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Energie als Voraussetzung
für das Leben

Es war ein Zellkulturexperi-
ment, bei dem es um die
Genaktivität des Apolipo-

protein B ging. Es waren auf-
wendige Methoden, mit denen
wir messen konnten, wie hoch

die Aktivität dieses Repor-
ter-Gens war. Ich hielt den
Film mit den Auswertungen
in der Hand, als Wolfgang

Patsch ins Labor kam. Für ihn war alles völ-
lig klar, er kannte und beherrschte die Me-
thoden längst von seinen Aufenthalten an
namhaften Institutionen in Schweden und
den USA. Bei uns war das damals zum gro-
ßen Teil Neuland und so waren wir froh,
mit ihm die Bedeutung der Ergebnisse dis-
kutieren zu können.“

An diese erste Begegnung mit Wolfgang
Patsch erinnert sich Bernhard Paulweber,
Vorstand der Salzburger Universitätsklinik
für Innere Medizin I, auch heute noch ge-
nau. „Das war Anfang der Neunzigerjahre,
da wurden die wichtigen Gene im Stoff-
wechsel und in der Atherosklerose ent-
deckt, wie unter anderem eben dieses Apo-
B-Gen, das beim Cholesterintransport im
Blutkreislauf eine wesentliche Rolle spielt.
Im Vergleich zu damals ist es heute möglich,
innerhalb von kürzester Zeit Sequenzierun-
gen des gesamten Genoms durchzuführen.
Es gibt Mikrochips, darauf mehrere Millio-
nen verschiedener Genmutationen, die
man für eine Person innerhalb kürzester
Zeit bestimmen kann. Solche Genverände-
rungen können gar keine oder auch nur
minimale Effekte haben – werden aber von
bestimmten Varianten mehrere vererbt,
kann das ein hohes Krankheitsrisiko be-
deuten.“

Zwischen Bernhard Paulweber und Wolf-
gang Patsch, damals Leiter des Instituts für
Medizinische und Chemische Labordiag-
nostik („Zentrallabor“) an den Salzburger
Landeskliniken, entwickelte sich eine inten-
sive wissenschaftliche und klinische Zu-
sammenarbeit. Wie zum Beispiel die Aus-
wertung der „SAPHIR-Studie“, bei der Pati-
enten mit hohem Infarktrisiko untersucht
worden waren, um Zeitabläufe und Bedeu-
tung klassischer und neuer Risikofaktoren
für atherosklerotische Gefäßerkrankungen
zu bestimmen. Im Folgeprojekt lautete dann
die zentrale Forschungsfrage, ob und wenn
ja, welche Biomarker im Blut dieser Patien-
ten als Marker für Atherosklerose dienen
können. Der „atherogene Verdacht“ Apo-B
betreffend bestätigte sich: Ein erhöhter
Apolipoprotein-B-Spiegel erhöht deutlich

das Erkrankungsrisiko. Die Voraussetzun-
gen zu einer erfolgreichen Biomarker-For-
schung am Salzburger Universitätsklinikum
durch den Aufbau einer Biobank sind jetzt
gegeben – auch dank der Paracelsus-Studie,
an der etwa 10.000 Salzburgerinnen und
Salzburger teilgenommen haben. Geneti-
sche und Biomarker-Profile können so er-
stellt werden, zur Früherkennung von Stoff-
wechselerkrankungen und für entsprechen-
de Gegenmaßnahmen.

Das ermöglicht vor allem die gute Zusam-
menarbeit mit dem Zentrallabor, das seit
2014 von einer Frau geleitet wird, von Pri-
maria Elisabeth Haschke-Blecher. Das Zen-
trallabor war unter der Leitung von Wolf-
gang Patsch zu einer starken wissen-
schaftlichen Einheit mit dem Schwerpunkt
metabolische Erkrankungen, wie Athero-
sklerose, Diabetes mellitus, Hypertonie und
Adipositas ausgebaut worden. In der Para-
celsus Medizinischen Privatuniversität sah
der renommierte Metabolismus-Experte ei-
nen guten Weg, die Forschung auch im Kli-
nikum sicherzustellen und voranzutreiben.
Er war der Forschungsdekan der ersten
Stunde, „obwohl es schon schwierig war,
den Primar und den Dekan unter einen Hut
zu bringen“, so Patsch im Rückblick. Aber
der „akademische Geist“ war ihm stets
wichtig, auch dann als Studiengangsleiter
für Molekulare Medizin und als Leiter des
Instituts für Pharmakologie und Toxikologie
der Paracelsus-Universität. Für sein großes
Engagement wurde Wolfgang Patsch
schließlich im Mai 2019 die Ehrendoktor-
würde der Paracelsus-Universität verliehen
– was ihn sehr freute, obwohl er es sonst
„nicht so hat mit Ehrungen“.

