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Dieses abwechslungsreiche Event für Familien 
bildete den Auftakt zum 15-Jahr-Jubiläum 
am IMBA. 85 Gäste mit 40 Kindern ließen sich 
vom Virus der Begeisterung für die Forschung 
anstecken! Die jungen Besucher schlüpften 
gleich nach ihrer Ankunft in Labormäntel 
und experimentierten im Vienna Open Lab. 
 Währenddessen berichtete Mag. Evelyn 
Devuyst über die spektakulärsten Forschungs-
ergebnisse des IMBA bisher und stellte mit 
ihren Gesprächspartnern das einzigartige 
Projekt zur Erforschung der seltenen Krankheit 
Diamond-Blackfan-Anämie (DBA) vor. 

Berührende Geschichten über zwei kranke Wiener Kinder, spannende 
Experimente im Labor und persönliche Gespräche mit Forschern – diesen Bogen 
spannte der IMBA-Familienbrunch am 20. Jänner 2018.

Moving stories about two ailing Viennese children, fun lab experiments 
and a talk with researchers – the IMBA Family Brunch on January 20th, 
2018 provided the backdrop for these unforgettable impressions.
This carefully planned family event kicked o�  IMBA’s 15th anniversary. 
85 guests and their 40 children were infected by the enthusiasm virus for 
research! The young visitors slipped into lab coats as soon as they arrived 
and experimented in the Vienna Open Lab. Meanwhile, Evelyn Devuyst 
highlighted the most spectacular IMBA research thus far, revealing insights 
into a unique research project involving the rare disease Diamond Blackfan 
Anaemia (DBA).
On the guest list: Michaela Novak-Chaid, MS (hp Austria) with husband 
Steve Chaid (FM4), Katharina Albrecht-Stadler (Triad Berlin), Prof. Dr. 
Peter and Ida Polterauer, Gerald Schefcik, Andreas Kucera (Stargate), 
 Dagmar Grimus-Leitgeb, MA, MAS (ELEPHANTS JUMP), Günther Hammer 
and  Peter Mattausch (Triada), Dr. Claudia Spitz and Emilie Kleinszig, MA 
(Events by Spitz), and Emina Mandzuka, MA (Popcorner). �

IMBA-Neujahrsbrunch für Familien
IMBA Family 
New Year’s Brunch

Unter den interessierten Gästen: 
Mag.  Michaela Novak-Chaid (hp Austria) 
mit Ehemann Steve Chaid (FM4), Katharina 
Albrecht-Stadler (Triad Berlin), Prof. Dr. Peter 
und Ida Polterauer, Anwalt Mag. Gerald 
Schefcik, Andreas Kucera (Stargate), Dagmar 
Grimus-Leitgeb, MA, MAS (ELEPHANTS 
JUMP), Mag. Günther Hammer und Dipl.-Vw. 
Peter Mattausch (Triada), Dr. Claudia Spitz 
und Mag. Emilie Kleinszig (Events by Spitz), 
und Mag. Emina Mandzuka (Popcorner). �

Sie informierten über 
den Stand des DBA- 
Forschungsprojekts: 
Mag. Evelyn Devuyst 
(IMBA), Mag. Boris 
und  Marianne Marte 
 (betro� ene Eltern und 
Mitinitiatoren des  Projekts), 
Dr.  Chukwuma Agu (IMBA), 
Dr. Alyson MacInnes 
(Euro DBA, Amsterdam) und 
Dr. Günther Lutschinger 
 (Philanthropie Österreich).

Das Maskottchen des Projektpartners FK Austria Wien, 
Leo Veilchen, wurde zum Liebling der Kinder.

Leo Veilchen (or Violet), the mascot of sponsor, 
FK Austria, was the children’s darling.
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Die 6- bis 9-Jährigen experimentierten mit  „Feuer & Flamme“.
The 6 to 9-year-olds experimented with “Feuer & Flamme” (� re & � ame)

In der Zellteilung werden die duplizierten Chromosomen mithilfe der mitotischen Spindel auseinandergezogen. Dies ermöglicht, dass jede Tochterzelle eine einzige Kopie des Erbguts erhält. 
During cell division, the mitotic spindle pulls the duplicated chromosomes towards opposite poles of the cell. This ensures that each of the daughter cells receives a single copy of the genome. 



02 • Science

Sicher ist Ihnen in den letzten Wochen nicht entgangen, dass 
unser Direktor Josef Penninger einen Ruf der renommierten 
British Columbia University in Kanada erhalten hat. Er wird 
dort das Life Sciences Institute leiten, das weltweit zu den 
besten seiner Art zählt. Diese Berufung ist nicht nur eine 
sehr reizvolle und spannende Herausforderung für Josef 
 Penninger selbst, wir dürfen auch mit Recht stolz darauf sein, 
dass einer der führenden österreichischen Wissenschaftler 
diese internationale Top-Position bekleiden wird. 

Dem IMBA und dem Forschungsstandort Österreich wird 
Josef Penninger verbunden bleiben. Im Jahr 2002 zum 
Gründungsdirektor des IMBA berufen, entwickelte er 
„sein“ Institut zu einer der erfolgreichsten und internati-
onal anerkannten Forschungsstätten für biomedizinische 
Grundlagenforschung. 

When research 
bears fruit
“Without basic research, there is no value creation,” emphasises Prof. Josef Penninger, 
IMBA’s scienti� c director. Speci� c technologies have emerged at IMBA that provide social 
bene� ts, yet are also economically viable. Here are two recent success stories.

“SLAMseq” (time-resolved measurement of genetic expres-
sion dynamics) is a method used to observe which genes 
are active within a cell and for how long. This method is 
used in biotech and pharmaceutical research when testing 
new substances. 

Genetic “� lm sequence”
Research group coordinator, Dr. Stefan Ameres, and his 
team developed this innovative technology at IMBA. Sub-
sequently, Lexogen, Inc. – which is located at the Vienna 
BioCenter, just like IMBA – licensed it. “SLAMseq” has been 
o� ered worldwide since September 2017 as a laboratory 
testing kit. Vienna BioCenter – with its unique mix of basic 
research labs, educational institutions and private enterprise, 
has thereby strengthened its own position as a leading 
 European life-sciences facility.

“This patented method has tremendous potential for both 
basic science and the pharmaceutical industry, as it enables 
us to identify the molecular causes of gene expression 
pattern aberrations that can cause serious illnesses, such as 
cancer,” explains Stefan Ameres. “SLAMseq” is especially use-
ful for the pharmaceutical industry because drug testing can 
be much quicker, cheaper and more e�  cient. The  SLAMseq 
method was nominated for the prestigious Houska 2018 
award in the category „University Research“.

“Brain model” made in Vienna for researchers worldwide
Solving the complexities of how the brain is organised is 
arguably one of the greatest challenges modern science 
faces, involving research teams from all disciplines. Under 
the leadership of IMBA’s Prof. Jürgen Knoblich, an important 
milestone has been reached toward a deeper understanding 
of the brain and its unique structure. Laboratory researchers 

Sein 15-jähriges Jubiläum feiert das IMBA in diesem Jahr! 
Viele herausragende Erkenntnisse entstanden in diesen 
letzten 15 Jahren, von der Entwicklung menschlicher Gehirn-
Organoide bis hin zu Durchbrüchen in der Krebsforschung. 
Im Rahmen der IMBA Stammzellinitiative wird derzeit massiv 
in das Zukunftsfeld der Stammzellforschung und in die Orga-
noid-Technologie investiert. Man darf also ruhig behaupten, 
dass das IMBA auch in den kommenden 15 Jahren an seine 
Erfolge anknüpfen wird, um weiterhin die moderne Medizin 
an vorderster Front mitzugestalten. Lesen Sie daher in dieser 
Ausgabe einen ausführlichen Bericht über eines der derzeit 
spannendsten Projekte am IMBA, die Erforschung der sel-
tenen Erkrankung Diamond-Blackfan-Anämie (Seiten 4 bis 5).

Herzlichst, Ihre
Evelyn Devuyst

LIEBE UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZER DES IMBA,
GESCHÄTZTE LESERINNEN UND LESER!

succeeded in growing stem cells into brain-like structures 
that are remarkably similar to the human embryonic brain. 
These so-called “organoids” can be used to investigate how 
an organ normally develops and why disorders occur. 
This method makes it possible, for the � rst time to 
study – directly on human tissue – the progression of 
neurological diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s 
or schizophrenia.

In 2017, the know-how behind this amazing 
technology was brought to market worldwide. A 
unique toolkit has been developed in partnership 
with Canadian  biotech company, Stem Cell Tech-
nologies. Researchers around the world can now 
use this  method – developed in Vienna – to explore 
psychiatric and neuro-degenerative defects in detail. 

