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Kriminalromane zählen zu den beliebtesten Geschenken unterm
Weihnachtsbaum. Wir haben hieb- und stichfeste Vorschläge.
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Ruck-Kritik
an Wiener
ÖVP-Chef

Chef der Wiener
Wirtschaftskammer
rät Gernot Blümel,
sein Ministeramt
oder den
VP-Vorsitz
in Wien
abzugeben.
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Geschäfte
der Mafia in
Österreich
Die italienische
Mafia lässt sich
gern nieder in
Österreich. Sie
wäscht Geld bei
Glücksspiel und
Sportwetten.

Nur für
Frauen

In Wien sind zuletzt auffallend
viele rein weibliche Salons und
Klubs entstanden.
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Mensch muss
Kontrolle
behalten

Die Krise der liberalen Demokratie

Der Mathematiker
Klaus Mainzer über
Chancen und
Gefahren
künstlicher
Intelligenz.

In Frankreich musste Präsident Macron seine Reformagenda begraben. Das Parlament in London ist nicht fähig,
Mehrheiten zu organisieren. Es sind Symptome einer tiefen Umwälzung in Europa.
" L E I TA R T I K E L V O N C H R I S T I A N U LT S C H
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Wie die
italienische
Hafenstadt
die Ära der
Habsburger
wiederaufleben
lassen will.
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Triest:
Zurück zum
alten Glanz

ie Zeiten sind gar nicht so
schlecht in Europa. Die Wirtschaft wächst auf dem ganzen
Kontinent, auch in Großbritannien. Die Arbeitslosenrate ist überall zurückgegangen, von Griechenland bis Frankreich.
Da und dort können sogar Haushaltsüberschüsse erzielt werden, in Deutschland zum
wiederholten Mal, in Österreich leider nicht.
Von Aufbruchstimmung kann jedoch nirgendwo die Rede sein. Der Missmut regiert
Europa, egal, ob die Konjunktur gerade gut
oder schlecht ist. Es finden sich in dieser alternden Gesellschaft der Verdrossenen immer Gründe für Wut und Bittermienen.
Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, wagte den Versuch, Begeisterung für
einen Neuanfang zu verbreiten. Er scheiterte
kläglich, an sich selbst und seinem Hochmut, vor allem aber an der Reformresistenz
seiner Landsleute. „En Marche“ (Vorwärts)
nannte der Ex-Sozialist seine liberale Bewegung. Inzwischen legte er, eingeschüchtert
von gewalttätigen Protesten, den Retourgang ein. Macron kam unter dem roten Teppich angekrochen, um in seiner neuen Rolle

..

als demütiger Weihnachtsmann Geschenke
zu verteilen. Er versprach, die Mindestlöhne
anzuheben und Rentner zu entlasten. Das
summiert sich auf zehn Milliarden Euro. Damit kann sich Macron die Einhaltung der
EU-Defizitgrenze, die Frankreich im Vorjahr
zum ersten Mal seit 2017 geschafft hat,
gleich wieder aufmalen.

Mahnmal. Die Gelbwesten blieben von den
Zugeständnissen, wie zuvor schon von der
Aussetzung der Ökosteuer, unbeeindruckt.
Am Samstag marschierten wieder Tausende.
Wahrscheinlich wird die Protestwelle über
die Weihnachtsfeiertage abebben, doch sie
brandet wohl schnell auf, falls Macron je
wieder Reformeifer entwickeln sollte. Die
Franzosen wissen nun, wie sie auch diesen
Präsidenten ins Bockshorn jagen können.
Macron ist über die Grenzen seines Landes hinaus ein Mahnmal für Reformer. Populisten aber können sich bestärkt fühlen.
Der Groll sitzt tief in Europa – eine leicht entflammbare Mischung aus Verdruss über Globalisierung, über Kaufkraftverluste, Zuwanderung und unfähige Eliten. Die westlichen

Horen, was Mitarbeiter anderer
.. Radiosender
in ihrer Freizeit horen.
one radio
five channels
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» Die
traditionellen
Parteien bilden
die großen
Konfliktlinien in
der Gesellschaft
nicht mehr ab. «
L E I TA R T I K E L
D I E P R E S S E .C O M /
MEINUNG

