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Zur Sache

Der Vorschlag für ein „Forschungs-
finanzierungsgesetz“, den Wissen-
schaftsminister Johannes Hahn an-
lässlich der diesjährigen Alpbacher 
Technologiegespräche machte, hat in 
der Forschungsszene ein durchwegs po-
sitives Echo hervorgerufen. Das Gesetz, 
das bis Mitte 2010 vorliegen soll, sieht 
eine Fixierung des Forschungsbudgets 
bis 2020 vor.  Bei der Budgethöhe ori-
entiert sich der Vorschlag des Ministers 
auf die Entwicklung des letzten Jahr-
zehnts: in diesem Zeitraum haben sich 
die Ausgaben der öffentlichen Hand für 
Forschung und Entwicklung auf jährlich 
2,5 Mrd. Euro verdoppelt. Als Ziel für die 
Dekade bis 2020 wird eine Verdoppelung 
der öffentlichen Aufwendungen für F&E 
auf 5 Mrd. Euro pro Jahr angestrebt.

Ein verbindlicher Budgetpfad ermög- 
licht den Forschungseinrichtungen, den 
universitäten und Förderinstitutionen 
eine längerfristige Planung und bie-
tet den notwendigen Rückhalt für die 
künftige heimische Forschungsstrate-
gie. Das kommt den hier Forschenden 
an den universitäten und den außer-
universitären Einrichtungen zugute, 
sichert und stärkt aber auch langfristig 
den Forschungsstandort Österreich. 
Dieser bedarf vor allem einer inten-
siven Förderung der Doktorand(inn)en 
und Habilitand(inn)en. 

Die ÖAW begrüßt mit Nachdruck den 
Vorschlag des Wissenschaftsministers 
zum Ausbau des Forschungsstandorts 
Österreich. Mittelfristige Planungs- 
und Finanzierungssicherheit in der 

Forschung ist seit langem eine zentrale 
Forderung der ÖAW an die Politik. Eine 
langfristige, gesetzlich abgesicherte 
Finanzierung ist gerade in der Grundla-
genforschung, die vielfach auf länger-
fristige Projekte setzt, eine unabding-
bare Voraussetzung. Sie ist die Basis 
für erfolgreiche Forschungsarbeit auf 
hohem Niveau und die Stärkung der 
Humanressourcen. Über die Steigerung 
der Beschäftigten im wissenschaft-
lichen Bereich hinaus, muss es vor 
allem das Ziel sein, die besten Köpfe im 
Land zu halten bzw. zu gewinnen. Auch 
das von Minister Hahn angesprochene 
Setzen thematischer Schwerpunkte, 
etwa „Klimawandel“ oder „Alternde 
Gesellschaft“, entspricht den For-
schungszielen der ÖAW.   

Forschungsfinanzierungsgesetz – ein Signal in die richtige Richtung

Arnold Suppan
Generalsekretär der ÖAW
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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Wissenschaft braucht in 
Österreich dringend einen 
höheren gesellschaft-
lichen Stellenwert, wie 
ihn beispielsweise Kultur 
oder Sport haben. Investi-

tion in Wissenschaft und Forschung 
bedeutet Investition in unsere Zu-
kunft. Dies ist gerade in wirtschaft-
lichen Krisenzeiten besonders wich-
tig. Die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) wird 
sich künftig noch mehr als bisher 
in den Dialog von Wissenschaft und 
Gesellschaft einbringen. Sie wird 
dabei ihre bisherigen erfolgreichen 
Aktivitäten, sei es mit öffentlichen 
Vorträgen, Besuchen in Schu-
len oder der Teilnahme an Public  
Awareness-Programmen, verstärkt  
fortsetzen. Aktuelles Beispiel: die 
neue Vortragsreihe der ÖAW, die 
Eduard Suess Lectures 2009/2010, 
die sich den Geowissenschaften 
widmet. Das Programm und wei-
tere Informationen dazu finden Sie 
in diesem Heft, der vierten Ausgabe 

von „Thema“, dem Forschungsmaga-
zin der ÖAW.

In den Revolutionen von 1989 
schüttelten die Gesellschaften Ost-
mitteleuropas die kommunistischen 
Diktaturen ab. In der Internationalen 
Konferenz „The Revolutions of 1989“ 
vom 1. bis �. Oktober 2009 mit pro-
minenten Zeitzeugen werden anhand 
bisher unveröffentlichter Dokumente 
die Hintergründe, Abläufe und Folgen 
analysiert. 

Das Themenspektrum dieses Heftes 
ist wieder breit gestreut. Der Schwer-
punkt „Archäologie“ umfasst Beiträge 
zu der bedeutenden österreichischen 
Ausgrabungsstätte am Wachtberg in 
Krems in Niederösterreich, zur virtu-
ellen Rekonstruktion der Domitilla-
Katakombe in Rom, zur letzten Phase 
der mykenischen Kultur sowie einen 
Bericht über den Spezialforschungs-
bereich SCIEM 2000.

Quanteninformationstechnologien  
zählen heute zu den Top-Zukunftstech-
nologien. Die Gründe dafür werden im 
Schwerpunkt „Zukunftstechnologien“ 
erklärt. Weitere Beiträge widmen sich 
der Frage, warum der Quantencom-
puter eine Gefahr für die klassische 

Verschlüsselung darstellt, einem 
Eu-Projekt, welches drahtlose 
Technologien für den Einsatz in der 
Industrie fit machen will, sowie der 
Nanoforschung. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der 
„Bevölkerungsentwicklung“ ge-
widmet. Die Dynamik der Bevöl-
kerungsentwicklung wird ebenso 
thematisiert wie die Geburtenrate 
im europäischen Vergleich, die un-
terschiedliche Lebenserwartung von 
Männern und Frauen sowie Migration 
und städtische Integrationspolitiken. 
Trotz Impfung sind ältere Menschen 
gegen Krankheiten wie Influenza 
oft nicht ausreichend geschützt. Die 
Gründe dafür und was dagegen ge-
tan werden kann, werden im Rah-
men des Themas „Viren und Bakte-
rien“ behandelt. Weitere Beiträge 
gehen der Frage nach, wie Abwehr-
zellen Viren erkennen, wie Salmo-
nellen ihre Wirtszellen modulieren, 
und stellen einen neu entdeckten 
Immunabwehrmechanismus gegen 
Pneumokokken vor. 

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: Med-
uni Graz



QuANTENPHYSIK
Neuer Übertragungsrekord von 
Photonen

Wissenschaftern vom Institut für 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion  und der Fakultät für Physik der 
universität Wien ist ein neuer Über-
tragungsrekord von verschränkten 
Lichtteilchen (Photonen) gelungen. 
In einem von der Europäischen 
Weltraumagentur ESA und der Ös-
terreichischen Weltraumagentur 
finanzierten Projekt konnten zwei 
verschränkte Photonen von La 
Palma über 144 km nach Tenerif-
fa übertragen werden. Dies ist der 
entscheidende experimentelle Mei-
lenstein in dem Bestreben der ESA, 
verschränkte Photonen von einem 
Satelliten aus zu Bodenstationen zu 
übertragen. Die Ergebnisse wurden 
in der Onlineausgabe von „Nature 
Physics“ publiziert.

„Coole“ Mikromechanik

Physiker am Institut für Quantenop-
tik und Quanteninformation konnten 
mechanische Hebel mit Laserlicht 
nahe an den absoluten Nullpunkt 
kühlen. Sie stellten damit einen neu-
en Kälteweltrekord für optomecha-
nische Systeme auf. In der Fachzeit-
schrift „Nature Physics“ berichteten 
die Forscher über ein von ihnen neu 
entwickeltes mechanisches System, 
das 10000 mal größer ist als die bis-
her verwendeten Strukturen (meh-
rere zehntel Millimeter) und das auf 
eine Temperatur von nur einem tau-
sendstel Grad über dem absoluten 
Nullpunkt gekühlt wird. 

Nichtkontextuelle 
Quantenmodelle widerlegt

Entgegen der klassischen Physik 
geht die Quantenphysik davon aus, 
dass die Eigenschaften eines quan-
tenmechanischen Systems vom 
Messkontext abhängig sind, ob also 
andere Messungen an dem System 
durchgeführt werden. Innsbrucker 
Quantenphysiker um Christian 
Roos und Rainer Blatt haben nun 
erstmals experimentell umfassend 

Martin Hahn vom Institut für Limno-
logie in Mondsee im ISME-Journal 
publiziert.

WELTRAuMFORSCHuNG 

EuROPLANET geht in die 
zweite Runde

EuROPLANET startet im 7. Rahmen-
programm der Eu ein vierjähriges 
Folgeprojekt mit dem Ziel der Ko-
ordinierung und Intensivierung der 
Weltraumforschung im Bereich der 
Planetologie. Das Institut für Welt-
raumforschung (IWF) ist maßgeblich 
beteiligt. Aufgabe des IWF im Zuge 
des Eu-Projekts ist die Koordinie-
rung von boden- und weltraumge-
bundenen Beobachtungen der Pla-
neten und planetennahen Räume 
durch bodengestützte Instrumente 
beziehungsweise durch Satelliten 
und Raumsonden, zum Beispiel der 
Aurora-Phänomene von Jupiter und 
Saturn. Weitere Aktivitäten betreffen 
theoretische Modellierungen und Si-
mulationen physikalischer Prozesse 
in Weltraumplasmen. 

ZEITGESCHICHTE
Österreich und die Wirtschafts-
krise der 19�0er

Wie reagierte die österreichische 
Außenpolitik in den beginnenden 
19�0er-Jahren auf die andauernde 
schwere Wirtschaftskrise in Mittel-
europa? Diese Frage steht im Mittel-
punkt des soeben im Verlag der ÖAW 
erschienenen 8. Bandes der „Außen-
politischen Dokumente der Republik 
Österreich 1918–19�8“. „Österreich 
im Zentrum der Mitteleuropapläne“ 
dokumentiert anhand von außenpo-
litischen Amtserinnerungen, Amts-
vermerken, Berichten, Erklärungen, 
Erlässen, Memoranden, Schreiben, 
Stenographischen Protokollen, Tele-
grammen und Zirkularerlässen aus 
dem Österreichischen Staatsarchiv 
und dem Parlamentsarchiv in Wien 
die österreichische Außenpolitik in 
der Zeit vom 12. September 19�1 bis 
2�. Februar 19��.
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Für nähere Informationen und weitere 
ÖAW-Forschungsnews siehe 
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/pres-
seinfo.html
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bewiesen, dass nichtkontextuelle 
Erklärungsversuche von Quanten-
phänomenen nicht möglich sind. 
Sie berichteten darüber in der Zeit-
schrift „Nature“. 

Licht und Mikromechanik im 
Gleichklang

Physiker des Instituts für Quanten-
optik und Quanteninformation konn-
ten erstmals eine Wechselwirkung 
zwischen Licht 
und Mikrome-
chanik erzeu-
gen, die stark 
genug ist, um 
Quanteneffekte 
zu übertragen. 
Damit ist ih-
nen ein wei-
terer wichtiger 
Schritt in Rich-
tung „makro-
skopische Quantenphysik“ gelun-
gen. Sie berichteten darüber in der 
Fachzeitschrift „Nature“.

ÖAW-AuSZEICHNuNG
Ehrenringe an Michael Häupl 
und Alfred Bader

In Anerkennung ihrer besonderen 
Verdienste um die ÖAW erhielten der 
Bürgermeister von Wien, Michael 
Häupl, und einer der großzügigsten 
Förderer der Akademie, Alfred Ba-
der, Ehrenringe der ÖAW.  Als Bür-
germeister von Wien hat Michael 
Häupl maßgeblich zur nachhaltigen 
Förderung Wiens als Wissenschafts-
standort beigetragen. Durch die Ein-
richtung des Jubiläumsfonds der 
Stadt Wien für die ÖAW wurde die 
Basis für eine langfristige und zu-
kunftsorientierte Forschungsförde-
rung gelegt. Einen entscheidenden 
Beitrag hat Bürgermeister Häupl 
zum Ausbau der Forschungseinrich-
tungen der Akademie auf den Gebie-
ten der Biowissenschaften und der 
Medizin geleistet. Alfred Bader hat 
durch seine großzügige finanzielle 
unterstützung ermöglicht, den älte-
sten Preis der Akademie der Wissen-

schaften, den Ignaz L. Lieben-Preis, 
zu reaktivieren und wieder neu zu 
vergeben. Durch die Stiftung des 
Bader-Preises für Kunstgeschichte 
und des Bader-Preises für die Ge-
schichte der Naturwissenschaften 
hat Bader einen entscheidenden 
Beitrag zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in Öster-
reich geleistet. 

KuNSTGESCHICHTE
Nobles Blaugrau statt Rot-
Dunkelgrau

Das Schweizertor in der Wiener Hof-
burg besaß ursprünglich eine ganz 
andere Farbigkeit und enthielt ein 
eindeutig politisches Manifest: Das 
repräsentative Tor zum Schweizer-
hof, das sich dem Besucher heute in 
Rot und Dunkelgrau präsentiert, wur-
de im Auftrag von König Ferdinand I. 
als Hauptzugang zu seiner Residenz 
1552–5� errichtet. ursprünglich wies 
die Portalarchitektur jedoch keinen 
farblichen Anstrich auf, sondern war 
in der Eigenfarbe des Steins, einem 
kühlen Blaugrau, belassen. Zu die-
sem Ergebnis gelangte Restaura-
torin Susanne Beseler bei neues-
ten Bauforschungen im Zuge des 
großangelegten Forschungsprojekts 
zur Bau- und Funktionsgeschichte 
der Wiener Hofburg. Das „Hofburg-
projekt“ wird an der Kommission 
für Kunstgeschichte durchgeführt 
und vom Wissenschaftsfonds FWF  
finanziert. Die Bauforschungen wer-
den von Bundesdenkmalamt und 
Burghauptmannschaft unterstützt.

MATERIALFORSCHuNG
Einweihung des leistungs-
stärksten Mikroskops
Österreichs

Das leistungsstärkste Transmis-
sionselektronenmikroskop Öster-
reichs wurde in Leoben im Rahmen 
eines Symposiums eingeweiht. Das 
am Erich-Schmid-Institut für Ma-
terialwissenschaft und Department 
Materialphysik der Montanuniversi-
tät Leoben installierte Transmissi-
onselektronenmikroskop JEM JEOL 

2100F erreicht eine Auflösung un-
ter 0,14 Nanometer und kann somit 
Materialien auf Atomebene untersu-
chen. Das neue Gerät ist mit einem 
so genannten Cs-Korrektor aus-
gestattet. Ein Cs-Korrektor ist ein 
kompliziertes Linsensystem, das die 
sphärische Aberration korrigieren 
kann. Cs-Korrektoren wurden erst 
in den letzten Jahren entwickelt und 
sorgten für einen Durchbruch in der 
Erhöhung der möglichen Auflösung. 

BIOGRAPHIEPORTAL
Goethe, Dürrenmatt und 
Schubert im Netz

In München wurde das neue Biogra-
phieportal „www.biographie-portal.
eu“ präsentiert. Es umfasst das von 
Fachredaktionen betreute digitale 
biographische Angebot von Neuer 
Deutscher Biographie/NDB (70.000 
Namen), ihrer Vorgängerin Allge-
meine Deutsche Biographie/ADB 
(26.500), des Österreichischen Bio-
graphischen Lexikons 1815–1950/
ÖBL (17.000) und des Historischen 
Lexikons der Schweiz/HLS (17.000). 
Aktuell werden insgesamt Informa-
tionen zu über 100.000 historisch 
bedeutsamen Personen und Fami-
lien angeboten. Das Spektrum der 
Biographien umfasst alle Bereiche 
des öffentlichen Lebens wie Politik, 
Wirtschaft und Technik, Wissen-
schaft, Kunst und Kultur. Chrono-
logisch reicht das Angebot von der 
Antike bis fast zur Gegenwart.

MOLEKuLARMEDIZIN
Fundamentaler Pneumonie-
Abwehrmechanismus entdeckt

Wissenschafter am CeMM - For-
schungszentrum für Molekulare 
Medizin konnten in Kooperation 
mit dem Institut für Medizin I, Ab-
teilung für Infektionskrankheiten 
und Tropenmedizin, und dem Kli-
nischen Institut für Pathologie der 
Medizinischen universität Wien ei-
nen Pneumonie-Immunabwehrme-
chanismus identifizieren, bei dem 
das Rezeptormolekül TREM-1 eine 
entscheidende Rolle spielt. TREM-1 
ist ein prominenter Verstärker von 
Entzündungsreaktionen infolge mi-
krobieller Infektionen. Pneumonie 
(Lungenentzündung) stellt weltweit 

eine ernstzunehmende gesundheit-
liche Bedrohung dar und ist daher 
von zentralem klinischen Interesse. 
Die Studie ist online im „Journal of 
Immunology“ veröffentlicht worden.

