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DIES ACADEMICUS an der Universität Salzburg

Die Paris-Lodron-Universität feierte ihren akademischen Festtag mit der Ehrung herausra-
gender Persönlichkeiten. Unter den Auspizien von Bundespräsident Heinz Fischer wurden
Esther Schönauer und Peter Wild promoviert. Schönauer beschäftigte sich in ihrer Disserta-
tion unter anderem mit dem Protein Urokinase, das in der Krebstherapie zur Entwicklung
von Arzneistoffen verwendet wird und Wild mit biometrischen Erkennungsverfahren (siehe
Seite 5). Die Dekane stellten sechs neue Habilitationen vor. Universitätsprofessor Hans Die-
ter Seghezzi wurde die Würde eines Ehrendoktors der Wirtschaftswissenschaften verlie-
hen. Der Forscher, Manager und Universitätsprofessor entwickelte das „Integrierte Quali-
tätsmanagement“. Es ist unter anderem sein Verdienst, dass Qualitätsmanagement als ei-
genständige Disziplin in der Betriebswirtschaftslehre anerkannt wurde. Urs Lauffer verlieh

die Universität die Würde eines Ehrensenators für sein Engagement in wirtschafts-, sozial-
und bildungspolitischen Bereichen. Lauffer ist unter anderem geschäftsführendes Mitglied
der Humer-Stiftung für akademische Nachwuchskräfte. Landtagsdirektor a.D. Karl W.
Edtstadler erhielt für seine besonderen Verdienste um die Universität Salzburg einen Eh-
renring. Er fungierte als Bindeglied zwischen dem Salzburger Landtag und der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät und unterstützte insbesondere zahlreiche Universitätspartner-
schaften. Im Bild (v. l.): Ehrenringträger Karl W. Edtstadler, die sub auspiciis Promovenden
Peter Wild und Esther Schönauer, Bundespräsident Heinz Fischer, Ehrendoktor Hans Die-
ter Seghezzi, Ehrensenator Urs Lauffer, LH-Stv. Astrid Rössler und Rektor Heinrich Schmi-
dinger umrahmt von den Szepterträgern der Universität Salzburg. Bild: SN/SCHEINAST
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Weichensteller bei Krebs

E ine Gruppe von Wissenschaftern
rund um Universitätsprofessor
Hans Brandstetter und Elfriede
Dall nahmen die Protease Legu-

main genauer unter die Lupe und entschlüs-
selte dabei den atomaren Bauplan dieses En-
zyms, das in jedem Körper vorkommt: „Wir
konnten dabei unter anderem feststellen:
Wird das Legumain aktiviert und verändert,
so ist dies ein zentrales Puzzleteil in der Ent-
stehung von Krebs“, erklärt Brandstetter.
Jetzt wollen die Forscher genauer ergründen,
welche Rolle die Protease Legumain in der
Entstehung von Krebs spielt. „Bildlich ge-
sprochen könnte man das mit einer Serie von
Banküberfällen vergleichen: Bei jedem Über-
fall taucht eine bestimmte, verdächtige Per-
son vor der Bank auf, wir wissen aber noch
nicht genau, welche Rolle sie wirklich spielt:
Ob sie das Mastermind ist oder nur der
Fluchthelfer“, sagt Brandstetter.

Strukturbiologen der Universität

Salzburg haben eine Entdeckung

gemacht, die möglicherweise in der

Früherkennung von Tumoren eine

entscheidende Rolle spielen könnte.

Legumain wurde zunächst in Pflanzen (Le-
guminosen, auch Hülsenfrüchtler genannt)
feststellt. Mittlerweile weiß man, dass es
auch im menschlichen Körper vorhanden
und Bestandteil des Immunsystems ist. Zum
Problem wird dieses Enzym dann, wenn es
aus seinem Ruhezustand „geweckt“ wird.
Das geschieht entweder durch eine Verände-
rung des pH-Werts in seiner Umgebung (An-
säuerung) oder indem es von einem anderen
Enzym aufgeschreckt wird. „Ist es einmal ak-

die Forscher fest, dass durch das Legumain
die Immunabwehr verändert, möglicherwei-
se reduziert wird, damit der Tumor unent-
deckt bleiben kann.

Vier Jahre intensive Forschung stecken hin-
ter diesen wichtigen Ergebnissen. Jetzt will
man weitere Erkenntnisse für die Krebsthe-
rapie und Früherkennung gewinnen. „Wir
haben schon ein Molekül – eine Art ,Pflaster‘
– geschaffen, das ein aktiviertes Legumain
blockieren kann. Es gibt bereits erste Subs-
tanzen, die wir testen“, sagt Brandstetter.
Hier könnte es im Optimalfall zur Entwick-
lung von Medikamenten kommen, die in der
Krebstherapie eingesetzt werden.

Eine weitere wichtige Rolle spielt Legu-
main in der Früherkennung von Krebs. Legu-
main kann als Tumor-Marker eingesetzt wer-
den – damit können in der Folge Rückschlüs-
se auf die Platzierung und das Ausmaß der
Tumorzellen gezogen werden. Erkannt wer-
den sollen so etwa Krebsgeschwüre im Be-
reich der Lunge, im Darm, in der Prostata
oder der Brust. Ob diese Vorgehensweise
auch für Blutkrebs angewandt werden kann,
wird derzeit noch in Zusammenarbeit mit
den Landeskliniken getestet.