“Today’s basic biological research is increasingly geared 
towards medicine,” says Jürgen Knoblich, IMBA’s Deputy 
Director. “Scientists, in particular, bear social responsibility. 
When our insights pave the way for new technologies or 
promising therapies, a multitude of people around the 
world are a� ected.”

Basic research and value creation go hand in hand
“In addition to socially relevant scienti� c knowledge, 
biomedical innovations bene� t from an optimal transition 
of these technologies into product development. Recent 
marketing of our IMBA research results proves that basic 
research and value creation go hand in hand. To further 
underscore the economic impact of IMBA’s basic research 
initiatives: a US biotech company is interested in the enzyme 
as well, and further licencing is already in the works,” says 
Michael Krebs, IMBA’s Commercial Director. �

“� is patented methodology 
represents enormous potential for 

the future of basic research and 
for the pharmaceutical industry 
in general. � e determination of 

molecular causes of gene expression 
deviation that are responsible for the 

onset of serious illnesses 
can be pinpointed.” 

Dr. Stefan Ameres (right), 
with Dr. Alexander Seitz, Lexogen (left)

“Today’s basic research in biology 
is increasingly oriented toward 
medical science.” 
Dr. Jürgen Knoblich
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Das Team der Abteilung 
„Communications & 

Partnerships“ am IMBA: 
Mag. Evelyn Devuyst, Mag. Sylvia 

Weinzettl (hinten), Thomas Zlabinger, 
MBA, Mag. Ines Mehu-Blantar, 

Mag. Tanja Schachner (vorne).
The “Communications & Partnerships” 
-Team at IMBA: Evelyn Devuyst, Sylvia 
Weinzettl (back) Thomas Zlabinger, Ines 
 Mehu- Blantar, Tanja Schachner (front)

 „SLAMseq“ (Hochdurchsatz-Messung von Genexpressions-
dynamiken) nennt sich eine Methode, mit der sich beobach-
ten lässt, welche Gene wann und wie lange in einer Zelle 
aktiv sind. Sie kann in der biotechnologischen Forschung 
und in der Pharmabranche zum Einsatz kommen, etwa um 
neue Wirksto� e zu testen. 

Spiel� lme der Gene 
Gruppenleiter Dr. Stefan Ameres entwickelte mit seinem 
Team am IMBA diese innovative Technologie, es folgte eine 
Lizenzierung an das Unternehmen Lexogen GmbH, das – 
wie das IMBA auch – seinen Standort am Vienna BioCenter 
hat. Seit September 2017 ist „SLAMseq“ auf dem Markt und 
wird als Laborkit inzwischen weltweit verkauft. Mit diesem 
Produkt wird auch das Vienna BioCenter mit seiner außer-
gewöhnlichen Kombination aus Grundlagenforschung, 
Lehre und Privatwirtschaft als ein führender Life-Sciences-
Standort in Europa gestärkt. „Diese patentierte Methode 
birgt enormes Potenzial sowohl für die Grundlagenfor-
schung als auch für die Pharmaindustrie, da sie ermöglicht, 
die molekularen Ursachen für Abweichungen in Genex-
pressionsmuster zu bestimmen, welche schwerwiegende 
Krankheiten hervorrufen können, wie etwa Krebs“, erläutert 
Stefan Ameres. „SLAMseq“ ist vor allem für die Pharma-
branche hochinteressant, weil damit neue Medikamente viel 
schneller, billiger und e�  zienter getestet werden können. 
Die SLAMseq-Methode wurde in der Kategorie „Universitäre 
Forschung“ als eines der ausgewählten Projekte für den 
renommierten Houskapreis 2018 nominiert.

„Gehirn-Bausatz“ aus Wien für ForscherInnen 
auf der ganzen Welt
Die Frage nach der komplexen Organisation des Gehirns ist 
wohl eines der größten Rätsel der modernen Wissenschaf-
ten und beschäftigt, weltweit Forscherteams sämtlicher Dis-
ziplinen. Am IMBA wurde bereits 2013 unter der Leitung von 
Prof. Jürgen Knoblich ein wesentlicher Meilenstein gesetzt, 
um das Faszinosum Gehirn und seine einzigartige Organisa-
tion besser zu verstehen. Den ForscherInnen gelang es, im 

Wenn Forschung 
Früchte trägt
„Ohne Grundlagenforschung gibt es keine Wertschöpfung“, betont Prof. Josef Penninger, wissenscha� licher 
Direktor des IMBA. Am IMBA sind konkrete Technologien entstanden, die einen gesellscha� lichen Nutzen 
haben und auch wirtscha� lich verwertbar sind. Wir präsentieren zwei aktuelle Erfolgsgeschichten.

As you’ve surely noticed in recent weeks, our director, 
Josef Penninger, has answered the call from the renowned 
British Columbia University in Canada. He will head their 
Life  Sciences Institute, one of the foremost of its kind in 
the world. This appointment is not only a very attractive 
and exciting challenge for Josef Penninger himself, we are 
justi� ably proud that one of the leading Austrian scientists 
will hold this international top position.

Josef Penninger will remain associated with both IMBA and 
Austrian research. Appointed founding director of IMBA in 
2002, he has developed “his” institute into one of the most 
successful and internationally recognised centres for basic 
biomedical research.

IMBA celebrates its 15th anniversary this year! Many out-
standing insights have been gained over the past 15 years, 
from the development of human brain organoids to break-
throughs in cancer research. The IMBA Stem Cell Initiative is 
currently investing heavily in the promising � eld of stem cell 
research and organoid technology. It is safe to say that IMBA 
will continue to meet many more challenges over the next 
15 years and continue to shape modern medicine from the 
forefront. Therefore, in this issue, read a detailed account of 
one of the most compelling IMBA projects: research into the 
rare disease Diamond Blackfan Anaemia (pages 4 to 5).

You can look forward to an interesting read! 

Sincerely yours
Evelyn Devuyst

DEAR SUPPORTERS OF IMBA, 
DEAR READERS!

Labor Stammzellen zu gehirnartigen Strukturen wachsen zu 
lassen, die dem menschlichen embryonalen Gehirn erstaun-
lich ähneln. An diesen sogenannten „Organoiden“ kann man 
erforschen, wie sich ein Organ normalerweise entwickelt 
und warum Störungen auftreten. Diese Methode macht 
es erstmals möglich, die Ausbildung von neurologischen 
Krankheiten, wie etwa Alzheimer, Parkinson oder Schizo-
phrenie, direkt am menschlichen Gewebe zu studieren.
2017 konnte nun auch das Know-how dieser erstaunlichen 
Technologie weltweit vermarktet werden. Zusammen mit 
dem kanadischen Biotech-Unternehmen Stem Cell Techno-
logies wurde ein einzigartiger Toolkit entwickelt. Forsche-
rInnen auf der ganzen Welt können nun auf die in Wien 
erschlossene Methode zurückgreifen, um psychiatrische und 
neurodegenerative Defekte im Detail zu erforschen.
„Auch die heutige biologische Grundlagenforschung ori-
entiert sich immer mehr in Richtung Medizin“, sagt Jürgen 
Knoblich, stellvertretender Direktor am IMBA. 
„Gerade als WissenschaftlerInnen tragen wir gesellschaft-
liche Verantwortung. Umso besser, wenn unsere Erkennt-
nisse den Weg für neue Technologien oder vielverspre-
chende Therapien ebnen können, die dann einer Vielzahl 
von Menschen auf der ganzen Welt zugute kommen.“

Grundlagenforschung und Wertschöpfung 
gehen erfolgreich Hand in Hand
„Für biomedizinische Innovationen braucht es – neben ge-
sellschaftlich relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen – 
auch einen optimalen Übergang dieser Technologien in die 
Produktentwicklung. Die jüngsten Vermarktungen unserer 
IMBA-Forschungsergebnisse beweisen, dass Grundlagen-
forschung und Wertschöpfung erfolgreich Hand in Hand ge-
hen. Vor kurzem konnten wir ein Patent für ein Enzym an ein 
US-Biotech-Unternehmen vermarkten, auch für die Zukunft 
sind weitere Lizenzierungen bereits in Aussicht“, freut sich 
Michael Krebs, Kaufmännischer Direktor des IMBA, über die 
„wirtschaftlichen“ Früchte der Forschung am IMBA. �

„Diese  patentierte 
 Methode birgt  enormes 

 Potenzial sowohl für die Grundlagen-
forschung als auch für die Pharma industrie. 
Sie ermöglicht, die  molekularen Ursachen 
für  Abweichungen in Genexpressions muster 
zu bestimmen, welche schwerwiegende 
 Krankheiten  hervorrufen können.“ 
Dr. Stefan Ameres (rechts), 
im Bild mit Dr. Alexander Seitz von Lexogen (links)

„Auch die heutige biologische 
 Grundlagenforschung orientiert sich 
immer mehr in Richtung Medizin.“ 
Dr. Jürgen Knoblich

� � 
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Ihr Leben wird von drei Buchstaben dominiert: DBA. Dies 
ist die Abkürzung für die schwere, bisher unheilbare und 
sehr seltene Krankheit „Diamond-Blackfan-Anämie“. Jose� ne 
und Luis sind davon betro� en. Ihre Körper können keine 
roten Blutkörperchen bilden. Sie müssen alle drei Wochen 
zur Bluttransfusion; ohne diese Blutspende können sie nicht 
überleben. Ihre Krankheit ist bisher unheilbar.

