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„Wissenschaft nicht
in Disziplinen trennen“

Beim ANA-Meeting vom 23. bis 25. September präsentierten
Neurowissenschafter neueste Forschungsergebnisse.

Molekularbiologe Ludwig Aigner von der Paracelsus Universität
appelliert für die Neurowissenschaft als ganzheitliches Thema.

ILSE SPADLINEK

UN: Welche
Disziplinen zählen
zu den Neurowis-
senschaften?
Ludwig Aigner: Ich
spreche generell im Zu-
sammenhang mit Wis-

senschaft ungern von
„Disziplinen“. Weil sie

teils historisch begründet ,
teils fachspezifisch oder -organisatorisch
getrieben sind und so oft den eigentlichen
Sinn verfehlen, nämlich den Menschen und
den Organismus als Ganzes zu sehen. Aber
nur so kommen wir in der Wissenschaft
weiter.

UN: Können Sie das näher erklären
oder Beispiele für dieses „Ganze“
nennen?
Ich zähle auch die Genetik zu den Neuro-
wissenschaften, denn es gibt genetisch be-
dingte Erkrankungen mit neurologischen
Defiziten beim Patienten. Um hier diagnos-
tisch und therapeutisch weiterzukommen,
muss man etwas von Genetik verstehen.
Oder nehmen wir die Biochemie, die er-
klärt, welche Moleküle wir in unseren Zel-
len haben, wie sie miteinander interagieren
und welche Wechselwirkungen und Aus-
wirkungen das hat. Zur Biochemie gehören
auch Aufbauvorgänge von Neurotransmit-
tern wie Dopamin und Serotonin. Das sind
chemische Botenstoffe, die auch bestim-
men, wie Nervenzellen miteinander kom-
munizieren. Zum Verständnis von Neuro-
transmittern gehört also auch biochemi-
sches Wissen. Wenn ich nun einen Schritt
weitergehe und untersuche, wie Neuro-
transmitter tatsächlich von Zelle zu Zelle
miteinander kommunizieren, dann lande
ich in der Neurophysiologie. Das bedeutet,
die Neurowissenschaften sind – wie jedes
andere große Thema – ein ganzheitliches
Thema. Ich kann die Disziplinen nutzen,
um gewisse Methodiken und Herangehens-
weisen zu verstehen. Aber gerade in der
heutigen Zeit sollten wir Wissenschaft
nicht mehr in Disziplinen einteilen, das wä-
re kontraproduktiv.

UN: Ist es nicht gerade die Aufgabe
einer Gesellschaft wie ANA, die
unterschiedlichen Themenbereiche
zusammenzuführen?
Das Problem ist – und das ist in vielen Län-
dern so – Grundlagenwissenschafter und
klinische Wissenschafter unter einen Hut
zubringen. In der Austrian Neuroscience
Association sind vor allem Grundlagenwis-
senschafter und präklinische Forscher ver-
treten, wir haben sehr wenige Kliniker an
Bord, sie besuchen lieber ihre eigenen Fach-
tagungen. Hier haben wir ein Defizit auf
beiden Seiten. Mein Bestreben als Präsident
der ANA wird sein, die beiden einander nä-
her zu bringen. Wir haben schon bei dieser
Tagung in St.Virgil ein Zeichen gesetzt und
ein spezielles Symposium „Translational
Neuroscience“ gemeinsam mit der Österrei-
chischen Gesellschaft für Neurologie orga-
nisiert. Es geht um die Translation von
Grundlagenwissenschaften in die Klinik
und umgekehrt: was kann der Grundlagen-
wissenschafter aus der Klinik lernen?

UN: Von „Translation“ ist oft die
Rede – was genau ist das?
Translation beschreibt, die in der Grundla-
genforschung erzielten Ergebnisse zur kli-
nischen Anwendbarkeit zu bringen. Daraus
können Therapien entwickelt werden, so-
dass tatsächlich Patienten davon profitie-
ren.

UN: Das klingt doch irgendwie selbst-
verständlich, funktioniert es denn auch?
Die translationale Forschung funktioniert
aus verschiedenen Gründen nur sehr
schleppend, wobei man das nicht verallge-
meinern soll. Aber oft hat der Grundlagen-
forscher gar nicht so sehr den Wunsch, et-
was klinisch zu entwickeln. Er ist dazu er-
zogen, gute Grundlagenforschung zu ma-
chen und gute Grundlagenforschung
bedeutet, spannende Projekte in hochkarä-
tigen wissenschaftlichen Zeitschriften zu
publizieren. Die Translation ist oft ein müh-
samer und steiniger Weg und wird publika-
torisch weniger geschätzt. Auf Seiten der
Klinik haben wir eher das Problem der zu
geringen Ressourcen, die es den wissen-
schaftlich interessierten Ärztinnen und
Ärzten ermöglicht zu forschen.