„Die zentrale Aufgabe des Metabolismus
ist, Energie zur Verfügung zu stellen, die
Voraussetzung für unser Leben überhaupt“,
sagt Wolfgang Patsch. Und kommt im Ge-
spräch gleich wieder zu den komplexen bio-
chemischen Vorgängen des Stoffwechsels,
die allesamt dem Aufbau, Abbau und Erhalt
– und eben der Energiegewinnung unserer
Körperfunktionen dienen. Im Energiehaus-
halt wiederum spielt ein bestimmtes Prote-
in, PCG-1alpha, eine wichtige Rolle, das
Wolfgang Patsch lange beschäftigt hat und
schließlich zu einer der bedeutendsten Ent-
deckungen seiner Arbeitsgruppe führte:
„Wir haben in einem Projekt des FWF-Wis-
senschaftsfonds untersucht, inwieweit PCG-
1alpha auch Einfluss auf Adipositas, Diabe-
tes und das metabolische Syndrom hat.
Dabei sind wir im Verlauf unserer Untersu-
chungen auf eine neue Region im geneti-

schen Code des Proteins gestoßen. Von die-
ser Region aus werden bisher völlig unbe-
kannte Variationen von PCG-1alpha herge-
stellt – und es war für uns alle sehr
überraschend, dass diese vor allem in
menschlichen Hirnzellen vorkommen. Der
Zusammenhang mit der Entstehung von
neurodegenerativen Erkrankungen war na-
heliegend“, so Patsch. „Je besser wir diese
Zusammenhänge verstehen, desto mehr ge-
webespezifische Ansatzpunkte für neue
Therapien können entwickelt werden, bei-
spielsweise bei Chorea Huntington, bei Par-
kinson und Alzheimer.“

Es ist wohl so, dass dem Arzt Wolfgang
Patsch das Forschungs-Gen schon in die
Wiege gelegt worden ist. Mit seinem Bruder
hat er gemeinsam geforscht, der Vater war
ebenfalls namhafter Wissenschafter. Do-
zentin Dr. Selma Soyal-Patsch stand und
steht ihm nicht nur als Ehefrau, sondern
auch als wissenschaftliche Wegbegleiterin
zur Seite. Bei der Feier zur Verleihung der
Ehrendoktorwürde hob Rektor Herbert
Resch in seiner Laudatio den unverzichtba-
ren Beitrag von Wolfgang Patsch am Auf-
bau und der Entwicklung der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität hervor,
Bernhard Paulweber bezeichnete seinen
Arztkollegen und Freund als „wissenschaft-
liches Schwergewicht in der Atherosklero-
se- und Lipidforschung, der international
höchste Anerkennung genießt. In Öster-
reich zählt er zu den Besten seines Fachs,
ein Mann, der nicht gerne viele Worte
verliert, aber bei dem jedes Wort Gewicht
hat.“

Der Paracelsus-Universität ist Wolfgang
Patsch natürlich auch heute noch eng ver-
bunden. Hat eine so kleine Universität, die
ja doch nur über begrenzte Ressourcen ver-
fügt, überhaupt eine Chance, „exzellent“ zu
sein? „Diese Chance gibt es, das ist natür-
lich ein langer Weg. Aber es ist auch eine
Universität wichtig, die nicht unter den
Top Ten der Welt rangiert, wenn alle, vor
allem die späteren Ärzte und Ärztinnen,
forschungsbetont denken und so einen an-
deren Zugang zur Behandlung von Patien-
ten haben. Vielleicht ein bisschen anders
denken, gut beobachten und nicht alles
übernehmen, was irgendwo steht. Kritische
Geister, mit einem Wort. Auch wollen Ad-
ministratoren durch die Digitalisierung
überall ,Prozesse‘ damit ja nichts verloren
geht … Prozesse sind wichtig, aber hier
geht es um gute Ärzte, um den sprichwört-
lichen ,Blick des Arztes‘ der nicht verloren
gehen darf!“
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Wolfgang Patsch war
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