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Dariiberhinauswill Bauerfreilichauchherausfinden,warum und wie welchefuznei
pflanzen wirken. ,,Aus den Friichten des
Bajf,ms Euod,ia rutaecarDa beisDielsweise
habenwir die Substanzhvocaminisoliert.
Die ist genausogut in der Lage,Tuberkulose-Erregerzu hemmen ';vie rynthetische
Stoffe."Der Wegzu einem neuen Tirberkulose-Medikament
seifteilichnoch sehrlange. ,,Wir stehenda ja noch ganzam Anfang,
suchennochPharmafirmen,
die bereitsind,
in weiterc Forschungund entsprechende
StudienMillionenvon Eurozu investieren,"
StichwortInvestitionen:Fiir die ersteProjektphase des interuniversitAren Forschungszenuumsfiir TraditionelleChinesische Medizin hat der Zukunftsfondsdes
LandesSteiermark300.000Euro zur Verftigung gestellt. ,,Wir hoffen sehr auf weitere
finarzielleUntersttitzungder Ministerien",
wirft Litscher ein, ,,und ich glaube, die
Chancenstehennicht soschlecht,weil TCM
ja expliim aktuellenRegierungsprogramm
zit erwaiint ist."