TEILCHENPYHSIK
Antimaterie: Neuer Messrekord

Physiker vom Stefan-Meyer-Institut 
für subatomare Physik haben die 
bisher genaueste Messung des ma-
gnetischen Moments des Antiprotons 
durchgeführt. In Zusammenarbeit 
mit der internationalen ASACuSA 
(Antiproton Spectroscopy And Colli-
sions using Slow Antiprotons)-Kol-
laboration konnten sie unter Anwen-
dung einer speziellen Technik, die 
Laser und Mikrowellen kombiniert, 
die inneren Energiezustände des 
antiprotonischen Heliumatoms zehn 
mal genauer als bisher bestimmen. 
Die Messungen fanden am Antipro-
ton Decelerator des europäischen 
Kernforschungszentrums CERN, 
dem derzeit weltweit einzigen For-
schungslabor für Niederenergie-
Antiprotonenexperimente statt. Die 
Ergebnisse wurden im Fachjournal 
„Physics Letters B“ publiziert.

LIMNOLOGIE
Süßwasserbakterien bringen 
alte Konzepte des Kohlenstoff-
kreislaufs ins Wanken

Bis vor wenigen Jahren hatte man 
vermutet, dass Actinobakterien in 
Seen und Flüssen kaum vorhanden 
sind und keine wichtige, ökologische 
Rolle spielen. Jüngste Forschungen 
z e i g e n 
j e d o c h , 
dass die-
se Bakte-
rien einen 
sehr großen Anteil der Süßwasser-
bakterien stellen und eine bisher, in 
Süßgewässern unbekannte ökolo-
gische Funktion ausüben. Durch ihre 
Fähigkeit Sonnenlicht zu nutzen, 
werden alte Konzepte zum Ener-
gie- und Kohlenstofffluss in Seen 
in Frage gestellt. Die jüngsten For-
schungsergebnisse dazu wurden von 
einem internationalen Forscherteam 
unter Beteiligung des Mikrobiologen 

Foto:: IQOQI

Foto: Instiut für Limnologie



Krems zu den wichtigsten jungpa-
läolithischen Fundregionen Euro-
pas gehört, zeigen nicht zuletzt die 
Funde von „Fanny“, – der mit über 
�0.000 Jahren ältesten Frauensta-
tuette aus Stein der Welt, die wir 
1988 am Stratzinger Galgenberg in 
der Nähe von Krems gefunden ha-
ben, – sowie natürlich der „Venus 
von Willendorf“, rund 25 Kilometer 
von Krems entfernt. 

Für die Auswahl geeigneter Gra-
bungsflächen nutzen wir die so ge-
nannte Rammkernsondierung. Da-
bei werden Bohrproben bis zu einer 
Tiefe von mehreren Metern genom-
men und die Schichtung der Sedi-
mente begutachtet und analysiert. 
Eine Kulturschicht erkennt man an 
den Hinweisen auf Feuerstellen, 
Knochen, Werkzeuge und sonstige 
Alltags- und Kulturgegenstände. 
Diese können zahlreich sein:  An 
unserem jetzigen Fundplatz haben 
wir allein seit 2005 etwa 40.000 
Fundstücke ausgegraben. 

Ein weiteres in unserem Fall ent-
scheidendes Kriterium für die Wahl 
des Fundplatzes am Wachtberg war 
schlicht die Verfügbarkeit. Rund-
herum wurden zu Beginn unserer 
Grabungstätigkeit bereits die letz-
ten Weingärten verkauft, um Einfa-
milienhäuser zu errichten. 

Schutz für archäologische 
Fundstellen 

2005 gelang dem Team um Christine Neugebauer-Maresch eine archäologische Sensation: Die 
Entdeckung einer 27.000 Jahre alten Doppelbestattung zweier Neugeborener am Wachtberg 
in Krems. Die Archäologin spricht über die Bedeutung des Grabungsplatzes und fordert einen 
besseren gesetzlichen Schutz archäologischer Fundstellen.   

ARCHäoLogIe
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Im Vorjahr wäre ja auch Ihre Fund-
stelle beinahe der Verbauung zum 
Opfer gefallen... 

Neugebauer-Maresch: Das ist rich-
tig. Die Besitzer des Grundstückes 
im Zentrum der Fundstelle wollten 
bauen. Wir waren sogar gezwungen, 
als letzten Hilferuf, uns mit einem 
Offenen Brief an die Politik und Pres-
se zu wenden. Landeshauptmann 
Erwin Pröll verdanken wir, dass die 
Grabungen nun fortgesetzt werden 
können. Die Fundstelle wurde durch 
eine unterkellerung gesichert und 
die Genehmigung zu Ausgrabungen 
für weitere sieben Jahre vertraglich 
festgehalten. Eine Zeit, die wir auf 
jeden Fall brauchen: Es reicht nicht, 
nur Fundstücke aus dem Boden he-
rauszureißen. Zu jedem dieser Funde 
muss die Lage und der Bezug zur 
Situation protokolliert, weiters jede 
erkennbare Veränderung der eis-
zeitlichen Oberfläche durch umfang-
reiche Messungen mit einem Laser-
tachymeter festgehalten werden. 
Funde und Befunde müssen paral-
lel zu den Ausgrabungen bearbeitet 
werden, da sich aus ihnen Fragestel-
lungen für die weitere Forschung im 
Feld entwickeln lassen. 

Wir können das schaffen, aber es 
ist immer ein Wermutstropfen da-

7

Christine Neugebauer-Maresch studierte ur- und 
Frühgeschichte, Klassische Archäologie und An-
thropologie. Sie promovierte 1981. Ihre Spezial-
gebiete sind die Alt- und Jungsteinzeit sowie die 
allgemeine Bestattungskunde. Im Laufe ihrer 
beruflichen Tätigkeit leitete sie mehrere For-
schungsprojekte und Ausgrabungen, vorwiegend 
zur Altsteinzeit. Zu ihren größten Erfolgen gehört 
die Entdeckung von „Fanny“, der „Venus vom Gal-
genberg“ bei Stratzing in Niederösterreich (1988), 
sowie die Freilegung einer Säuglings-Doppelbe-
stattung am Kremser Wachtberg (2005). Neugebau-
er-Maresch ist seit 1999 Mitarbeiterin der Prähisto-
rischen Kommission. Seit 2008 ist sie Präsidentin 
der Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung 
des Eiszeitalters und der Steinzeit, Erlangen.

Zur Person

bei: Wir wissen, dass es am Wacht-
berg mehrere Fundstellen gibt, die 
bereits überbaut und damit für die 
Forschung verloren sind. Deswegen 
war es für uns auch so wichtig, zu-
mindest diese eine Fundstelle wenn 
schon nicht zu erhalten, so dennoch 
der Wissenschaft zuführen zu kön-
nen. 

Sollte das Denkmalschutzgesetz 
derart bedeutende Fundstellen nicht 
schützen? 

Neugebauer-Maresch: Das öster-
reichische Denkmalschutzgesetz 
verbietet zwar die Zerstörung von 
Fundstellen, nicht jedoch ihre Über-
bauung. Das Problem dabei ist je-
doch, dass durch Überbauung der 
Fundplatz für zumindest lange Zeit, 
wenn nicht sogar für immer, der Er-
forschung verschlossen bleibt. Das 
betrifft natürlich die Paläolithfor-
schung ganz besonders, weil ihre 
Artefakte zumeist in mehreren Me-
tern Tiefe eingebettet sind. Dabei ist 
aber gerade diese Einbettung für die 
Nachbarwissenschaften, mit denen 
die Archäologie zusammenarbeitet, 
wie die Paläontologie oder die Geo-
graphie, von allerhöchstem Interesse. 
Diese Ablagerungen geben wichtige 
Hinweise auf umwelt und Klimaent-

wicklungen in der Eiszeit und damit 
auf die Lebensbedingungen, die sich 
den altsteinzeitlichen Jäger- und 
Sammler boten. 

Trotz dieser offensichtlichen Be-
deutung wird ein Verstoß gegen das 
Denkmalschutzgesetz ähnlich wie 
das Schnellfahren nach wie vor von 
vielen als Kavaliersdelikt betrachtet. 
Aufgrund dieser unbefriedigenden 
Situation haben wir eine Initiative zur 
Novellierung des österreichischen 
Denkmalschutzgesetzes gestartet. 
und das Problem ist nicht auf Öster-
reich beschränkt: Wir denken daran, 
das in internationalem Rahmen zu 
diskutieren und auch entsprechende 
Eu-Richtlinien zu erwirken. 

Viele Menschen interessieren sich 
für Archäologie. und man muss 
nicht immer nach Griechenland oder 
Ägypten fahren, um archäologische 
Schätze zu finden. Jüngste Entde-
ckungen wie die Säuglingsbestat-
tung zeigen einmal mehr, was der 
niederösterreichische Boden in die-
ser Hinsicht zu bieten hat. Außerdem 
ist es für die Entwicklung unserer 
Identität wesentlich, zu wissen, wo-
her wir kommen - unsere Wurzeln 
zu erkennen. Denn ein Baum ohne 
Wurzeln hält keinem Wind stand.

(Interview: Martina Gröschl)

Foto: Albert Maresch

Das österreichische Denkmalschutzgesetz verbietet 
zwar die Zerstörung von Fundstellen, nicht jedoch 
ihre Überbauung.

der Gruppe länger als eine Saison 
am Wachtberg geblieben sind - also 
zum ersten Mal in der Geschichte 
von Krems sesshaft geworden sind. 
Denn die Existenz des Grabes weist 
darauf hin, dass es vor Wildtieren 
geschützt gewesen ist. 

Wie sind Sie gerade auf den Wacht-
berg als Grabungsplatz gekommen? 

Neugebauer-Maresch: Bereits in 
den 19�0er Jahren hat der Archäo- 
loge Josef Bayer, der auch die be-
rühmte „Venus von Willendorf“ 
entdeckt hat, am Wachtberg inte-
ressante Funde gemacht. Er hat 
sie aber nie bearbeiten können, da 
er kurz darauf verstorben ist. Dann 
kam der zweite Weltkrieg und in der 
Nachkriegszeit war zu wenig Geld 
für Grabungen da. 

Bis Mitte der 1980er Jahre ist 
bis auf ein paar Einzelprojekte 
praktisch nichts geschehen. Ende 
der 1990er Jahre wurde die Pa-
läolithforschung auf Initiative von 
Herwig Friesinger als einer der 
Forschungsschwerpunkte an der 
Prähistorischen Kommission erst-
mals in Österreich institutionalisiert 
und in Folge wurden die Grabungen 
am Wachtberg wieder aufgenom-
men. Dass die Gegend in und um 

Sie führen bereits seit mehreren 
Jahren Grabungen am Wachtberg in 
Krems durch. Was macht den Ort für 
die Archäologie so besonders? 

Neugebauer-Maresch: Der Wacht-
berg war bereits in der Altsteinzeit 
als Siedlungsplatz ähnlich begehrt 
wie heute. Südhang, Blick ins Do-
nautal, weit ins Tullner Feld hinein 
und bis in die Wachau hinüber: ein 
windgeschützter Platz mit optimaler 
Aussicht für die Jäger und Sammler 
der damaligen Zeit, der immer wie-
der aufgesucht wurde. Die ältesten 
Spuren scheinen bis über 40.000 
Jahre zurück zu reichen. Vor rund 
27.000 Jahren begannen die Men-
schen in jedem Fall, dort nicht nur 
kurzfristig zu siedeln, sondern so 
genannte Saisonlager zu errichten. 
Oder vielleicht auch mehr: Bishe-
riger Höhepunkt unserer Arbeit die 
Entdeckung einer Doppelbestattung 
zweier Neugeborener aus dieser Zeit, 
die in roten Farbstoff eingebettet wa-
ren, eine Kette aus Elfenbeinperlen 
als Grabbeigabe hatten und mit dem 
Schulterblatt eines Mammuts abge-
deckt worden waren. Das weist auf 
grundlegende Änderungen der so-
zialen und der Siedlungsstrukturen 
hin. Wir diskutieren mittlerweile, ob 
nicht zumindest manche Mitglieder 



Kilometerlange, dunkle, unge-
sicherte Gänge, stickige, warme 
Luft und eine Luftfeuchtigkeit von 
90 Prozent: Empfindlich darf man 
als Katakombenforscher(in) nicht 
sein. „Es ist schon recht abenteu-
erlich“, beschreibt Norbert Zim-
mermann vom ÖAW-Institut für 
Kulturgeschichte der Antike seinen 
Forschungsplatz der letzten drei 
Jahre. Er leitet ein START-Projekt 
des Wissenschaftsfonds FWF zur 
Erforschung der größten unterir-
dischen Totenstadt Roms: der Do-
mitilla-Katakombe. 

An fast 15 Kilometern Gängen und 
in vier Stockwerken reiht sich eine 
Grabkammer neben die andere. Fast 
200 Jahre lang – vom �. bis zum 5. 
Jahrhundert – wurde die Katakombe 
als letzte Ruhestätte benutzt. In den 
Blick der Forschung rückte sie erst-

mals Ende des 16. Jahrhunderts. 
Doch erst heute ist es dank mo-
dernster Technologie möglich das 
dunkle und unübersichtliche Netz 
aus Gängen und Kammern exakt zu 
erfassen. 

Erste vollständige Dokumentation 

In Zusammenarbeit mit der Tech-
nischen universität Wien haben 
ÖAW-Forscher(innen) erstmals die 
Domitilla-Kaktakombe vollständig 
dokumentiert. Dabei ist ein spezi-
eller �D-Laserscanner der nieder-
österreichischen Firma Riegl zum 
Einsatz gekommen. „Der Scanner 
erzeugt ein �D-Abbild des ihn umge-
benden Raumes in Form einer Punk-
tewolke“, erklärt Zimmermann. Von 
einer Stelle zur nächsten wurde der 
Scanner durch die Gänge und Kam-

mern geschoben und die insgesamt 
1.800 Scans Stück für Stück zusam-
mengeführt. 

Was das Herz von Kunst-
historiker(inne)n bei der Domitilla-
Katakombe höher schlagen lässt, 
sind nicht nur architektonisch in-
teressante Gang- und Grabkon-
struktionen. Die Gräber der armen 
Bürger(innen) sind schlicht. Doch 
die wohlhabende Klientel ließ ihre 
Kammern oft mit aufwändigen Male-
reien ausstatten. Rund 80 davon hat 
die Domitilla-Katakombe zu bieten 
- ein Bilderschatz, der in keiner an-
deren Katakombe zu finden ist. Die 
Malereien geben vielsagende Ein-
blicke in die Lebenswelt der dama-
ligen Zeit. „Wir haben zum Beispiel 
ein wunderschönes Porträt eines 
Fossors entdeckt“, so Zimmermann. 
Die Fossoren waren jene Totengrä-

Virtuelle Reise durch eine 
römische Totenstadt 

Mit fast 15 Kilometern Gängen auf vier Stockwerken ist die Domitilla-Katakombe die 
größte unterirdische Totenstadt Roms. Am Institut für Kulturgeschichte der Antike erwecken 
die Forscherinnen und Forscher unter Einsatz modernster 3D-Lasertechnologien die 
Grabanlage virtuell zum Leben. 
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ber, die damals die Gänge angelegt 
haben. 

Neuer Blick ins alte Rom 

Der Blick in die vergangene Lebens-
welt ist die Forschungsaufgabe für 
die nächsten drei Jahre des Pro-
jekts. Zimmermann: „Die Katakom-
be birgt zahlreiche sozialhistorische 
Hinweise, wir können zum Beispiel 
aus Anzahl und Größe von Gräbern 
schließen, wie groß die Säuglings-
sterblichkeit zu einer bestimmten 
Zeit war.“ 

Aber natürlich hat die Toten-
stadt auch religionshistorisch Auf-
schlussreiches zu bieten. In der 
Katakombe wurden Relikte aus ei-
ner Zeit konserviert, aus der ober-
irdisch nichts erhalten geblieben 
ist. und manche der erhaltenen und 
nun (wieder)entdeckten Malereien 
zeichnen ein bisher unbekanntes 
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König-David-Kammer, Domitilla-Katakombe, Rom. 
Links: Dreiecks-Vermaschung
Mitte: Aufbringen von Foto-Textur
Rechts: Fotorealistisches Raummodell 
Fotos: Norbert Zimmermann

Bild des damaligen Roms: So haben 
die Forscher(innen) die Darstellung 
einer Szene aus der Legende der 
Heiligen Thekla gefunden, die sie 
zusammen mit dem Apostel Paulus 
zeigt. „Ein Hinweis, dass die wegen 
ihrer rebellischen Art vom christ-
lichen Establishment anfangs nicht 
besonders geschätzte Heilige etwas 
später als Paulusschülerin auch im 
Westen des Reiches verehrt wur-
de“, erläutert Zimmermann. Weiters 
entdeckten die Forscher(innen) die 
Darstellung der Titelheiligen der 
Katakombe, der Märtyrer Nereus 
und Achilleus. 

