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Das Jahr 2013 hat sehr dynamisch und auch erfolgreich begonnen. Der Spatenstich 
für das Boardinghouse auf dem Campus und die damit beginnende Baumaßnahme 
ist sicher der gewichtigste Hinweis auf die Dynamik des IZB. Ich freue mich schon 
darauf, 2014 den Faculty Club im Boardinghouse zum Leben zu erwecken, um den 
wichtigen Playern des Campus Martinsried ein attraktives Kommunikationszent-
rum zu bieten. Die Entwicklung der IZB-Unternehmen ist sehr erfreulich: ibidi hat 
den Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft erhalten und dies in der Kategorie 
„Mittelstand“ – nicht „Start-up“. Amsilk hat im Beisein von Wirtschaftsminister 
Zeil seinen Durchbruch bei der Herstellung von Spinnenseide bekannt gegeben. Die 
Geschäftszahlen der 4SC AG sind um das Fünffache gestiegen und alle Unternehmen 
des IZB wollen 2013 moderat wachsen.
 
Sehr erfreut waren wir auch vom Ergebnis der Umfrage zur Kooperationsfähigkeit un-
serer Mieter. Wir haben festgestellt, dass über 120 Kooperationen innerhalb der IZB-
Unternehmen bzw. mit den wissenschaftlichen Nachbarn bestehen. Sicherlich trägt 
zu diesem erfolgreichen Netzwerk auch die Beteiligung am IZBrunch bei, der immer 
am letzten Freitag eines jeden Monats stattfi ndet. Hier treffen sich im Durchschnitt 
circa 20 Unternehmen, um zu netzwerken oder sich untereinander auszutauschen. 
Wieder ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, Hightech an einem Ort zusammen-
zuführen. Einer der Kompetenzzentren für LifeScience in Europa ist und bleibt das 
IZB mit den beiden Standorten Martinsried und Weihenstephan.
 
Wie schon im Vorjahr haben wir die BioM Biotech Cluster Development GmbH beauf-
tragt, die jährliche Umfrage bei den Life Science-Unternehmen im IZB vorzunehmen. 
Die ersten Auswertungen sind sehr erfreulich: Die Anzahl der Mieter ist um circa zwei 
Prozent gestiegen. Das IZB ist damit zu 100 Prozent ausgelastet. Zudem konnten 
die Unternehmen eine Umsatzsteigerung von circa drei Prozent erreichen. Die F+E 
Ausgaben sind ebenfalls stark gewachsen. Eine detaillierte Auswertung erfolgt in der 
nächsten Ausgabe.
 
Ich schließe mich den Worten des Wirtschaftsministers Martin Zeil an, der beim 
Spatenstich gesagt hat: „Man muss mutig anfangen, man darf nie stehen bleiben 
und man muss sich immer weiterentwickeln.“ Dieses Motto verfolgen wir seit nun 
17 Jahren und wir werden diesen dynamischen Weg zusammen mit unseren im IZB 
ansässigen Unternehmen weiter gehen.
 
Viel Spaß beim Lesen

edItOrIaL

Ein 3D-Modell des künftigen 
Boardinghouse symbolisiert das 
neue Campus-Wahrzeichen.

tIteLBILd
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 Das Unternehmen, führend bei funktionellen zellbasierten Nachweisverfahren und bei 
Produkten für die Zellmikroskopie, hat den attraktiven Innovationspreis der Deutschen 
Wirtschaft in der Kategorie „Mittelständische Unternehmen“ erhalten. Dieser Preis wür-
digt die bedeutendsten wissenschaftlichen, technischen, unternehmerischen und geisti-
gen Innovationen. Ibidi erhielt den Preis für Zellträger aus Hochleistungspolymeren. Damit 
kann zum Beispiel das Verhalten von Krebszellen außerhalb des menschlichen Körpers 
analysiert werden. Ibidi übernimmt damit die weltweite Marktführerschaft auf diesem Ge-
biet. (Lesen Sie weiter auf Seite 15.)

tOPNews

www.ibidi.de
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iBidi gewinnt innovationspreis der deutsChen wirtsChaft

 Das Biotechnologie-Unternehmen 4SC AG, das zielgerichtete, niedermolekulare Me-
dikamente gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen erforscht und entwickelt, gibt be-
kannt, dass Dr. Ulrich Dauer sein Mandat als Vorstandsvorsitzender und als Mitglied des 
Vorstands der 4SC AG aus persönlichen Gründen zum 31.März 2013 niedergelegt hat. 
Der Aufsichtsrat der 4SC AG dankte Dr. Dauer für seine langjährige erfolgreiche Arbeit 
und sein großes Engagement für das Unternehmen. Herr Enno Spillner, seit 2005 bereits 
Finanzvorstand des Unternehmens, ist vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. April 2013 
zum Vorstandsvorsitzenden der 4SC AG berufen worden und wird künftig beide Positionen 
ausüben.

enno spillner wird Ceo der 4sC ag
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www.4sc.com

 Die SuppreMol GmbH, ein privates biopharmazeutisches Unternehmen, das neuarti-
ge Therapien für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab heute die 
Ernennung von Dr. Klaus Schollmeier zum CEO des Unternehmens mit Wirkung zum 1. 
April 2013 bekannt. Dr. Schollmeier tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Peter Buckel an, der 
die Position mit Erreichen der Altersgrenze niederlegt. Dr. Schollmeier blickt auf mehr als 
25 erfolgreiche Jahre internationaler Management-Erfahrung in der Pharma- und Biotech-
Industrie sowie im Bereich Investment Banking zurück.

suppremol ernennt BranCheneXperten 
klaus sChollmeier zum Ceo

 Die SIRION Biotech GmbH vergrößert ihren Investorenkreis um zwei private Beteili-
gungsgesellschaften, u.a. der Aumenta GmbH. Beide beteiligen sich in erheblichem Maß 
an der aktuellen Finanzierungsrunde zusammen mit den bisherigen Investoren Creathor 
Venture, HTGF, Bayernkapital und KfW. Die neu eingeworbenen Gelder fi nanzieren das 
bereits gut anlaufende Geschäft in USA und Japan und die Evaluierung erster klinischer 
Programme für virale Vektoren bzw. kommerzieller Projekte mit Zellmodellen. Labore in 
München sollen um GLP (Good Laboratory Practice) erweitert werden.

sirion BioteCh gmBh mit neuer finanzierungsrunde 
und neuen investoren

www.sirion-biotech.com

www.suppremol.com
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 „Chemie ist überall“: Wer das sagt, weiß 
wovon er spricht. Professor Herbert Mayr ist 
Dekan der Fakultät für Chemie und Phar-
mazie der LMU. Angesiedelt auf dem High-
Tech Campus Großhadern-Martinsried nahe 
dem Klinikum Großhadern ist Mayr „Herr“ 
über rund 2700 Studierende. In der Buten-
andtstraße 5 - 13 werden in Forschung und 
Lehre neue und zukunftsweisende Wege 
beschritten. Gegründet auf eine große Tra-
dition - fünf Nobelpreisträger können seit 
1905 gezählt werden - genießt die Fakultät 
auch heute hohes internationales Ansehen, 
was nicht nur ihr spektakulärer Erfolg bei 
der Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder belegt. Mit der Verlängerung des 
Exzellenzclusters „Center for Integrated 
Protein Science Munich“, das Lebenswis-
senschaftler aus Münchner Institutionen 
zusammenbringt, und der neuen „Gradua-
te School of Quantitative Biosciences Mu-
nich“, die neue Wege bei der interdiszipli-
nären Doktorandenausbildung beschreitet, 

