutung - gerade natür
lich auch in Zeiten von Co
Marcus Stoimaier Anke Dette lbach er und Thomas Mrak führen das ZWT in Graz
vid-19.

Steirisches Unternehmen entwickelte neue Technologie zur Früherkennung:

Hoffnung für Demenz-Kronke

Erfolg im Kampf gegen die „Volkskrankheit''! Dem
steirischen Unternehmen Braintrip gelang in der De•
menz.Forschung ein echter Durchbruch. Die beiden
Gründer David Sakic und Jurij Dreo entwickelten ge
meinsam mit ihrem Team eine Technologie zur Früh•

erkennung der heimtückischen Krankheit - in den Nie
derlanden läuft aktuell bereit das erste Pilotprojekt.
Rund 15.000 Steirer lei- Hirnstrom-Messgerät zum
den an Demenz - bis 2050 Einsatz kommt - vereinfach

soll sich diese Zahl sogar
,·erdoppeln. Nach wie vor
gilt die Krankheit als unhcilbar, aber die moderne Medizin vermag den Verlust von
Gedächtnis und - in schwercn Stadien - sogar Sprache
zu bremsen. Je früher die
Krankheit erkannt wird, umso größer die Chancen. Um•
so entscheidender die lnno,·ation ,,on ßraintrip.
Das Unternehmen. das
am Scicncc Park Graz angesiedelt ist, hat ein Verfahren
zur Früherkennung cntwiekelt, das auf einem mobilen
und einfach zu bedienenden

gesagt, macht man sich da
bei die menschlichen Ge
hirnaktivitiiten zu Nutze.
..Unser Gerät ist nicl11-inva
siv und absolut erschwing
lieh", betonen die beiden
Gründer David Sakic und
Jurij Dreo.
Das Ergebnis gibt es bin
ncn weniger Minuten - so
will ßraintrip es Hausiirztcn
ermöglichen,
Patienten
schon frühzeitig an Nerven
iirztc zu überweisen. In den
Niederlanden arbeiten im
Rahmen eines Pilotprojekls
bereits 50 Hausiirztc mit der
steirischen Technologie.

Nun wird am österrcichisehen �ark�eintritt gctUf f
tclt. _Wir sind überzeugt. §
hier einen wichtigen Beitrag ...
filr das \Vohlbefinden der er
krankten Menschen leisten
zu können, aber auch die ge
sellschaftlichen Kosten ext
rem zu reduzieren", sind Sa
kic und Drco überzeugt.
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