Damit die Malereien auch virtuell 
genau abgebildet werden, haben die 
Forscherinnen und Forscher hoch-
auflösende Aufnahmen gemacht 
und sie anfangs händisch in die 
Rekonstruktion eingebracht. Eine 
mühsame Angelegenheit, die zur 
Entwicklung neuer Software inspi-

Punktewolke der Kammer der Veneranda mit Angabe der Scan-
positionen und Foto-Textur der Malerei. Foto: N. Zimmermann/ 
Kalasek) 

Orpheus-Kammer, Malerei mit Paulus und Thekla. Foto: Norbert 
Zimmermann

rierte, die diesen Vorgang automa-
tisiert. Zimmermann: „Jetzt können 
wir bereits semiautomatisch arbei-
ten, wir hoffen, dass das Aufbringen 
der Malereien am Ende des Projekts 
vollautomatisch abläuft.“ 

Virtuelle Reise abseits der 
Touristenpfade

Nur ein kleiner Teil der Domitilla-Ka-
takombe ist für die Öffentlichkeit zu-
gänglich und entsprechend mit Strom 
und Licht versorgt. Die virtuelle Re-
konstruktion ermöglicht nun auch 
eine Reise durch die in Dunkelheit 
gehüllte Welt abseits der Touristen-
pfade. Eine Veröffentlichung aus DVD 
ist in Vorbereitung.  Auf der Projekt-
Website (www.oeaw.ac.at/antike/in-
stitut/arbeitsgruppen/christen/do-
mitilla.html) dokumentieren die 
Forscherinnen und Forscher laufend 
den Fortschritt ihres Projekts. 



Mykenes Ende: 
Späte Bronzezeit in Griechenland

Der gewaltig befestigte Palast von Mykene war in der Späten Bronzezeit eines der bedeutends-
ten politischen und kulturellen Zentren Griechenlands, Namen gebend für die erste Hochkultur 
auf dem griechischen Festland. Wissenschafter(innen) der Mykenischen Kommission wollen 
Licht in die Schlussphase der mykenischen Kultur bringen. Jene Periode am Ende des zweiten 
vorchristlichen Jahrtausends galt lange Zeit als „Dark Age“ vor der Klassischen Antike. 
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Die mykenische Kultur entwickelte 
sich ab 1600 v. Chr. auf der Halbinsel 
Peloponnes und war etwa 550 Jah-
re lang prägend für den ägäischen 
Raum. Ihre Blütezeit erreichte sie 
mit der Errichtung jener komplexen 
architektonischen und politischen 
Strukturen, die als mykenische Pa-
läste bezeichnet werden. Während 
der Palastzeit (1400 bis 1200 v. Chr.) 
erlangte das mykenische Griechen-
land eine kulturell, politisch und 
ökonomisch einflussreiche Stellung 
in der Ägäis und im östlichen Mittel-
meerraum. Zu den großen Kulturen 
Ägyptens und des Vorderen Orients 
bestanden diplomatischer Verkehr 

und vielfältige Handelsbeziehungen. 
Ferner wurden damals die ersten 
Texte in griechischer Sprache abge-
fasst, für die eine Silbenschrift ent-
wickelt wurde, die berühmte Linear 
B. Träger dieser Schriftdokumente 
waren Tontäfelchen. um 1200 v. 
Chr. fanden die mykenischen Palä-
ste und ihre Hochkultur ein gewalt-
sames Ende. Alle Paläste und viele 
Siedlungen wurden zerstört und 
niedergebrannt, große Landstriche 
wurden verlassen. Es folgten etwa 
150 unruhige Jahre, denen die For-
schung lange Zeit hindurch keine hi-
storische und kulturelle Bedeutung 
beigemessen hat. Erst in jüngster 
Zeit wird die Schlussphase der my-
kenischen Kultur (archäologisch als 
Späthelladisch III C – englisch Late 
Helladic III C – bezeichnet) nicht 
mehr als „Dark Age“ abgetan. Dazu 
hat die Mykenische Kommission der 
ÖAW unter der Leitung von Sigrid 
Jalkotzy-Deger einen wichtigen Bei-
trag geleistet. 

Die Forschungsarbeiten von Sigrid 
Jalkotzy-Deger und ihrem Team, al-
len voran Eva Alram-Stern, zum Ende 
der Mykenischen Zeit in Griechen-
land sind eingebunden in den Spezi-
alforschungsbereich des FWF - Wis-
senschaftsfonds, SCIEM 2000 (The 
Synchronization of Civilizations in 

the Eastern Mediterranean in the 2nd 
Millenium BC). Dieses umfassende, 
interdisziplinäre Forschungsvorha-
ben setzt sich zum Ziel, divergie-
rende chronologische Schemata für 
das zweite vorchristliche Jahrtau-
send im östlichen Mittelmeerraum 
in einen gemeinsamen Rahmen zu 
bringen. Die beiden SCIEM-Projekte 
der Mykenischen Kommission sind 
einerseits der Erarbeitung eines 
chronologischen Schemas für die 
Schlussphase der mykenischen Kul-
tur gewidmet, andererseits der wis-
senschaftlichen Aufarbeitung der 
Österreichischen Ausgrabungen von 
Aigeira auf der Peloponnes. Dieser 
Siedlungsplatz weist aufeinander 
folgende Fundschichten der Perio-
de Späthelladisch III C auf und trägt 
so zu den Grundlagen für die Pha-
seneinteilung der spätmykenischen 
Chronologie bei. 

unruhe und Neuorganisation 

Ein undifferenzierter Blick auf die 
Zeit nach der Zerstörung der my-
kenischen Paläste ließ zunächst 
nur Chaos vermuten: Die prunk-
vollen Herrschaftszentren wurden 
nicht wieder aufgebaut, das höhere 
Kunsthandwerk nicht weiter ge-
pflegt, und die Linear B-Schrift ge-

riet in Vergessenheit. Die Menschen 
lebten in dorfähnlichen Gemein-
schaften mit lokalen Autoritäten, 
und es gibt keine Hinweise, dass 
eine politisch einflussreiche Schicht 
das Leben überregional kontrolliert 
hätte. 

Die nachpalatiale Epoche war 
aber nicht nur eine Periode des Nie-
dergangs. Keramikerzeugung, Me-
tallarbeiten und Schiffsbau konnten 
an das hohe Niveau des palastzeit-
lichen Handwerks anschließen. 
Die Erzeugung von Bronzewaffen 
erreichte sogar einen Höhepunkt. 
Der Handel dürfte hauptsächlich 
in der Form von Gabentausch un-
ter sozialen Eliten stattgefunden 
haben. Er beschränkte sich aber 
nicht auf die lokale Ebene. Überre-
gionale Beziehungen spiegeln sich 
beispielsweise in der spätmyke-
nischen Bewaffnung wider, die mit 
Hilfe eines Technologietransfers 
aus dem Raum des heutigen Italien 
neue Typen entwickelte. Vor allem 
die Bronzeschwerter erfuhren eine 
bedeutsame Verbesserung. Die 
Mobilität der Griechen während 
der spätmykenischen Zeit wird von 
Schiffsdarstellungen auf Vasen ein-
drucksvoll bezeugt. Der Handel mit 
dem ostmediterranen Raum kam 
während LH III C allerdings weitge-
hend zum Erliegen. Das bedeutet 
für die Wissenschafter(innen), dass 
ihnen Anhaltspunkte für eine histo-
rische Chronologie – beispielsweise 
durch Synchronismen mit Ägypten 
– fehlen. Stattdessen werden den-
drochronologische und material-
kundliche Analysen für die absolute 
Datierung herangezogen. 

Auch das spirituelle Leben hatte 
sich in der Nach-Palastzeit gewan-
delt. Die Heiligtümer waren jetzt 

nicht nur den Eliten in den Palä-
sten zugänglich, sondern der All-
gemeinheit. Ebenso darf vorausge-
setzt werden, dass viele Götter und 
Kulte der Griechen bereits in der 
mykenischen Zeit ihren ursprung 
hatten. Dagegen konnte – infolge 
des Schriftverlustes – das Wissen 
über historische Ereignisse und 
Personen der mykenischen Periode 
nur noch mündlich tradiert werden. 
Dies geschah mit den Techniken der 
so genannten „Oral Poetry“. Aus-
gehend von der spätmykenischen 
Periode Späthelladisch III C, schuf 
diese Form von Dichtung jene Fül-
le an Erzählungen und Mythen, die 
in den Homerischen Epen um 700 
v. Chr. ihren Höhepunkt erreichen 
sollten. 

Die berühmte Kriegervase von Mykene aus SH III C. Bildquelle: Kunstkarte, National-
museum, Athen

„Die Zeit nach dem Fall der Paläs-
te gilt endlich nicht mehr als Dark 
Age“, freut sich Sigrid Jalkotzy-De-
ger. „Sie zeigt sich heute als eine 
Zeit der regionalen Neuorganisati-
on nach dem Zusammenbruch ei-
ner überregionalen Hochkultur mit 
komplexen Strukturen und Syste-
men. In einer weniger systematisch 
organisierten Gesellschaft wur-
den die Weichen für die Klassische 
Antike gestellt.“ Das tatsächliche 
Ende der Mykenischen Kultur um 
das Jahr 1050 v. Chr. fällt mit einer 
technologischen Revolution zusam-
men: Zu dieser Zeit löste im Mittel-
meerraum das Eisen als Werkstoff 
die Bronze ab, die mehr als Tausend 
Jahre lang das Werkzeug- und Waf-
fenhandwerk dominiert hatte. 

Krater der Phase SH III C aus Aigeira auf 
der Peloponnes. Foto: Österreichisches 
Archäologisches Institut



„Trotz noch immer bestehender Ge-
gensätzen zwischen den Ergebnis-
sen der Radiokarbondatierung und 
der ägyptischen historischen Chro-
nologie hat SCIEM 2000 die archäolo-
gische Forschung revolutioniert. Die 
noch bestehenden Probleme werden 
wir in absehbarer Zukunft lösen kön-
nen“, freut sich Manfred Bietak. „Es 
sind internationale Kooperationen in 
einem noch nie da gewesenen Aus-
maß – und das in einer politisch sen-
siblen Gegend – gelungen.“ SCIEM 
2000-Projekte haben dazu beige-
tragen, grundlegende Handbücher 
und Standardnachschlagewerke 
über die Entwicklung der Typologie 
der materiellen Kultur des antiken 

Das zweite Jahrtausend vor Chr., 
die so genannte mittlere und späte 
Bronzezeit des östlichen Mittel-
meerraumes ist durch Aufstieg und 
Niedergang mehrerer Hochkulturen 
gekennzeichnet: Die Minoische Kul-
tur in Kreta, die Mykenische Kultur 
auf dem griechischen Festland und 
die Zeit der berühmtesten Phara-
onen des so genannten Mittleren und 
Neuen Reiches in Ägypten sowie die 
noch immer äußerst obskure Epo-
che dazwischen, die Herrschaft der 
ausländischen Dynastie der Hyksos. 
Mythen, biblische Erzählungen oder 
die Gräber im ägyptischen Tal der 
Könige faszinieren und beeinflussen 
die Vorstellung unserer Welt über 
die Vergangenheit mehr denn je: Das 
betrifft religiöse und soziale Vorstel-
lungen ebenso wie die Tourismus-
wirtschaft als Einkommensquelle 
heutiger Gesellschaften. Will man 
nun die Entstehungsgeschichte jener 
kulturellen Höchstleistungen und die 
materielle Basis längst vergangener 
Zivilisationen zurückverfolgen, muss 
man drei bis vier Tausend Jahre alte 
Zeugnisse richtig bewerten lernen. 
Die Schwierigkeiten beginnen be-
reits beim Versuch, Ereignisse und 
Phasen in den einzelnen Teilen des 
mediterranen Raum  in richtige zeit-

liche Relation zueinander zu setzen. 
Vor zehn Jahren wurde deshalb ein 
umfassendes Forschungsvorha-
ben, der Spezialforschungsbereich 
SCIEM 2000, initiiert, um divergie-
rende chronologische Schemata 
der Forscher in einen gemeinsamen 
Rahmen zu bringen. Heuer wurde 
SCIEM 2000, geleitet von Manfred 
Bietak, finanziell getragen von der 
ÖAW und vor allem vom FWF - Wis-
senschaftsfonds von internationalen 
Gutachtern zum dritten Mal sehr po-
sitiv evaluiert und bis ins Frühjahr 
2011 verlängert. Manfred Bietak hat 
als Direktor des Österreichischen 
Archäologischen Instituts in Kairo, 
als Professor an der universität Wien 
und als Obmann der ÖAW-Kommis-
sion für Ägypten und Levante, lang-
jährige Grabungs- und Organisati-
onserfahrung gewonnen. 
SCIEM 2000, The Synchronization 
of Civilizations in the Eastern Medi-
terranean in the 2nd Millenium BC, 
umfasst 16 Projekte aus so unter-
schiedlichen Fachgebieten wie Ge-
ochemie, Atomphysik, Pflanzena-
natomie, Astronomie, Ägyptologie, 
Altorientalistik sowie verschie-
denste Sparten anderer Altertums-
wissenschaften. Astronomische 
Daten, Jahresringe von uralten 

Zedern, charakteristische Fund-
stücke aus Keramik und Metall, 
abgelagerte Vulkanasche sowie die 
als Abrasionsmittel verwendeten 
Bimssteine werden zur Synchroni-
sation der Hochkulturen herange-
zogen. Isotopen- und Neutronen-
aktivierungsanalysen helfen, das 
absolute Alter oder die Herkunft 
von Objekten zu bestimmen. Die 
ägyptische historische Chronologie 
wurde einer eingehenden Prüfung 
und Korrektur unterzogen. Mit Hilfe 
der als „Spezialwaffe“ eingesetzten 
vergleichenden Stratigraphie, kann 
man die Schichtabfolge bedeutender 
Grabungsplätze auf Grund gemein-
samen Artefaktmaterials in zeitliche 
Relation zueinander setzen. Dies 
gelingt beispielsweise durch die 
Kenntnis der Handelsbeziehungen 
wie auch des künstlerischen Aus-
tausches (minoische Freskenmale-
rei) im ostmediterranen Raum, wo-
bei die ägyptische Chronologie zur 
Datierung in den Nachbarregionen 
dient. Wenn beispielsweise Keramik 
von ägyptischen Grabungsplätzen 
in vergleichbarem Stil und in ver-
gleichbarer Schichtabfolge, auch in 
Syrien, Israel/Palästina, Anatolien, 
Zypern oder Griechenland gefun-
den wird, liefert das einen Beitrag 

Bronzezeitliche Kulturen 
synchronisieren

Im Rahmen des interdisziplinären Spezialforschungsbereiches SCIEM 2000 werden die zum 
Teil divergierenden regionalen Chronologien im östlichen Mittelmeerraum synchronisiert sowie 
Handel und Kulturkontakte jenes Großraumes vergleichbar dargestellt, um einheitliche 
Grundlagen für die Geschichtsschreibung des zweiten Jahrtausends vor Chr. zu schaffen. 
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zum Aufbau von Datumslinien über 
weite Entfernungen. 
Zentrale Bedeutung hat in diesen 
untersuchungen der österreichische 
Grabungsplatz Tell el-Dabca im öst-
lichen Nildelta – Hauptstadt der 
Hyksos, Flottenstation Tuthmosis III. 
und der Hafen der Ramsesstadt. Der 
Platz war vom Beginn des 20. vor-
christlichen Jahrhunderts an eine 
wichtige Drehscheibe des interna-
tionalen Handels. Vielfältige Impor-
te aus der Levante, Zypern und der 
Ägäis zeigen das zeitliche Verhältnis 
der Exportländer zur ägyptischen 
Kultur. Die Bedeutung von Tell el-
Dabca blieb Jahrhunderte lang ak-
tuell. 
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Darstellung der Studie der vergleichenden Stratigraphie („Stratigraphie comparée“) zur Erfassung zeitgleicher archäologischer Schichten 
durch die gemeinsame „Schnittmenge“ keramischer Gefäße. Foto: SCIEM 2000

Ägypten, der Levante und der Ägäis 
vorzubereiten. Darüber hinaus ist es 
gelungen, viele herausragende jun-
ge Akademiker(innen) an vorderster 
Front der internationalen archäo-
logischen Forschung einzubinden. 
Es ist geplant, in einem ähnlichen 
Forschungsprogramm einen ähnlich 
umfangreichen Methodenmix zur 
untersuchung des Ablaufs und der 
ursachen für grundlegende poli-
tische und kulturelle umwälzungen 
im ostmediterranen Raum von der 
späten Bronzezeit zur Eisenzeit 
(1200–600 v. Chr.), anzuwenden. Da-
raus erhofft man sich ein besseres 
Verständnis für die Fundamente der 
abendländischen Kultur zu finden.



Zur Person

Quanteninformationstechnologien 
zählen zu den Zukunftstechnologien. 
Was macht sie so besonders? 

Blatt: Man nutzt dabei die spezi-
ellen quantenmechanischen Eigen-
schaften der Überlagerung und der 
Verschränkung. Im Alltag kann man 
solche Phänomene nicht beobachten, 
sondern nur in der Welt der Mikro- 
teilchen. Wir haben aber in den letz-
ten Jahrzehnten gelernt, dass sie 
auch in der makroskopischen Welt 
eine große Rolle spielen können. 
So kann man mit ihrer Hilfe Mess- 
instrumente verbessern und auch die 
Kommunikation sowie die Rechenef-
fizienz - Stichwort Quantencomputer. 

Wie lassen sich Messinstrumente 
verbessern? 

Blatt: Wir können mit Atomen Zu-
stände erzeugen, die beispielsweise 
für bestimmte Messprobleme emp-
findlicher reagieren, als das Atome 
im klassischen Sinn tun. Deshalb 
sind wir derzeit mit der Europä-
ischen Raumfahrtagentur ESA und 
anderen Gruppen in Europa im Ge-
spräch, um Quantenmethoden für 
die Verbesserung von Atomuhren zu 
nutzen. Quantenmesstechniken sind 
wichtige Anwendungen der Quan-
teninformation, an die viele nicht 
denken, die aber einen enormen 
kommerziellen Impakt haben. 