sind im vergangenen Jahr zwei der insge-
samt 17 für das gesamte Fächerspektrum in 
Bayern bewilligten Anträge an diese Fakul-
tät gegangen. Mit fünf Leibniz-Preisträgern 
und sechs an Forscher dieser Fakultät ver-
liehenen Advanced Grants des European 
Research Council nimmt sie ebenfalls eine 
Spitzenstellung ein.
Chemie ist überall: Zentrale Probleme un-
serer Gesellschaft können ohne die Metho-
den der Chemie nicht gelöst werden“, sagt 
Mayr und verweist beispielhaft auf Energie-
fragen - etwa die Umwandlung von Wind- 
und Solarenergie und deren Speicherung. 
Ohne Chemie ist die Energie-Wende nicht 
zu schaffen, und so ist es auch kein Zufall, 
dass Forscher der LMU Chemie federfüh-
rend an dem kürzlich von der Staatsregie-
rung eingerichteten bayernweiten Verbund-
projekt „Solare Technologies go Hybrid“ 
beteiligt sind. Vielleicht denkt man noch an 
Pharmazie und Chemie, wenn einem der 
Arzt ein wirksames Medikament verschreibt 

oder ein Implantat einsetzt. Doch wer as-
soziiert es schon mit Chemie, wenn er sein 
Smartphone, den Computer oder das Fern-
sehgerät einschaltet? Wer denkt an Chemie, 
wenn er sich ins Auto oder Flugzeug setzt, 
und dann von organischen Polymeren um-
geben ist? Es gibt kaum einen Bereich des 
modernen Lebens, in dem die Chemie nicht 
eine Schlüsselrolle einnimmt.
Die Fakultät bietet mehrere Studiengän-
ge an. Die meisten Studierenden sind im 
deutschlandweit einzigartigen Bachelor-
Studiengang Chemie und Biochemie ein-
geschrieben, in dem jeder Student zunächst 
vier Semester den gleichen Fachkanon stu-
diert, bevor er im fünften und sechsten Se-
mester die Wahl hat, Schwerpunkte zu set-
zen. Nach dem sechsten Semester wird der 
Bachelor of Science erreicht, der bei guten 
Noten zum Eintritt in die Masterstudiengän-
ge in Chemie oder Biochemie berechtigt, die 
in weiteren vier Semestern zum Master of 
Science in Chemie oder Biochemie führen. 

Life-Science im Münchner Südwesten: Der Wissenschafts-Campus Martinsried hat in Europa eine herausragende Rolle als Zentrum 
für Grundlagenforschung, Lehre, klinische Forschung und Innovationen auf technologischem Gebiet. Hier fi ndet quasi alles unter 
einem Dach statt, alle Institute, Fakultäten, Forschungsanstalten und das Klinikum sind fußläufi g miteinander verbunden. Die Max-
Planck-Institute für Biochemie und Neurobiologie, das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB), die Ludwigs-
Maximilians-Universität, Prionenzentrum, Genzentrum und das Klinikum Großhadern schaffen beste Bedingungen für Studierende 
und Wissenschaftler gerade auch durch ihre Vernetzungsmöglichkeiten und  Ausgründungen. In einer Serie stellen wir die wichtigsten 
Einrichtungen vor.

caMPUs IM VIsIer

hÖChstes ansehen in europa: 
fakultÄt der Chemie und parmazie
2700 Spitzenforscher und Studierende der LMU fi nden hier beste Bedingungen

lmu fakultät für
Chemie und pharmazie

Damit ist der Einstieg in eine Berufstätigkeit 
in Industrie oder auch bei Behörden mög-
lich, doch die meisten Master-Absolventen 
schließen noch ein etwa dreijähriges Pro-
motionsstudium an. Für Interessenten der 
Pharmazie bieten sich zwei Studiengänge 
an. Pharmaceutical Sciences ist mit einem 
dreijährigen Bachelor- und zweijährigem 
Master-Programm ähnlich strukturiert wie 
der Studiengang der Chemiker und Bio-
chemiker. Studierende, die eine Tätigkeit als 
Apotheker anstreben, werden sich in den 
achtsemestrigen Studiengang Pharmazie 
einschreiben. Grundsätzlich verschieden 
sind die Lehramtsstudiengänge, da hier das 
Chemiestudium mit einem zweiten Fach 
kombiniert wird, meist Biologie. Die künf-
tigen Lehrer sitzen nur in den Grundvorle-
sungen neben den Studierenden der Fach-
studiengänge, da sie anschließend ein auf 
sie zugeschnittenes Lehrangebot erhalten.
Die Fakultät hat naturgemäß enge Bezie-
hungen zu anderen Forschungseinrichtun-
gen auf dem Campus. Sowohl zum Klini-
kum als auch zu den MPI-Instituten, deren 
Direktoren großenteils Honorarprofessoren 
an der LMU oder der TU sind. Das im Bau 
befi ndliche Biomedizinische Centrum wird 
die enge Vernetzung intensivieren. Das 
Gleiche gilt für die Start-ups, die etwa unter 
dem Dach des IZB forschen. „Das Interdis-
ziplinäre ist entscheidend“, sagt Mayr dazu.
Die lange Geschichte der Münchner Chemie 
und Pharmazie beginnt bereits im Jahre 
1760, als der Ingolstädter Stadtapotheker 
Georg Ludwig Claudius Rousseau an der 
Hohen Schule in Ingolstadt als chemischer 
Demonstrator angestellt wurde, bevor er 

1776 zum Ordinarius für Arzneimittelleh-
re ernannt wurde. 1807 richtete die Bay-
erische Akademie der Wissenschaften in 
München eine Sektion Chemie ein, die nach 
der Verlegung der Universität von Landshut 
nach München (1826) durch König Ludwig 
I. vorzugsweise dem Universitäts-Unterricht 
gewidmet wurde. Klingende Namen sind 
es, die die Chemie in München begleiten: 
Justus von Liebig, Adolf von Baeyer, Ri-
chard Willstätter, Heinrich Wieland, Feodor 
Lynen, Gerhard Ertl und viele andere. Auf 
einen aber, sagt der heutige Dekan Mayr, 
sei man in München besonders stolz: Auf 
Heinrich Wieland, der 1926 der Nachfolger 
von Richard Willstätter wurde und 1927 für 
seine Arbeiten über Gallensäuren mit dem 
Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wur-
de. Er war, sagt Mayr, nicht nur ein begna-
deter Chemiker, sondern auch ein Gegner 
des Dritten Reiches. Da seine Forschungen 
als kriegswichtig eingestuft wurden, wur-
den mehrere Denunziationsversuche gegen 
ihn nicht weiter verfolgt. Ab 1939 konnte 
er etwa 25 sogenannte „Halbjuden“ als 
„Gäste des Geheimrates“ in seinen Ar-
beitskreis aufnehmen und so vor weiteren 
Verfolgungen bewahren. Darunter war auch 
der noch Anfang 1945 hingerichtete Hans 
Conrad Leipelt, zu dessen Entlastung er vor 
Gericht aussagte. Auch die spätere FDP-
Politikerin Hildegard Hamm-Brücher, die 
1945 bei Wieland promovierte, stand unter 
seinem Schutz. Nach Ihren Worten sei das 
Chemische Labor unter Wielands Leitung in 
schlimmer Zeit „ein Ort der Anständigkeit“ 
gewesen. Mayr: „Auf diesen Mann sind wir 
besonders stolz.“
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www.cup.uni-muenchen.de

Ludwig-Maximilians-Universität München 
Fakultät für Chemie und Pharmazie 
Butenandtstraße 5-13
81377 München-Großhadern 
Tel: +49 (0) 89 / 2180 - 77000 
Fax: +49 (0) 89 / 2180 - 77002
E-Mail: dekanat@cup.uni-muenchen.de

2700 Frauen und Männer studieren 
zur Zeit an der LMU-Fakultät für 
Chemie und Pharmazie in Großha-
dern. Die Fakultät ist damit eine der 
größten der LMU. Drei wissenschaft-
liche Neuerungen machen von sich 
reden: Im innovativen Studiengang 
„Pharmaceutical Sciences“ haben 
die ersten Studenten im Fach Phar-
mazie bereits abgeschlossen. Von 
den Departments Chemie und Bio-
chemie wurde die Römer-Stiftung 
etabliert, die jährlich die besten Ab-
solventen auszeichnet. Das Exzel-
lenz-Cluster „Center for Integrated 
Protein Science Munich“ schließlich 
bringt Lebenswissenschaftler aus 
Münchner Institutionen zusammen.