Für die Forscher hält das Legumain noch
viele offene Fragen bereit. „Mit der Ent-
schlüsselung können wir nicht den Krebs be-
siegen, aber es ist ein relevanter Beitrag. Wir
glauben, dass das Enzym ein wichtiger Teil in
der Entstehung von Tumoren ist. Wenn man
diesen und andere wichtige ,Mitspieler‘ in
den Griff bekommt, werden wir besser gegen
Krebs ankämpfen können“, sagt Brandstetter.

KULTURFONDS 2013
Universitätsprofessor Walter Berka wurde
mit dem Internationalen Preis für Wissen-
schaft und Forschung 2013 des Salzburger
Kulturfonds der Stadt Salzburg ausgezeich-
net.
Seit 1994 ist Berka ordentlicher Professor
für Allgemeine Staatslehre, Verwaltungs-
lehre, Verfassungsrecht und Verwaltungs-
recht an der Universität Salzburg. Als De-
kan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
von 1998 bis 2004 wirkte er maßgeblich an
deren Modernisierung mit. Mit seiner um-
fassenden Argumentation gelingt es ihm,
das Öffentliche Recht in außergewöhnli-
cher Weise an die Studierenden zu vermit-
teln, und zugleich auch die Bedeutung von
Verfassung und Grundrechten für das Le-
ben in der Gesellschaft bewusst zu machen.
Mit seinem „Handbuch Grundrechte“ und
dem „Lehrbuch Grundrechte“, die zur Jahr-
tausendwende erschienen sind, schaffte er
Unikate auf seinem zentralen Forschungs-
gebiet.
Rektor Heinrich Schmidinger über Walter
Berka: „Walter Berka ist eine überragende
Persönlichkeit inner- und außerhalb der
Universitätswelt in Österreich. Neben sei-

nen überall anerkannten wissenschaftli-
chen Leistungen im Bereich des „Öffentli-
chen Rechts“, vor allem neben seinen viel-
beachteten Publikationen zum Thema
„Menschenrechte“, ist er ein prominenter
Repräsentant der Universitätsstadt Salz-
burg sowie ein wesentlicher Mitgestalter
des gesamten österreichischen Hochschul-
raums. Er zählt zweifellos zu den auszeich-
nungswürdigsten Angehörigen der Paris
Lodron Universität.“

SMBS: Master of Business Law
Die synergetische Verbindung von Wirt-
schaftsthemen und Rechts-Know-how
stand schon zu Beginn des im Jahre 2000
gestarteten Universitätslehrgangs im Zent-
rum des SMBS-Ausbildungsprogrammes.
Ab dem nächsten Jahrgang wird zudem ein
Auslandsmodul in das Curriculum integ-
riert. Mit dieser verstärkten Internationali-
sierung - etwa in London, Moskau, Brüssel,
Shanghai/Bangkok oder Washington/To-
ronto – werden betriebswirtschaftliche
Themen (zum Beispiel „Finance“ am Fi-
nanzplatz London) mit rechtlichen Themen
(z.B. „internationales Handelsrecht“ oder
„Rechtsvorschriften im Finance-Bereich“)
in Zusammenhang gebracht.
Michael Stix, Geschäftsführung der „Pro-
Sieben Sat. 1 PULS 4“-Gruppe, kann die
Stärkung der juristischen Kompetenzen in
Verbindung mit praxisrelevanten wirt-
schaftsrechtlichen Spezialwissen aus eige-
ner Erfahrung bestätigen: „Das MBL Pro-
gramm bietet für die Unternehmensfüh-
rung und das mittlere Management einen
enormen Mehrwert. Gerade Rechtsthe-
men sind für Geschäftsführung und Ma-
nagement wesentliche und nicht zu unter-

schätzende Rahmenbedingungen. Beson-
ders beeindruckt war ich davon, dass der
Großteil der Vortragenden aus der wirt-
schaftlichen Praxis kommt und man unmit-
telbar aus deren langjährigen Erfahrungen
anhand der durchgeführten Case Studies
profitieren konnte.“
Der Universitätslehrgang MBL startet im
März 2014. Ein Stipendium der Universität
Salzburg ist ausgelobt. Nähere Informatio-
nen unter www.smbs.at.

tiviert, begünstigt es auf unterschiedlichste
Art das Wachstum eines Tumors“, sagt
Brandstetter. Das Legumain sammelt sich an
der Tumorfront und gibt Signale an andere
Proteasen, um gemeinsam das Wachsen des
Tumors zu ermöglichen. Das Legumain hilft
dabei die Blutgefäße so zu lenken, dass der
Tumor in seinem Wachstum möglichst gut
versorgt wird. Gleichzeitig wird das Gewebe
aufgeweicht und zurückgedrängt, um so Platz
für den Krebs zu schaffen. Außerdem stellten
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Enzym „Protease Legumain“ unter der Lupe: Forscher Hans Brandstetter. Bild: SN/ANDREAS KOLARIK

Heinz Schaden und Walter Berka. Bild: SN/PLUS Michael Stix. Bild: SN/PULS4/GERRY FRANK