Die meisten Menschen denken bei 
den Anwendungen der Quantenin-
formation vor allem an zwei Dinge 
- die Quantenkryptographie und den 
Quantencomputer. Die Quanten-
kryptographie wird als unknackbare 
Verschlüsselungsmethode gepriesen. 
Der Quantencomputer soll gar die 
klassischen Verschlüsselungsmetho-
den zunichte machen. Muss sich die 
klassische Verschlüsselung fürchten? 

Blatt: Erstens muss man sich klar 
sein, dass der Quantencomputer 
nicht den normalen PC ersetzen 
wird. Er wird auch nicht entwickelt, 
um einmal ein besserer PC zu sein. 
Der Quantencomputer ist viel all-
gemeiner zu sehen und dazu da, in 
Zukunft spezielle Probleme zu lö-
sen: Er kann als Schaltstelle für die 
Übertragung von Quanteninforma-
tion eingesetzt werden, als verbes-
sertes Messinstrument oder auch 
als Sensor. 

Hinter der möglichen Gefahr für 
die klassische Verschlüsselung 
steckt der so genannte Shor-Algo-
rithmus. Mitte der 1990er-Jahre 
hat Peter Shor gezeigt, dass man 
mit einem Quantencomputer große 
Zahlen bedeutend schneller fakto-
risieren könnte, als mit einem klas-
sischen Computer. Da mittlerweile 
alle Verschlüsselungsalgorithmen 
auf der unfähigkeit herkömmlicher 
Computer beruhen, eine große Zahl 

in vernünftiger Zeit in ihre Primfak-
toren zu zerlegen, wäre das für die 
klassische Verschlüsselung tatsäch-
lich ein großes Problem. 

Dann wäre die klassische Verschlüs-
selung obsolet und der Weg frei für 
die Quantenkryptographie? 

Blatt: Schon jetzt bieten unter-
nehmen Quantenkryptographie-
Systeme an: id Quantique in Genf, 
die uS-amerikanische Firma Ma-
gicQ und smart quantum in Frank-
reich. Auch Anton Zeilinger arbei-
tet mit dem  AIT Austrian Institute 
of Technology an der Entwicklung 
marktreifer Quantenkryptographie-
netzwerke. Es gibt auch Interes-
senten – vor allem im Bankenbe-
reich für kurze Strecken. Derzeit 
ist eine quantenkryptographisch 
gesicherte Kommunikation über 
eine Entfernung von zirka 100 Kilo-
metern mit Glasfaserkabeln mög-
lich. Aber es ist richtig: Sobald mit 
dem Shor-Algorithmus „Number 
 Crunching“ im großen Stil betrie-
ben werden kann – was aber noch 
eine Zeit dauern wird –, ist die klas-
sische Verschlüsselung obsolet und 
die Quantenkryptographie wäre na-
türlich die Lösung des Problems. 

unsere Aufgabe am IQOQI ist aber 
nicht, die klassische Verschlüsse-
lung zu knacken. Wir arbeiten an 
den Grundlagen, an der Schaltungs-

Mit Quanten rechnen

Quanteninformationstechnologien gehören zu den Top-Zukunftstechnologien. Warum, erklärt 
Rainer Blatt, Direktor des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI).
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technik, der Logik von Quantencom-
putern. und wir lernen auch aus 
der Verwendung der Methoden der 
Informatik rückwirkend etwas über 
Quantenphysik: Zum Beispiel hätten 
wir noch vor fünfzehn Jahren ge-
dacht, dass Fehlerkorrektur im Be-
reich der Quantenphysik unmöglich 
sei. Fehlerkorrektur wird unter an-
derem für das Kopieren von Informa-
tion verwendet, beispielsweise wenn 
Daten von einem uSB-Stick auf die 
Festplatte übertragen werden. 

Es sind sehr ausgefeilte Proto-
kolle entwickelt worden, mit denen 
Quantenfehlerkorrektur durchge-
führt werden kann. Diese arbeiten 
mit Verschränkung, an der wir die 
letzten zehn Jahre intensiv ge-
forscht haben. Mittlerweile sind wir 
so weit, dass wir Verschränkung 
auf Knopfdruck für 20 Sekunden 
erzeugen können. Das heißt, sie ist 
jetzt kein fragiles, leicht verschwin-
dendes Phänomen mehr, sondern 
eine Ressource, die genutzt werden 
kann. 

Die österreichische Quantenphysik 
hat sich weltweit im Spitzenfeld posi-
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tioniert. Was ist das Geheimnis ihres 
Erfolgs? 

Blatt: Eine kluge Berufungspoli-
tik. Am IQOQI wurden in Innsbruck 
und Wien fünf sich ergänzende For-
schungsgruppen aufgebaut. Anton 
Zeilinger in Wien arbeitet mit Pho-
tonen, meine Gruppe mit Ionen und 
Rudolf Grimm mit Atomen. Peter 
Zoller und Hans Briegel sind unse-
re Theoretiker: Peter Zoller ist einer 
der Erfinder des Quantencomputers 
mit Ionen und Hans Briegel hat den 
messungsbasierten Quantencompu-
ter entwickelt und arbeitet an forma-
len Aspekten der Informationstheo-
rie. Wir ziehen alle an einem Strang, 
das ist unsere große Stärke. 

Die aufgrund der aktuellen Wirt-
schaftslage derzeit knappen finan-
ziellen Ressourcen führen immer 
wieder zu Diskussionen, wer nun für 
welche Forschung Geld bekommen 
soll. Was halten Sie davon? 

Blatt: Ich finde es schade, wenn zwi-
schen verschiedenen Forschungs-
bereichen eine künstliche Konkur-

Foto: C. Lackner

Der Quantencomputer wird nicht entwickelt um 
einmal ein besserer PC zu sein.

renzsituation aufgebaut wird. Wir 
stehen immer im Wettbewerb, bei-
spielsweise um das Einwerben von 
Drittmitteln. Doch oberstes Gebot 
sollte immer die wissenschaftliche 
Qualität sein. Wir hatten in den letz-
ten zehn Jahren in Österreich eine 
hervorragende Forschungsfinanzie-
rung, und das sollte jetzt nicht zu-
nichte gemacht werden. Das betrifft 
ganz besonders die Förderung der 
Grundlagenforschung: Deutschland 
und die uSA sind viel stärker von der 
Wirtschaftskrise betroffen, dennoch 
hat die Max-Planck-Gesellschaft in 
Deutschland dieses Jahr fünf Pro-
zent mehr Budget erhalten und die 
National Science Foundation in den 
uSA einen einmaligen Zuschuss von 
60 Prozent des letztjährigen Etats. In 
Österreich sehen wir Vergleichbares 
nicht: Deswegen haben sich Anton 
Zeilinger, Giulio Superti-Furga, Josef 
Penninger und ich schon Anfang des 
Jahres zusammengeschlossen, um 
gemeinsam auch hierzulande das 
Bewusstsein für die Bedeutung der 
Grundlagenforschung zu schärfen.

(Interview: Martina Gröschl)



Zukunftstechnologie
Quantencomputer
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Blick in eine Ionenfalle. Foto: C. Lackner

1994 stellte der Mathematiker Peter Shor einen Algorithmus für Quantencomputer vor, der die 
derzeit wichtigste Verschlüsselungsmethode mit einem Schlag obsolet machen würde. Seither 
wird weltweit an Konzepten für Quantencomputer und deren Realisierung gearbeitet. Das 
Institut für Quantenoptik und Quanteninformation forscht an vorderster Front. 

Alle heutigen Verschlüsselungsver-
fahren beruhen auf einem einfachen, 
jedoch für heutige Computer unlös-
baren Problem. Jede Zahl lässt sich 
als Produkt von Primzahlen darstel-
len – die so genannte Primfaktorzer-
legung. Große Zahlen zu erzeugen ist 
leicht, sie jedoch wiederum in ihre 
Primfaktoren zu zerlegen, erfordert 
einen enormen Rechenaufwand: 
Gleichgültig wie schnell ein Compu-
ter ist – man kann sofort eine Zahl 
generieren, die groß genug ist, um 
nicht in absehbarer Zeit faktorisiert 
werden zu können. 

Das Verfahren ist simpel und er-
folgreich: es wird von der E-Mail-
Verschlüsselung bis zum Online-
Banking nahezu überall eingesetzt. 
Doch das könnte sich ändern. 1994 
hat Peter Shor gezeigt, dass man 
mit einem Quantencomputer große 
Zahlen bedeutend schneller fakto-
risieren kann, als mit einem klas-
sischen Computer. Das Zeitalter der 
Quantencomputer begann. „Weltweit 
wurde plötzlich sehr viel Geld in die 
Forschung investiert, mit dem Ziel 
herauszufinden, ob man einen sol-
chen Quantencomputer tatsächlich 
bauen kann“, sagt Rainer Blatt, Di-
rektor am Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation (IQOQI). 

Bereits 1995 stellten Peter Zoller 
und Ignacio Cirac an der universität 
Innsbruck eines der ersten Modelle 
eines Quantencomputers vor. Peter 
Zoller ist ebenfalls Direktor am 200� 
gegründeten IQOQI. Das von den bei-
den Physikern vorgeschlagene Mo-
dell basiert auf der Wechselwirkung 
von Lasern mit kalten, in einer elek-

tromagnetischen Falle gespeicher-
ten Ionen. An dessen praktischer 
umsetzung arbeitet das Team um 
Rainer Blatt. 2005 gelang es den 
Forschern um Rainer Blatt und 
Hartmut Häffner die weltweit erste 
Realisierung eines Quantenbytes, 
indem sie acht Ionen kontrolliert 
verschränkten. Anfang 2009 prä-
sentierten Blatt und sein Team ein 
Rechengatter aus drei Qubits, das 
so genannte Toffoli-Gatter. Quanten-
gatter haben im Quantencomputer 
dieselbe Aufgabe wie die Gatter im 
herkömmlichen Computer: Sie füh-
ren die elementaren Operationen 
durch. Doch arbeiten sie statt mit 
Bits mit Quantenbits, kurz Qubits. 

Was den Quantencomputer im 
Vergleich zum herkömmlichen 
Computer so schnell macht: Er 
nutzt die speziellen quantenphysi-
kalischen Eigenschaften der Über-
lagerung und der Verschränkung. 
Die Überlagerung ist die gleichzei-
tige Parallelität möglicher Zustän-
de, die erst durch die Messung auf 
einen bestimmten Zustand festge-
legt werden. Ein Qubit ist also nicht 
wie beim herkömmlichen Bit 0 oder 
1, sondern eine Überlagerung der 
beiden Zustände 0 und 1, die erst 
durch Messung zu den konkreten 
Werten 0 oder 1 werden. Bei der 
Verschränkung sind zwei Quanten 
auch über Entfernung hinweg mit-
einander verbunden, die oft zitierte 
„spukhafte Fernwirkung“: „Man 
dreht an einer Schraube und ver-
ändert die Information des ganzen 
Systems“, veranschaulicht Blatt. 
Der praktische Vorteil von Überla-

gerung und Verschränkung für die 
schnelle Berechnung: Man hantelt 
sich nicht schrittweise von einem 
Rechenschritt zum nächsten, son-
dern führt für viele mögliche Kom-
binationen gleichzeitig die Rech-
nung durch. Das Ergebnis ist eine 
Überlagerung der potenziellen 
Ergebnisse, aus denen dann der 
Quantenalgorithmus das richtige 
Ergebnis ermittelt. 

Weltweit werden derzeit etwa 20 
potenzielle Technologien für Quan-
tencomputer untersucht. Bisher ist 
nicht klar, welche die vielverspre-
chendste ist. Blatt: „Anton Zeilin-
ger in Wien arbeitet beispielsweise 
mit Photonen, wir in Innsbruck mit 
Ionen beziehungsweise ultrakalten 
Atomen“. Wann nun tatsächlich 
der Quantencomputer kommt, der 
Primfaktorzerlegung im großen 
Maßstab durchführen kann, ist un-
gewiss. Bis jetzt konnte mit dem 
Shor-Algorithmus erst die Fakto-
risierung kleiner Zahlen realisiert 
werden. Wann werden Quanten-
computer nun zur echten Gefahr für 
die klassische Verschlüsselung? 
„Derzeit können wir die Prozesse 
noch nicht ausreichend kontrollie-
ren, um den Shor-Algorithmus im 
großen Maßstab laufen zu lassen“, 
erklärt Blatt. Gefahr besteht ak-
tuell daher nicht. Doch es könnte 
schnell gehen. „Sollte zum Beispiel 
jemand in den nächsten Jahren auf 
das (Quanten-)Äquivalent einer 
Transistor- oder Chip-Technologie 
kommen, würde das die Entwick-
lung schlagartig beschleunigen“, 
so Blatt. 



von beweglichen Teilen einer Ferti-
gungsanlage - wie etwa selbstfah-
rende ungesteuerte Fahrzeuge für 
die Produktion - wird überhaupt erst 
ohne störende Kabel möglich. Bis 
dahin aber muss noch viel an For-
schungs- und Entwicklungsarbeit 
geleistet werden. Die ÖAW ist mit 
dem Institut für Integrierte Sensor-

Zu Hause oder im Büro - und gele-
gentlich auf dem Weg dazwischen 
- profitieren wir seit einigen Jahren 
von drahtloser Kommunikations-
technologie wie etwa WLAN (Wire-
less Local Area Network). In der 
Industrie herrscht ebenso großer 
Bedarf an kabelloser Kommunika-
tionstechnik: Die flexible Steuerung 

Mehr Freiheit für Maschinen

Produktionsprozesse drahtlos zu steuern stellt hohe Anforderungen an Sender, Empfänger 
sowie die nachgelagerten Komponenten. Die dynamische Kommunikation in so einem System 
muss nämlich auf die Nanosekunde genau funktionieren. Wissenschafter am Institut für Inte-
grierte Sensorsysteme koordinieren das EU-Projekt flexWARE für eine robustere Funktechnik in 
der Industrieautomation. 
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systeme (IISS) an diesem Vorhaben 
beteiligt. Georg Gaderer, Wissen-
schafter am IISS, forscht federfüh-
rend an dem auf drei Jahre ausge-
legten Eu-Projekt flexWARE (flexible 
Wireless Automation in Real-Time 
Environments), das Grundlagen für 
die industrielle Automation im Be-
reich der Sensornetzwerke erar-
beitet. Er koordiniert ein Team aus 
Wissenschaftern und Technikern 
in Deutschland, Frankreich, Italien, 
Schweden und Österreich. 

Die industriellen Anforderungen 
an mobile Funktechnologien unter-
scheiden sich von jenen im Office- 
oder privaten Bereich. In letzteren 
strebt man meist eine möglichst 
hohe Datenübertragungsrate an. 
Zeitliche Garantien und Positions-
bestimmung der beteiligten Netz-
werkpartner sind nicht nötig. In 
der Industrie aber kommt es weni-
ger auf die Datenmenge an, als auf 
eine präzise zeitliche Abstimmung 
- und „präzise“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang nicht nur genau 
sondern auch garantiert. Techniker 
sprechen von einer Datenübertra-
gung in Echtzeit (real-time). In in-
dustriellen Netzen kann die Daten-
übermittlung aber nicht gleichzeitig 
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Signalempfänger
Foto: IISS

passieren, sondern streng geregelt 
in Zeitfenstern, die teilweise bis 
auf Nanosekunden genau zur Ver-
fügung gestellt und abgestimmt 
werden müssen. Die genaue Zeit-
bestimmung ist über ein Verfahren, 
das die Laufzeit von Signalen zu-
rückrechnet, die Voraussetzung für 
eine exakte Positionsbestimmung 
von Sender und Empfänger. 

Die kabellose Produktionsanlage 

Bei flexWARE geht es nun darum, die 
IT-Architektur für einen Automati-

onsprozess zu entwickeln, die ein 
drahtloses Netzwerk samt seiner 
Einbindung in die kabelgebundene 
Netz-Infrastruktur (real-time Back-
bone Network) einer Anlage bein-
haltet. Für die drahtlose Kommu-
nikation setzt man auf die Stärken 
unterschiedlicher Netzwerktech-
nologien wie WLAN, Bluetooth oder 
ISM-Funknetze, die sich in Daten-
rate, Reichweite oder Anzahl mög-
licher Access Points unterscheiden. 
Der wissenschaftliche Beitrag des 
IISS betrifft die uhrensynchroni-
sation und die Lokalisierung: Es 

Ventilstuerung

Zone unsicherer
Verbindung

Pfad „A“

Alternativ-
pfad „B“

Abdeckungs-
bereich „A“

Abdeckungs-
bereich „B“

Drahtlose Messung

R
eg

el
-

sc
hl

ei
fe

In
te

ra
kt

io
n

zw
is

ch
en

dr
ah

to
se

n
un

d

dr
ah

tg
eb

un
de

ne
n

G
er

ät
en

, R
oa

m
in

g

zw
is

ch
en

de
n

do
m

ai
ns

Produktionsgüter auf 
einem autonomen 

Fahrzeug

Real-Time
Backbone
Netzwerk

Netzwerk-Architektur. Foto: IISS

werden Verfahren für räumlich ver-
teilte uhren, die über ein Netzwerk 
miteinander verbunden sind, ent-
wickelt. „Die kabellose Kommuni-
kationsinfrastruktur, so wie wir sie 
uns vorstellen, wird die industriel-
le Automation revolutionieren“, ist 
Georg Gaderer überzeugt. Der Pfad 
der Güter in einer Produktionskette 
muss nicht mehr - wie früher - vor-
definiert und genau vorhersehbar 
sein. Das bedeutet, die Produktion 
wird effizienter, weil man flexibler 
auf Ressourcen und Mengen reagie-
ren kann.



Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter, die sich mit Nanostruk-
turen beschäftigen, brauchen ganz 
besondere Hilfsmittel. Mit Linsen 
aus Glas und sichtbarem Licht 
kann man höchstens Details un-
terscheiden, die zumindest 200 nm 
voneinander entfernt sind. Für eine 
feinere Auflösung verwendet man 
kürzer wellige elektromagnetische 
Strahlung, wie etwa Röntgenstrah-
lung, oder aber Elektronenstrahlen. 
Damit ändert sich der ganze Ver-
suchsaufbau grundlegend: Proben-
vorbereitung, umgebung während 
des Messens oder die Art der Visu-
alisierung der Ergebnisse werden 
ungleich aufwändiger. 

Am Institut für Biophysik und 
Nanosystemforschung (IBN) hat 
man sich auf die untersuchung 
von Biomembranen mittels Rönt-
genstrahlung (das physikalische 
Prinzip dahinter: Röntgenkleinwin-
kelstreuung) sowie auf die untersu-
chung von Aerosolen (mittels Syn-
chrotronstrahlung) spezialisiert, 
am Erich-Schmid-Insitut für Ma-
terialwissenschaft (ESI) steht seit 
Oktober 2008 das leistungsstärkste 
Transmissionselektronenmikros-
kop Österreichs zur Verfügung. Es 
erreicht eine Auflösung unter 0,14 
Nanometer und kann somit Materia- 
lien auf Atomebene untersuchen. 
Es ist mit zahlreichen Extras aus-
gestattet, die es möglich machen, 

mechanische und chemische Ma-
terialeigenschaften und ihre Verän-
derungen im Verlauf eines Experi-
ments zu verfolgen. 

Materialforschung am ESI 

Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter am ESI untersuchen Ma-
terialstrukturen im Hinblick auf 
eine technische Verwertung. Ihr 
Ziel ist es, Materialen für besonde-
re Anwendungen zu testen: wider-
standsfähige Beschichtungen oder 
bruchfeste Verbundmaterialien. 

Forschen in der Nanowelt

Wissenschaftsgebiete, deren Fokus auf der atomaren beziehungsweise auf der molekularen 
Ebene liegt, schaffen die Basis für Nanotechnologien. Die wirtschaftliche Umsetzung hat zwar 
schon begonnen, das Potenzial ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Das Institut für 
Biophysik und Nanosystemforschung sowie das Erich-Schmid-Insitut für Materialwissenschaft 
erarbeiten nanotechnologische Grundlagen. 
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Das neue Mikroskop ermöglicht es 
nun, live mitzuverfolgen, wie sich 
die Belastungen auf die Anordnung 
der Atome auswirken. Jüngste Er-
gebnisse betreffen Änderungen im 
Verformungsverhalten in der Nano-
welt. Während sich makroskopische 
Werkstoffe scheinbar kontinuierlich 
verformen, wird dies in kleinsten Di-
mensionen ein stochastischer, d.h. 
zufälliger Prozess, bei dem nur noch 
einige wenige Defekte, so genannte 
Versetzungen, mitwirken. Für die 
Erforschung des Riss-Verhaltens in 
elastisch-plastischen Materialien 
nimmt man sich am ESI einen Tief-
seeschwamm zum Vorbild. Dieser 
besteht zum größten Teil aus Glas, 
ist aber dennoch extrem riss- und 
bruchfest: Der Schlüssel für diese 
Eigenschaft liegt, wie Experimente 
und Modellrechnungen zeigen, im 
Verbund des Glases mit den Prote-
infasern. 

Biophysikalische Grundlagen von 
Nanosystemen 

Wissenschafter und Wissenschaf-
terinnen am Institut für Biophysik 
und Nanosystemforschung unter-
suchen, salopp ausgedrückt, weni-
ger handfeste Dinge: Flüssigkeits-
filme, Biomembranen, Aerosole. 
Am IBN ist es im letzten Jahr ge-
lungen, einen Aerosol-Generator 
zu entwickeln, der erstmals einen 
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Kontrollierte Biokristallisation von Kalziumcarbonat in einem Jet-Mikromischer. 
Foto: IBN/TASC-CNR  

direkten Einblick in die Entstehung 
nanostrukturierter Aerosole mithil-
fe von Röntgenstreuung ermöglicht. 
Mithilfe dieser Technik, der Mikro-
fluidik, können Nanowissenschafter
(innen) mit Flüssigkeitsvolumina im 
Nanoliterbereich gezielt hantieren. 

Ein Schwerpunkt am IBN gilt Nano-
partikeln im Dienste der Gesundheit: 
Partikel aus speziellen, künstlichen 
Lipidmembranen werden zum ge-
zielten Transport von Medikamen-
ten im Körper eingesetzt. Schließ-
lich geht es am IBN auch darum, 

Das JEM JEOL 2100F ist das leistungs-
stärkste Transmissionselektronenmikros-
kop Österreichs. Foto: ESI  

neuartige Antibiotika im Kampf ge-
gen resistente Bakterienstämme zu 
finden. Ein Erfolg versprechender 
Weg, der am IBN verfolgt wird, ist 
es, gut verträgliche Substanzen zu 
finden, die gezielt nur die Bakteri-
enmembran aufbrechen.



Zur Person

Was sind die Forschungsschwer-
punkte am VID?

Lutz: Wir konzentrieren uns neben 
der Demografie Österreichs auf drei 
Themenbereiche: Bei der verglei-
chenden Demografie geht es uns vor 
allem um einen Vergleich europä-
ischer Länder. um die globale Per-
spektive bemühen wir uns in enger 
Kooperation mit dem IIASA (Interna-
tional Institute for Applied Systems 
Analysis), bei dem ich das World Po-
pulation Program leite. Hier arbei-
ten wir vor allem an Methoden der 
Bevölkerungsprognosen. 

und schließlich erforschen wir 
am VID die ökonomischen Konse-
quenzen, die die Alterung von Ge-
sellschaften mit sich bringen. unser 
Schwerpunkt liegt hierbei weniger 
auf der Finanzierung von Gesund-
heits- oder Pensionssystemen. Wir 
fokussieren auf den Zusammen-
hang zwischen Alterung und Pro-
duktivität, so z.B. die Produktivität 
von Firmen mit unterschiedlicher 
Alterszusammensetzung der Be-
legschaft.

Welche Daten stehen Ihnen zur 
Beschreibung der Bevölkerungs- 
entwicklung zur Verfügung?

Lutz: Wir arbeiten mit Daten aus 
nationalen Gesamterhebungen: 
Volksgeburtenstatistik, Sterbestati-
stik und Migrationsdaten – vorwie-
gend aus europäischen Ländern. 
Darüber hinaus gibt es auch Stich-
probenuntersuchungen, die mehr 
Hintergrundinformationen liefern 
wie beispielsweise zur Geburten-
biografie oder über das Werte- 
system in punkto Familie. Oft geht 
es aber auch darum, die vorhan-
denen Daten besser zu nützen, sie 
strukturierter auszuwerten oder die 
Perspektive zu ändern.

Wir sind da auch weltweit an vor-
derster Front bei der Entwicklung 
neuer Indikatoren. Zwei Beispiele: 
Traditionell verwendet man zum 
Beschreiben der Altersstruktur ei-
ner Gesellschaft das tatsächliche 
Alter, gerechnet in Jahren seit der 
Geburt. In unserer letzten Nature-
Publikation stellten wir diesem Wert 
– vor allem für die langfristigen und 
wirtschaftlich relevanten Prognosen 
– die verbleibende persönliche Le-
benserwartung gegenüber. Heutige 
50-Jährige verhalten sich ja, ge-
messen an der Möglichkeit am wirt-
schaftlichen Leben teilzunehmen, 
viel eher wie 40-Jährige noch vor 
wenigen Jahrzehnten.

Wie man aus (den richtigen!) alten 
Daten neue Erkenntnisse gewinnen 
kann, zeigt unsere letzte Science-
Publikation vom Februar 2008. Wir 
konnten – erstmalig auf einem glo-
balen Niveau – einen signifikanten, 
positiven Zusammenhang zwischen 
Ausbildungsniveau und Wirtschafts-
wachstum belegen. Das ist uns ge-
lungen, weil wir Daten der letzten 
40 Jahre mittels demografischer 
Methoden exakt nach Altersgruppen 
und Bildungskategorien rekonstru-
iert haben und mit dem Wirtschafts-
wachstum der jeweiligen Länder 
in Beziehung gesetzt haben. Die 
Ergebnisse zeigen, dass erst dann, 
wenn etwa die Hälfte der Bevölke-
rung nach der Grundschule auch 
noch eine Sekundarausbildung er-
hält, Wirtschaftswachstum in sehr 
armen Ländern möglich wird.

Gab es Trendwenden in der 
Demografie?

Lutz: Es gab in den letzten Jahr-
zehnten zwei große unerwartete 
Entwicklungen bei der Lebenser-
wartung und bei der Geburtenrate. 
Erst seit den 1990er-Jahren verzich-
tet man bei Prognosen auf die An-
nahme einer maximalen Lebenser-

Dynamik der 
Bevölkerungsentwicklung 

Wie man die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung erforschen und realistische Prognosen 
stellen kann, erklärt Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie (VID - Vienna 
Institute for Demography). 
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wartung, weil sie sich in den letzten 
Jahrzehnten ständig nach oben hin 
verschoben hat.

Die Geburtenrate, so vermutete 
man früher, werde – mit etwa zwei 
Kindern pro Frau – stets mindestens 
bestandserhaltend bleiben. Trotz 
wirtschaftlicher Verbesserungen ist 
sie aber mit den verbesserten Mög-
lichkeiten der Empfängnisverhütung 
und aufgrund von Wertewandel wei-
ter gesunken.

Welche Ziele, die über wissenschaft-
liche Anerkennung hinausgehen, 
verfolgen Sie am VID?

Lutz: unser Motto ist: Exzellenz und 
Relevanz. Für die wissenschaftliche 
Exzellenz rekrutieren wir unsere 

2�

 Wolfgang Lutz, geb. 1956, schloss das Studium in So-
zial und Wirtschaftsstatistik 1980 an der universität 
Wien ab. 198� machte er seinen Ph.D. (with distinc-
tion) in Demography an der university of Pennsyl-
vania. Seit 1984 arbeitet er am IIASA (International 
Institute for Applied Systems Analysis) in Laxenburg 
und leitet dort seit 1994 das World Population Pro-
gram. Wolfgang Lutz ist zudem Leiter des Instituts 
für Demographie der ÖAW (seit 2002), Professor für 
Statistik an der Wiener Wirtschaftsuniversität und 
Professorial Research Fellow an der universität Ox-
ford. 2008 erhielt er einen ERC-Advanced Grant für 
„Forecasting societies‘ adaptive capacity to climate 
change“ („Future Societies“).

Die Geburtenrate, so vermutete man früher, werde 
stets bestandserhaltend bleiben. Trotz wirtschaft-
licher Verbesserungen ist sie aufgrund von Werte-
wandel weiter gesunken.

Foto: Fotostudio Floyd

Mitarbeiter(innen) international be-
ziehungsweise wollen in angese-
henen Journalen publizieren. Da-
rüber hinaus aber ist es unser Ziel, 
Prognosen mit gesellschaftspoli-
tischer Relevanz zu liefern, sodass 
unsere Ergebnisse als Entschei-
dungshilfen dienen können. Das ist 
uns bei der Geburtenrate schon zum 
Teil gelungen: Sie wird nur steigen, 
wenn wir als Gesellschaft insge-
samt kinderfreundlicher werden 
und für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie sorgen. Über 
die wirtschaftlichen Konsequenzen 
alternder Gesellschaften werden 
wir in den nächsten Jahren fundierte 
Befunde liefern können. 

(Interview: Waltraud Niel)



Geburtenrate: 
Ein europäischer Vergleich

Die Geburtenrate ist ein wesentlicher Faktor der Bevölkerungsentwicklung. Das 
Institut für Demographie vergleicht die Geburtenentwicklung in europäischen Ländern. 
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Die Bevölkerungsentwicklung eines 
Staates ist langfristig vor allem durch 
die Geburtenrate bestimmt, gefolgt 
von Migration und Sterberate. Für 
langfristige Prognosen ist es daher 
wichtig, die Faktoren, die die Gebur-
tenrate beeinflussen, möglichst gut 
zu kennen. Wissenschafter(innen) am 
Institut für Demographie (VID), allen 
voran Dimiter Philipov und Tomáš 
Sobotka, untersuchen die Geburten-
rate im europäischen Vergleich. Die 
in Europa sehr unterschiedlichen 
Wertesysteme, die Familie betref-
fend, und die unterschiedlich starke 
Wirtschaftskraft ermöglichen es, die 
Bedingungen der Fertilität sehr dif-
ferenziert zu analysieren. 
Tomáš Sobotka ist einer der Auto-
ren der europaweiten Studie „Child- 
bearing trends and policies in 
Europe“. Sie wurde vom Max-
Planck-Institut für demografische 
Forschung in Rostock koordiniert 
und deckt 86 Prozent der europä-
ischen Bevölkerung ab – erstmals 
auch mit Daten aus den ehemals 
sozialistischen Ländern. Im Mit-
telpunkt der Analysen standen der 
aktuelle Trend zu immer späteren 
Geburten, die sich ändernden Fami-
lien- und Partnerschaftsstrukturen 
und die Rolle moderner Verhütungs-
mittel. Ebenfalls im Blickpunkt der 
Forscherinnen und Forscher waren 
der Einfluss der Migration sowie 
politischer Maßnahmen auf die Ge-
burtenentwicklung.

Schwachstellen traditioneller Werte

Die untersuchung zeigte eindrucks-
voll, dass die Geburtenrate mit der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
eng korreliert. In Ländern mit einem 
traditionellen Familienbild, wo sich 
Frauen zwischen Arbeit in der Fa-
milie oder aber einem Beruf außer-
halb entscheiden müssen, sinkt die 
Geburtenrate deutlich stärker als 
dort, wo es ausreichend (Kleinst-) 
Kinderbetreuung gibt. Letzteres 
ist in den skandinavischen Län-
dern, aber auch in Frankreich der 
Fall. Hinzu kommt bei einer ohne-
hin schon niedrigen Geburtenrate 
die so genannte Low Fertility Trap: 
„Junge Menschen, die ohne kleine 
Kinder in der umgebung aufwach-
sen, bekommen selber auch sel-
tener welche“, argumentiert Wolf-
gang Lutz, Leiter des Instituts für 
Demographie. Extremes Beispiel 
aus Asien ist Shanghai, wo auch 
nach dem Ende der Ein-Kind-Poli-
tik weniger als durchschnittlich ein 
Kind pro Frau geboren wird.

Geburtenbarometer

Am VID wurde – um langfristige 
Trends frühzeitig erkennen zu kön-
nen, ein monatliches Monitoring der 
Geburtenentwicklung in Zusam-
menarbeit mit der Statistik Austria, 
das so genannte Geburtenbarome-
ter, initiiert.

Tempo-Effekt

Bis zur Wende 1990 hatten osteu-
ropäische Länder eine relativ hohe 
Geburtenrate. Die wirtschaftlichen 
Chancen waren nicht überragend, 
aber die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie war gut geregelt. Als mit der 
Wende die Job-Sicherheit wegfiel und 
ein tiefer Struktur- und Gesellschafts-
wandel startete, nahmen die Geburten 
zunächst dramatisch ab. Allerdings 
zeigte sich über einen längeren Zeit-
raum gesehen, dass viele Paare die 
Familiengründung nur nach hinten 
verschoben hatten. Dieser Trend 
führt zu einem weiteren Absinken der 
Geburtenraten (auch Tempo-Effekt 
genannt) und lässt sich mittlerweile 
europaweit erkennen: In Spanien ist 
das Alter der Erstgebärenden derzeit 
knapp �0 Jahre. Für relevante Progno-
sen ist die um den Tempo-Effekt berei-
nigte Geburtenrate maßgebend.

„Der derzeitige Trend wird sich auch 
in Zukunft fortsetzen, dass Paare bei 
der Entscheidung für oder gegen eige-
ne Kinder alle Vor- und Nachteile sehr 
genau abwägen. Der Politik muss es 
demnach gelingen, potenziellen Eltern 
Sicherheit zu geben. Wie auch das Ge-
burtenbarometer eindeutig zeigt, be-
deutet das weniger punktuelle finan-
zielle Anreize wie etwa ein Kindergeld, 
als viel mehr strukturelle Verbesse-
rungen zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie“, sind Philipov und 
Sobotka überzeugt. 