Verstehen, um zu helfen
Eine Forschungsgruppe unter der Leitung von IMBA-Direktor 
Prof. Josef Penninger, Dr. Chukwuma Agu (IMBA) und Prof. 
Javier Martinez (Medizinische Universität Wien) möchte die 
Geheimnisse der Krankheit und ihres Ausbruchs entschlüs-
seln. Sie analysieren intensiv die molekularen Ursachen 
dieser Erkrankung, um damit die Basis für eine Heilung zu 
legen, und tauschen sich regelmäßig mit den behandelnden 
Ärzten des St. Anna Kinderkrankenhauses aus. Erkenntnisse 
aus der Forschung können auch für viele andere Krankheits-
bilder relevant sein (z. B. Krebs) und damit vielen Menschen 
zugutekommen.

Internationale Vernetzung der Forscher
Im Rahmen des DBA-Projekts arbeitet das IMBA eng mit den 
Spezialisten des Euro-DBA-Konsortiums in Deutschland, 
den Niederlanden, Frankreich, Polen, der Tschechischen 
Republik und Belgien zusammen, und zukünftig auch mit 
Kollegen in Kanada. Durch die Berufung Josef Penningers 
zum Direktor des Life Science Institutes in Vancouver ab 
Herbst 2018 ergeben sich international noch bessere 

„Sie sind nicht allein“ – 
das DBA-Projekt am IMBA
Jose� ne und Luis – zwei Wiener Kinder, fünf und sechs Jahre alt. Eine spannende Lebensphase zwischen Welt-Entdecken und 
täglich Über-sich-Hinauswachsen. Zwei Leben, geprägt von Familie, Kindergarten, Volksschule und – Kinderkrankenhaus.

Vernetzungsmöglichkeiten. „Ich bin überzeugt, dass es 
in Zukunft viele Anknüpfungspunkte und spannende 
 Forschungskollaborationen mit Kanada geben wird“ 
(Josef Penninger).

Forschung an seltenen Erkrankungen 
braucht die Unterstützung vieler
DBA und andere seltene Erkrankungen werden oft als 
die „Stiefkinder der Medizin“ betrachtet, da es zu wenige 
ö� entliche Mittel für die Erforschung gibt und aufgrund der 
geringen Patientenzahlen kaum kommerzielles Interesse der 
Pharmabranche. Das Wiener DBA-Projekt wurde zu Jahresbe-
ginn 2017 ins Leben gerufen und ist für drei Jahre angesetzt. 
Insgesamt ist eine Finanzierung von 630.000 Euro erforder-
lich. Seit Projektbeginn 2017 konnten rund 220.000 Euro 
gesammelt werden. 
Bereits mehr als 270 Spender unterstützen das 
 Forschungsprojekt bisher. Auch Sie können helfen. 
Tragen Sie dazu bei, den Kreis der Unterstützer stetig 
weiterwachsen zu lassen!  �

��
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SO KÖNNEN SIE HELFEN
Spenden Sie bitte an folgendes Konto:
Stiftung Philanthropie Österreich 
Bank: Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
IBAN: AT45 1960 0000 1505 9413, 
BIC: RSBUAT2K
Verwendungszweck: 
Diamond-Blackfan-Anämie

WISSENSBOX
Was ist DBA?
Die „Diamond-Blackfan-Anämie“ (DBA), benannt nach 
den beiden Medizinern Louis Diamond und Kenneth 
Blackfan, die diese Krankheit 1938 erstmals beschrie-
ben, ist eine angeborene Form einer schweren chro-
nischen Blutarmut. Sie beruht auf einem noch nicht 
genau geklärten Defekt, der die Bildung der roten 
Blutzellen im Knochenmark beeinträchtigt. An DBA 
erkrankte Kinder brauchen oft bald eine Bluttransfu-
sion; einige müssen lebenslang transfundiert werden. 
Durch die häu� gen Bluttransfusionen wird der 
Körper mit Eisen überladen, das sich in der Leber u. a. 
Organen ablagert und dort zu schweren Komplikati-
onen führen kann. Ins Österreich leben 20 Betro� ene, 
weltweit sind 2.400 Patienten registriert. 
Weitere Informationen zum Wiener 
DBA-Projekt unter: www.imba.oeaw.ac.at/dba

Their lives are overshadowed by three letters: DBA, the severe, previously incurable 
and very rare disease “Diamond Blackfan Anaemia”. Jose� ne’s and Luis‘ bodies simply 
cannot form red blood cells. They require a blood transfusion every three weeks; 
 without donated blood, they could not survive. Their illness is incurable. Thus far ...

Real help requires real understanding
A research group headed by IMBA Director, Prof. Josef Penninger, Dr. Chukwuma Agu 
(IMBA) and Prof. Javier Martinez (Medical University of Vienna) wishes to unlock the 
secrets of this disease and crack the code of its manifestation. They analyse the mo-
lecular causes of this disease in order to lay the foundations for � nding a cure. To this 
end, they regularly exchange information with the attending physicians of St. Anna 
Children’s Hospital. Research � ndings are also relevant for battling the causes of many 
other diseases (e. g. cancer) and thus potentially bene� t many people.

International research network
As part of the DBA project, IMBA is working closely with specialists from the Euro-DBA 
consortium in Germany, the Netherlands, France, Poland, the Czech Republic and 
Belgium as well as with colleagues in Canada in the near future. The appointment of 
Josef Penninger as Director of the Life Science Institute in Vancouver in the autumn 
of 2018 will provide even better networking opportunities. “I am convinced that 
there will soon be many points of contact and opportunities to collaborate with the 
 Canadian research community.” (Josef Penninger). 

Broad support for research is a necessity when exploring the 
causes and cures for rare diseases.
DBA and other rare diseases are often considered to be the “abandoned 
children of medicine” because there is too little public funding for research 
and little commercial interest from the pharmaceutical industry due to low 
patient numbers. The Vienna DBA project was launched at the beginning of 
2017 and is scheduled to run for three years. All in all, € 630,000 in � nancing 
is required. Since early 2017, around € 220,000 has been collected from more 
than 270 donors. You too can help. Let’s grow the circle of supporters! �

“� ey’re not alone” – 
� e DBA project at IMBA

Jose� ne and Luis – two Viennese children, � ve and six years old. � at memorable phase 
of being caught between discovering the world and growing out of it every day. Two lives, 
framed by family, kindergarten, elementary school and – children’s hospital.

HERE‘S HOW YOU CAN HELP
Send your donation to this account:
Stiftung Philanthropie Österreich 
Bank: Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
IBAN: AT 45 1960 0000 1505 9413
BIC: RSBUAT2K
Purpose: Diamond-Blackfan-Anämie

Mitinitiatoren des 
DBA-Forschungsprojekts: 
Marianne und Boris Marte, 
Eltern zweier an 
DBA erkrankter Kinder, 
mit Josef Penninger. 
DBA research initiators: 
parents of two children 
with DBA, Marianne & 
Boris Marte, with Josef 
Penninger.

�

FACT BOX
What is DBA?
Diamond Blackfan Anaemia (DBA), named after the 
two physicians Louis Diamond and Kenneth Blackfan 
who � rst described this disease in 1938, is a congeni-
tal form of severe chronic anaemia. It is based on an 
as yet unclear defect in the formation of red blood 
cells in the bone marrow. DBA su� erers need regular 
blood transfusions; some throughout their lives. 
Due to the frequent blood transfusions, the body is 
overloaded with iron, which is stored in the liver as 
well as other organs. These iron deposits can lead 
to serious complications. 20 a� ected people live in 
Austria and 2,400 patients are registered worldwide.
For further information about the Vienna 
DBA project: www.imba.oeaw.ac.at/dba

��
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Sich selbst beschreibt Wolfgang Rosam als „leidenschaft-
lichen Zuhörer“, und durch diese Gabe erfährt er immer 
wieder von Menschen und deren Geschichten und Schick-
salen, die seine Aufmerksamkeit erregen. Einfallsreich und 
großzügig bringt er sich oft ein, wenn Hilfe gebraucht wird. 
So auch, als er auf die spezielle Lage einer befreundeten 
Wiener Familie aufmerksam gemacht wurde, deren Kinder 
von der seltenen genetischen Krankheit „Diamond-Blackfan-
Anämie“ (DBA) betro� en sind. Die Eltern der beiden Kinder, 
Marianne und Boris Marte, wollten sich nicht einfach damit 
ab� nden, dass die Bedingungen, unter der die Krankheit 
ausbricht, bisher so wenig erforscht sind. In Josef Penninger 
fanden sie einen Wissenschaftler, dem die Forschung an 
seltenen Erkrankungen ein besonderes Anliegen ist und der 
ein einzigartiges Forschungsprojekt zu DBA entwickelte. 
„Aus der Literatur wissen wir, dass in sehr vielen Fällen die 

Wolfgang Rosam – ein leidenscha� licher Ermöglicher
Wolfgang Rosam ist seit mehr als 35 Jahren Berater für Ö� entlichkeitsarbeit, Finanzkommunikation, Public A� airs und Networking sowie Gründer und 
Managing Partner von ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications. Außerdem fungiert er als Herausgeber des „Falsta� “, des größten Magazins für 
kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. An dieser Stelle möchten wir eine weitere Seite von ihm vorstellen: die des aktiven Philanthropen.