ZAHLEN - FAKTEN

rainer rutz

1947 in München geboren, 
im Würmtal aufgewachsen. 
Studium der Politischen Wis-
senschaft, Besuch einer Jour-
nalistenschule. Arbeit in der 
Pressestelle der Allianz Gene-
raldirektion München, danach 
drei Jahre Redakteur bei der 
tz, Auslandsaufenthalte, an-

schließend 32 Jahre Redakteur für Lokales bei der 
Süddeutschen Zeitung, jetzt Freier Autor, u.a. für 
die IZB GmbH.
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Biologie, Chemie, Medizin und Pharmazie 
- das sind Studiengänge, wo es vor allem 
ganz schlicht um eines geht: Das Leben. 
So erklärt sich, warum ein Fotowettbe-
werb und eine anschließende Ausstellung, 
veranstaltet von der evangelischen Hoch-
schulpfarrerin Ursula Roth am Campus 
Martinsried, den Titel „Leben-kurz belich-
tet“ trug. Herausgekommen sind 32 Ar-
beiten ganz unterschiedlicher Art, die auf 
einer Vernissage im Foyer des Biozentrums 
der LMU Anfang Dezember vorgestellt wur-
den. Grußworte sprachen neben Roth De-
kan Professor Benedikt Grothe und Thomas 
Vogl, Theologe, Texter und Supervisor aus 
München. Dazwischen swingte die „Ex-
press Brass Band“.
Drei der Arbeiten wurden prämiert, das 
Preisgeld hatte IZB-Chef Peter Hanns Zobel 
gespendet. Das Preisgericht hatte es ange-
sichts der hohen Qualität der Fotos nicht 
leicht und vergab einen ersten und zwei 
gleichwertige zweite Preise. Sieger wurde 
Markus Kolodziej mit einem Natur-Foto, 
das, wie sich Roth ausdrückte, Leben und 

leBen – kurz BeliChtet
Fotoausstellung im Biozentrum zeigt Erstaunliches

Tod, Zukunft und Vergangenes gleicherma-
ßen widerspiegelt: Blätter auf dem Boden, 
getrennt durch die Herbstsonne - ein Teil 
in der Wärme des Lichts, der andere schon 
mit Frost überzogen. „Faszinierend, wie 
die Pflanzenwelt es nach jeder eiskalten 
Nacht und nach jedem Winter dennoch 
erneut schafft, mit ein wenig Sonnenlicht 
zum Leben zu erwachen“, hatte der Künst-
ler dazu geschrieben.
Den zweiten und dritten Preis teilten sich 
die Bilder von Tina Pohlers und Annemarie 
Rutkowski. Pohlers lichtete mit Vergröße-
rung eine Ameise ab, die auf dem Kopf ei-
nes Nagels ihre Umgebung erkundet. „Ge-
naues Hinsehen lohnt sich. Nicht nur bei 
diesem „Störenfried“, sagt die Studentin 
zu ihrem prämiertem Bild. Annemarie Rut-
kowski fotografierte Einzeller - „ein Leben 
nahe der Auflösungsgrenze“. Einblicke in 
völlig neue Bereiche des Lebens bekomme 
man durch einen Blick durchs Mikroskop 
- Einzeller nicht als unerwünschte Krank-
heitserreger, sondern als Wesen in einer 
„faszinierenden Welt.“

LMU

Die Preisträger und ihre Bilder

 Er ist Forscher und Unternehmer: Profes-
sor Axel Ullrich, Direktor am Max-Planck-
Institut für Biochemie in Martinsried hat mit 
in erster Linie von ihm entwickelten Medika-
menten vielen Patienten geholfen. Während 
seiner Zeit am MPI hat Ullrich insgesamt fünf 
Unternehmen gegründet, eines der  Größten 
mit dem Namen U 3 Pharma wurde vor fünf 
Jahren an den japanischen Konzern Daiichi 
Sankyo zum stolzen Betrag von 150 Millio-
nen Euro verkauft. Ullrich, der Ende nächsten 
Jahres emeritiert wird - er ist dann 70 Jahre 
alt - wurde jetzt vom „Manager Magazin“ in 
die „Hall of Fame“ aufgenommen.

Ullrich hat sich besonders in der Medika-
menten-Forschung hervorgetan. Es ist die 
Krebsforschung, die er revolutioniert hat, 
wie die Süddeutsche Zeitung in einem Bei-
trag über den Martinsrieder Forscher kürzlich 
schrieb. Zwei Medikamente gegen die Killer-
Krankheiten Brustkrebs und Nieren,- sowie  
Magen-Darmtumore hat er maßgeblich ent-
wickelt, Herceptin gegen Brust-Tumore ist 

ein heute oft und erfolgreich angewendetes 
Medikament, dem vermutlich viele Frauen ihr 
Leben verdanken. Doch es war und ist nicht 
nur der Krebs, der Ullrich beschäftigt. Vor 
rund 40 Jahren hat er mit seinen Forschun-
gen einen Grundstein für die Behandlung 
von Zuckerkranken gelegt. Es gelang ihm 
und seinen Mitarbeitern ein Verfahren zu 
entwickeln, mit dem Humaninsulin herge-
stellt werden konnte.

Axel Ullrich, der sich selbst als „Grundlagen-
forscher“ bezeichnet, ist nach seiner Promoti-
on 1975 in Heidelberg in die USA gegangen, 
zu einer Zeit wo es dort nur einige ganz we-
nige Wissenschaftler gab, die sich überhaupt 
etwas unter dem Begriff „Biotechnologie“ 
vorstellen konnten. Ullrichs Aufgabe an der 
Universität von Kalifornien in San Francisco 
war es unter anderem, den molekularen Auf-
bau und die Struktur verschiedener Rezepto-
ren zu beschreiben. Seit 1988 ist Ullrich in 
Martinsried und leitet dort die Abteilung für 
Molekularbiologie am MPI.

prof. aXel ullriCh in die hall of fame
Manager Magazin ehrt den Forscher als 
herausragende Persönlichkeit

MPI

13,9 mio. euro an maX-planCk-institute
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Professor Ulrich Hartl