Zentrum Sozialwissenschaften 
Institut für Demographie  

Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien 
Dr. Dimiter Philipov 
T +4� 1 51581-7711 

dimiter.philipov@oeaw.ac.at 
Dr. Tomáš Sobotka 

T +4� 1 51581-7716 
tomas.sobotka@oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at/vid 
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Es ist seit langem bekannt, dass 
Frauen durchschnittlich länger le-
ben als Männer. Das lässt sich auf 
biologische Faktoren wie etwa die 
unterschiede der geschlechtsbestim-
menden Chromosomen zurückführen, 
auf hormonelle unterschiede und auf 
geschlechtsabhängige Krankheiten. 
Den Anteil der Verhaltens- und um-
weltfaktoren herauszuarbeiten – wie 
sich beispielsweise Rauchen, Alkohol 
oder riskantes Verhalten statistisch 
auswirken – ist Ziel von untersu-
chungen am Institut für Demographie. 

Seit mehr als zehn Jahren hat der Be-
völkerungswissenschafter Marc Luy 
die Sterbedaten von mehr als 12000 
Personen mit klösterlicher Lebens-
weise aus dem süddeutschen Raum 
ausgewertet. Für Nonnen gibt es Da-
ten bis ins Jahr 1820, für Mönche bis 
ins 16. Jahrhundert. Aktuell geht Luy 
zusätzlich den Todesursachen nach. 
Solche Individualdaten kann man üb-
licherweise nur bei ausgewählten 
Personengruppen, wie hier bei den 
Mönchen und Nonnen gemeinsam 
auswerten, da es in amtlichen Stati-
stiken kaum Verknüpfungen – die Le-
bensweise und Todesursache betref-
fend – gibt. 

Ausgleichendes Klosterleben 

Das Klosterleben stellt einen standar-
disierten Lebensstil dar, der für Män-
ner und Frauen in ähnlicher Weise gilt. 
und es ist daher wenig verwunderlich, 
dass Marc Luy einen signifikant ge-
ringeren unterschied in der Lebens-
erwartung von Mönchen und Nonnen 

als in der Normalbevölkerung fest-
stellen konnte. Die unterschiedlichen 
Bildungsniveaus von Mönchen und 
Nonnen (Mönche sind oft ausgebildete 
Theologen) wirken sich auf die Le-
benserwartung nicht eindeutig aus. In 
der übrigen Bevölkerung zeigt sich al-
lerdings ganz deutlich: Menschen mit 
einem höheren Schulabschluss leben 
üblicherweise länger. 

Tendenz: Rauchen nivelliert 

Allerdings zeigt das Ergebnis der Klo-
sterstudie eine dynamische Entwick-
lung: Seit den 1970er-Jahren steigt 
die Lebenserwartung von Männern in 
Klöstern nicht mehr so deutlich - ein 
ähnlicher Trend wie er bei den Frauen 
in der Normalbevölkerung seit etwa �0 
Jahren zu beobachten ist. Erstaunlich 
die Parallelität: Für Mönche ist – im 
Gegensatz zu den Nonnen – seit dem 
Zweiten Weltkrieg das Rauchen er-
laubt; ebenso nimmt seit den 1980er 
Jahren die Rauchersterblichkeit bei 
den Frauen immer mehr zu.

Lebenserwartung:
Forschen im Kloster

Der Frage, wie die Unterschiede in der Lebenserwartung zustande kommen, nähert sich 
Marc Luy vom Institut für Demographie (VID) in origineller Weise. Auf der Suche nach einer 
Art Modellsystem stieß er auf Klostergemeinschaften: Die Menschen in Klöstern leben unter 
vergleichbaren Bedingungen und ihre Lebenserwartung unterscheidet sich in interessanten 
Details von jener der Normalbevölkerung. 
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Kloster Neustadt/Main. Foto: Marc Luy 
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Modul Wohnintegration - 
Good Practice in Wien 

Im Modul Wohnintegration wurden 
beispielsweise Wohnqualitätskrite-
rien, die Leistbarkeit des Wohnens, 
die Wohnumwelt oder Fragen der 
Sicherheit erfragt. Einen wichtigen 
Abschnitt im City Report bildete die 
kritische Auseinandersetzung mit 
politischen Konzepten auf der lokal-
munizipalen Ebene, die den Zugang 
von Migrant(inn)en und ethnischen 
Minderheiten zu adäquatem und 
leistbarem Wohnraum in europä-
ischen Städten gewährleisten sol-
len. „Im Kontext der integrativen 
Wohnpolitiken ist Wien vorbildhaft“, 
sagt Josef Kohlbacher. „Die sanfte 
Stadterneuerung, die in Wien seit 
den 1980er Jahren praktiziert wird, 
wird international als ein besonders 
positives Beispiel für nachhaltige 
Integration gesehen.“ Sanfte Stadt-
erneuerung bedeutet konkret, dass 
man alte Gebäude möglichst saniert 
anstatt sie abzureißen und die ange-
stammten Bewohner – wenn nötig 
mit Förderungen – unterstützt, auch 
nach der Sanierung zu bleiben, auch 
wenn das Haus und die umgebung 
aufgewertet wurden. 

Migration im demografischen Kontext ist ein gesellschaftliches Phänomen mit Konsequenzen 
in Herkunfts- und Zielgesellschaften. Letztere sind meist städtisch. Dem Vergleich der 
Integrationspolitik in mehr als 30 Städten widmet sich ein europaweites Forschungsprojekt. 
Durch dieses Projekt wurde ein Städtenetzwerk auf Verwaltungsebene initiiert, welches das 
Voneinander-Lernen fördert. 

Migration - Integration lokal
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Forschung über städtische Inte-
grationspolitik ist ein relativ junges 
Forschungsgebiet. Bislang standen 
bei der Integrationsforschung meist 
nationale Aspekte im Vordergrund. 
Ganz bewusst der lokalen Ebene 
widmet sich hingegen CLIP - Net-
work of European Cities for Local 
Integration Policies for Immigrants, 
ein Forschungsprojekt mit einem 
starken Anwendungsbezug. Fünf 
Forschungsinstitute in Amsterdam, 
Bamberg, Swansea, Turin und Wien 
untersuchen die Integrationspolitik 
in  mehr als �0 europäischen Städ-
ten von Schweden bis nach Grie-
chenland und zusätzlich Istanbul 
sowie Izmir in der Türkei. Österrei-
chischer Partner bei CLIP ist das 
Institut für Stadt- und Regionalfor-
schung (ISR) mit Josef Kohlbacher 
und Peter Görgl. Finanziert wird 
CLIP vorwiegend durch Eurofound, 
eine Eu-nahe Organisation mit Sitz 
in Dublin, die sich in erster Linie 
um Arbeitnehmerrechte kümmert. 

Themen im Blickfeld 

CLIP läuft seit 2006 und ist in vier 
Module zu den Themen Wohninteg-
ration, Diversitätspolitik, Interreli-

giöser Dialog und Ethnische Öko-
nomie untergliedert; derzeit läuft 
das dritte. Zu Beginn jedes Moduls 
erstellen die Wissenschafter(innen) 
einen Fragebogen für alle Partner-
städte. Jedes der Forschungsin-
stitute wertet fünf bis sechs Fra-
gebögen aus. Das ISR ist für Wien, 
Athen, Prag, Budapest und Zagreb 
zuständig. Die Auswertung samt 
ergänzender Literaturstudien und 
Experteninterviews (mit Repräsen-
tanten der Migranten, der Verwal-
tung, der Kirchen und Religions-
gemeinschaften) werden zu einem 
City Report zusammengefasst. 
Für jedes Modul ist schließlich ein 
Overview Report aus allen City Re-
ports vorgesehen. Die Herausfor-
derung dabei ist die starke Diversi-
tät von Städten wie beispielsweise 
Sundsvall, Wroclaw oder Athen. 
Man stellt sich aber bewusst dieser 
Diversität, weil sie für das Netz-
werk die Möglichkeit schafft, auf 
sehr vielen Ebenen voneinander zu 
lernen. Schließlich werden von den 
Wissenschafter(inne)n für ihre je-
weiligen Städte Empfehlungen zum 
Modul verfasst beziehungsweise 
Good-Practice-Beispiele vorge-
stellt. 

CLIP-Partnerstädte. Die blau markierten Städte werden vom ISR bearbeitet. Foto: ISR

Das Institut für Stadt- und Regionalforschung

Das Institut für Stadt- und Re-
gionalforschung (ISR) ist das 
einzige grundlagenorientierte, 
außeruniversitäre, raumwissen-
schaftliche Forschungsinstitut 
Österreichs. Forschungsschwer-
punkt ist die interdisziplinäre 
Stadt- und Regionalentwicklung 

im nationalen und europäischen 
Maßstab. Die Forschungsbereiche 
des Instituts umfassen die räum-
liche Organisation und die baulichen 
Strukturen städtischer Gesell-
schaften, suburbane und postsubur-
bane Entwicklungstendenzen sowie 
den regionalen Wandel in Europa. 

Das ISR ist an den europäischen 
Netzwerken IMISCOE - Interna-
tional Migration, Integration and 
Social Cohesion in Europe und 
IDEA - Mediterranean and Eas-
tern European Countries as new 
Immigration Destination in the 
European Union beteiligt.



Wie verändert sich das Immun-
system, wenn man älter wird? 

Grubeck-Loebenstein: Das alternde 
Immunsystem ist vor allen durch 
den Verlust des Thymus geprägt. Im 
Thymus reifen bestimmte Abwehr-
zellen, die T-Lymphozyten, heran. 
Ab etwa dem 50. Lebensjahr kann 
der Körper keine neuen T-Lympho-
zyten mehr produzieren, man muss 
mit jenen auskommen, die sich 
bis dahin gebildet haben. Auch die 
Funktion anderer Abwehrzellen wie 
der B-Lymphozyten, Granulozyten 
und Monozyten lässt mit dem Alter 
nach. Viren und Bakterien können 
nicht mehr effektiv bekämpft wer-
den. Die Infektanfälligkeit steigt 
und Impfungen wirken nicht mehr 
so effektiv wie in einem jungen Im-
munsystem. 

Wird das in den derzeitigen Impfstra-
tegien für ältere Menschen berück-
sichtigt? 

Grubeck-Loebenstein: Bis noch vor 
etwa zehn Jahren war man sich des 
Problems nicht bewusst. Man war 
der Meinung, Impfungen seien Kin-
dersache und für Erwachsene nicht 
wichtig. Wir haben damals in „Na-
ture Medicine“ darauf hingewiesen, 

dass alte Menschen trotz Impfung 
sehr häufig gegen Erkrankungen 
– wie beispielsweise Tetanus – nicht 
ausreichend geschützt sind. Darauf-
hin haben wir die Antikörper gegen 
Tetanus genauer untersucht und 
festgestellt, dass alte Menschen 
weniger Antikörper besitzen als 
junge und der Impfschutz nicht so 
lange anhält. Dem kann man entge-
genwirken, indem man in kürzeren 
Abständen impft und in Österreich 
ist das jetzt der Fall. 

Wird auch an speziellen Impfstoff-
Zusammensetzungen für ältere 
Menschen geforscht? 

Grubeck-Loebenstein: Nicht für Te-
tanus - das ist bereits ein optimaler 
Impfstoff. Woran jedoch intensiv ge-
forscht wird, sind die Grippe-Impf-
stoffe, die im Alter zwar empfohlen 
und auch verabreicht werden, aber 
nicht ausreichend wirken. Hier gibt 
es verschiedene Ansätze: So kann 
man zum Beispiel Hilfsstoffe da-
zugeben – Adjuvanzien –, um die 
Wirksamkeit der Impfung zu er-
höhen. Ein anderer Ansatz ist, den 
Impfstoff nicht in den Muskel zu 
injizieren, sondern mit kurzen Na-
deln in die Haut. In der Haut sind 
Zellen, die den Impfstoff besonders 

gut aufnehmen und transportieren 
können. 

Anlässlich der aktuellen Influenza-
Pandemie wird immer wieder die 
„Spanische Grippe“ zitiert, die nach 
dem ersten Weltkrieg zahlreiche 
Todesopfer gefordert hat. Im Gegen-
satz zu den meisten anderen Influen-
za-Viren haben die Viren der Spa-
nischen Grippe auf jüngere Menschen 
eine verheerendere Wirkung gehabt 
als auf ältere. Warum war das so? 

Grubeck-Loebenstein: Die derzeitige 
Influenza verläuft bisher vergleichs-
weise mild. Die Spanische Grippe 
war hingegen extrem aggressiv. Vor 
allem die neutrophilen Granulozyten 
sind sehr schnell und in großer Zahl 
in die Lunge eingewandert. Die ei-
gentlich für die Eliminierung der 
Viren ausgeschütteten Substanzen 
haben das Lungengewebe zerstört. 
Bei den älteren Menschen war der 
Granulozyten-Einstrom in die Lunge 
schwächer. 

Am Institut für Biomedizinische 
Alternsforschung wird intensiv am 
so genannten Zytomegalie-Virus 
geforscht, das umgekehrt gerade für 
ältere Menschen besonders gefährlich 
werden kann. Was ist der Grund dafür? 

Impfstrategien für ältere Menschen

Trotz Impfung sind ältere Menschen gegen Krankheiten wie Influenza oft nicht ausreichend 
geschützt. Die Gründe dafür und was dagegen getan werden kann, erklärt Beatrix Grubeck-
Loebenstein, Direktorin des Instituts für Biomedizinische Alternsforschung.
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Grubeck-Loebenstein: Das Zytome-
galie-Virus ist ein Herpes-Virus, mit 
dem sehr viele Menschen bereits in 
früher Kindheit infiziert werden und 
das latent im Körper verweilt. Men-
schen mit einem normalen Immun-
system macht es praktisch keine 
Probleme. Im Laufe des Lebens wird 
das Zytomegalie-Virus jedoch immer 
wieder reaktiviert und muss vom Im-
munsystem bekämpft werden. Dafür 
wird Kapazität gebunden, die bei der 
Bekämpfung anderer Pathogene 
fehlt. Darüber hinaus sammeln sich 
gealterte – und daher entzündungs-
fördernde – T-Lymphozyten in gro-
ßer Zahl an. Dadurch kommt es bei 
einer Zytomegalie-Virus-Infektion zu 
einer früheren Alterung des Immun-
systems. Hier gibt es interessante 
Longitudinal-Studien aus Schweden: 
Risikofaktoren für einen baldigen 
Tod wurden bei 80-Jährigen identi-
fiziert: einer davon ist eine Infektion 
mit dem Zytomegalie-Virus. 

 (Interview: Martina Gröschl)
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Beatrix Grubeck-Loebenstein ist Direktorin des 
Instituts für Biomedizinische Alternsforschung in 
Innsbruck und leitet dort die Abteilung Immunolo-
gie. Gemeinsam mit ihrem Team erforscht sie, wie 
sich das Immunsystem im Alter verändert, wie sich 
altersbedingte Funktionsverluste minimieren sowie 
Impfstoffe für ältere Menschen optimieren lassen. 
Grubeck-Loebenstein ist für Innere Medizin und für 
Pathophysiologie habilitiert und auch Fachärztin 
in diesen beiden Disziplinen. Ihre immunologische 
Ausbildung erhielt sie am Kennedy Institute of Rheu-
matology in London. Sie ist Editor-in-Chief der Zeit-
schrift Experimental Gerontology, Österreichische 
Koordinatorin bei einem ERA-Netzwerk zum Thema 
Alternsforschung der Europäischen Kommission 
und leitendes Mitglied zahlreicher Fachgremien. 

Zur Person

Bis  noch vor zehn Jahren war man der Meinung, Impfungen seien 
Kindersache und für Erwachsene nicht wichtig. 

Foto: Barbara Egger

Das Institut für Biomedizinische Alternsforschung

Das Institut für Biomedizinische 
Alternsforschung (IBA) ist ein 
Zentrum für Alternsforschung 
(Gerontologie). Das Institut wurde 
1992 von der ÖAW mit Unterstüt-
zung des Landes Tirol und der 
Stadt Innsbruck gegründet. Ziel 
der biomedizinischen Alternsfor-
schung ist es, Menschen ein Altern 
in Würde und in guter Gesundheit 
zu ermöglichen. Die Forschungs-

schwerpunkte am IBA sind die Er-
forschung altersbedingter Erkran-
kungen und Funktionsstörungen 
anhand von Untersuchungen auf 
zellulärer und molekularer Ebene 
sowie die Darlegung von Maßnah-
men, die altersbedingte Behinde-
rungen und Erkrankungen verhin-
dern bzw. hinauszögern, wodurch 
die Lebensqualität im Alter ver-
bessert wird.



In den westlichen Industrieländern 
sind Lungenentzündung und Influ-
enza trotz entsprechender Impf-
empfehlungen für drei Prozent aller 
Todesfälle bei Menschen über 65 
Jahren verantwortlich. Besonders 
gefährlich ist es, wenn im Zuge einer 
Influenza eine Superinfektion mit 
gefährlichen Bakterien wie Pneu-
mokokken entsteht und zu einer 
schweren Lungenentzündung führt. 
Grund für die oft schwereren Krank-
heitsverläufe bei älteren Menschen 
ist das alternde Immunsystem. 
Das wichtigste Organ für die He-
ranreifung von Abwehrzellen – der 
Thymus, besser bekannt als Bries 
– verschwindet. Die Abwehrzellen 
funktionieren nicht mehr einwand-
frei und produzieren bei Eindring-
lingsalarm weniger Antikörper. Viren 
und Bakterien können nicht voll-
ständig eliminiert werden, verblei-
ben häufig in den Zellen und sorgen 
für eine zwar kaum merkbare aber 
permanente Entzündung im Körper. 
Die Infektanfälligkeit steigt und die 
Wirkung von Impfungen sinkt. 

