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Der treueste Gast in
diesem Sommer ist der

Superlativ: So heiß wie noch
nie. So trocken wie noch nie.
Und jetzt auch so viele Steier-
mark-Urlauber wie noch nie.
Zweifellos ist so mancher
Superlativ (Dürre) für Betrof-
fene ganz und gar nicht so
super wie andere.
Je heißer es ist, destoheißer

begehrt ist aber die Steier-
mark.Währendmanmanchen
Rekord (fehlender Regen)
keineswegsbeeinflussenkann
und andere nur überUmwege
(siehe Lkw, der dieWettersta-
tion Neusiedl kurzfristig zum
Hitzepol machte), haben sich
die steirischen Tourismus-
betriebe den Gästerekord im
bisherigen Sommer zum
Großteil selbst erarbeitet. Die
größten Zuwächse gab’s dort,
wo auch die Qualität der
Zimmer am höchsten ist.

Das geht nicht ohne Inves-
titionen, auchwenndiese

nicht überall nur Freunde
finden. Die günstigste Investi-
tion bleibt aber jene in die
Gastfreundschaft.Da sindwir
super, allemal.Dochnurwenn
die Sonne aus denGesichtern
aller Beschäftigten scheint,
bleibt der Superlativ bei Ur-
lauberzahlen weiter zu Gast,
auch wenn künftig Sonnen-
scheinrekorde ausbleiben.

Sie erreichen den Autor unter
ulrich.dunst@kleinezeitung.at
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Forschung,preisgekrönt

STEFANIE TOMASCHITZ

Vor zwei Jahren fand der Pa-
thologe Lukas Kenner eine
spezielle Therapiemöglich-

keit, die einem todkranken
Lymphdrüsen-Krebspatienten
das Leben rettete. Seitdem ist der
Patient tumorfrei. Für diese For-
schungsergebnisse und ihre Um-
setzung in eineKrebsbehandlung
(noch in der Studienphase) be-
kamKennerdenForschungspreis
2013 der „Central European So-
ciety for Anticancer Research“
(Cesar).
„Ich freuemich sehr über diese

internationaleAuszeichnung. Ich
habe mit meinem Team einige
Jahre geforscht, biswir zu diesem
Ergebnis gekommen sind“, er-
zählt der Grazer. Seit 2006 erfor-
schen Kenner und sein Team
vom Ludwig Boltzmann Institut
Tumorerkrankungen und mögli-
che Therapien anhand von Mäu-
sen. Dabei stellten sie fest, dass
gewisse Gene dasWachstum von
aggressiven Tumorzellen ent-
scheidend beschleunigen. „Wir
haben bei Mäusen dann einen
Hemmstoff eingesetzt, der anTu-
morzellen einen Schalter umlegt,
und so den Tumor zum Abster-
ben gebracht“, erläutert der 47-
Jährige. Den gleichen Schalter
konnten sie bei dem austhera-
pierten Krebspatienten erken-
nen, auch ihm setzten sie den
gleichen Hemmstoff ein.
Lukas Kenner, der seit 2001 in

Wien lebt, war selbst verwundert

über seine Ergebnisse: „Erkennt-
nisse aus einem Tierexperiment
in die Klinik zu bringen, ist nicht
immer leicht.“ Derzeit arbeitet
der Steirer an einem neuen Mo-
dellsystem für das Prostatakarzi-
nom. „Auchhier suchenwir neue
Therapieansätze“, meint Kenner,
„allerdings ist so ein Erfolg schon
eine steile Vorlage.“
Kenner, der neben Medizin

auch Musik in Graz studiert hat,

ist am Klinischen Institut für Pa-
thologie anderMedUniWienbe-
schäftigt. „Mein Beruf ist schon
sehr zeitaufwendig. Aber das
Forschenmachtmir Spaßund ich
bin davon überzeugt, dass man
immer wieder überraschende
Fortschritte machen wird.“
Seine Freizeit verbringt er am

liebsten in der Steiermark bei sei-
nen Eltern, außerdem musiziert
er häufig mit Freunden.

Lukas Kenner
erforschte eine neue
Therapie zur Heilung
von Krebs. Dafür
wurde demGrazer der
Cesar-Forschungs-
preis 2013 verliehen.

Ausgezeichneter Forscher: der 47-jährige Lukas Kenner aus Graz MORGENBESSER

ZUR PERSON
Lukas Kenner, geboren am
8. Oktober 1965, erhielt den
Cesar-Forschungspreis 2013.

Der 47-Jährige ist am Klinischen
Institut für Pathologie an der
MedUni Wien beschäftigt.
Außerdem ist er stellvertreten-
der Leiter des LudwigBoltzmann
Instituts für Krebsforschung.

Hobbys: Lesen und Radfahren.