Professor Axel Ullrich

EU fördert die Erforschung 
von Alzheimer- und Demenzerkrankungen

DER DEUTSCHEN FORSCHUNG

DER DEUTSCHEN FORSCHUNG

 Es ist ein anspruchsvolles Vorhaben: 
Professor Ulrich Hartl, Professor Wolfgang 
Baumeister, Professor Rüdiger Klein und 
Professor Matthias Mann, allesamt Direk-
toren an den Martinsrieder Max-Planck-
Instituten für Biochemie und Neurobiologie 
wollen den Kampf gegen neurodegenerative
Erkrankungen, zu denen Alzheimer und 
Demenz gehören, intensivieren mit dem 
Ziel, die inneren Zusammenhänge dieser 
Erkrankungen zu verstehen. Für dieses Vor-
haben haben die vier Forscher jetzt 13,9 
Millionen Euro aus dem Fundus des Euro-
päischen Forschungsrats erhalten – das ist 
die höchste Forschungsförderung (Synergy 
Grant), die die EU vergibt. 35,6 Millionen 
Menschen leiden weltweit an einer neuro-
degenerativen Erkrankung. Diese Krank-
heiten zeichnen sich durch toxische Eiweiß-
ablagerungen in bestimmten Gehirnregio-
nen und Nervenzellen aus. Noch ungeklärt 
ist bisher, in welcher Verbindung diese 
Ablagerungen mit der Schädigung und 

dem Absterben der Nervenzellen stehen. 
Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung 
erklärte der Sprecher des Martinsrieder 
Projekts, Professor Ulrich Hartl, der Druck, 
für diese sich rasch ausbreitenden Krankhei-
ten, Behandlungsmöglichkeiten zu fi nden,
steige ständig. Man hoffe, dass man 
in fünf bis 10 Jahren Wirkstoffe gegen 
diese Krankheiten entwickeln könne. 
Es gehe unter anderem darum, einen 
Durchbruch in Form einer allgemeingül-
tigen Erklärung für die verschiedenen 
Formen dieser Krankheiten zu fi nden. 
In Martinsried werden laut Hartl dazu ver-
schiedene Techniken kombiniert, Proteine 
könnten identifi ziert werden und durch 
Elektronentomografi e in hoher Aufl ösung 
untersucht werden. Gleichzeitig helfen 
Tiermodelle an Mäusen, die relativ schnell 
Krankheitssymptome entwickeln. Durch in-
novative Techniken versucht man herauszu-
fi nden, ob und wie die Krankheitssymptome 
aufgehalten werden können. 



Headline
ca. 45 Zeichen

Spinnenseide fasziniert die Menschheit 
seit Tausenden von Jahren, insbesonde-
re durch ihre Festigkeit und Elastizität. 
Dem im IZB in Martinsried ansässigen 
Biotechunternehmen AMSilk ist es gelun-
gen, Spinnenseide industriell herzustel-
len. Damit gehört die Firma zu den Hoff-
nungsträgern für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland mit dem Potential bald zu 
den Weltmarktführern zu gehören. „Die 
künstliche Spinnenseide ruft weltweit 
großes Interesse hervor“, so Axel Leimer, 
Geschäftsführer von AMSilk. Aus dem 
Material lassen sich in Zukunft Wundauf-
lagen und Beschichtungen medizinischer 
Implantate fertigen oder zum Beispiel 
Stoffe für schusssichere Westen weben.

Dabei wird keiner Spinne ihr Netz geklaut. 
Biotechniker nutzen den genetischen Bau-
plan für die Spinnenseide und setzen es in 
das Erbgut von Bakterien ein. Der daraus 
entstehende Werkstoff ist zugfester als 
Stahl, dehnbarer als Gummi, antiallergen 
und biokompatibel. „Wir sind die Einzi-
gen, die Spinnenseide in Großproduktion 
liefern können und bereits Produkte ent-
wickelt haben, die kurz vor der Marktein-
führung stehen“, erklärt Lin Römer, tech-
nischer Leiter der AMSilk GmbH. Vor allem 
in der Medizintechnik hat dieses Material 
ein hohes Potential. Zum Beispiel rufen 

mit Spinnenseide beschichtete Brustim-
plantate weniger Nebenwirkungen hervor 
als unbeschichtete Silikonimplantate. Es 
funktioniert wie ein Schutzschild gegen 
das Immunsystem.

„Basierend auf der Spinnenseiden-Tech-
nologieplattform entwickelt AMSilk eine 
breite Palette von Produkten, wie Folien, 
Vliese, Gele und Seidenpartikel. Wir ge-
hen davon aus, dass wir in den nächsten 
zehn Jahren weltweit mit einer Vielzahl 
von Partnerunternehmen kooperieren, die 
unsere künstliche Spinnenseide einsetzen 
werden“, blickt Leimer optimistisch in die 
Zukunft.

Der Bayerische Wirtschaftsminister Mar-
tin Zeil zeigte sich bei seinem Besuch 
am 11. März 2013 sehr erfreut über den 
Durchbruch der ersten skalierbaren Spin-
nenseiden-Faser Biosteel®. „Durch die 
jahrelange nachhaltige und konsequente 
Förderung der Biotechnologie durch den 
Freistaat gehört Bayern mittlerweile zu 
den führenden Biotechnologie-Standor-
ten in Europa. Das Beispiel AMSilk zeigt 
erneut deutlich, dass wir in Zukunft von 
der bayerischen Biotechnologiebranche 
noch viele Innovationen erwarten kön-
nen“, so Zeil im Rahmen seiner Rede an-
lässlich der Pressekonferenz von AMSilk.

Nachgefragt

Kontakt

AMSilk GmbH
Am Klopferspitz 19 im IZB
82152 Planegg/Martinsried
Germany

Tel:  +49 (0)89 38156-4430
Fax: +49 (0)89 38156-3859
E-Mail: info@amsilk.com
www.amsilk.com
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Nachgefragt bei Axel Leimer, 
Geschäftsführer der Amsilk GmbH 
im IZB Martinsried.

mit spinnenseide zum 
weltmarktführer

Wirtschaftsminister Zeil auf der 
Pressekonferenz von Amsilk
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Das Herzstück der Messe ist die Ausstellung 
im Erdgeschoss des IZB Gründerzentrums in 
Martinsried, die etwa 35 Firmen Platz bietet. 
Die Buchung eines Standes ist ab sofort über 
BioM möglich. Zusätzlich können die Aus-
steller in 20-minütigen praxisorientierten
Kurzvorträgen die Stärken ihrer Firmen 
hervorheben. Dies bietet dann gleich den 
richtigen Einstieg für ein vertiefendes Fach-
gespräch am Stand.

Wie schon in den Jahren 2009 und 2011 ist 
die BioM-Technica für die Besucher kosten-
frei. Die B2B-Messe bietet Firmen und For-
schern aus den wissenschaftlichen Instituten 
ein Schaufenster auf die regionalen Service-
angebote für die Life Science Branche.

MÜNchNer BIOtech cLUster

Zum 3. Mal bietet die BioM-Technica am 26. Juni 2013 als regionale B2B-Fachmesse den Firmen des IZB und der Biotechnologie-
Branche in ganz Bayern den passenden Rahmen, ihre Dienstleistungsangebote und technischen Services vorzustellen. Der ein oder 
andere mag dabei wieder positiv überrascht werden, welche Kompetenzen und Know-How direkt vor Ort vorhanden sind. Für Kenner 
der Szene ist die Veranstaltung darüber hinaus eine willkommene Gelegenheit zur Stärkung der eigenen Netzwerke.

Durch das ausgewogene Verhältnis von tech-
nischen Dienstleistern, Biotechnologieunter-
nehmen und weiteren Servicepartnern wird 
ein breites Publikum angesprochen. Dabei ist 
die Nähe zum Arbeitsplatz für viele Besucher 
ein großer Pluspunkt: hier kann man ohne 
großen Aufwand auch für wenige Stunden 
hinein schnuppern und sich orientieren.

In den Vorjahren war das Programm sehr 
vielfältig: Einen Schwerpunkt der Ausstel-
ler bildeten die verschiedenen analytischen 
Serviceunternehmen in München – von der 
DNA- und Protein-Analytik bis zu innovati-
ven Messverfahren für molekulare Interakti-
onen. Experten für Zellkultur waren ebenso 
anwesend wie Anbieter von präklinischen 

Biom-teChniCa
die B2B-messe im martinsrieder izB

Services und Assay-Technologien. Weitere Aus-
steller präsentierten Angebote für Laboraus-
stattung und Geräteherstellung sowie spezifi -
sche Softwarelösungen.