Warum der Thymus sich etwa ab 
dem 40. Lebensjahr zurückbildet 
und um das 50. Lebensjahr fast völ-
lig verschwunden ist, ist bisher nicht 
bekannt. Das Institut für Biomedi-
zinische Alternsforschung widmet 

sich der Erforschung des alternden 
Immunsystems: „unser Ziel ist, 
die Prozesse dahinter zu verstehen 
und Strategien zu entwickeln, wie 
in größtmöglicher Gesundheit ein 
hohes Alter erreicht werden kann“, 
sagt Beatrix Grubeck-Loebenstein, 
Direktorin des Instituts. Ein For-
schungsvorhaben von höchster ge-
sellschaftlicher Relevanz: Immerhin 
werden im Jahr 2050 fast 40 Prozent 
der europäischen und uS-ameri-
kanischen Bevölkerung älter als 60 
Jahre alt sein. 

Schlummernde Zeitbomben 

Nicht nur die Infektanfälligkeit ge-
genüber neuen Erregern steigt, 
wenn man älter wird. Auch schon 
lange im Körper – meist unbemerkt 
– vorhandene Viren können plötzlich 
Probleme bereiten. Dazu gehört das 
Zytomegalie-Virus, mit dem rund 70 
Prozent der Bevölkerung infiziert 
sind, aber auch das ebenfalls zu 
den Herpesviren gehörende Varizel-
la-Zoster-Virus. Bei Kindern löst es 
die Windpocken aus, im Alter kann 

Viren im alternden Immunsystem

Wird das Immunsystem älter, können schon das ganze Leben im Körper unbemerkt vorhande-
ne Viren plötzlich zum Problem werden und Krankheitserreger, gegen die man sich geschützt 
glaubte, wieder zuschlagen. Wissenschafter(innen) am Institut für Biomedizinische Alterns-
forschung erforschen die Prozesse im alternden Immunsystem und entwickeln Strategien für 
ein möglichst gesundes Älterwerden. 
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Mit dem Zytomegalievirus infizierte humane Lungenfibroblasten. Dieser spezielle Virusstamm enthält einen Fluoreszenz-Farbstoff, der 
infizierte Zellen grün leuchten lässt.  Links: Fluoreszenz-Aufnahme.  Rechts: Vergrößerte Darstellung. Fotos: IBA

es reaktiviert werden und eine Gür-
telrose (Herpes Zoster) mit starken 
Nervenschmerzen verursachen. 
Etwa ebenso weit verbreitet wie das 
Zytomegalie-Virus ist das so genann-
te Epstein-Barr-Virus, welches ein 
Risikofaktor für bestimmte Lymph-
knoten-Krebserkrankungen ist. 

Am Institut für Biomedizinische 
Alternsforschung untersuchen die 
Forscherinnen und Forscher unter 
anderem den Einfluss von Zytomega-
lievirus-Infektionen auf die Abwehr-
reaktion älterer Menschen gegen 
Influenzaviren. Ebenfalls untersucht 
wird, wie sich die Wirkung von Impf-
stoffen mit dem Älterwerden verän-
dert. Gegen Kinderkrankheiten wie 
Masern, Mumps oder Röteln wird 
beispielsweise erst seit weniger als 
40 Jahren flächendeckend geimpft. 
Noch weiß die Forschung wenig dar-
über, ob beziehungsweise inwieweit 
der Impfschutz auch im höheren Al-
ter hält. 

Bereits bekannt ist, dass das Im-
munsystem mit dem Älterwerden 
schwerer stimulierbar ist. Eine na-
heliegende Strategie ist daher, Imp-

fungen das ganze Leben lang immer 
wieder aufzufrischen. Grubeck-Loe-
benstein: „unsere Studien haben 
ergeben, dass bereits vorhandene 
Immunität relativ leicht aufgefrischt 
werden kann. Fehlt sie jedoch, wird 
es im Alter zunehmend schwieriger.“ 

Das Problem der Fernreisen 

Zum Problem wird das im Zusam-
menhang mit Fernreisen, die äl-
tere Menschen immer häufiger un-
ternehmen: „Hier sind Impfungen 
gegen Pathogene erforderlich, die 
das Immunsystem bis dahin noch 
nie gesehen hat - wie Tollwut oder 
Gelbfieber. Diese Impfungen wirken 
dann unter umständen nicht ausrei-
chend“, warnt die Forscherin. 

Viren und Bakterien sind nicht nur 
für ältere Menschen eine Gefahr. Vor 
allem das Zytomegalie-Virus kann 
für immunsupprimierte Patienten 
– also Menschen, deren Immunsy-
stem unterdrückt ist, wie beispiels-
weise nach einer Organtransplanta-
tion - zu schweren Komplikationen 
führen. Besonders gefährlich ist 

das Virus auch für werdende Mütter, 
weil es die Organe des ungeborenen 
schädigen kann. 

Speziell abgestimmte Impfstoffe 

Weltweit wird daher intensiv an 
Impfstoffen geforscht. Seit ein paar 
Jahren ist ein Impfstoff gegen das 
Varizella-Zoster-Virus zugelassen. 
An einem Impfstoff gegen das Zyto-
megalie-Virus wird gearbeitet, die 
Entwicklung ist aber kompliziert und 
teuer. 

Doch für einen optimalen Schutz 
älterer Menschen wäre es auch nö-
tig, speziell auf das ältere Immun-
system abgestimmte Impfstoffe zu 
entwickeln. Das geschieht Grubeck-
Loebenstein zufolge noch zu wenig. 
So gibt es in Europa erst zwei In-
fluenza-Impfstoffe, die gezielt mit 
Hilfsstoffen arbeiten, die die Wirk-
samkeit der Impfung bei älteren 
Menschen erhöhen. „Impfstoffe 
müssten auch systematisch auf ihre 
Wirksamkeit bei älteren Menschen 
getestet werden“, so Grubeck-Loe-
benstein. 

Lichtmikroskopische Aufnahme von mit dem Zytomegalievirus infizierten humanen 
Lungenfibroblasten. Foto: IBA



Im Laufe eines Lebens ist der 
menschliche Organismus unzähli-
gen Angriffen von Viren und Bakte-
rien ausgesetzt. Viren dringen in den 
Körper ein, um sich zu vermehren. 
Bakterien hingegen haben zwei Ge-
sichter: Als Darmflora sind sie bei 
der Verdauung unverzichtbar. An-
dere Bakterien verursachen jedoch 
schwere Erkrankungen wie Lun-
genentzündung, Blutvergiftung oder 
Magenerkrankungen. 
Die Antwort des Körpers auf schäd-
liche Eindringlinge lautet: erkennen 
und eliminieren. Für fast 90 Prozent 
der Viren und Bakterien erledigt das 
die angeborene, unspezifische Im-
munabwehr. Den Rest übernimmt 
die spezifische Immunabwehr, die 
sich im Laufe des Lebens entwickelt 
und laufend auf neue beziehungs-
weise mutierte Krankheitserreger 
reagiert. 
Im Gegensatz zu Bakterien sind Vi-
ren schlichte Lebensformen. Sie 
bestehen nur aus einem Genom aus 
Nukleinsäure und einer Protein-Hül-
le. Es gibt für Abwehrzellen also nur 
begrenzte Möglichkeiten zu elimi-
nierende Viren als solche zu erken-
nen. In der Regel geschieht die Er-
kennung über das Erbgut des Virus, 
das je nach Virus aus RNA oder DNA 
besteht. Zu den RNA-Viren gehören 
die Erreger der hämorrhagischen 
Fieber oder der Influenza. Zu den 
DNA-Viren zählen die Pocken- und 
Herpesviren oder das Zytomegalie-
virus. 

Virale DNA als fremd erkennen 

Während virale RNA und ihre zellu-
lären Rezeptoren schon seit einiger 
Zeit bekannt sind, weiß man bisher 
noch sehr wenig darüber, wie vi-

rale DNA als fremd erkannt wird. 
Am CeMM - Forschungszentrum 
für Molekulare Medizin konnten 
Tilmann Bürckstümmer und seine 
Kolleg(inn)en unter der Leitung von 
CeMM-Direktor Giulio Superti-Fur-
ga erstmals einen Rezeptor für vi-
rale DNA identifizieren. Es handelt 
sich um ein Protein namens AIM2. 
AIM2 sitzt im Inneren der Zelle, also 
genau dort, wo sich auch die virale 
DNA nach ihrem Eindringen in die 
Zelle einnistet. 
Das Protein selbst ist der Forschung 
nicht unbekannt. Entdeckt wurde 
es vor etwa zehn Jahren jedoch da-
durch, dass es in Hautkrebszellen 
fehlt. Daher der Name: „Absent in 
Melanoma“. Bisher wusste niemand, 
welche Funktion AIM2 im Körper er-
füllt. Diese herauszufinden, sind die 
CeMM-Forscher nun einen großen 
Schritt näher gekommen. Sobald 
AIM2 verdächtige DNA entdeckt, 
hängt es sich an diese an und löst 
die Sekretion des Signalproteins In-
terleukin-1 aus. Dieser Botenstoff 
ist für die Virenabwehr von zentraler 
Bedeutung: Er setzt gemeinsam mit 
anderen Botenstoffen das Abwehr-
programm des Körpers in Gang und 
löst beispielsweise Fieber aus, das 
die Viren abtöten soll. 
Es könnte jedoch auch fälschli-
cherweise aktiviert werden: So 
führt eine Mutation des erst vor 
wenigen Jahren entdeckten Pro-
teins NLRP� zu immer wiederkeh-
renden Fieberschüben und ande-
ren körperlichen Beschwerden wie 
Gelenk- und Muskelschmerzen. 
„Dieses so genannte Muckle-
Wells-Syndrom lässt sich heute 
dank der Entdeckung von NLRP� 
gezielt behandeln“, erklärt Til-
mann Bürkstümmer. 

Therapien der Zukunft 

Die Forscher hoffen auch im Zu-
sammenhang mit AIM2 auf künftige 
Therapieerfolge. Immerhin steht 
das Protein im Verdacht, an Lupus 
erythematodes beteiligt zu sein, 
einer Autoimmunkrankheit, die 
das Bindegewebe angreift und zu 
schmetterlingsförmigen Rötungen 
der Haut, begleitet von grippeähn-
lichen Symptomen, führt. „Lupus 
ist durch erhöhte Serum-Level von 
körpereigener DNA gekennzeichnet, 
daher wäre es denkbar, dass AIM2 
in Lupus-Patienten hyperaktiv ist 
und dadurch zum Krankheitsverlauf 
beiträgt“, sagt Bürckstümmer. Wäre 
das der Falle könnte diese Hyper-
aktivität gezielt gedrosselt und der 
Krankheitsverlauf positiv beeinflusst 
werden. 
Ein anderes Anwendungspotenzial 
sieht Bürckstümmer in der Tumor-
behandlung. Denn AIM2 kann den 
programmierten Zelltod auslösen. 
Der programmierte Tod von Zellen 
dient dazu, nicht benötigte Zellen 
aus dem Organismus zu entfernen. 
Funktioniert das nicht ordnungs-
gemäß, können Tumore entstehen. 
„AIM2 könnte als Tumorsuppres-
sor wirken, also das ungebremste 
Wachstum von Tumorzellen durch 
gezieltes Einleiten des Zelltodes 
hemmen“, so Tilmann. 
Noch sind derartige Therapien Zu-
kunftsmusik. Zuerst muss das Pro-
tein AIM2 genauer erforscht werden. 
Die CeMM-Wissenschaftler wollen 
sich in Zusammenarbeit mit der 
Medizinischen universität Wien als 
nächstes anschauen, welche Rolle 
AIM2 bei der Auslösung verschie-
dener Autoimmunerkrankungen 
spielt. 

Viren als solche erkennen

Viren sind schlichte Lebensformen. Gerade deswegen ist es 
für Abwehrzellen schwer, sie als solche zu erkennen. Am 
CeMM - Forschungszentrum für Molekulare Medizin konnten 
Tilmann Bürckstümmer und seine Kolleg(inn)en erstmals 
einen Rezeptor für virale DNA identifizieren. 
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Immunfluoreszenz-Bild einer menschlichen Zelle: Aim2 patrouilliert im Zytoplasma einer humanen Zelle. Foto: CeMM



Gefährliche Bakterien:
Pneumokokken und Salmonellen

Die durch Pneumokokken verursachte Lungenentzündung fordert weltweit jährlich mehrere 
Millionen Todesopfer. CeMM-Forscher(innen) konnten nun einen wichtigen Immunabwehr-
mechanismus gegen die gefährliche Infektion identifizieren – mit einem überraschenden 
Protagonisten. 
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Bisher hatte das Rezeptormolekül 
TREM-1 keinen guten Ruf. Bei einer 
Infektion durch Bakterien oder an-
dere Mikroben pusht es die Entzün-
dungsreaktion und bereitet so den 
Boden für deren lebensbedrohliche 
Ausbreitung in den ganzen Körper, 
also für eine Sepsis (Blutvergiftung). 
Hauptursache einer Sepsis ist eine 
durch Bakterien verursachte Lun-
genentzündung (Pneumonie). Zu 
den am weitest verbreiteten Erre-
gern gehören Streptokokkus pneu-
moniae - besser bekannt als Pneu-
mokokken. 
Eine Infektion mit Pneumokokken 
kann bei Gesunden und Menschen 
mit geschwächtem Immunsystem 
schwere Entzündungen verursa-
chen. Diese reichen von einer Mittel-
ohrentzündung bis zur Hirnhautent-
zündung. Die durch Pneumokokken 
verursachte Lungenentzündung 

kann in jedem Lebensalter auftreten 
und führt besonders infolge einer 
Influenza-Infektion zu lebensbe-
drohlichen Zuständen. 

Ein Rezeptor mit zwei Gesichtern 

Wissenschaftler(innen) am CeMM - 
Forschungszentrum für Molekulare 
Medizin unter der Leitung von Sylvia 
Knapp konnten in Zusammenarbeit 
mit der Medizinischen universi-
tät Wien nun erstmals zeigen, dass 
TREM-1 nicht nur Entzündungsre-
aktionen eskalieren lässt, sondern 
auch eine positive Funktion hat: Es 
ist sogar an einem Immunabwehr-
Mechanismus gegen die durch 
Pneumokokken verursachte Lun-
genentzündung beteiligt. 
Die Forscher(innen) konnten nach-
weisen, dass bei einer Infektion mit 
dem Erreger Streptokokkus pneu-

moniae die Zahl der TREM-1-Mole-
küle im Körper deutlich ansteigt. Die 
frühe Immunantwort gegen den Er-
reger wird verstärkt, seine Eliminie-
rung gefördert und die begleitende 
Entzündungsreaktion eingedämmt. 
„Wir konnten an Mäusen den Me-
chanismus zeigen, wie TREM-1 die 
Bakterieneliminierung beschleunigt 
und somit die Überlebenschance 
erhöht“, sagt Knapp, Gruppenleite-
rin am CeMM und Koordinatorin der 
Studie. 