Erforschung von Krankheiten ihren Ausgangspunkt in der 
Betro� enheit Einzelner gefunden hat“, erzählen Marianne 
und Boris Marte, die von Beginn an in ihrem Netzwerk viel 
Ermutigung fanden. Nun ging es darum, gemeinsam mit 
dem IMBA Spenden zu sammeln, um die erforderliche 
Finanzierung von insgesamt 630.000 Euro sicher zustellen. 
In dieser Anfangsphase kam ein Anruf von  Wolfgang Rosam 
wie gerufen: 

„Ich habe eine Idee!“
Marianne und Boris Marte erinnern sich an das denkwürdige 
Telefonat: „Silvester 2016/2017. Plötzlich ein Anruf um ca. 
18.00 Uhr. Wie ungewöhnlich um diese Zeit ... ,Hallo Boris, da 
ist Wol�  ... ich habe eine Idee!΄ Und damit hat alles ange-
fangen. ,Ich feiere 2017 meinen 60er, und ich würde gerne 
meine Gäste einladen, für euer Forschungsprojekt zu spen-
den!΄ Wahnsinn, damit hat das Jahr gut angefangen, und 
wir konnten mit dieser großartigen Initialzündung einen 
bedeutenden Grundstein für die erforderliche Finanzierung 
des ersten Projektjahres erreichen“, zeigten sich Marianne 
und Boris Marte begeistert. Mehr als 80.000 Euro konnten 
im Rahmen dieser Geburtstagsaktion von Wolfgang Rosam 
innerhalb des Kreises seiner Freunde und Geschäftspartner 
gesammelt werden. 
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Das DBA-Projekt nimmt Fahrt auf
Nun konnte das Projekt am IMBA gestartet werden. Blut-
proben der Familie wurden entnommen und es gelang in 
einem ersten Schritt, Stammzellen herzustellen, die nun 
zellbiologisch analysiert werden. Auch die Presse wurde auf 
dieses besondere Projekt aufmerksam: Es erschienen Artikel 
u. a. in der Wiener Zeitung, im Kurier, ein ausführliches 
Feature auf Ö1 und ein TV-Beitrag. Die Zahl der Unterstützer 
und Spenden stieg stetig an, und zu Jahresende war es 
wieder eine Idee Wolfgang Rosams, die eine bedeutende 
Spende für das DBA-Projekt erbrachte: Er organisierte in 
 Kooperation mit dem Dorotheum eine Charity-Versteige-
rung von edlen und seltenen Weinen. 

Weinauktion „Roter Wein für rote Blutkörperchen“
129 wertvolle Weine kamen zur Versteigerung, 50 Persön-
lichkeiten spendeten Weine, 80 Käufer erwarben die edlen 
Tropfen und unterstützten mit einem Gesamterlös von 
37.000 Euro die Forschung. „Ich bin sehr glücklich, dass die 
große Falsta� -Community so tolle Weine gespendet und 
auch ersteigert hat“, bilanziert Wolfgang Rosam, der natür-
lich auch selbst mitgeboten hat. „Das Projekt zur Erforschung 
der seltenen Krankheit ,Diamond-Blackfan-Anämie΄ (DBA) 
braucht jede erdenkliche Unterstützung, und wir freuen uns, 
dass wir einen kleinen Beitrag realisieren konnten!“ �

Wolfgang Rosam describes himself as a “passionate listener” 
who is interested in stories and the fate of others, and we 
know he is creative and generous when it comes to extend-
ing a helping hand. When he learned of the misfortune of 
his friends – a Viennese family whose children su� er from a 
rare, hereditary disease known as “Diamond Blackfan Anae-
mia” (DBA) – he knew he had to get involved. Marianne and 
Boris Marte found out that the condition had not been ad-
equately researched and had identi� ed a research scientist – 
Josef Penninger – whose speciality was rare diseases. In fact, 
he had already begun studying DBA. „We know from the lit-
erature that research into the causes of rare conditions often 
begins with individual anguish,“ according to Marianne and 
Boris Marte, who are lucky to have many supportive friends 
and acquaintances. In partnership with IMBA, € 630,000 in 
total needs to be raised to drive this research forward. That’s 
where Wolfgang Rosam comes in: 

Wolfgang Rosam: A passionate enabler
Wolfgang Rosam has been a publicity and � nancial consultant for the past 35 years, as well as founding partner 
of ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications. He is also the publisher of Falsta�  magazine. Allow us to 
 introduce yet a further facet of this remarkable man: the active philanthropist.

“I’ve got an idea!”
Marianne and Boris Marte remember the phone call very 
well: “It was New Year’s 2016/2017. At 6 p.m. the phone rings. 
‘Hi Boris, here’s Wol�  ... I’ve got an idea!’ And so it began. 
‘In 2017 I’ll be celebrating my 60th birthday and I’ll ask my 
friends to help sponsor your research project!’ It was a great 
start to the new year because we were able to lay the � nan-
cial foundation for the � rst year’s research,” recall Marianne 
and Boris Marte. Wolfgang Rosam’s friends and associates 
raised a total of € 80,000.

The DBA project gets a jump start
Thus IMBA could move its research forward, beginning with 
the collection of blood samples from the family and analysis 
of the biology of the resulting stem cells. A press release 
was prepared, which was picked up by the Wiener Zeitung, 
Kurier, the radio station Ö1 and a TV programme. The pool 
of donors and sponsors grew and Wolfgang Rosam came up 
with yet another idea that brought in signi� cant funding to 
enable the continuation of the DBA project: he partnered 
with the Dorotheum to organise a charity auction for rare 
and important wines. 

Wine auction “Red wine for red blood cells”
129 valuable wines were donated by 50 owners and 
auctioned o�  to 80 donors, bringing yet another € 37,000 
in funds. “I’m very grateful to the entire Falsta�  community 
for donating and buying these fabulous wines”, proclaims 
Wolfgang Rosam, who also placed his own bids during the 
auction. “The Diamond Blackfan Anaemia (DBA) research 
 project deserves all the help it can get and we’re glad we 
could contribute!” �

„Unser großer Dank gilt Wolfgang Rosam, der die 
Bedeutung dieses Projekts für die Forschung erkannt 

hat und der so viel Empathie und Verantwortung 
für die Situation unserer Kinder gezeigt hat.“ 

Marianne und Boris Marte

Freude über die erfolgreiche 
Weinauktion: Wolfgang Rosam 
übergab persönlich den 
 beeindruckenden Scheck 
aus der Wein Charity 2017. 
Von links: Dr. Chukwuma Agu 
(IMBA), Marianne und Boris Marte 
mit Sohn Luis und Josef Penninger 
(IMBA) und Wolfgang Rosam.
Delighted by the success of the 
wine auction, Wolfgang Rosam 
personally delivers the Wine 
 Charity 2017 cheque. 
From left: Dr. Chukwuma Agu 
(IMBA), Marianne & Boris Marte 
with son  Luis, Josef Penninger 
(IMBA) and Wolfgang Rosam.

“We are grateful to Wolfgang 
Rosam, who understood the 
importance of this project 
and who showed so much 
empathy and took so much 
responsibility on behalf of 
our children.” 
Marianne und Boris Marte



Dr. Stefan Weitzer, Molekularbiologe und begeisterter 
Marathon läufer, wird 2018 insgesamt acht europäische 
Ultramarathonbewerbe zugunsten des Projekts zur Er-
forschung der seltenen Erkrankung „Diamond-Blackfan- 
Anämie“ (DBA)  bestreiten: u. a. in Wien, Innsbruck, 
 Salzburg, Berlin, Wales und  Italien. 

