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WIEN. Eine „Zukunftsstrate
gie Life Sciences und Pharma
standort Österreich“ hat Staats
sekretär Harald Mahrer (ÖVP) 
präsentiert. Mit in der Strate
gie definierten 27 Maßnahmen 
„wollen wir auf dem Weg zum 
Innovation Leader einen unserer 
Kronjuwelen in der Forschung, 
die Life Sciences, weiter stärken 
und unter die TopDreiStandor
te weltweit vorstoßen“, sagte er.

Starke Branche
Im Bereich Life Science sind in 
Österreich 823 Unternehmen mit 
52.000 Beschäftigten und einem 
Umsatz von 19,1 Mrd. € tätig. In 
der Forschung arbeiteten 20.000 
Personen in 31 Unis und Fach
hochschulen mit einem Jah
resbudget von 1,4 Mrd. €. Zum 
jährlichen Output werden 8.000 
Studienabschlüsse, 8.700 Publi
kationen und 215 Patentanmel
dungen gezählt. Einer Analyse 
des Ökonomen Gottfried Haber 
zufolge bringt allein die „Pharm

abranche im weiteren Sinne“ mit 
63.000 Beschäftigten eine Wert
schöpfung von 9,6 Mrd. €, was 
2,8% des heimischen BIP ent
spricht.

Als Stärken der Branche wer
den in der Strategie unter an
derem eine exzellente Grund
lagenforschung, die wachsende 
BiotechStartupSzene, ein gu
tes Fördersystem für Wissen
schaftsWirtschaftsKoopera
tionen und Gründungen, hohe 
steuerliche Forschungsincen
tives und der international 
bekannte Life Science Cluster 
Österreich mit Zentrum Wien ge
nannt. Zu den Schwächen zählt 
die Strategie die niedrigen Aus
gaben für Grundlagenforschung 
(insbesondere die Ausstattung 
des Wissenschaftsfonds), keine 
kapazitätsorientierte UniFinan
zierung, erschwerte Bedingun
gen für die klinische Forschung 
aufgrund des starken Versor
gungsfokus des klinischen 
Personals und des Arbeitszeit
gesetzes und ein zu schwach 
ausgeprägtes Entrepreneurship.

Künftig soll unter anderem 
ein „Translational Research 
Center“ gegründet werden, um 
Erkenntnisse aus der Grund
lagenforschung zu verwerten; in 
den nächsten zehn Jahren sind 
dafür 40 Mio. € vorgesehen, da
von trägt der Bund 8,3 Mio. €, 
der Rest soll von der Industrie 
und dem Zentrum selbst aufge
bracht werden.  

Zugang zu Innovationen
In den Bereichen „Personali
sierte Medizin“ und „Big Data“ 
nannte Mahrer den Aufbau einer 
eigenen digitalen Infrastruktur 
für den Life ScienceBereich. Zu
dem wolle man die Vernetzung 
zwischen den Forschungsteams 
und den Infrastrukturen för
dern. In der Grundlagenfor
schung soll es in Lehre und For
schung zu einer „Synergie und 
Effizienz steigerung“ kommen. 
Industrievertreter begrüßten 
die Maßnahmen, forderten aber 
auch einen besseren Zugang von 
Patienten zu medizinischen In
novationen.

Mehr Forschung
Regierung und Industrie wollen den Life-Science-Sektor 
 ausbauen. Schon jetzt gibt es dort 52.000 Beschäftigte.

Die heimische Life-Science-Szene setzt – dank Pharmazugpferden – bereits mehr als 19 Milliarden Euro um.

FOrschung

Neue Mittel für 
Biotechfirma
WIEN. Themis Bioscience, 
Wiener Spezialist für Impf
stoffentwicklung, gab den 
erfolgreichen Abschluss 
einer 10 Mio. € schweren Fi
nanzierungsrunde bekannt. 
Schwerpunktmäßig wird 
das Unternehmen das neue 
Kapital in eine laufende 
Phase 2Studie seines Lead 
Products, einem Impfstoff 
gegen Chikungunya, inves
tieren. Weitere Investitionen 
sind für den ZikaImpfstoff 
des Unternehmens geplant, 
dessen Entwicklung vor 
Kurzem erst mit umfangrei
chen Mitteln von „Innovate 
UK“ unterstützt wurde.

Vertrauen von Investoren
„Wir freuen uns über das 
nachhaltige Vertrauen 
unserer bestehenden In
vestoren und das des aws 
Gründerfonds, Österreichs 
führender Venture Capital
Gesellschaft. Auch weitere, 
neue Investoren haben 
sich von diesem Vertrauen 
anregen lassen“, so Erich 
Tauber, CEO und Mitgrün
der von Themis. Die jetzt 
erfolgreich abgeschlossene 
Investmentrunde wurde von 
den bestehenden Investoren 
Ventech, Omnes Capital und 
Wellington Partners ge
zeichnet. (iks)
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Impfstoffe
Erich Tauber, CEO und Mit-
gründer von Themis, freut sich 
über neue Investorengelder.
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