Für die Immunabwehr 
unverzichtbar 

Dieses überraschende Ergebnis 
führt die Forscher(innen) zu dem 
Schluss, dass TREM-1 nicht nur eine 
wichtige Rolle bei der Abwehr der 
durch Pneumokokken verursachten 
Pneumonie spielt, sondern sogar 
für die angeborene Immunabwehr 
gegen diesen Erreger unverzichtbar 
ist. Das wirft sowohl ein neues Licht 
auf das Rezeptormolekül, als auch 
auf etwaige Therapien von Lungen-
entzündung und Sepsis. „Bisher war 
man davon ausgegangen, dass die 
Hemmung von TREM-1 eine mög-
liche Therapie gegen Sepsis sein 
könnte“, so Knapp, „unsere Ergeb-
nisse mahnen jedoch zur Vorsicht: 
eine therapeutische Blockade von 
TREM-1 könnte fatale Folgen für 
Pneumonie-Patientinnen und -Pati-
enten haben.“ 

Lungenhistologie 48h nach Beginn der Infektion. Während bei der Kontrollgruppe noch 
ausgedehnte Entzündungsfelder sichtbar sind (linkes Bild); zeigt sich bei Aktivierung des 
TREM-1 Rezeptors zum gleichen Zeitpunkt (Bild rechts) bereits eine deutliche Rückbil-
dung der Infiltrate und Abheilung der Entzündung.  Fotos: CeMM

Bakterien sind evolutionär gesehen 
eine sehr alte, extrem vielseitige und 
flexible Organismengruppe. Einige 
unter ihnen, beispielsweise Salmo-
nellen, können uns Menschen sehr 
gefährlich werden, sobald sie sich 
unseren Körper als sichere Nah-
rungsquelle erschlossen haben. Wie 
aber schaffen sie es überhaupt, in 
fremde Zellen einzudringen und die-
se mit giftigen Stoffen außer Gefecht 
zu setzen? 
Thomas Marlovits, der sowohl für 
das IMBA - Institut für Molekulare 
Biotechnologie, als auch für das 
benachbarte Forschungsinstitut 
für Molekulare Pathologie (IMP) tä-
tig ist, konnte während der letzten 
Jahre gemeinsam mit seinem Team 
grundlegende Komponenten eines 
spektakulären Infektionsmecha-
nismus identifizieren. Seit Kurzem 
steht den Wissenschafter(inne)n 
auch ein für Österreich einmaliges 
Kryo-Transmissionselektronenmik-
roskop zur Verfügung, das ihnen er-
laubt, Form und Funktion im Nano-
maßstab zu beobachten. 
Der erste große Erfolg war die 
Identifikation eines Makromolekül-
komplexes von Salmonella, der so 
genannte Nadelkomplex (Type-�-
Sekretionssystem), mithilfe dessen 
es dem Bakterium gelingt, in die 
Wirtszelle einzudringen. Aus der 
Bakterienhülle ragen etwa 50 Na-
nometer große, verankerte Nadeln 
– geformt aus mehreren Protein-

Substrukturen – ins extrazelluläre 
Medium, die den physischen Kontakt 
zwischen Wirt und Krankheitskeim 
herstellen. Dieselben Strukturen 
dienen anschließend dazu, über Ef-
fektorproteine Bakterientoxin in die 
Wirtszelle zu transportieren. 
Das Team um Marlovits konn-
te nicht nur alle Bestandteile der 
Nano-Nadeln identifizieren, son-
dern auch den Aufbauprozess mit-
verfolgen. Darüber hinaus konnten 
die Wissenschafter(innen) den ent-
scheidenden Punkt im Stoffwechsel 
des Bakteriums erkennen, an dem 
der Aufbau des Nadelkomplexes be-
endet wird und seine Funktion als 
Sekretionssystem für Bakteriengift 
aufgenommen werden kann. 
Die Erfolge des Marlovits-Teams 
gelangen nicht zuletzt aufgrund der 
guten Zusammenarbeit mit Günter 
Resch, der das Hightech Kryo-
Transmissionselektronenmikroskop 
technisch betreut und in der Pro-
benvorbereitung mit Rat und Tat zur 
Seite steht. 
„unser Ziel ist es jetzt, den Selekti-
onsmechanismus des Injektionsap-
parates bis ins kleinste Detail sicht-
bar zu machen“, erklärt Marlovits. 
„Wir wollen dabei verstehen, wie der 
Nadelkomplex es schafft, nur einige 
wenige Effektorproteine aus einem 
Pool von tausenden Proteinen spe-
zifisch zu erkennen und zum Trans-
port in die Wirtszelle vorzuberei-
ten. Wir gehen davon aus, dass der 

Nadelkomplex einen so genannten 
Selektionsfilter besitzt, dessen Ei-
genschaften und dreidimensionale 
Struktur wir mit Hilfe von modernen 
molekular- und strukturbiologischen 
Methoden bestimmen werden.“ 
Hier öffnet sich ein ganz neues For-
schungsfeld: Könnte man solche 
„Injektionsnadeln“ zu medizinischen 
Zwecken nachbauen? Erste For-
schungsergebnisse weisen darauf 
hin, dass dieses System maßge-
schneiderte Proteine gezielt trans-
portieren kann. So könnte man sich 
vorstellen, dass das Type-�-Sekreti-
onssystem zum Beispiel für Immu-
nisierungen verwendet wird oder 
Krebszellen gezielt ausgeschaltet 
werden können. 

Nadelförmiger Infektionsmechanismus an 
der äußeren Membran von Salmonellen: 
Oberflächenrekonstruktion von gesinterten 
Nadelkomplexen. Foto: IMP-IMBA, Kulcsar

Salmonellen sind höchst infektiöse Bakterien. Wie sie es schaffen, die Zellen ihrer bevorzugten 
Wirtsorganismen für ihre eigenen Bedürfnisse vorzubereiten, erforschen Thomas Marlovits 
und sein Team. 



Festkörperphysik. Seit 1998 ist 
er Stellvertretender Direktor des 
Erich-Schmid-Instituts für Mate-
rialwissenschaft. Seit 2002 lei-
tet Pippan das Christian Doppler 
Labor „Lokale Analyse von Ver-
formung und Bruch“. 2004 wurde 
ihm vom österreichischen Bun-
despräsidenten der Titel univer-
sitätsprofessor verliehen. Ziel 
der Forschungen seiner Arbeits-
gruppe ist es, Festigkeit und Er-
müdungseigenschaften von Ma-
terialien auf Basis des atomaren 
und mikrostrukturellen Aufbaues 
zu verstehen. Die Erkenntnisse 
sollen zu einem besseren und vor 
allem sichereren Design von Bau-
teilen in allen Bereichen von der 
Mikrosystemtechnik bis hin zum 
Flugzeugbau führen.

Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst an Christian Fabjan

Dem Physiker Christian Fabjan 
wurde das Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst 1. Klasse verlie-
hen. Christian Fabjan ist Direktor 
des Instituts für Hochenergie-
physik (HEPHY) und Professor für 
Teilchenphysik an der Technischen 
universität Wien. Das HEPHY ist 
führend an den Experimenten 
am CERN in der Schweiz und am 
KEK in Japan beteiligt. Christian 
Fabjan studierte Physik an der 
Te c h n i s c h e n 
universität in 
Wien und an 
der Harvard 
universität in 
C a m b r i d g e , 
M a s s a c h u -
setts, wo er 
sein Studium 
1971 mit dem 
Doktorat ab-
schloss. In den folgenden Jahren 
arbeitete Fabjan am CERN an ex-
perimentellen Tests der Quanten-
chromodynamik und an Entwick-
lungen von neuen Messmethoden 
der Teilchenphysik. Er  trug maß-
geblich zur Entwicklung des AT-
LAS Experiments am LHC bei und 
war in den letzten acht Jahren 
technischer Leiter des ALICE Ex-
perimentes am LHC.

(IMP) sowie am Biotech-unterneh-
men Genentech Inc. das Fach Mo-
lekulare Biologie. Nach seiner Dis-
sertation forschte Superti-Furga 
14 Jahre lang 
am renom-
mierten Euro-
pean Molecular 
Biology Labo-
ratory (EMBL) 
in Heidelberg.  
Seit Jänner 
2005 ist er wis-
senschaftlicher 
Direktor und 
Geschäftsführer des CeMM und 
unterrichtet als Gastprofessor für 
Molekulare Pharmakologie an der 
Medizinischen universität Wien. 
Zu seinen wichtigsten Arbeiten 
gehören die Erforschung von Re-
gulationsmechanismen der Tyro-
sin-Kinasen in Krebszellen, sowie 
die Analyse der Organisationsprin-
zipien des Proteoms in höheren 
Organismen. Seine 2002 publi-
zierte Studie ist die weltweit meist-
zitierte Arbeit über das Proteom 
(Gesamtheit der Genprodukte).

Tammann-Gedenkmünze an 
Reinhard Pippan

Die Deutsche Gesellschaft für Ma-
terialkunde hat dem ÖAW-Mate-
rialforscher Reinhard Pippan die 
Tammann-Gedenkmünze 2009 für 
seine innovativen und grundle-
genden wissenschaftlichen Arbei-
ten zum Thema „Plastizität, Ermü-
dung und Bruch in metallischen 
Werkstoffen“ verliehen. Pippan 
studierte Tech-
nische Physik 
an der Tech-
nischen univer-
sität Graz. 1980 
trat er eine 
A s s i s t e n t e n -
stelle bei Hein 
Peter Stüwe 
am Erich-
Schmid-Insti-
tut für Materialwissenschaft und 
dem Institut für Metallphysik der 
Montanuniversität Leoben an und 
promovierte 1982. 1991 habili-
tierte sich Pippan an der Montan-
universität Leoben im Fachgebiet 
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Peter Zoller in die Spanische 
Akademie berufen

Peter Zoller, wissenschaftlicher 
Direktor am Institut für Quantenop-
tik und Quanteninformation, wur-
de zum Mitglied der Spanischen 
Akademie der Wissenschaften 
gewählt. Der 
T h e o r et i s c h e 
Physiker ist 
bereits Ange-
höriger der Ös-
terreichischen, 
der Niederlän-
dischen und 
der uS-ameri-
kanischen Aka-
demie der Wis-
s e n s c h a f t e n 
und wurde im 
Juni mit dem höchstdotierten spa-
nischen Wissenschaftspreis  ausge-
zeichnet. Die Spanische Akademie 
der Wissenschaften kann auf eine 
über 500 Jahre lange Geschich-
te zurückblicken und zählte so  
herausragende Figuren der Wis-
senschaftsgeschichte wie Ale-
xander von Humboldt und Albert 
Einstein zu ihren Mitgliedern. Ne-
ben Zoller sind zwei weitere Ös-
terreicher unter den derzeit knapp 
90 ausländischen Mitgliedern der 
Spanischen Akademie der Wissen-
schaften: Heinz Zemanek, Compu-
terpionier und Erbauer eines der 
ersten ausschließlich mit Tran-
sistoren arbeitenden Computers 
und Helmut Moritz, anerkannter 
Experte auf dem Gebiet der physi-
kalischen Geodäsie aus Graz.

Giulio Superti-Furga 
erhielt Großes Ehrenkreuz 
für Verdienste um die Repu-
blik Italien

Giulio Superti-Furga, wissen-
schaftlicher Direktor des CeMM 
- Forschungszentrums für Mole-
kulare Medizin, wurde mit dem 
großen Ehrenkreuz des Ordens für 
die Verdienste um die Republik Ita-
lien (ufficiale O.M.R.I.) ausgezeich-
net. Superti-Furga wurde 1962 in 
Mailand geboren. Er studierte an 
der universität Zürich, am Wiener 
Institut für Molekulare Pathologie 

Den ÖAW-Veranstaltungskalender fin-
den Sie unter:
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/ver-
anst_akt.html

Foto: CeMM

Foto:   ESI

Heinz Engl erhält Johannes-
Kepler-Preis

Heinz Engl, Direktor des Linzer 
Johann Radon 
Institute for 
C o m p u t a t i o -
nal and Applied 
M a t h e m a t i c s 
(RICAM), wurde 
mit dem Großen 
Kulturpreis des 
Landes Oberö-
sterreich, dem 
Johannes-Kep-
ler-Preis, aus-
gezeichnet. Heinz Engl wurde am 
28. März 195� in Linz geboren. Er 
studierte Mathematik und promo-
vierte 1977 sub auspiciis. Seit 1988 
ist er ordentlicher Professor für In-
dustriemathematik an der Johannes 
Kepler universität Linz. Dort leitete 
er bis 2007 das Institut für Indus-
triemathematik. Engl ist seit 200� 
Direktor des RICAM und wissen-
schaftlicher Leiter des Kompetenz-
zentrums für Industriemathematik. 
Seit 2007 ist er Vizerektor der uni-
versität Wien für den Bereich For-
schung und Nachwuchsförderung. 
2007 wurde Heinz Engl als erster 
Österreicher mit dem Pioneer Pri-
ze des International Council for In-
dustrial and Applied Mathematics  
(ICIAM) ausgezeichnet, der höch-
sten Auszeichnung auf dem Gebiet 
der Angewandten Mathematik.
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THE REVOLuTIONS OF 1989
Zeitzeugen und Archivdokumente 
zeigen die „Samtenen Revolutionen“ 
1989 in neuem Licht: Internationale 
Konferenz der ÖAW vom 1. bis �. 
Oktober 2009 in Wien

Thursday, 1 October 2009

09:00–10:00 Opening & Introduction
Arnold Suppan, Emil Brix, Michael 
Gehler, Peter Kowalski

10:00–12:00 Panel 1: Preconditions
Andrei Grachev, Mark Kramer, Svet-
lana Savranskaya, Arnold Suppan

14:00–16:00 Panel 2: The Revolu-
tions (Part 1)

Henryk Szlajfer, Andreas Oplatka, 
Vílem Precan, Hans Hermann Hertle

Foto:  C. Fabjan 

Foto:  C. Lackner

Foto:  H. Engl

schaften, IFM-GEOMAR, Kiel, Deutsch-
land
Vulkanologie in einer sich schnell 
wandelnden Welt – die vergangenen 
2500 Jahre

2. Dezember 2009, 18:15 Uhr
Harrison H. Schmitt
Apollo 17 Science Astronaut, and Uni-
versity of Wisconsin-Madison, USA
Origin and History of the Moon and 
Earth Through an Explorer‘s Eyes

27. Jänner 2010, 18:15 Uhr
Bernd Lammerer
Universität München, Deutschland
Warum gibt es die Alpen?

24. März 2010, 18:15 Uhr
Gerald H. Haug
Department Erdwissenschaften, ETH 
Zürich, Schweiz
Sedimente als Klimaarchiv: Klima-
veränderungen von Jahrmillionen 
bis Jahren

28. April 2010, 18:15 Uhr
Neil Williams
Society of Economic Geologists + CEO 
Australian Geoscience, Canberra, 
Australia
Are We About to Run Out of Minerals 
– No We Are Not!

9. Juni 2010, 18:15 Uhr
Richard Fortey
Natural History Museum, London, UK
The shape of life history from the 
fossil record

Veranstalter:
ÖAW
Industriellenvereinigung Wien
Wiener Vorlesungen – das Dialogfo-
rum der Stadt Wien
Österreichische Geologische Gesell-
schaft

Veranstaltungsorte:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien 
(Vorträge am 28.10.2009, 
02.12.2009, 24.0�.2010, 28.04.2010 
und 09.06.2010)
Wiener Rathaus, Festsaal, Fest- 
stiege I, Lichtenfelsgasse 2, 1010 
Wien 
(Vortrag am 27.01.2010)

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

16:�0–18:�0 Panel �: The Revolu-
tions (Part 2)
Vesna Pešic, ulf Brunnbauer, Anneli 
ute Gabanyi, Karsten Brüggemann

19:�0–21:�0 Panel 4: Eye Witnesses 
and Former Political Actors (Part 1)
Jirí Dienstbier, Rainer Eppelmann, 
Ferenc Glatz, Tadeusz Mazowiecki

Friday, 2 October 2009

09:00–12:00 Panel 5: The Reactions 
(Part 1)
Norman M. Naimark, Ella 
Zadorozhniuk, Alexander von Plato, 
Wolfgang Mueller, Klaus Larres

14:00–16:00 Panel 6: The Reactions 
(Part 2)
Georges Saunier, Antonio Varsori, 
Mark Frederic Gilbert, Michael 
Gehler

16:�0–18:�0 Panel 7: Political, 
Economic, Cultural, and Societal 
Changes
Dieter Segert, Peter Havlik, Emil Brix

19:�0–21:�0 Panel 8: Eye Witnesses 
and Former Political Actors (Part 2)
Vadim A. Medvedev, Horst M. 
Teltschik, Philip D. Zelikow

Saturday, 3 October 2009

09:00–12:00 Panel 9: Global Aspects
Peter Vamos, Rudolf Pikhoia, 
Stanley R. Sloan, Gerda Falkner

1�:�0–15:�0 Panel 10: Remembering 
the Revolutions of 1989
Liliana Deyanova, Irina Shcherbakova, 
Mikhail Prozumenshchikov, Horst 
Möller

Venue:
Austrian Academy of Sciences, 
Theatersaal, Sonnenfelsgasse 19, 
Festsaal, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 
1010 Vienna

Information:
www.oeaw.ac.at/1989

EDuARD SuESS LECTuRES 
2009/2010
Die Vortragsreihe „Eduard Suess 
Lectures“ informiert über aktuelle 
Forschungsthemen der Geowissen-
schaften. 

Programm:

28. Oktober 2009, 18:15 Uhr
Hans-ulrich Schmincke 
Leibniz-Institut für Meereswissen-ˇ

ˇ

´
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n: Verlag der  Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften
Austrian Academy of Sciences Press
A-1011 Wien, Postfach 471, Postg. 7/4 

Tel. +43-1-515 81/DW 3402-3406 
Tel. +43-1-512 9050 
Fax +43-1-515 81/DW 3400 
e-mail: verlag@oeaw.ac.at
http://verlag.oeaw.ac.at

Helmut  KOWAR  (Hg.)

Mechanische  Musikinstrumente, 
Vol. 7: Joseph Haydn – Sämtliche Flötenuhren 
ISBN 978-3-7001-6681-8 CD Edition  € 14,90

Michaela Zavadil

Ein trojanischer Federkrieg
ISBN 978-3-7001-6505-7 Print Edition  € 64,–
http://hw.oeaw.ac.at/6505-7

Brandon DOTSON

The Old Tibetan Annals
ISBN 978-3-7001-6102-8  Print Edition  € 79,20
http://hw.oeaw.ac.at/6102

Klaus KOCH – Walter RAUSCHER – Arnold SUPPAN – 
Elisabeth VYSLONZIL (Hg.)   

Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938 
(ADÖ), Band 8  
ISBN 978-3-7001-6649-8 Print Edition  € 51,–
http://hw.oeaw.ac.at/6649-8

Wolfgang LESCHHORN 

Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen, Band 2
ISBN 978-3-7001-6650-4 Print Edition  € 159,00

Stefan MALFÈR

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867 
IV. Abteilung: Das Ministerium Rechberg
ISBN 978-3-7001-6549-1  Print Edition  € 80,–
http://hw.oeaw.ac.at/6549-1

Die Protokolle 
des österreichischen 

Ministerrates 
1848–1867

Abteilung IV
Das Ministerium 

Rechberg
Band 3
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