Nutzen auch Sie die BioM-Technica zur Präsen-
tation Ihres Spezial-Know-hows, ohne die Streu.
verluste einer auf viele Hallen aufgeteilten 
Großmesse. Besuchen Sie die BioM-Technica als 
Fachinteressierter – sei es mit einer konkreten 
Fragestellung oder um sich einen Überblick zu 
verschaffen. Das Feedback aus den Vorjahren 
lässt eine spannende Veranstaltung erwarten: 
„Bei großen Messen ist von Hunderten Standbe-
suchern vielleicht ein interessanter Kontakt da-
bei. Bei dieser Messe traf man pro Stunde 10 in-
teressierte Fachleute“, resümierte ein Aussteller.

die nächste biom-technica fi ndet am 26. Juni 2013 im izb statt

9
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 Leukocare mit neuen  
verträgen
 
Leukocare Biotechnology hat weitere 
Kooperationsverträge mit Unternehmen 
aus Pharma und Medtech abgeschlossen. 
Gleichzeitig wurden die Erlöse deutlich 
gesteigert. Die Kooperationen beziehen 
sich auf eine Evaluierungsstudie zur For-
mulierung von therapeutischen Antikör-
pern. Zur Zeit testen damit drei der fünf 
größten Pharmaunternehmen weltweit die 
SPS-Technologien (Stabilizing and Protec-
ting Solutions) von Leukocare. Gleichzeitig 
haben im Rahmen des von der EU geför-
derten Entwicklungsprojekts eines Filters 
zur Anreicherung von zirkulierenden Tu-
morzellen aus dem Blut von Krebspatien-
ten die Projektarbeiten begonnen. Ziel ist 
es, möglichst jede Krebszelle im Blut des 
Patienten zu „fangen“.

www.leucocare.com

 roche erweitert penzberg
 
Der Pharmakonzern Roche will seinen 
bayerischen Standort Penzberg weiter aus-
bauen. Für rund 200 Millionen Euro soll in 
Penzberg ein neues Produktionsgebäude 
für die Diagnostik entstehen. Damit wer-
den 50 neue Stellen geschaffen, der Kon-
zern beschäftigt in Penzberg dann nahezu 
5000 Mitarbeiter. Das neue, rund 26000 
Quadratmeter Geschossfläche große Ge-
bäude soll im Dezember 2014 in Betrieb 
gehen. Der Schweizer Pharmariese begrün-
det seine Investition mit „der weltweit an-
haltenden Nachfrage nach Einsatzstoffen 

und Reagenzien für immunologische Tests 
in Laboren und Krankenhäusern.“

www.roche.de

 mit dem boot camp zur
Firmengründung

Die Simulation der Wirklichkeit ist für Start-
up-Unternehmen eine gute Möglichkeit mit 
den zu erwartenden Fallstricken, Stresssitua-
tionen und „Fettnäpfen“ zurechtzukommen. 
Das vom IZB geförderte Bioentrepreneur 
Boot Camp bot im November ein dreitägiges 
Intensivtraining und präsentierte dabei sie-
ben Gründungsvorhaben vor einer kritischen 
Expertenjury. Die Teams sollten aus einem in-
novativen Forschungsprojekt ein tragfähiges 
Unternehmen entwickeln. Dabei wurde den 
Wissenschaftlern in Seminaren das notwen-
dige Know-How und Insiderwissen vermit-
telt. „Das Feedback von Teilnehmern und Re-
ferenten bestärkt uns, dass wir mit dem Boot 
Camp einen wichtigen Beitrag zur Förderung 
des Technologietransfers im Biotechnologie-
bereich ins Leben gerufen haben“, resümier-
te BioM Chef Professor Horst Domdey.

www.bio-m.org

 erFoLg Für SuppremoL
 
Die SuppreMol GmbH gab am 10. Dezember 
2012 die Präsentation von Zwischenergeb-
nissen einer klinischen Phase-Ib/IIa-Studie  in 
ITP-Patienten bekannt. Im Dosisfindungs-
abschnitt der Studie erhielten die Patienten 
innerhalb des achtwöchigen Behandlungs-
zyklus fünf Gaben von SM101, das in Dosen 

von 0,3 bis 12 mg/kg intravenös verabreicht 
wurde. Bei drei von vier der mit 12 mg/kg 
SM101 dosierten Patienten zeigte sich eine 
klinisch eindrucksvolle und anhaltende Zu-
nahme der Blutplättchenzahl bereits nach 
nur einem Behandlungszyklus mit SM101. 
Es konnten keinerlei Sicherheitsbedenken 
festgestellt werden.

www.suppremol.com

 krebSwirkStoFF
geteStet
 
Die 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC), 
die zielgerichtete, niedermolekulare Medi-
kamente gegen Autoimmunerkrankungen 
und Krebs erforscht und entwickelt, gab am 
5. Dezember 2012 klinische Ergebnisse der 
Phase-I-„AEGIS“-Studie mit dem Krebswirk-
stoff 4SC-205 bei Tumorpatienten bekannt. 
Alle primären Studienziele wurden erreicht. 
Ein umfassendes Sicherheits- und Verträg-
lichkeitsprofil von 4SC-205 konnte etabliert 
werden. Neben der Ermittlung der maximal 
verträglichen Dosis (MTD) und Dosis limitie-
render Toxizitäten (DLTs) wies die Studie ein 
ausgezeichnetes pharmakokinetisches Profil 
des oralen Wirkstoffs nach. Zudem belegte 
die Analyse der pharmakodynamischen Bio-
marker die beabsichtigte Wirkungsweise.

www.4Sc.com

IZB NewsIZB MartINsrIed
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 pieriS und SanoFi erweitern 
zuSammenarbeit

Die Pieris AG und der Sanofi -Konzern haben 
vereinbart, ihre bestehende Partnerschaft 
für Forschung und Entwicklung um ein 
zusätzliches multispezifi sches Anticalin®-
Programm zu erweitern. Gemäß dem be-
stehenden Rahmenvertrag aus dem Jahre 
2010 ist Pieris aufgrund des neuen Pro-
gramms zu einer Vorauszahlung von Sanofi , 
zu einer gebundenen Forschungsfi nanzie-
rung sowie zu Zahlungen für die Erreichung 
von Forschungszielen, präklinischen, regu-
latorischen und kommerziellen Meilenstei-
nen berechtigt. „Nach über zwei Jahren 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit im 
Rahmen dieser Vereinbarung, demonstriert 
die Erweiterung, dass die Anticalin-Tech-
nologie eine wesentliche Differenzierung 
zu herkömmlichen biologischen Ansätzen, 
darunter die Entwicklung multispezifi scher 
und gezielter Therapien, liefern kann“, so 
Stephen Yoder, CEO von Pieris. 

www.pieris-ag.com

 dr. georg ried 
neuer geSchäFtSFührer von 
baYern kapitaL

Zum Jahresbeginn wurde Dr. Georg Ried 
zu einem der beiden Geschäftsführer der 
Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut 
bestellt. Der 53jährige Ried tritt damit die 
Nachfolge von Rudolf Mayr an, der einige 
Monate zuvor im Alter von 55 Jahren ver-
storben ist. Die weitere Geschäftsführungs-
position bleibt in Händen von Roman Hu-

ber. Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil 
würdigte Mayr mit den Worten, Bayern Ka-
pital habe unter seiner Mitwirkung „seine 
Bedeutung als wichtiger Standortfaktor für 
junge, innovative Technologieunternehmen 
und Impulsgeber für private Venture-Capi-
tal-Finanzierungen in Bayern ausgebaut.“

www.bayernkapital.de

 Lgc StandardS kündigt 
vertriebSpartnerSchaFt mit 
bionteX an

LGC Standards, der weltweit führende An-
bieter von biologischen Referenzmateriali-
en, gibt bekannt, dass mit Biontex Laborato-
ries GmbH, einem der führenden Entwickler, 
Hersteller und Anbieter von Reagenzien im 
Bereich des Genetic Engineering, eine weit-
reichende Vertriebspartnerschaft vereinbart 
werden konnte.
Beide Firmen ergänzen sich ausgezeichnet: 
Die wegen ihres vorbildlichen Kunden-
dienstes angesehene Firma LGC Standards 
besitzt ein globales Vertriebsnetzwerk, die 
Firma Biontex Expertise an innovativen 
Technologien für breitgefächerte Transfek-
tionsanwendungen und das dazu gehörige 
wissenschaftliche Kooperationsnetzwerk.
www.biontex.com

 morphoSYS verkauFt tochter 
abd-Serotec Für 59 mio eur an 
biorad

Die MorphoSys AG hat ihre Forschungsanti-
körper- und Diagnostik-Sparte AbD Serotec
an Bio-Rad Laboratories, Inc. für 59 Mio.