Demokratien blockieren sich derzeit auffallend oft selbst. In London ist das Parlament
offenbar nicht in der Lage, Mehrheiten zu organisieren: weder für den Brexit-Deal noch
für eine Alternative noch für einen Sturz der
Premierministerin. In Schweden kommt seit
Monaten keine Regierung zustande, in Belgien fällt sie auseinander, in Deutschland waren die Koalitionsparteien über Monate fast
ausschließlich mit sich selbst beschäftigt.
Das sind Symptome einer tieferen Umwälzung. Die traditionellen Parteien bilden
die großen Konfliktlinien in der Gesellschaft
nicht mehr ab, der Riss geht durch die Parteien selbst. Der Brexit etwa spaltet sowohl
die Tories als auch Labour; ähnlich verhält
es sich beim Migrationsthema. Den Druck
steigert die wachsende Ungeduld von Bürgern, die sich über soziale Medien in eine
polarisierende Dauererregung versetzen
und die Kunst des Kompromisses verachten.
Doch nicht alle sind schlecht gelaunt:
Die Autokraten von Moskau bis Peking freut
die Krise der liberalen Demokratie sicher.
christian.ultsch@diepresse.com
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Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Fast zwanzig Jahre lang haben wir an diesem
Tisch gegessen und getrunken, haben auf ihm
Kekse ausgestochen und mit Sekundenkleber
gepatzt. So sah er schließlich auch aus.
" VON
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Salon, Netzwerk,
Burschenschaft:
Frauen unter sich

Lotte Puschmann (l.) und Ema
Kaiser-Brandstaetter laden seit
2018 in ihren Salon im Looshaus.
% Clemens Fabry

Widerstand mit Witz und Fakten
Der Verein Sorority entstand schnell und eher ungeplant aus einem Freundeskreis. Er will Frauen
Autonomie verschaffen – und hilft beim Kampf gegen Stammtischphrasen. " V O N T E R E S A S C H A U R -W Ü N S C H

BETTINA STEINER

ch kann mich noch erinnern, wie wir ihn gekauft haben. Hannah war erst ein paar Monate
alt, die Wohnung noch alles andere als eingerichtet, und ich schob den Kinderwagen durch
die endlos langen Gänge von Ikea – da stand
dieser Küchentisch: Fichte, hell und freundlich, mit
weiß lackierten Beinen. Man konnte ihn ausziehen,
das war wichtig. Und er war nicht zu teuer, das war
noch wichtiger. Einen Tag später wurde er geliefert,
wir hatten ja kein Auto. Das haben wir immer noch
nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich kann mich noch erinnern, wie Hannah mit
einem blauen Kugelschreiber auf dem Tisch herumgekritzelt hat, irgendeinen Kopffüßler. Ich
glaube, ich habe geschimpft. Der schöne Tisch!
Wenn ich damals gewusst hätte, was der noch alles
würde aushalten müssen, ich hätte nur gelacht: Erwachsene, die Rotwein verschütten, im Streit schon
einmal einen Teller zerschmettern und beim Abmanteln eines Kabels mit dem Stanleymesser ausrutschen. Kinder, die im Takt zu „Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Durst“Rufen mit dem Besteck auf die Tischplatte hämmern und Plastilin mit dem scharfen Messer
schneiden. Auf diesem Tisch haben wir fast zwanzig Jahre lang gegessen und getrunken, Kekse ausgestochen und Kerzen gezogen, gemalt, gebastelt
und mit Sekundenkleber hantiert. So sah er
schließlich auch aus. Überall Schrammen und Flecken, an etlichen Stellen war der Lack abgegangen,
und das Holz darunter schimmerte gräulich.