„Laufen für 
Jose� ne & Luis“

„Je seltener eine Krankheit, desto mehr Bewusstsein muss für diese 
gescha� en werden! Mit dieser Motivation möchte ich 2018 für 
Jose� ne und Luis laufen und würde mich freuen, wenn mich andere 
Laufbegeisterte dabei unterstützen. Ich versuche damit, Bewusst-
sein für diese seltene Erkrankung zu scha� en. Die Ursachen, warum 
es aufgrund des genetischen Defekts zum Ausbruch der Krankheit 
kommt, sind noch weitgehend unerforscht. Seit 2017 versuche ich 
als Mitglied des Wissenschaftlerteams des IMBA und der Medizi-
nischen Universität Wien, die Erforschung von DBA  voranzutreiben. 
Ich ho� e damit, dass andere diesem Beispiel folgen und mit 
ihrem Tun, sei es sportlicher, kreativer oder sozialer Natur, unsere 
Grundlagenforschung unterstützen und letztendlich zum wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn über seltene Krankheiten, wie der 
Diamond-Blackfan- Anämie, beitragen“, erläutert Dr. Stefan Weitzer. 

Ab 5. März wird es auch einmal im Monat einen „After-Work“ 
Lauf im Prater geben. 3-2-1-los! Wenn Sie bei „Laufen für 
Jose� ne & Luis“ mitmachen möchten, melden Sie sich bitte 
bei: stefan.weitzer@imba.oeaw.ac.at �

DankeDankeThank youDankeThank youDanke
Hardware von hp
Wir freuen uns über eine Sachspende für Hardware in der 
Höhe von 5.000 Euro von der Firma hp. Die Geräte werden 
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am 
IMBA zur Verfügung gestellt. �

Hardware from hp
We‘re thrilled to announce an in-kind donation of equipment 
valued at € 5.000 from hp (Hewlett-Packard). The devices will 
be used by our young scientists at IMBA. �
 

Dr. Stefan Weitzer, molecular biologist and 
passionate marathon runner, plans to com-
pete in no less than eight European ultra 
marathon events in 2018 to raise awareness 
for the rare disease “Diamond Blackfan 
Anaemia” (DBA): Vienna, Innsbruck, Salz-
burg, Berlin, Wales and Italy are among the 
destinations. 
“Rare diseases require special attention. 
This is my motivation to run for Jose� ne 
and Luis in 2018 and I welcome other run-
ning enthusiasts for support. I am trying 
my best to raise awareness for this rare 
disease. The reason a certain genetic defect 
is causing the onset of this disease is still 
largely unexplored and, as a member of 
the scienti� c team at IMBA and the Medical 
University of Vienna since 2017, I have tried 
to advance DBA research. I hope others will 
follow suit with their own e� orts – be they 
athletic, creative or social – to support our 
basic research and ultimately contribute to 
the scienti� c understanding of rare diseases 
such as Diamond-Blackfan Anaemia“. 
As of March 5th, a monthly “After-Work” 
run through the Prater will begin. 
3-2-1-go! If you’d like to participate in the 
“Run for Jose� ne & Luis”, please contact: 
stefan.weitzer@imba.oeaw.ac.at

“Run for  
Jose� ne & Luis”

PRIVATE SPENDENINITIATIVEN
Mehrere Privatpersonen, die Spenden für die Forschung am 
IMBA sammelten, möchten wir gern extra vor den Vorhang 
bitten und ihnen für ihr Engagement danken:

�  Martina Hofstetter organisierte bereits zum wieder-
holten Mal einen Punschstand in der Vorweihnachtszeit 
und übermittelte IMBA den Erlös von 1.800 Euro für die 
Brustkrebsforschung.

�  Gertrude Friedhuber und Dr.  Clemens M. Auer ersuchten 
anlässlich ihrer Geburtstage ihren Freundeskreis um Spenden 
für die DBA-Forschung. Außerdem erhielten wir Blumen- 
und Kranzspenden nach einem Trauerfall. Dadurch konnten 
 mehrere tausend Euro gesammelt werden.

PRIVATE DONATIONS
We’d like to introduce several private benefactors who raised 
funds for IMBA research projects recently and thank them for 
their commitment:

�  Mrs. Martina Hofstetter set up a pre-Christmas punch kiosk 
and donated € 1.800 to IMBA, targeted for cancer research.

�  Mrs. Gertrude Friedhuber and 
Dr. Clemens M. Auer asked their friends to 
make donations  toward DBA research in lieu 
of birthday gifts. We also received donations 
of � owers and wreaths to mark a recent 
bereavement. These all add up to several 
thousand Euros in value.

Sportfreunde gesucht! 

Laufen Sie mit Stefan  Weitzer 

für die Forschung!

KOOPERATION MIT DER PRIVAT BANK 
DER RAIFFEISEN LANDESBANK 
 OBERÖSTERREICH

Unter dem Motto „Forschung mit Herz & Hirn“ fand am 12. Okto-
ber 2017 ein exklusives Event für Privatkunden der Rai� eisenlan-
desbank Oberösterreich statt. Die Gäste von Mag. Waltraud Pern-
dorfer und Maria Raberger erlebten einen spannenden Vortrag 
von Dr. Ulrich Elling über aktuelle Fragen der biotechnologischen 
Forschung, konnten sich bei jungen Forschern über die Themen 
Gehirn-Organoide und Herzzellen informieren und machten im 
Vienna Open Lab ihre eigene DNA sichtbar.

PARTNERING WITH PRIVAT BANK 
DER RAIFFEISEN LANDESBANK 
 OBERÖSTERREICH

“Research with Heart & Brain” is the motto for an exclusive event 
for private customers of Rai� eisenlandesbank Oberösterreich. 
It took place on October 12th, 2017. Waltraud Perndorfer, MA 
and Maria Raberger‘s guests experienced an exciting lecture by 
Dr. Ulrich Elling on current issues in biotechnological research, 
were able to speak with young researchers on the topics of brain 
organoids and heart cells and made their own DNA visible in the 
Vienna Open Lab.
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Sie überbrachten persönlich die hochwertigen 
 Geräte: Mag. Michaela Novak-Chaid (Geschäfts-
führerin hp Austria) und Mag. Markus Mitterer 
(Country Category Manager, links im Bild) mit 
Prof. Josef Penninger (rechts). They  personally 
delivered the equipment: Mag. Michaela 

Novak-Chaid (Business Manager hp Austria) 
and Mag.  Markus Mitterer (Country Category 

 Manager, left) with Prof. Josef Penninger (right).
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Ein in vielerlei Hinsicht neues Veranstaltungskonzept 
realisierte das IMBA am 18. Oktober 2017: Ein exklusives 
Dinner im Atrium des Instituts mit Einblicken in die moder-
ne Herzforschung. IMBA-Gruppenleiter Dr. Sasha Mendjan 
präsentierte spannende Einblicke in die Entwicklung des 
Herzens und verwies auf die Bedeutung der Forschung: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind schließlich die häu� gste 
Todesursache weltweit. „Ziel unserer Forschung ist es, die 
wundersame Entwicklung des Herzens zu verstehen“, be-
tonte Sasha Mendjan. „Das ist die wichtigste Voraussetzung, 
um eines Tages kranke Herzen vollständig heilen zu können.“ 
Begleitend dazu gab es Info-Stationen, die mit zwei echten 
Besonderheiten aufwarten konnten: Die rund 80 Gäste 
des Abends erhielten die seltene Gelegenheit, pulsierende 
Herzzellen aus dem Labor und künstliche Blutgefäße zu 
betrachten!

An der Spitze des künstlerischen Rahmenprogramms 
begeisterte die Primaballerina der Wiener Staatsoper, 
 Maria  Yakovleva, mit einem Ballettsolo. Die Sängerin Valerie 
Sajdik spannte mit ihren Musikern einen wunderschönen 
musikalischen Bogen von Chanson zu Jazz.

Unter den Gästen: Wolfgang Rosam (Managing Director & 
CEO Change Communications) mit Gattin Angelika, Mag. 
Max Kothbauer (Vizepräsident ÖNB), die beiden Co-CEOs 
der LGT Bank in Wien, Dietmar Baumgartner und Meinhard 
Platzer, Univ.-Prof. em. Dr. Georg Wick, Schriftsteller Marc 
Elsberg mit Gattin Ursula, Dr. Erwin Rasinger, Dr. Mariella 
Schurz und Mag. Thomas Zimpfer (beide B & C Industrie-
holding), Mag. Horst Populorum und Mag. Friedrich 
Reichetseder (beide Spitz AG), Mag. Erich Bernard (BWM 
Architekten), Stefan Goldschwendt (Hornbach Österreich), 
Dr. Christian Ebner (CE Holding GmbH), Nobert Herzog und 
Karl Hauer (beide Cegelec GmbH). Das IMBA-Förderkomitee 
vertraten Mag. Ursula Simacek, Dagmar Grimus-Leitgeb, 
MA MAS, Mag. Karin Singer-Golliasch, Mag. Wilfried 
 Opetnik und Ing. Andreas Zima.