Euro verkauft. Alle Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten des AbD Serotec-
Segments der MorphoSys AG sowie alle 
Anteile der Tochtergesellschaften in UK 
und in USA wurden an Bio-Rad übertragen. 
„Durch den Abschluss des Verkaufsprozes-
ses kann MorphoSys seine Aufmerksam-
keit nun zu 100 Prozent darauf konzen-
trieren, Werte in seinem therapeutischen 
Kerngeschäft zu generieren“, kommen-
tierte Jens Holstein, Finanzvorstand der 
MorphoSys AG den Verkauf. 

www.morphosys.de

 ForSchungSpreiS Für
proFeSSor  aLeXander borSt

„Außerordentliche wissenschaftliche Leis-
tungen in allen Bereichen der Neurobiolo-
gie“ sind der Grund für die Zuerkennung 
des Forschungspreises der Federation of 
European Neuroscience Societies (FENS) an 
den Martinsrieder MPI-Direktor Professor 
Dr. Alexander Borst. Der internationale Preis 
ist mit 10.000 Euro dotiert und wird Borst 
im Juli 2014 in Mailand überreicht. Borst 
erhält den Preis für seine Forschungen um 
die Art und Weise, wie Nervenzellen im Ge-
hirn rechnen. Der Wissenschaftler und seine 
Mitarbeiter untersuchten dabei das Bewe-
gungssystem von Fliegen.

www.neuro.mpg.de/borst
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Alle Pressemitteilungen in voller Länge fi nden Sie auf www.izb-online.de unter one of izb.

 4Sc verFünFFacht ihren 
umSatz

Mit einem erheblich verbesserten opera-
tiven Ergebnis für 2012 geht die 4SC AG, 
das im IZB in Martinsried ansässige Unter-
nehmen, in das laufende Jahr. Der planmä-
ßige operative Verlust ging 2012 um 29 
Prozent auf 13,37 Millionen Euro zurück, 
teilte das Unternehmen mit. Im Vergleich 
zu 2011 verfünffachte sich der Umsatz auf 
4,35 Millionen Euro. Der Hauptgrund ist im 
zu Jahresbeginn 2012 gestarteten Geschäft 
zur Vermarktung der Frühphasenforschung 
durch die Tochtergesellschaft 4 SC Discove-
ry zu sehen. Damit verfügte die 4SC AG am 
Ende des Geschäftsjahres über Finanzmittel 
in Höhe von 12,06 Millionen Euro, die Ein-
nahmen aus der im Dezember vereinbarten 
Lizenzpartnerschaft mit BioNTech sind hier 
noch nicht enthalten. Im laufenden Jahr hat 
4 SC hervorragende klinische Daten aus 
der Phase-II-Studie mit dem Krebsmittel 
Resminostat bei Leberkrebs veröffentlichen 
können. Gleichzeitig startete die klinische 
Entwicklung von Resminostat in Japan. 
Ferner wurden positive Zwischenergebnisse 
aus der klinischen Phase I-Studie mit Res-
minostat in Kombinationsbehandlung mit 
der Folfi ri-Chemotherapie bei Darmkrebs 
veröffentlicht. Darüber hinaus wurden alle 
primären Studienziele der Phase-I-Aegis-
Studie mit dem Krebswirkstoff 4SC-205 
erreicht. Schließlich können positive präkli-
nische Daten für Vidofl udismus als Beleg für 

IZB MartINsrIed

das breite Potenzial des Wirkstoffes bei Au-
toimmunerkrankungen berichtet werden.

www.4Sc.com

 Forum LiFeScience 2013

Die chronischen Erkrankungen und Volks-
krankheiten wie Krebs und Diabetes, eine 
alternde Bevölkerung und ein moderner 
Lebensstil mit veränderten Ernährungsge-
wohnheiten, begrenzte Ressourcen für die 
Produktion von Lebensmittel, Energie und 
Materialien haben eine globale Dimension.
Ob es um den Einfl uss des Gehirns auf Er-
krankungen des Stoffwechsels wie Diabetes 
oder Adipositas geht, oder um Flugzeug-
kerosin, das aus Algen-basierten Prozessen 
gewonnen wird oder um die Erzeugung von 
Grundstoffen für die chemische Industrie 
ohne Öl – alle diese Fragen untersuchen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus den Bereichen Life Science. 
Der von „Bayern Innovativ“ konzipierte 
Internationale Kongress „Forum Life Sci-
ence“, fand zum achten Mal am 13. und 
14. März 2013 mit mehr als 60 Referenten 
aus Industrie und Wissenschaft in Garching 
bei München statt. Aktuelle Forschungser-
gebnisse, neue Technologien und marktrele-
vante Konzepte aus den Bereichen „Pharma 
Development“, „Food & Nutrition“ und „In-
dustrial Biotechnology“ wurden vorgestellt.
In Verbindung mit einer begleitenden 
Ausstellung mit 105 Ausstellern und zahl-

reichen Posterbeiträgen ermöglicht der 
Kongress den direkten Kontakt zwischen 
Experten, Anwendern und Kunden für den 
Ideenaustausch sowie zur Anbahnung zu-
künftiger Kooperationen.
Zudem wurde der German Life Science 
Award 2013 von der Firma Roche vergeben. 
Die beiden Wissenschaftler Prof. Dr. Shirley 
Knauer (36), Zentrum für Medizinische 
Biotechnologie der Universität Duisburg-
Essen und Dr. Michael Hiller (35), Max-
Planck-Institut für Molekurlare Zellbiologie 
und Genetik, beide in Dresden teilen sich 
den mit insgesamt 50.000 Euro dotierten 
Wissenschaftspreis für Ihre Forschungsar-
beiten auf den Gebieten der Zellanalytik 
und Bioinformatik. Knauer erforscht, wie 
sich Krebszellen ausbreiten und warum 
sie teils sogar resistent gegen Chemo- und 
Strahlentherapie sind. Hiller vergleicht das 
Erbgut von Menschen, Affen und anderen 
Tieren, um die Unterschiede zwischen den 
Arten mit den Abweichungen in ihren Ge-
nen zu korrelieren.

www.bayern-innovativ.de
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Kerstin Schreyer-Stäblein – Abgeordnete im Bayerischen Landtag Stimmkreis München-Land-Süd, Jürgen Stark – Stark Architekten, Annemarie Detsch – Bürgermeisterin 
Gemeinde Planegg, Martin Zeil – Bayerischer Wirtschaftsminister u. stellv. Bayerischer Ministerpräsident, Peter Hanns Zobel – Geschäftsführer Fördergesellschaft IZB mbH, 
Wolfgang Baumeister – Direktor Max-Planck-Institut für Biochemie, Tobias Thalhammer – parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion (v.l.n.r.)