Nostalgische Kinder. Ich wollte ihn weggeben und
einen neuen kaufen. Aber das war nicht so leicht.
Erstens: Was tut man mit einem ausrangierten
Tisch? Wo wirft man so etwas weg? Und zweitens:
Der Rest der Familie war strikt dagegen. Für Hannah und Marlene, die ihn jahrelang arg malträtiert
hatten, war es plötzlich „unser Tisch“, Kinder sind
ja viel nostalgischer als Erwachsene. Und mein
Mann will sowieso nie, dass sich etwas ändert. Also
habe ich ihm noch eine letzte Chance gegeben. Zuerst habe ich ein Eck abgeschliffen, sehr vorsichtig,
dann zunehmend mutiger. Und siehe da: Unter der
schäbigen Oberfläche fand sich helles, leuchtendes
Holz. Hatte es früher auch so seidig geglänzt? War
die Maserung schon damals so schön gewesen?
So restaurierte ich zum ersten Mal in meinem
Leben einen Tisch. Ein paar Macken sind natürlich
geblieben. Der Brandfleck von einer heruntergefallenen Zigarette ist nicht herausgegangen. Am Eck
sieht man noch Kratzer. Und dort: Dieser blaue Abdruck, stammt der nicht von einem Kugelschreiber? Vielleicht auch darum: Der Tisch ist wunderschön. Zur Sicherheit habe ich ihn viermal lackiert,
ich hoffe, das reicht.
Wir werden sehen, wie lang er diesmal hält. %
# bettina.eibel-steiner@diepresse.com
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Neu sind rein weibliche Salons und Frauenzirkel natürlich
nicht. Doch zu Clubs und Verbänden mit langer Tradition
sind in jüngster Zeit auffallend viele neue gekommen –
die den Zusatz »Women only« durchaus strenger sehen
" VON A N N A- M A R I A WA L L N E R
als frühere Schwesternschaften.

S

chon der Ort ist Programm. Als
sich Lotte Puschmann und Ema
Kaiser-Brandstaetter einig waren, gemeinsam einen Salon für
Kunst zu veranstalten, stand schnell
fest, dass sie diesen im Looshaus am
Wiener Michaelerplatz veranstalten
würden. Ein Gebäude, das nicht nur
wegen seines Architekten, Adolf Loos,
und der geraden Linien und Kanten für
viele männlich konnotiert ist, sondern
auch wegen seines langjährigen Eigentümers, einer großen österreichischen
Bank. An einem der (für viele) männlichsten Orte der Wiener Innenstadt
sollte ihr neuer Klub für Frauen stattfinden, dachten sich die beiden Kuratorinnen und Kunstvermittlerinnen
Puschmann und Kaiser-Brandstaetter.
Mit ihrem „Salon im Looshaus“
wollen sie seit dem Frühjahr dafür sorgen, dass weibliche Kunst einen exklusiven Raum und nicht zuletzt Käuferinnen bekommt; denn den öffentlichen
okkupierten vor allem in der bildenden
Kunst immer noch zu oft Männer. An
jedem Salonabend – bisher waren es
fünf, der nächste ist im Jänner – werden Werke einer bildenden Künstlerin
ausgestellt und zum Verkauf angeboten, zusätzlich lesen Autorinnen aus
ihren Büchern und/oder treten Musikerinnen auf. Im Oktober waren etwa
die deutsche Schriftstellerin Helene
Hegemann
,Fotokünstlerin
Anita
Schmid und Sängerin Teresa Rotschopf zu Gast. Der Eintritt ist immer
frei, die Wiener Mundpropaganda hat
bereits gute Arbeit geleistet. Die Salonabende (salonimlooshaus.at) sind immer gesteckt voll – und die Männer
müssen draußen bleiben, bis auf den
einen Mann, der die Bar schmeißt, Roberto Pavlovic-Hariwijadi. „Nicht, weil
wir gegen Männer sind, sondern für
Frauen“, erklärt Ema Kaiser-Brandstaetter die einzige strenge Salonregel. „Es
hat tatsächlich noch etwas Ungewöhnliches, wenn nur Frauen aufeinandertreffen, aber es führt zu einer ganz anderen Atmosphäre, es werden andere
Gespräche geführt.“