Das Herz im Fokus
Das war das „1. IMBA-Forschungs-Philanthropie-Dinner“

Wir bedanken uns bei S. D. Prinz Max von und zu 
 Liechtenstein für den Ehrenschutz der Veranstaltung und 
bei den Veranstaltungspartnern: LGT Private Banking, 
Österreichische Lotterien, FK Austria Wien, Credit Suisse, 
Porsche Wien-Rennweg, Paco Druck, ELEPHANTS JUMP, 
Steiner Mediensysteme und Impacts Catering, den 
Partnern, die wertvolle Exponate zur Verlosung zur Verfü-
gung gestellt haben, sowie bei Michael Schramm für die 
souveräne und charmante Moderation. Alle Einnahmen des 
Abends � ossen der Herzforschung am IMBA zu. �

Das 2. IMBA-Forschungs- 
Philanthropie-Dinner � ndet am 
15. November 2018 statt
Nach dem großen Erfolg des Dinners im Vorjahr wenden wir uns 2018 dem viel-
schichtigen Thema „Seltene Erkrankungen“ zu und stellen das einzigartige Projekt zur 
Erforschung der „Diamond-Blackfan-Anämie“ (DBA) in den Mittelpunkt des Abends. 
Das IMBA kooperiert dabei eng mit der Medizinischen Universität Wien und dem 
europäischen Konsortium „Euro DBA“. Spezialisten werden über Erkenntnisse aus der 
Forschung, die auch für andere Erkrankungen wie Krebs relevant sein können, be-
richten. Ein hochwertiges, abwechslungsreiches künstlerisches Programm sowie ein 
 mehr gängiges Menü werden den Abend abrunden.
Kooperationspartner und Medienpartner
Wir freuen uns über Kooperationen, damit sich unser Veranstaltungsformat immer 
weiter entwickeln kann. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir erarbeiten mit Ihnen 
ein für Ihr Unternehmen maßgeschneidertes Angebot.
Machen wir gemeinsam Forschung erlebbar!
Thomas Zlabinger, Tel.: +43-1-790 44-4405, Mail: thomas.zlabinger@imba.oeaw.ac.at
Sylvia Weinzettl, Tel.: +43-1-790 44-4403, Mail: sylvia.weinzettl@imba.oeaw.ac.at

Höhepunkte des Abends: der spannende Vortrag 
von Dr. Sasha Mendjan über moderne Herzfor-

schung (rechts oben), ein Solo von Staatsopern-
Primaballerina Maria Yakovleva (links oben) und 

Urkundenüberreichung an Wolfgang  Rosam 
durch IMBA-Direktor Prof. Josef Penninger und 

S. D. Prinz Max von und zu Liechtenstein als Dank 
und in Anerkennung seiner Verdienste für das 

DBA-Forschungsprojekt (rechts unten).

The new IMBA philanthropy concept was rolled out on 
18 October 2017: an invitational dinner in the atrium of the 
institute that featured presentations on the topic of modern 
heart research. IMBA Group Leader, Sasha Mendjan, pre-
sented exciting insights into heart growth and development 
and pointed out the importance of research: cardiovascular 
disease is the most common cause of death worldwide. 
“The aim of our research is to understand the miraculous 
 development of the heart,” emphasised Sasha Mendjan. 
“This is the most important requirement if we are to be in 
a  position to heal sick hearts some day.” The presentations 
were augmented by info-stations, which had two very 
special features: the evening‘s guests – all 80 of them – got 
the rare opportunity to look at pulsating heart cells from the 
 laboratory and at arti� cial blood vessels! �

� e 2nd IMBA Research Philanthropy Dinner 
will take place on November 15th, 2018

Following the great success of last year‘s dinner, on this 
evening we’ll turn our attention to the multi-faceted theme 
of “Rare Diseases” in 2018 and focus on “Diamond Blackfan 
Anaemia” (DBA). IMBA co-operates closely with the Medical 
 University of Vienna and the European consortium “Euro 
DBA”. Specialists will report on � ndings from research that 
may also be relevant to other diseases such as cancer. A 
high-quality, varied artistic program and a dinner will round 
o�  the evening. 
Business and media partnerships
We are prepared to assist your institute or company in 
 developing and delivering unique presentations, with an 
eye to evolving our own presentation format. Please contact 
us. We‘ll work with you to design a tailor-made event for 
your company.
Let’s experience research together!
Thomas Zlabinger, Tel.: +43-1-790 44-4405, 
Mail: thomas.zlabinger@imba.oeaw.ac.at
Sylvia Weinzettl, Tel.: +43-1-790 44-4403, 
Mail: sylvia.weinzettl@imba.oeaw.ac.at

Focus on the heart
Report from the “First IMBA Research
Philanthropy Dinner”��

Highlights of the evening: Dr. Sasha Mendjan’s 
compelling lecture on modern heart research (top 

right), a solo by prima ballerina Maria Yakovleva 
(top left) and Wolfgang Rosam receives recogni-
tion by IMBA Director, Prof. Josef Penninger, and 
HSH Prince Max of Liechtenstein for his commit-

ment to the DBA research project (bottom right).

Save the Date!
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Barcelona   London  Vienna

“I’ve always been fascinated by the neuro-
sciences and have been astounded at how 
little is known about brain function,” says 
 Noelia Urbán Avellaneda of Spain, when 
asked about her beginnings as a practis-
ing scientist. “At the same time, I was also 
fascinated by the possibility that an entire 
organism could be grown from a single cell.” 
And so it made perfect sense that Noelia 
decided to study biology and the neuro-
sciences. After graduating in Barcelona, she 
worked as a post-doc at the National Insti-
tute for Medical Research in London. In 2014 
she joined the Francis Crick Institute. Adult 
nerve stem cells – which are able to regener-
ate new nerve cells throughout life – are the 
focus of her research. These cells are in turn 
regulated by factors that include movement, 
nutrition, stress and medication – including 
psychoactive drugs. Noelia expects fresh 
insights into the processes involved in the 
reduction of hippocampus-derived neural 
stem cells (AHSCs) and how these processes 
relate to memory gaps, neuro-degenerative 
diseases as well as a� ective malfunctions 
such as depression. � 

Neu am IMBA
Im Herbst 2017 konnte das IMBA zwei neue Gruppenleiter  begrüßen: 
Dr. Noelia Urbán Avellaneda und Dr. Bon-Kyoung Koo,  beide sind 
Spezialisten im Bereich der Stammzellforschung.

Seoul  Cambridge (UK)  Wien

Bon-Kyoung Koo wurde im Oktober 2017 
als Gruppenleiter ans IMBA berufen. Zuvor 
forschte er an der Universität Cambridge 
und am niederländischen Hubrecht Institut 
in Utrecht. „Ich bin fasziniert von den 
adulten Stammzellen und Mechanismen, 
die für die Aufrechterhaltung der Organ-
funktion während des gesamten Lebens 
verantwortlich sind“, sagt BK, wie Dr. Koo 
am IMBA genannt wird. 

Der gebürtige Südkoreaner beschäftigt 
sich mit den Mechanismen der Zellerneue-
rung unserer Organe. Viele unserer Organe, 
wie etwa Magen oder Darm, müssen stetig 
Zellen erneuern, um funktionsfähig zu 
bleiben, sogenannte adulte Stammzellen 
machen dies möglich. Diese körpereigene 
Regeneration wird durch komplexe mole-
kulare Signale streng kontrolliert. Dr. Koo 
erforscht etwa, wie Zellen des Darms sich 
bilden und bei Verletzungen stetig erneu-
ern. Seine Forschung ist gerade hinsichtlich 
der Krebsentstehung von Magen- und 
Darmkrebs sehr relevant. �

Barcelona  London  Wien

„Mich hat die Neurowissenschaft immer schon interessiert 
und ich fand es erstaunlich, wie wenig wir eigentlich darüber 
wissen, wie unser Gehirn funktioniert“, erzählt die Spanierin 
Noelia Urbán Avellaneda über den Beginn ihres Lebens 
als Wissenschaftlerin. „Gleichzeitig war ich davon fasziniert, 
wie ein vollständiger Organismus aus einer einzigen Zelle 
entstehen kann.“ So war es nur logisch, dass Noelia sich 
entschied, Biologie und Neurowissenschaften zu studie-
ren. Nach ihrem Abschluss in Barcelona arbeitete sie 
als Postdoktorandin am National Institute for Medical 
Research in London, 2014 wechselte sie ans dortige 
Francis Crick Institute. 

