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Forschung I

Immer bessere
MS-Therapien
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WIEN. In Österreich sind
rund 12.500 Menschen an
Multipler Sklerose erkrankt.
MS ist nicht heilbar, doch
stehen immer mehr innovative Therapien zur Verfügung. Experten warnten anlässlich des Welt-MS-Tages
Ende Mai, dass in Österreich manche Medikamente
zwar zugelassen werden,
jedoch von den Kassen nur
in Einzelfällen bezahlt werden – dies schade nicht nur
den Patienten, sondern auch
dem Forschungsstandort,
weil Österreich dann nicht
mehr zu internationalen
Studien eingeladen würde.

Personalisierte Medizin erfordert gerade in der Krebstherapie immer mehr Tests; Bayer forscht hier künftig mit Roche.

Bayer kooperiert mit Roche

Forschung II

Sanofi Pasteur
meldet Erfolg

Der deutsche Pharmakonzern Bayer kooperiert mit der Schweizer
Roche in der Krebsmedizin. Konkret geht es um therapeutische Tests.
© PantherMedia/belchonock

WIEN. Der deutsche Pharmakonzern Bayer will mit der
amerikanischen Roche-Tochter
Foundation Medicine bei der
Entwicklung von diagnostischen Tests im Bereich Krebs
zusammenarbeiten. Die Vereinbarung erstreckt sich auf mehrere neue Krebsmedikamente
und zugelassene Therapien von
Bayer und deckt das gesamte
Testportfolio von Foundation
Medicine ab, teilten die beiden
Unternehmen mit. Als erster

WIEN/BRÜSSEL. Sanofi
Pasteur, die globale Business Unit für Impfstoffe
des Pharmakonzerns Sanofi,
gibt bekannt, dass ihr tetravalenter Influenza-Impfstoff
eine Indikationserweiterung zum passiven Schutz
von Neugeborenen durch
die Immunisierung von
Schwangeren auf EU-Ebene
erhalten hat. Der Impfplan
Österreich empfiehlt die
jährliche Influenza-Impfung
jedem, der sich schützen
will, aber vor allem Risikogruppen, zu denen unter
anderem Schwangere, Kleinkinder, Ältere und Personen
im Gesundheitswesen gehören.

Schritt soll ein diagnostischer
Test für das Krebsmittel Vitrakvi entwickelt werden, einer der
größten Hoffnungsträger von
Bayer im Pharmageschäft.
Mutationen finden
Mithilfe von diagnostischen
Tests soll bestimmt werden, ob
Patienten eine entsprechende
Genmutation haben und für eine
Behandlung mit dem jeweiligen
Medikament geeignet sind. Roche war bereits 2015 bei Foun-

dation Medicine eingestiegen
und hatte 2018 die restlichen
Anteile übernommen. Noch
werden die meisten Krebspatienten nicht routinemäßig auf
Tumormutationen getestet, was
es gegenwärtig schwierig macht,
diejenigen zu finden, die von
dem passenden Medikament
profitieren könnten. Bayer hofft,
dass der mit Foundation Medicine entwickelte Test im Laufe des
kommenden Jahres zugelassen
wird. (ag/red)

Jubiläum für Phytohersteller
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Padma feiert 50. Geburtstag in Wien.
WIEN. Der in österreichischem
Eigentum stehende und der
Schweiz beheimatete Phytotherapiehersteller Padma hat in
Wien den 50. Geburtstag gefeiert. Padma produziert europaweit als einziges Unternehmen
pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel auf Basis tibetischer Rezepturen und
gilt als Pionier auf dem Gebiet
pflanzlicher Inhaltsstoffe. Das

Unternehmen gehört den Österreichern Herbert und Alexandra
Schwabl (Bild). Die Rezepturen
der Tibetischen Medizin kommen als Vielstoffgemische immer häufiger bei Mehrfacherkrankungen zum Einsatz, sagte
Schwabl am Rande der Feier:
„In allen modernen Gesellschaften steigt die Anzahl chronisch
Kranker, dabei nimmt auch die
Multimorbidität zu.“ (rüm)