Kampf um politische Mitbestimmung.
Die Women-only-Regel ist so wenig
neu wie die Idee reiner Frauengruppierungen, die vor gut 100 Jahren erstmals
vor allem mit dem Kampf um mehr politische Mitbestimmung (Stichwort:
Frauenwahlrecht) aufkam. Und doch
fällt auf, dass sie trotz aller Gleichberechtigungsrufe in der jüngsten Zeit
gerade von jungen Frauen sehr ernst
genommen wird. Es gibt offenbar ein
Bedürfnis nach einem sicheren, abgeschlossenen Raum, zu dem Männer
keinen Zugang haben. Das ist einerseits die Antwort auf jahrhundertelang
bestehende Männerzirkel, die sich nur
zögerlich oder nie für Frauen geöffnet
haben. Andererseits eine Reaktion auf
den zu langsamen Fortschritt feministischer Diskurse. So denken viele:
Wenn mit den Männern zu wenig weitergeht, ein offen sexistisch agierender
Mann wie Donald Trump US-Präsident
ist, hilft nur Rückzug und Stärkung
durch das eigene Geschlecht. Den Vorwurf, mit strengen „Women only“-Regeln Sexismus erst wieder mit Sexismus zu beantworten, nehmen selbstbewusste junge Frauen schulterzu-

ckend zur Kenntnis. Oder legen es, wie
die Burschenschaft Hysteria, genau darauf an. Frauenfeindlichkeit wird dort
mit Männerfeindlichkeit beantwortet.
Frauensalons haben in Österreich
eine lange Tradition. Obwohl man den
berühmtesten von Alma Mahler-Werfel zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit eigentlich nur wenig vergleichen
kann, waren bei ihr doch Frauen und
Männer gleichermaßen zugelassen.
Die Zugänge und Ziele weiblicher Zirkel haben sich im Lauf des vergangenen Jahrhunderts oft verändert. Zuerst
reagierten Frauen – so man(n) es ihnen
erlaubte – auf klassische Männerbünde
mit ihren eigenen Divisionen. Eine der
ältesten Frauenverbund in Österreich
ist der Soroptimist-Club. Er entstand
1921 in den USA, und zwar war es ausgerechnet ein Mann, ein Rotarier nämlich, der sich mit seiner Frau dafür einsetzte, einen ähnlichen Club für Frauen zu etablieren. Die französische Chirurgin Suzanne Blanche Noël brachte
die Soroptimisten 1925 nach Europa,
das erste Treffen in Österreich fand
1929 statt. Heute gibt es hierzulande
58 Clubs und 1800 engagierte Schwestern (weltweit 58.000) – der Name leitet
sich vom Lateinischen sorores optimae
ab, was so viel heißt wie: „Schwestern,

Es gibt ein Bedürfnis nach
einem sicheren Raum, zu dem
Männer keinen Zugang haben.
die einander das Beste wollen“. Präsidentin Marcella Sigmund sagt: „Das
oberste Ziel des Vereins ist die Verbesserung der Stellung der Frau.“ Erreicht
wird das in allen Clubs der Welt durch
die sogenannten drei As: „Awareness,
Advocacy, Action!“ Vieles erinnert bei
den Soroptimistinnen an die Rotarier,
die erst seit 1989, nach langen Rechtsstreitigkeiten in den USA, Frauen aufnehmen. Präsidentin Sigmund sagt mit
einem süffisanten Unterton: „Weil
Frauen aber viel mehr auf der Platte
haben, treffen wir einander nur einmal
im Monat, nicht wie die Rotarier einmal pro Woche.“ Übrigens, die Rotarier
teilen sich in Österreich in zwei Distrikte, und im größeren, in dem die
östlichen Bundesländer und Bosnien
und Herzegowina gebündelt sind, sind
heute 33 Prozent der rund 4700 Mitglieder Frauen.