UN: Es wird also nicht immer vom
Willen des einzelnen abhängen,
wohl mehr vom System?
In unserem System haben Kliniker oft we-
der die Ressourcen noch die Nerven für die
Wissenschaft, weil sie im bürokratischen
Wahnsinn unserer Medizin untergehen. Der

Kliniker ist froh, wenn er die Patienten dem
Standard entsprechend behandeln kann.
Hier gibt es eine Riesenlücke, die wir füllen
müssen. Das hat nichts damit zu tun, dass
die Leute nicht wollen, teils wird es weder
gewürdigt noch belohnt, teils hapert es an
Strukturen und Finanzen. Grundlagenwis-
senschaft kostet Geld, aber das ist über-
schaubar. Die Translation ist um ein vielfa-
ches teurer, es geht also auch um eine fi-
nanzielle Lücke. Die gehört dringend ge-
schlossen, damit neue Therapien effektiv
entwickelt werden können.

UN: Bedeutet das auch dass zu wenig
neue Medikamente erforscht, entwickelt
oder verbessert werden?
Ja, genau das beobachten wir derzeit. Die
Entwicklungs-Pipelines in vielen Pharma-
firmen sind leer oder gehen zur Neige.
Gleichzeitig stehen wir vor der Tatsache,
dass viele neurologische Erkrankungen
nach wie vor nicht heilbar sind. Es gibt aber
auch neue, vielversprechende Forschungs-
ergebnisse, die auch beim ANA-Meeting
präsentiert wurden. Ein spannender Beitrag
kam von Achim Schneeberger aus dem Bi-
otech-Bereich, der von der Möglichkeit ei-
ner Impfung gegen Alzheimer und Parkin-
son berichtete. Die Methode wird bereits an
Patienten erprobt, bisher wurde der Wirk-
stoff sehr gut vertragen. Die Impfung soll
die Immunabwehr des Körpers gegen die
schädlichen Amyloid-Plaques aktivieren,
aber das letzte Wort ist noch nicht gespro-
chen. Vielleicht noch ein Beispiel, Robert

Franklin aus Cambridge. Der prominente
Wissenschafter beschäftigt sich mit der Ge-
hirnregeneration, sein Spezialgebiet ist die
Remyelisierung bei der Multiplen Sklerose.
Hier wird das Myelin, also die Schutz-
schicht um die Nerven, vom Immunsystem
attackiert und buchstäblich weggefressen.
Unser Institut arbeitet seit Jahren mit ihm
zusammen, um diese Schutzschicht regene-
rieren, Therapiekonzepte entwickeln und so
die Krankheit zumindest aufhalten zu kön-
nen.

ANA = Austrian Neuroscience Association
Die ANA (Österreichische Gesellschaft für
Neurowissenschaften, Bindeglied zur Europäi-
schen Gesellschaft), gegründet 1993, dient
dem Austausch, der Förderung, und Präsenta-
tion von Forschungsergebnissen aus dem Be-
reich der Neurowissenschaften. Das 14. ANA-
Meeting, das alle zwei Jahre stattfindet, wurde
vom 23.–25.9. in St. Virgil in Salzburg abgehal-
ten, mit Wissenschaftern aus Österreich, Polen,
Deutschland, Großbritannien, Tschechien, der
Slowakei, Schweiz, USA und Kolumbien.

Univ. Prof. Dr. Ludwig Aigner
leitet an der Paracelsus Universität das Institut
für Molekulare Regenerative Medizin. For-
schungsschwerpunkt sind die zellulären und
molekularen Regenerationsprozesse des er-
krankten Gehirns, um so pharmakologische
Ansätze zu Medikamenten unter anderem für
Demenz, Parkinson und Querschnittslähmung
zu entwickeln. 2016 wird Ludwig Aigner Präsi-
dent der ANA.

Ludwig Aigner, Molekularbiologe

Grundlagenwissenschaf-

ter und Kliniker unter

einen Hut bringen.
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