Im Fokus ihrer Forschung stehen adulte Nerven-
stammzellen, die auch bei Erwachsenen ständig 
neue Nervenzellen bilden können und die durch 
eine Reihe von Faktoren, wie etwa Bewegung, 
Ernährung, Stress oder Medikamente wie Psycho-
pharmaka gesteuert werden. So erho� t sich Noelia 
neue Einblicke darüber, wie es zu einer Reduktion 
von diesen hippokampalen Stammzellen (AHSCs) 
kommt und wie diese in Zusammenhang mit Ge-
dächtnisstörungen, neurodegenerativen Erkrankungen 
sowie mit a� ektiven Störungen wie etwa Depressionen 
stehen. �

Seoul   Cambridge (UK)  Vienna

Bon-Kyoung Koo was brought on board in 
October of 2017 as an IMBA Group Leader. 
Before then, he conducted research at 
Cambridge University and at the Hubrecht 
Institute in Utrecht. “I am amazed at the 
ability of adult stem cells and connected 
mechanisms to maintain organ function 
throughout life,” says BK, as Dr. Koo is 
known around IMBA. The South Korean 
native focusses on the mechanisms of cell 
regeneration in human organs. Many of 
our organs, such as the stomach or the 
intestines, must regenerate their cells in 
order to keep functioning. So-called adult 
stem cells enable this process. The body’s 
regenerating capacity is managed by com-
plex molecular signals. Dr. Koo’s research 
aims to � nd the causes of cell growth and 
development as well as healing of dam-
aged tissue. His research is relevant 
for addressing cancers such 
as those that can attack the 
digestive system. �

In the autumn of 2017, 
IMBA welcomed two new 

Group Leaders: Dr. Noelia 
 Urbán Avellaneda and 

Dr.  Bon-Kyoung Koo, both 
specialists in the � eld of 

stem cell research.

Welcome 
to IMBA
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Aktuelle Erfolge am IMBA
Successes at IMBA

WISSENSCHAFTLICHES NEULAND 
 BETRETEN: DIE AUFREGENDE LIAISON 
VON ZUCKER UND PROTEINEN

September 2017:
Am IMBA erschlossen ForscherInnen ein neues Forschungs-
gebiet: die einzigartige Interaktion zwischen Proteinen und 
Zuckermolekülen, die neue Erkenntnisse über fundamentale 
biologische Prozesse und die Ausbildung von Krankheiten 
bringen kann.
Proteine bilden nicht nur die Bausubstanz unseres Körpers, 
sie bestimmen Form, Struktur und Funktion der Zellen, 
und sie steuern alle fundamentalen Prozesse des Lebens. 
Verändert sich ihre Form, so kann sich das auch wesentlich 
auf ihre Aufgabe und Funktion in der Zelle auswirken. Eine 
der häu� gsten Proteinveränderungen passiert durch eine 
ganz besondere Bindung: über die Hälfte aller Proteine in 
unseren Zellen sind mit Zucker „verziert“. Charakteristische 
Zuckerstrukturen werden an Proteine gebunden und 
verändern dadurch deren Aktivitäten in allen Organismen. 
Diese besondere Verbindung hat auch Auswirkungen auf 
die Kommunikation zwischen Zellen und deren Umgebung. 
Das wird besonders bei vielen Krankheiten wie etwa Krebs 
deutlich, die oft zu einer fehlerhaften Ausbildung dieser 
Zuckerstrukturen an der Zellober� äche führen. Auch für ge-
fährliche Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien könne 
die Zuckerstruktur an der Zellwand „wegweisend“ sein.
Die IMBA-Forscher DI Dr. Johannes Stadlmann und Jasmin 
Taubenschmid, M. Sc. konnten außerdem kürzlich heraus-
� nden, dass auch die gefährliche Biowa� e Rizin einen 
„Zugangs code aus Zucker“ braucht, um in die Zelle ein-
dringen und diese töten zu können. �

AUFGEDECKT: FRAUEN UND 
 LUNGENKREBS – EIN RÄTSEL DER 
 GENDERMEDIZIN GELÜFTET

November 2017:
Ein internationales Team rund um IMBA-Direktor Prof. Josef 
Penninger konnte nun einen erstaunlichen Zusammenhang 
zwischen Sexualhormonen und Lungenkrebs aufklären. 
 
Alle 30 Sekunden stirbt irgendwo auf der Welt ein Mensch 
an Lungenkrebs. In den 1950er-Jahren wurde nachgewiesen, 
dass Inhaltssto� e im Tabakrauch die Zellen unseres Körpers 
mutieren lassen können. Damit wurde einer der prominen-
testen Auslöser für eine Vielfalt von Krebsarten entdeckt. Vor 
allem die Zellen der Lunge sind durch Rauchen betro� en, 
da sie direkten Kontakt mit den krebsauslösenden Sto� en 
haben. Lungenkrebs ist, wie alle Krebsarten, aber eine sehr 
komplexe Krankheit, die durch ein Zusammenspiel verschie-
dener Umweltfaktoren und Genen zum Ausbruch kommt. 
RANK/RANKL, zwei Eiweißsto� e, sind dafür zuständig, dass 
Knochenzellen geordnet ab- und aufgebaut werden. Dieser 
Mechanismus im Knochensto� wechsel wird wiederum von 
weiblichen Sexualhormonen gelenkt und spielt auch eine 
Rolle in der normalen Physiologie der weiblichen Brust und 
bei Brustkrebs. Bisher wiesen einige, oft kontroverse, Studien 
darauf hin, dass Frauen anfälliger für Lungenkrebs sind als 
Männer, und dass bei Frauen Lungenkrebs aggressiver aus-
geprägt ist. Allerdings war bisher kein geschlechtsbedingter 
Auslöser von Lungenkrebs bekannt. Laut aktuellen Erkennt-
nissen der ForscherInnen erweist sich das RANK/RANKL- 
System nun auch bei der Entstehung von Lungenkrebs als 
wesentlicher Key-Player. Die gute Nachricht dabei ist: Ein 
Medikament, das bereits gegen Knochenschwund zugelas-
sen ist und in klinischen Studien bereits gegen hormonbe-
dingten und erblichen Brustkrebs getestet wird, könnte sich 
nun auch im Kampf gegen Lungenkrebs bewähren. 
„Es fasziniert mich immer wieder, wie vernetzt und geheim-
nisvoll die Signalwege des menschlichen Körpers funktio-
nieren. Zuerst konnten wir mit Hilfe von RANK/RANKL die 
Mechanismen der Osteoporose aufdecken, dann gelang es 
uns, hormonabhängigen Brustkrebs zu erklären, und jetzt 
sind wir bei Lungenkrebs angelangt“, freut sich Josef Pennin-
ger über das riesige Potenzial seiner Entdeckungen. �

THE THRILL OF SCIENTIFIC DISCOVERY: 
A LIAISON BETWEEN SUGARS AND  PROTEINS

September 2017:
A new area of research has been opened at IMBA: the unique interaction 
between proteins and sugar molecules that sheds light on fundamental 
 biological processes and pathogen development. Proteins determine 
cellular shape, structure and function, guiding all fundamental life pro-
cesses. If their shape is changed, structure and function are a� ected. A 
common protein change happens via a very special bond: over half of all 
proteins have a sugar “glaze”.  Characteristic sugar structures are bound 
to proteins and in� uence their activities. This link on the cell‘s membrane 
also manages communication within the intercellular environment. 
Cancer often causes defects in these sugar structures. Even for viruses or 
bacteria, clinical observation of cellular sugar structure is critical. IMBA 
researchers DI Dr. Johannes Stadlmann and Jasmin Taubenschmid, M. Sc. 
recently observed that ricin, a dangerous biological substance, also 
requires an “access code” in order to enter the cell and kill it. �

UNCOVERED: WOMEN AND LUNG CANCER – 
GENDER MEDICINE MYSTERY REVEALED

November 2017:
An international team working with IMBA Director Prof. Josef
Penninger was able to bridge the gap between sex hormones
and lung cancer. Every 30 seconds, lung cancer claims another life. In the 
1950s it was proven that tobacco smoke can mutate cells. Lung cells, in 
particular, are a� ected by smoking due to  direct contact with carcinogenic 
substances. Lung cancer is a very complex disease that occurs as a result of 
genetic and environmental interaction. RANK/RANKL, two protein  systems, 
are responsible for bone development. This metabolic mechanism is 
 regulated by female sex hormones and is part of breast development phys-
iology as well as breast cancer. Several controversial studies have indicated 
that women are more prone to lung cancer than men, and that it is more 
aggressive in women. However, no sex-related trigger of lung cancer had 
been identi� ed. According to current research � ndings, the RANK/RANKL 
system proves to be an essential key player in lung cancer. The good news 
is that a drug that is already approved for bone loss and is being clinically 
tested for hormone-related and hereditary breast cancer, could now prove 
useful in the � ght against lung cancer.
“It always fascinates me how networked and mysterious the body‘s signal-
ling pathways work. With the help of RANK/RANKL we were able to uncover 
mechanisms of osteoporosis, explain hormone-dependent breast cancer 
and now it‘s lung cancer,” reports Josef Penninger. �

Die IMBA-Forscher Dr.  Johannes 
Stadlmann und Jasmin 
 Taubenschmid, M. Sc. erforschen 
Wechselwirkungen zwischen 
Proteinen und Zuckermolekülen.
IMBA researchers Dr.  Johannes 
Stadlmann and Jasmin 
 Taubenschmid study protein and 
sugar molecule interactions.