Hallo, Schwester! Eine typische Erscheinung der Achtziger- und Neunzigerjahre waren berufsspezifische Verbände als Reaktion darauf, dass Frauen
langsam in damals noch sehr männlich dominierten Berufen Fuß fassten.
So wurde 1988 der Verein Juristinnen
gegründet, um Frauen zu vernetzen,
1999 das Frauennetzwerk Medien als
ebensolche Plattform für Journalistinnen. Die Clubs der jüngeren Gegenwart, wie der 2014 gegründete Verein
Sorority (siehe Artikel rechts), die seit
2015 bestehende (Anti-)Burschenschaft Hysteria oder der 2018 geborene
Salon im Looshaus, sind wieder anders
ausgerichtet. Hier werden nicht Frauen
mit bestimmten Berufen angesprochen, sondern alle mit gleichen Interessen. Solidarität unter Schwestern ist
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Es ist ziemlich genau fünf Jahre her,
dass sich in einem Wiener Wohnzimmer ein Dutzend Freundinnen Anfang
20 traf. Die Idee dazu hatten Katharina
Brandl und Therese Kaiser gehabt; das
Bedürfnis: Über den Arbeitsmarkt zu
sprechen – aus der frisch gemachten
Erfahrung heraus, dass es dort Strukturen gab, die, nun ja, nicht gerade zu ihren Gunsten wirkten.
Nach dem ersten Treffen beschlossen sie, einen informellen Klub zu
gründen, schon ein halbes Jahr später,
im Juni 2014, entstand daraus ein offizieller Verein: The Sorority, die
Schwesternschaft. Man begann, die
Treffen öffentlich zu machen, auch andere Freundinnen einzuladen – und
hatte schnell nicht mehr im Wohnzimmer Platz. Heute hat Sorority 650 Mitglieder, dazu eine Online-Community
von 3500 Frauen. „Wir sind“, sagt die
heutige Obfrau, Martina Schöggl, „aus
einer ganz kleinen Gruppe heraus entstanden. Ohne das Ziel, 2018 so dazustehen, wie wir es tun.“
Einmal im Monat treffen sich die
Frauen, die meisten zwischen 25 und
45, in der Requisite im dritten Bezirk
zur Mitgliederversammlung. Die Bezeichnung, sagt Schöggl, sei irreführend, es könne kommen, wer will. Diese Netzwerktreffen haben inzwischen
verschiedene Untergruppen je nach
Interessen – da gibt es das „Motherboard“ für Mütter, eine Entrepreneur-

das oberste Ziel. Wobei die Hysteria
sich derzeit auch aufgrund ihrer prominentesten Vertreterin, Autorin und
Zeichnerin Stefanie Sargnagel, eines so
großen Zulaufs erfreut, dass sie längst
nicht alle Interessentinnen aufnehmen
kann. Die Hysteria kopiert, ja persifliert
klassische (deutschnationale) Burschenschaften, will aber mehr sein als
ein satirisches Projekt, nämlich „ein
Zusammenschluss, der politisch wirksam sein will“, erklärt Judith Goetz von
der Universität Wien, die sich mit Mädelschaften in Österreich beschäftigt.
Für sie ist die Burschenschaft Hysteria
eine Trendsetterin auf diesem Gebiet;
es gibt in Österreich drei, in Deutschland vier weitere solcher Burschenschaften nach dem Vorbild der Hysteria. Und Goetz weist auf eine wesentliche Neuerung jüngerer Frauenzirkel
hin: „Sie sind breiter geworden. Zumindest in feministischen und emanzipatorischen Gruppen ist es zu einer
Pluralisierung der Identitäten gekommen, d.h. sie sind auch für queere Personen oder Transpersonen offen.“

»Es werden andere Gespräche
geführt, wenn nur Frauen
aufeinandertreffen.«
Lotte Puschmann und Ema KaiserBrandstaetter sind stolz auf das, was sie
in kurzer Zeit aus dem Boden gestampft
haben. Auch, weil sie es „ohne Vitamin B, öffentliche Gelder oder Sponsoren“ geschafft haben, wie sie sagen. „Eigentlich sind wir zwei Ausländerinnen
in Wien“, scherzen sie, ist Puschmann
doch gebürtige Deutsche, KaiserBrandstaetter gebürtige Kroatin. In ihren Salon kommen Studentinnen von
Angewandter oder Reinhardt-Seminar
ebenso wie die reifere, kunstinteressierte Anwältin. Trotz ihrer „Women only“-Regel ist ihr Verständnis von
Feminismus ein positives. „Wir sind die
Generation, die das mit soft power
macht. Wir schließen nicht aus, sondern ein.“ Aber ganz ohne Regeln funktioniert so ein Salon eben nicht.
%

ship-Gruppe oder den Salon Sorority,
einen Lesekreis im Phil, bei dem feministische Texte besprochen werden,
aber auch die Elena-Ferrante-Romane
oder Michelle Obamas Autobiografie.