Es war ein großer Tag für das IZB, aber auch 
für den gesamten Campus. Mit dem ersten 
Spatenstich für das Boardinghouse am IZB 
begannen, wenn auch zunächst symbolisch, 
die Bauarbeiten für ein neues Zentrum des 
Campus, ein architektonisches Symbol und 
ein Erkennungszeichen für den Ort, an dem 
Life Sciences die herausragende Rolle spielt. 
Mit dem Spaten in der Hand beendete IZB-
Geschäftsführer Peter Hanns Zobel eine fast 
zwölfjährige Warte- und Entwicklungszeit, 
denn so lange dauerte es, bis aus einer Idee 
ein konkretes Projekt wurde. Zobel assis-
tierte dem bayerischen Wirtschaftsminister 
Martin Zeil, Wolfgang Baumeister, Direktor 
am Max-Planck-Institut, Landtagsabgeord-
nete Kerstin Schreyer-Stäblein, Planeggs 

Mit dem 1. Spatenstich für das Boardinghouse wird der Grundstein für ein Campus-Wahrzeichen gelegt

Bürgermeisterin Annemarie Detsch, dem 
FDP-Landtagsabgeordneten Tobias Thal-
hammer und Architekt Jürgen Stark. Mittler-
weile sind die Bauarbeiten in vollem Gange 
– und man kann sie täglich auf einer Web-
cam im Internet verfolgen. Eröffnung soll im 
Herbst 2014 sein.

Tatsächlich war es vor allem für Zobel ein 
großer Tag. Ein Jahrzehnt hatte der IZB-
Chef für seine Vision eines städtebaulichen 
Wahrzeichens gekämpft und auch in Zei-
ten, wo das Geld nicht so locker saß, nicht 
nachgelassen. Noch vor einem Jahr sah es 
düster aus, denn der vom Freistaat zuge-
sagte Zuschuss über drei Millionen Euro 
saß fest. Quasi in letzter Minute wurde das 

BauBeginn für ein leuChtturm-proJekt

Geld durch die Initiative von FDP-Politikern 
noch in den bayerischen Nachtragshaushalt 
eingesetzt. 8,3 Millionen Euro wird der Bau 
kosten, er wird 42 gut ausgestattete Zim-
mer haben, ein öffentliches Restaurant im 
Erdgeschoss und - darauf ist Zobel beson-
ders stolz - im obersten Geschoss einen Fa-
culty Club, der als Kommunikationszentrum 
dienen soll. Hier erhofft sich der IZB-Chef 
auch einen Platz „für innovative Unterneh-
mensgründungen.“ Minister Zeil sieht im 
Boardinghouse ein weiteres Merkmal des 
„Bekenntnisses des Freistaats zur Techno-
logie“ und lobte „das Leuchtturm-Projekt“ 
als „Keimzelle für neue Ideen.“
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Wie groß sind die Kooperationsfähigkeit und die Kooperationsmöglichkeiten der IZB untereinander oder mit den wissenschaftlichen 
Einrichtungen des Campus? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Umfrage, die wir Anfang des Jahres in Auftrag gaben. Dr. Rolf Kal-
hammer, Arzt und Chemiker und früher selbst Mieter im IZB hat sich umgehört und Daten gesammelt. Kalhammer verfügt über große 
Erfahrung im Pharmabereich, unter anderem ist er Leiter des Commercial Business Onkologie bei Hoechst Marion Roussel-Aventis in 
den USA gewesen. Wir haben Kalhammers Ergebnisse ausgewertet.

loCal spirit – goBal suCCess

Um das wichtigste Ergebnis gleich vorweg zu 
nehmen: Nahezu alle der an der Befragung 
teilnehmenden Firmen in Martinsried – näm-
lich 91 Prozent – haben Kooperationen un-
tereinander oder auf dem Campus. Bei den 
Freisinger Unternehmen sieht es anders aus: 
Hier waren es nur 28,5 Prozent, die die Aus-
gangsfrage bejahten.

Von 48 Martinsrieder Firmen wurden 35 
angeschrieben und auch ausgewertet, in 
Freising waren es von neun Unternehmen 
sieben, alle sieben wurden ausgewertet. Die 
Auswertung geschah jeweils 30 mal (Frei-
sing: fünf mal) durch Interviews, der Rest 
wurde durch Querinformationen, Homepage 
oder ausgefüllten Fragebogen ermittelt. Die 
Wahl des Standortes wurde von nahezu allen 
Firmen unter anderem mit der hohen Reputa-
tion des Gründerzentrums und der Möglich-
keit zu Kontakten mit den wissenschaftlichen 
Einrichtungen des Campus beantwortet. 32 
Unternehmen hatten bereits ein intensives 
Netzwerk vor Ort, die Kommunikation un-
tereinander wird als positiv beschrieben. Als 
Hauptargumente für den Gesamterfolg wur-
den immer wieder genannt: die Unterstüt-
zung durch das IZB-Management, die hohe 
Flexibilität, starkes Engagement und Kreati-

Die Zusammenarbeit mit Campus-Einrich-
tungen bezieht sich auf Basisforschung oder 
läuft auf entwicklungstechnischer Ebene, 
etwa der Fermentierung, Proteinisolierung 
oder klinischen Studien. Schließlich wurde 
noch die Teilnahme am M4-Projekt genannt, 
für die BioM-Chef Professor Horst Domdey 84 
Millionen Euro in die Region geholt hat. Beim 
Austausch spielen die vorhandenen Kommu-
nikationsmöglichkeiten eine große Rolle. So 
wird der einmal im Monat stattfi ndende IZ-
Brunch und der freshmaker von mehr als 90 
Prozent der Befragten genannt. Gleichzeitig 
werden hohe Erwartungen in das Boarding-
house und den Faculty Club gesetzt.

Dr. Rolf Kalhammer, Arzt und Chemiker

Tel: +49 (0)89 47078833
Mobil: +49 (0)163 7038541

E-Mail: kalhammer@t-online.de
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vität und die Bereitschaft des Managements 
unbürokratisch zur Stelle zu sein und nach 
Lösungen zu suchen.

In Freising-Weihenstephan kommen alle 
befragten Unternehmen aus der Region 
und verfügten bereits über ein ausgebautes 
Netzwerk. Auch hier wurde die gute Ausstat-
tung als Argument gebracht. Im Einzelnen 
gaben in Martinsried 91 Prozent der Firmen 
Kooperationen untereinander an, in Freising 
waren es 28,5 Prozent. Kooperationen auf 
dem Campus gab es 85,7 Prozent an beiden 
Standorten, die Bandbreite ging bis zu 14 
Kooperationen einzelner Firmen, zum Cam-
pus hin waren es sogar bis zu 20 Koopera-
tionen. 