„Unsere Daten zeigen nun zum ersten Mal, 
dass RANKL/RANK direkte E� ekte auf 

Lungenkrebsentstehung hat, und zwar 
wahrscheinlich in sehr frühen 
Entwicklungsstadien.“ 

Prof. Josef Penninger

“Our data shows – for the � rst time – 
that RANKL/RANK has direct e� ects 

on lung cancer genesis, probably at 
very early stages of development.” 
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Juli und September 2017:
Dr. Sabrina Ladstätter (links im 
Bild), Zellforscherin in der Gruppe 
von Dr. Kikuë Tachibana, erhielt den 
„Best Paper Award“ der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und den 
Life Science Research Award der Österreichischen 
Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Bio-
technologie (ÖGMBT). Die junge deutsche Forscherin, die 
2012 ans IMBA kam, wurde für ihre Forschungen an frühen 
Stadien der Embryonalentwicklung ausgezeichnet. Ihre 
Erkenntnisse sind ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
modernen Reproduktionsmedizin. �

July and September 2017:
Dr. Sabrina Ladstätter (left), cell researcher in Dr. Kikuë 
 Tachibana’s group, received the “Best Paper Award” of the 
Austrian Academy of Sciences (ÖAW) and the Life Science 
Research Award of the Austrian Society of Molecular Biology 
and Biotechnology (ÖGMBT). The young German researcher 
who joined IMBA in 2012 was recognised for research into 
early stages of embryonic development. Her results contrib-
ute to improvements in modern reproductive medicine. �

September 2017:
Für ihre herausragende Dissertation über 

Zellteilung wurde Dr. Beata Mierzwa (rechts 
im Bild) mit dem Life Science PhD Award der Öster-

reichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften 
und Biotechnologie (ÖGMBT) ausgezeichnet. Die aus Polen 
stammende und in Wien aufgewachsene Forscherin begann 
ihre wissenschaftliche Karriere an der ETH in Zürich bei 
Dr. Daniel Gerlich und übersiedelte mit seinem Labor nach 
Wien ans IMBA, wo sie 2016 dissertierte. Inzwischen forscht 
Beata Mierzwa als Postdoktorandin am Ludwig Institute for 
Cancer Research in San Diego, USA. �

September 2017:
Dr. Beata Mierzwa (right) received a Life Science PhD award 
from ÖGMBT for her research on cell division. The Polish-born 
researcher – who grew up in Vienna – began her science 
training at the ETH in Zurich under Dr. Daniel Gerlich, then 
joined him when his laboratory moved to Vienna and IMBA, 
completing her dissertation in 2016. Now she conducts 
research as a post-doc at the Ludwig Institute for Cancer 
Research in San Diego, USA. �
 

Dezember 2017:
Die IMBA-Gruppenleiter Dr. Daniel Gerlich und Dr.  Stefan 
Ameres erhalten eine Förderung des WWTF für ein gemein-
sames Projekt mit dem Chemiker Ronald Micura von der 
Universität Innsbruck. Ihr Ziel ist, mit einer neuen Metho-
de der chemischen Kennzeichnung die Organisation der 
menschlichen Chromosomen zu enträtseln. „Von dieser 
Technik erwarten wir neue Erkenntnisse in einer fundamen-
talen Frage: Wie falten sich zwei Zentimeter große DNA-
Moleküle so, dass sie separate mechanische Körper bilden, 
die von der Mitosespindel bewegt werden können?“, erklärt 
Dr. Daniel Gerlich. �

December 2017:
IMBA group leaders Dr. Daniel Gerlich and Dr. Stefan 
Ameres were awarded a WWTF grant for a joint project with 
Ronald Micura, a chemist at the University of Innsbruck. In 
this project, they aim to unravel the organisation of human 
chromosomes by a new chemical labelling methodology. 
“With this technique, we expect to gain insights into one of 
the most fundamental questions about chromosomes: how 
do two centimetre-sized DNA molecules fold into separate 
mechanical bodies such that they can be moved by the 
mitotic spindle?” explains Dr. Daniel Gerlich. �

Dezember 2017:
IMBA-Gruppenleiterin Dr. Kikuë Tachibana erhält eine För-
derung der Herzfelder’schen Familienstiftung des FWF zur 
weiteren Erforschung der weiblichen Fruchtbarkeit. Ihre Arbeit 
konzentriert sich auf den ringförmigen Proteinkomplex Cohesin, 
der sich im weiblichen Körper kontinuierlich abbaut und eine 
entscheidende Rolle dabei spielt, ob die Zellteilung fehlerfrei 
abläuft oder genetisch bedingte Anomalien (wie Trisomien) 
entstehen. Da in westlichen Industrieländern das statistische 
Alter der Mutter beim ersten Kind steigt, hat das Thema große 
gesellschaftliche Relevanz:  „Wir sehen einen klaren Trend, später 
Kinder zu bekommen. In unserem Fokus ist jetzt, herauszu� n-
den, was Eizellen physiologisch altern lässt und wie dadurch 
Cohesin zerstört wird, was die Trennung von Chromosomen 
stört und zu Schwangerschaften mit falscher Chromosomenzahl 
führt“, erläutert Dr. Tachibana. �

December 2017:
IMBA group leader Dr. Kikuë Tachibana received a prestigous 
grant from the Herzfelder Family Foundation of FWF to continue 
her research on female fertility. Her work is centred on the ring-
shaped protein cohesin, which deteriorates in egg cells, plays 
an essential role in the egg cell division and may be involved in 
inherited chromosomal anomalies such as trisomy 21 or Down’s 
syndrome. This topic is particularly relevant in industrialised 
societies due to the statistically higher age at which women 
typically bear their � rst child. “We see a clear trend towards late 
motherhood. Our focus now is to determine what causes the 
physiological ageing of oocytes and how this leads to deteriora-
tion of cohesin, resulting in chromosome missegregation and 
aneuploidy pregnancies,” explains Dr. Tachibana. � 
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„MOLEKULARE MODESCHAU“ AM 
WIENER BALL DER WISSENSCHAFTEN
Das Ballereignis der wissenschaftlichen Community in Wien ist 
der „Ball der Wissenschaften“, der heuer am 29. Jänner statt-
fand. Beim rauschenden Fest im Rathaus, das die Exzellenz 
und Diversität der Kreativen in der Wissenschaft widerspiegelt, 
war auch diesmal das IMBA mit mehreren Gruppenleitern 
und Mitarbeitern gut vertreten. Einer der Höhepunkte war die 
„molekulare Modeschau“ als Mitternachtseinlage mit eigenen 
Entwürfen von Dr. Beata Mierzwa und Dr. Magdalena Renner 
(beide IMBA-Alumnae) und Jasmin Bassler (GMI). „Kreativität 
ist die Grundlage sowohl für Wissenschaft als auch für Kunst. 
Davon ausgehend entwarfen wir unser Projekt, um die Welt der 
Wissenschaft mit der Welt der Mode zu verbinden“, erzählten die 
drei Forscherinnen und strahlten in ihren Roben um die Wette, 
die von ihren  Forschungsgebieten Zellteilung, Gehirnentwick-
lung und Chromatin-Dynamik beein� usst sind. 
Beata Mierzwa verleiht seit 2016 auch den „IMBA-Connections“ 
ihre künstlerische Handschrift und gestaltete für diese Ausgabe 
erneut das Coverbild. �

“MOLECULAR FASHION SHOW” 
AT  VIENNA BALL OF SCIENTISTS
The Scientists’ Ball in Vienna, which took place on January 29th 
this year, is the event for the scienti� c community. At a  lavish 
party in the Rathaus, which highlighted the excellence and 
diversity among creative minds in science, IMBA was again well 
represented by several group leaders and other sta� . One of 
these highlights was the “molecular fashion show” at midnight 
featuring designs by Beata Mierzwa and Magdalena Renner (both 
IMBA-alumnae) and Jasmin Bassler (GMI). “Creativity is the foun-
dation for both science and art. Building on this idea, we stitched 
together a project to bridge the gap between the world of sci-
ence and the world of fashion,” said the three designer-scientists, 
beaming in their gowns which represented their research areas of 
cell  division, brain development and chromatin dynamics. 
Beata Mierzwa, who designed the cover art for the current 
 issue, has been doing the artwork for “IMBA-Connections” 
since 2016. �
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Ihre Forschungsgebiete inspirierten sie bei der Kreation ihrer Ballkleider: 
Jasmin Bassler, Beata Mierzwa und Magdalena Renner (von links nach rechts).
Their research interests inspired them in the design of their ball gowns: 
(from left to right) Jasmin Bassler, Beata Mierzwa and Magdalena Renner.