Initiationsritus gibt es keinen,
dafür begleitet die Gruppe der
Slogan »Solidarity, sisters!«.
Tatsächlich nur Mitgliedern vorbehalten ist die Weiterbildungsschiene
mit branchenübergreifenden Workshops zu Themen wie Moderation oder
Präsentation, Steuern oder Leadership.
Wobei der Zugang zur Mitgliedschaft
niederschwellig sei. Die 30 Euro pro
Kalenderjahr verstehen sich als Solidaritätsbeitrag für die Kosten des ehrenamtlich agierenden Vereins, „Initiationsritus“, scherzt Schöggl, „gibt es
keinen.“ Dafür begleitet die Gruppe
von Anfang an der Slogan „Solidarity,
sisters!“ Es gehe darum, solidarisch zu
agieren, sagt Schöggl, „um in der Folge
autonome Entscheidungen treffen zu
können, unabhängig vom Geschlecht.“
Feminismus ist der Sorority naturgemäß wichtig, „aber wir wollen nicht
vorgeben, was Feminismus für unsere
Mitglieder bedeutet. Wir wollen etwas
verändern, aber nicht in kleine Diskussionen abrutschen.“ Auch für den Begriff Karriere verwendet Sorority eine

breite Lesart. „Es bedeutet nicht, dass
alle unsere Mitglieder in Aufsichtsräten
sitzen müssen. Es kann auch heißen,
dass man einen Job hat, in dem man
sich wohlfühlt und bei dem man am
Ende des Monats noch genug Geld auf
dem Konto hat.“ Nicht einmal das
Frausein ist hier definiert: Willkommen ist, wer sich als Frau identifiziert.
Dann aber gilt: Women only. „Wir sind
schon der Meinung, dass es solche
Räume noch braucht, um auch offen
über Schwierigkeiten reden zu können“, sagt Schöggl.

No More Bullshit. Offen für alle Geschlechter sind hingegen Diskursformate wie „No More Bullshit“. Die Reihe entstand vor einem Jahr, nachdem
immer wieder ähnliche Fragen aufgepoppt waren, à la: Mir ist dieses oder
jenes passiert – wie antwortet denn ihr
darauf? Im Herbst erschien dazu das
gleichnamige Buch, als „Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten“. Auch dieses ist vielstimmig, „weil
es nie nur die eine Antwort gibt“.
Die nächste zugehörige Veranstaltung gibt es am 14. Jänner im Kuppelsaal der TU: 2019 ist es 100 Jahre her,
dass Frauen zum Technikstudium in
Österreich zugelassen wurden. Die zugehörigen Klischees gibt es noch immer. Vier renommierte Absolventinnen wollen sie nach bewährter Manier
zerlegen: „Mit Witz und Fakten.“
%

Das Leben von Menschen verändern

Medizin. Das biopharmazeutische Unternehmen AbbVie treibt die Forschung kräftig voran und verbessert durch neue,
wirksame Behandlungsmethoden die Lebensqualität von Erkrankten.
125 Jahre Erfahrung in der Behandlung von chronischen Krankheiten, Therapien gegen 32 Erkrankungen für mehr als 28 Millionen Betroffene weltweit und vier
therapeutische Schwerpunkte
kann das biopharmazeutische
Unternehmen AbbVie vorweisen.
Das sind nur einige Gründe, die
AbbVie zum Vorreiter in der Behandlung von schwerwiegenden
Erkrankungen wie bespielsweise
Krankheiten des Immunsystems
oder Krebs machen. Ziel ist, für Betroffene den entscheidenden
Unterschied für ihre Lebensqualität zu setzen.

