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2006 gründete die Biologin mit ihrem Mann 
und Kollegen die Marinomed  Biotechnologie. 
Bereits 2007 brachten sie das erste  Produkt 
auf den Markt. 2008 folgte die erste 
 Auszeichnung für ebendieses: der Mercur, 
der „Oscar“ unter den Innovations- und 
 Kreativitätspreisen in der Wiener       
Wirtschafts- und Forschungslandschaft.

Was sind Ihre Vorhaben für 2009? 
Marinomed plant im Jahr 2009 zwei 
wichtige klinische Studien, die die 
Wirksamkeit der beiden am weitest ent-
wickelten Substanzen im Menschen be-
weisen sollen. Das sind sicher die he-
rausforderndsten Projekte in der nähe-
ren Zukunft. Daneben gehen natürlich 
die Forschungsarbeiten, die uns in der 
Zukunft spannende Projekte bescheren 
werden, weiter. Im Fokus stehen dabei 
Infektionskrankheiten und immunolo-
gische Krankheiten wie Allergien. 

Frauen in der Forschung haben es nicht 
leicht, an die Spitze zu kommen – wie ha-
ben Sie es geschafft? 
Ich glaube, dass es auch viele Männer nicht 
schaffen – aber Sie haben natürlich recht: 
Frauen sind in diesem Bereich wie auch in 
anderen technischen Berufen nicht in dem 
Ausmaß vertreten, wie es wünschenswert 
wäre. In meiner Karriere war entscheidend, 
dass ich schon sehr früh Verantwortung 
übernehmen konnte und eigene Projekte vo-
rantreiben durfte. Ich hatte auch immer das 
Glück, dass „Frau-Sein“ kein Nachteil war.  

Was ist das Besondere an Marinomed? 
Da gibt es zwei ganz wichtige Punkte: 
Marinomed hat erstens innerhalb von 
sehr kurzer Zeit ein Produkt bis zur 
Marktreife entwickelt und damit bewie-
sen, dass Forschung in einzelnen Fäl-
len auch schnell zum Nutzen für Pa-
tienten umgesetzt werden kann. Zwei-
tens hat Marinomed einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an Frauen in 
Spitzenfunktionen. Der generelle An-
teil an Frauen im Unternehmen liegt bei 
mehr als 60%. 

3 Fragen an: Mag. Dr. Eva Prieschl-Grassauer

Eva Prieschl-Grassauer ist die Naturwissen-
schaft fast in die Wiege gelegt: „Ich komme 
aus einer Familie mit einem starken naturwis-
senschaftlichen Interesse. Ich begann dann 
nach der Matura, die ich an einem natur-
wissenschaftlichen Gymnasium absolvierte, 
mit dem Studium der Biologie/Studienzweig 
Genetik.“ Nach den Jahren in der Forschung 
sammelte sie Erfahrung im Marketing. 2006 
gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann und 
Kollegen die Firma Marinomed und über-
nahm als Chief Scientific Officer die wis-
senschaftliche Leitung. Die Marinomed Bi-
otechnologie GmbH ist ein biopharmazeu-
tisches Forschungs- und Entwicklungsunter-
nehmen. Als Basis für die Entwicklung neuer 

Medikamente dienen vor allem Naturstoffe, 
die zum Teil aus dem Meer stammen. Mari-
nomed züchtet zu diesem Zweck marine Or-
ganismen, um die bisher relativ ungenützte 
Ressource Meer ökologisch unbedenklich 
nützen zu können. Das erst vor zwei Jahren 
gegründete Unternehmen Marinomed konn-
te mit MAM-05.101, einem Wirkstoff mari-
nen Ursprungs, sein erstes Produkt erfolg-
reich auf den Markt bringen. Die neuartige 
Wirkungsweise von MAM-05.101, das über 
einen Nasenspray aufgenommen wird, gegen 
virale respiratorische Infektionen der Atem-
wege wurde von der Marinomed Biotechno-
logie GmbH entdeckt und weltweit zum Pa-
tent angemeldet. Dafür wurde die Marinomed 

heuer von der Wirtschaftskammer Wien mit 
dem Mercur, dem „Oscar“ unter den Inno-
vations- und Kreativitätspreisen in der Wie-
ner Wirtschafts- und Forschungslandschaft, 
ausgezeichnet. „Wir sehen solche Preise als 
Anerkennung für unsere Arbeit und freuen 
uns sehr darüber. Es ist aus unserer Sicht eine 
große Auszeichnung“, sagt die solcherart Ge-
ehrte. Neben der medizinischen Wirkung hat 
die Jury vor allem die Entdeckung des Wirk-
stoffes beeindruckt. Obwohl die Artenviel-
falt in den Ozeanen wesentlich größer ist als 
an Land und 70 Prozent der Erde mit Was-
ser bedeckt sind, haben bisher nur ganz we-
nige Wirkstoffe aus dem Meer den Weg in 
die Apotheke gefunden. n

Ein Ozean voll Ideen

Mag. Dr. Eva Prieschl-Grassauer 
Mitbegründerin & Mitglied der Geschäfts-
führung Marinomed Biotechnologie

Forschung

087_Forsch E   87 12/12/08   8:33:46 PM


