
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Ich war neugierig und wollte nach
dem Studium meine Forschungstä-
tigkeiten fortführen und mir war
klar, dass ich ins Ausland gehen
muss, wenn ich auf diesem Gebiet
erfolgreich sein möchte.
Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was tun Sie heute?
Nach meinem Studium war ich an
der Universität Innsbruck, am In-
stitut für Hygiene tätig. Nachdem
mich speziell die medizinische For-
schung interessierte, bin ich an-
schließend nach München an das
Institut für Immunologie gegan-
gen und habe mir dort die neusten
molekular- und gentechnologi-
schen Arbeitsmethoden angeeig-
net. Als nächstes folgte ein mehr-
jähriger Aufenthalt an der Univer-
sity of Oxford. Dies war wissen-
schaftlich als auch gesellschaftlich
eine prägende Zeit. Denn die Tat-
sache, dass in unserem Labor For-
scher aus über zehn Nationen ar-
beiteten, war äußerst interessant
und persönlichkeitsprägend. Dies
ist auch ein ganz großer Vorteil der
EU, denn wir haben die Möglich-
keit, uns frei zu bewegen und zu ar-
beiten. Als nächstes „verschlug“ es
mich nach Wien, an das Novartis
Forschungsinstitut und zur Baxter
AG, zwei pharmazeutische Unter-
nehmen, wobei die Umsetzung von
Ergebnissen in anwendbare The-
rapien im Vordergrund stand.
Aber auch während dieser Zeit
habe ich meine Beziehungen zur
Universität gepflegt und mich an
der Universität Wien habilitiert.
Seit 1998 bin ich nun in Erlangen
an der Universität tätig und leite
dort die Abteilung für Immunmo-
dulation des Universitätsklini-

kums. Ziel unserer Forschungsar-
beiten ist es, neue Therapieverfah-
ren für Krebspatienten sowie für
Patienten, die an Autoimmuner-
krankungen leiden, zu entwickeln.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
An Erlangen schätze ich die her-

vorragenden Forschungsmöglich-
keiten, die Stadt ist außerdem sehr
familienfreundlich und wird durch
die Universität (ca. 40.000 Studen-
ten) sowie Siemens geprägt.
Was vermissen Sie an Südtirol?
Meine Familie, Freunde und Be-
kannte, wobei ich mit allen eine
sehr enge Beziehung bzw. Aus-
tausch pflege. Darüber hinaus ver-
misse ich, dass in Südtirol die Mög-
lichkeit, die zweite bzw. dritte
Sprache besser zu erlernen, nicht
hoch genug eingeschätzt und leider
immer mehr vernachlässigt wird.
Es gibt nichts Besseres als eine
zweite oder dritte Sprache in sehr
jungen Jahren zu erlernen.
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-

ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Ja, ich fühle mich als Südtiroler
und identifiziere ich mich eindeutig
als Europäer. Hierbei schätze ich,
dass wir uns frei und ohne Grenzen
bewegen können. Dies war nicht
immer so und ist ein hohes Gut, das
wieder mehr in den Vordergrund
gestellt werden muss.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Ein sehr schönes, wohlhabendes
Land, das mehr in Köpfe sowie For-
schung und Innovation investieren
muss. Außerdem ist es notwendig,
dass das Land zusätzliche Expertise
von außen annimmt und zulässt. Wir
können nicht alles alleine!

Herr K. schreibt uns:
Mir scheinen meine

Kontospesen unangemes-
sen hoch – wie finde ich
ein günstigeres Konto?
Und wie geht das mit dem
Wechsel vor sich?
Wichtig ist in erster Li-
nie, den eigenen Bedarf
bei Bankdienstleistungen
zu kennen. Brauche ich
ein Schalterkonto, oder
ist ein Onlinekonto das
richtige für mich? Im
zweiten Fall ist es näm-

lich möglich, die Kontospesen
auf Null zu bringen, da es gänz-
lich kostenlose Onlinekonten
gibt. Einen genauen Überblick
liefert der aktuelle Kontover-
gleich, erhältich auf www.ver-
braucherzentrale.it sowie in den
Geschäftsstellen der VZS.
Wer ein günstigeres Konto gefun-
den hat, der erteilt der neuen
Bank den Auftrag für den Konto-
wechsel. Die alte Bank hat 12
Tage Zeit, um das Konto zur neu-
en Bank zu übertragen; diese
Frist läuft ab dem Datum, an wel-
chem der Kunde/die Kundin bei
der neuen Bank den Wechsel be-

antragt. Im Falle von Verspätun-
gen ist ein Schadenersatz zuguns-
ten der Kunden vorgesehen.
Die "alte" Bank darf für den Kon-
towechsel keine Kosten verrech-
nen; sie darf aber anteilsmäßig die
Kontoführungs-Kosten für den
laufenden Zeitraum (z.B. trime-
strale Gebühr) anlasten.
Und noch ein Tipp: RentnerInnen
mit einer monatlichen Rente un-
ter 1.500 Euro haben Anrecht auf
ein kostenloses Basiskonto, wel-
ches eine gewisse Anzahl von Be-
wegungen umfasst. Weitere Infos
dazu gibt es in der Verbraucher-
zentrale.

Wie finde ich das günstigste
Kontokorrent?
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Fall der Woche
von Walther Andreaus
(Verbraucherzentrale)

Der 
Professor
Alexander Steinkasserer 
hat sich im Ausland eine 
beeindruckende Karriere 
aufgebaut. Heute ist er 
Universitätsprofessor
und Abteilungsleiter am 
Universitätsklinikum 
Erlangen.
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Biografie

-  59 Jahre, geboren in Bruneck
-  seit 1984 im Ausland
-  1977-1984 Biologiestudium an der 
    Universität Innsbruck
-  1984-1986 Wissenschaftlicher 
    Mitarbeiter am Institut für Hygiene, 
    Universität Innsbruck
-  1986-1989 Postdoktorand am Institut
    für Immunologie, LMU München
-  1989-1993 Research Fellow, 
    University of Oxford, UK
-  1993-1996 Laborleiter am Novartis 
    Forschungsinstitut in Wien
-  1993-1998  Universitätslektor am 
    Institut für Genetik und Mikrobiologie, 
    Universität Wien
-  1996 Habilitation an der Universität 
    Wien
-  1996-1998 Abteilungsleiter bei der 
    Baxter-AG -Wien
-  seit 1998 Universitätsprofessor an 
    der Friedrich-Alexander-Universität 
    Erlangen-Nürnberg, und Leiter der 
    Abteilung für Immunmodulation des 
    Universitätsklinikums Erlangen
-  Familienstand: verheiratet

Südtiroler in der Welt