Starke Forschung

Der Grundstein dafür, dass AbbVie die Art und Weise grundlegend verändert, wie ausgewählte
Erkrankungen behandelt werden,
liegt in der Forschung. 2018 führt
das Unternehmen 42 klinische
Studien an österreichischen Zentren durch. Bis 2020 möchte AbbVie die Zulassung für die neue
Behandlung von 20 Erkrankungen erhalten. Darunter sind auch
Krebserkrankungen. Die Pipeline
von AbbVie im Bereich der Onkologie ist vielversprechend: Die
Produkte können die Art und
Weise verändern, wie ausgewählte Krebserkrankungen behandelt
werden. Denn gerade die Krebszelle ist ein wahrer Verwandlungskünstler. AbbVie forscht daher in sechs Bereichen, die vom
kontrollierten Zelltod über die

UNSER ZIEL

Mit Forschung den
Krebs besiegen.
Apoptose
Dysregulation verhindert Zelltod
und sichert das Überleben der
Krebszelle.

Immunonkologie
Immunsystem wird genutzt,
um Tumorwachstum zu
ermöglichen.

Antikörper-Wirkstoff
Konjugat
Binden spezifisch an die Tumorzellen
und verschonen andere Zellen.

Immunonkologie bis zur zielgerichteten Stammzellenforschung
reichen. Damit gibt es vielfältige
Möglichkeiten, um die Krebszelle
gezielt auszulöschen bzw. sie
unter Kontrolle zu bekommen.
Erst letztes Jahr hat AbbVie mit
seiner oralen Monotherapie dazu
beigetragen, dass Menschen mit

Bispezifische
Antikörper
Antikörper erkennen Antigene,
die zu einer Tumornekrose
führen können.

Epigenetik
Epigenetische
Veränderungen führen
zu Resistenzen gegen
die Krebstherapie.

Stammzell-Targeting
Ziel: Bindung an die Krebsstammzelle
und Freisetzen eines potenten
Wirkstoffs,der zum Zelluntergang
führt.

chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) hochwirksam behandelt werden können. Nächste
Neuerungen betreffen weitere Arten von Blutkrebs und Erkrankungen wie Hirntumore.
AbbVie ist Kenner im Bereich
des Immunsystems und der
Neurowissenschaften: Wenn das

Mag. Ingo Raimon, General Manager von AbbVie in Österreich, gilt
als versierter Kenner der forschenBEIGESTELLT
den Pharmaindustrie.

Immunsystem sich gegen den
eigenen Körper richtet, hat das
massive Auswirkungen auf die
Lebensqualität der betroffenen
Menschen.

Medizinische Neuerungen

Eine adäquate Behandlung sorgt
dafür, dass das Voranschreiten der
Erkrankung verlangsamt oder sogar gestoppt werden kann. Über

eine Million Menschen hat das
Unternehmen in der Immunologie
bereits weltweit in 14 Erkrankungsbereichen behandelt. Vor rund 10
Jahren war die Therapie mit einem
monoklonalen Antikörper zur Behandlung chronisch entzündlicher
Erkankungen der Gelenke (z.B.
rheumatoide Arthritis), des Darms
(z.B. Morbus Crohn oder Colitis
Ulcerosa) der Haut (wie etwa
Schuppenflechte oder Akne inversa) oder des Auges (Uveitis) noch
eine Sensation, heute ist sie mit
AbbVie zum absoluten Standard in
der Behandlung geworden. Auch
hier hat AbbVie die Ambition, die
Art und Weise zu verändern, wie
diese Erkrankungen zukünftig therapiert werden.
Mit seinem Interleukin-Hemmer und einem Januskinase-Hemmer bringt das biopharmazeutische Unternehmen schon bald
weitere Neuerungen aus seiner
Pipeline für Menschen mit rheumatoider Arthritis und Schuppenflechte hervor.

Möglichkeiten schaffen

AbbVie macht also durch wegweisende Innovationen einen
echten Unterschied für das Leben
betroffener Menschen. Denn, so
Geschäftsführer Mag. Ingo Raimon: „Wir sind überzeugt, dass
wir umso mehr Menschen helfen
können, je fokussierter wir agieren.“ In diesem Sinne: People.
Passion. Possibilities.
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