Als Beispiele für Kooperationen wurden die 
Nutzung von Räumen bis hin zur Unterver-
mietung, gegenseitige Hilfe bei speziellen 
Laborgeräten, Beschaffung von Basisressour-
cen, die Teilnahme an Messen mittels eines 
gemeinsamen Standes, die Vermittlung bei-
spielsweise von Investoren-Knowhow, neue 
Ausgründungen, Jointventure, Marketing-
partnerschaften oder Vertriebspartnerschaf-
ten oder allgemein wissenschaftliche oder 
entwicklungstechnische Projekte genannt. 

kooperationen auf dem Campus martinsried steigern die internationale wettbewerbsfähigkeit
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Dr. Egon Behle (MTU Aero Engines Holding AG, Sieger Großunternehmen), Dr. Roman Zantl (ibidi GmbH, Sieger Mittelständische Unternehmen), Angela Titzrath 
(Deutsche Post DHL, Sieger Innovative Personalkonzepte), Prof. Dr. Johanna Wanka (Bundesministerium für Bildung und Forschung), Robert Schavan (Syntellix AG, 
Sieger Start-up Unternehmen), Dr. Valentin Kahl (ibidi GmbH, Sieger Mittelständische Unternehmen), Utz Claassen (Syntellix AG, Sieger Start-up Unternehmen).
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iBidi erhÄlt innovationspreis 
der deutsChen wirtsChaft 
das unternehmen wird ausgezeichnet für ein neues verfahren, 
das zellbiologie quantifi zierbar macht

Die Martinsrieder ibidi GmbH hat einen 
riesigen Erfolg eingefahren: Der führende 
Anbieter funktioneller zellbasierter Nach-
weisverfahren sowie von Produkten für die 
Zellmikroskopie hat am 9. März im Rahmen 
einer festlichen Veranstaltung den attrak-
tiven Innovationspreis der Deutschen Wirt-
schaft für 2012/2013 erhalten. Anlass genug 
für den Bayerischen Wissenschaftsminister 
Wolfgang Heubisch, Anfang April das Unter-
nehmen auf dem Campus zu besuchen. Ibidi 
erhielt den Preis in der Kategorie „Mittelstän-
dische Unternehmen“. Der Innovationspreis, 
der bereits zum 32. Mal vergeben wurde, 
würdigt die bedeutendsten wissenschaftli-
chen, technischen, unternehmerischen und 
geistigen Innovationen. 2012 hatten sich 
knapp 300 Unternehmen in vier Kategorien 
um den begehrten Preis beworben, der unter 
der Schirmherrschaft der beiden Bundesmi-
nister für Bildung und Forschung sowie Wirt-
schaft und Technologie steht.
Ibidi wurde für ein innovatives Verfahren aus-
gezeichnet, das es erstmals möglich gemacht 
hat, Kunststoff als Material für Bioträger zur 
Simulation eines organrealen Umfelds zu 
verwenden. „Das Wissen über das komple-
xe Verhalten von Zellen ist wichtig für die 
Erforschung von Autoimmunerkrankungen 

oder Krebs. Dass es irgendwann ein Produkt 
auf dem Markt geben könnte, das die Aus-
breitung solcher Krankheiten verlangsamt, 
ist unser Ansporn“, meinte Dr. Roman Zantl, 
Geschäftsführer und Leiter Forschung & Ent-
wicklung der ibidi GmbH. Bislang verwende-
ten Forschung und Industrie für Zellkulturen 
Träger aus Glas, die aber wegen ihrer Luft-
undurchlässigkeit keine optimalen Bedin-
gungen für die Organismen bieten. Bei ibidi 
wurden in den letzten zehn Jahren neuartige 
Kunststoffe entwickelt, die aus der Flachbild-
schirmindustrie stammen. Der Nachteil der 
zu geringen Transparenz wurde durch neu-
artige Verfahren entscheidend verändert: Die 
neuen Zellträger sind lichtdurchlässig und 
brechen Licht, sind aber nicht autofl uoriszie-
rend.
Die Fachliteratur hat auf die Zellbiochips von 
ibidi bereits mit mehr als 2000 Veröffent-
lichungen reagiert. Ibidi kooperiert mit 20 
deutschen Instituten für Biochemie. „Ohne 
die Förderprojekte des Freistaats Bayern 
und die unterschiedlichen Verbundprojek-
te, fi nanziert durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, wären unsere 
grundlegenden Innovationen nicht möglich 
gewesen“, erklärte Dr. Valentin Kahl, Ge-
schäftsführer der ibidi GmbH.
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Der Oktober-Brunch hatte das von Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität München gegründete Unternehmen GNA Bio-
solutions zu Gast. GNA entwickelt proprietäre Technologieplattformen für die ultraschnelle, laserbasierte DNA-Analyse mittels Nano-
partikeln zur Marktreife – Dr. Lars Ullerich und Dr. Joachim Stehr haben wichtige Informationen zum Thema „Ultraschnelles Analyse-
verfahren“ geliefert.

Im November stellte sich die Firma XL Protein vor. Geschäftsführer Prof. Arne Skerra berichtete über verbesserte Biopharmazeutika mit 
verlängerter Plasma-Halbwertszeit. Die XL-protein GmbH entwickelt mit ihrer proprietären „PAS“-Technologie Biopharmazeutika einer 
zweiten Generation mit verlängerter Plasma-Halbwertszeit. PASylierte therapeutische Proteine können in geringerer Dosis und weniger 
häufi g verabreicht werden und sind somit besser verträglich, was auch Perspektiven für das Life Cycle Management von etablierten Bio-
pharmazeutika bietet.

Nach der Winterpause ging es im Januar mit der Firma AMSilk weiter. Axel Leimer, Geschäftsführer der AMSilk®, berichtete über den 
einzigartigen Produktionsprozess zur industriellen Herstellung von rekombinanter Spinnenseide. Spinnenseide kann aufgrund ihrer 
Eigenschaften vielfältig verarbeitet und eingesetzt werden Die AMSilk®-Technologie macht es möglich, den Wirkstoff in verschiedenen 
Formen und für unterschiedliche Anwendungen zu produzieren. 

Im Februar hat Dr. Franz Kerek sein Unternehmen, die SiNatur, vorgestellt. Im Rahmen der SiNatur GmbH werden neue Arzneimittel zur 
Behandlung von Diabetes, Bluthochdruck und Magen-Hyperazidität entwickelt. Als Wirkstoff wird SNSA verwendet, die als erste biolo-
gisch aktive Verbindung des Siliziums bezeichnet wird.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Vortragenden und Gästen.

Mehr Infos zu den Unternehmen:

www.gna-bio.de
www.xl-protein.de
www.amsilk.com
www.donatur.de
www.sinatur.net

Netzwerk, Nachbarn, Neuigkeiten und Weißwurst

die nächsten izbrunch-termine: 

Freitag, 26. april 2013
(coriolis, dr. michael wiggenhorn)

achtung, der termin vom mai 
wird verschoben auf den
Feitag, 07. Juni 2013
(Sirion, dr. christian thirion)

 

Tel: 089 / 700 65 670
E-Mail: marketing@izb-online.de 

Sie möchten sich auch beim IZBrunch präsentieren? 
Sie haben Themenvorschläge oder Fragen?

Dann wenden 
Sie sich bitte an 
Susanne Simon im IZB.
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Dann wenden 
Sie sich bitte an 
Susanne Simon im IZB.

VERTIS ist ein forschungsorientiertes Unter-
nehmen auf dem Gebiet der funktionellen 
Genomanalyse. Die Firma wurde 2000 ge-
gründet und ist ein Spin-Off der TU-Mün-
chen-Weihenstephan. 

VERTIS ist schon ein „alter Hase“ im Grü-
derzentrum Weihenstephan und gehört 
mit der Pieris AG zu den ersten Start-ups, 
die sich 2001 im gerade fertiggestellten 
IZB Weihenstephan eingemietet hatten. 
Die Gründung von VERTIS ist insofern un-
gewöhnlich, da die Gründung der Firma 
damals nicht mit Hilfe von Fremdkapital 
erfolgte, sonder mittels eines Forschungs-
auftrages der BASF Plant Sciences GmBH 
(wegen der ablehnenden Haltung in Europa 
gegenüber transgener Pfl anzentechnologie, 
ist die BASF Plant Sciences GmBH mittler-
weile nach USA ausgewandert). Die Aufga-
be bestand damals darin, mittels subtrakti-
ver Klonierung, resistenzvermittelnde Gene 
aus der Kartoffel zu identifi zieren. Die dabei 
entwickelten Techniken konnte VERTIS der 
Biotech-Branche zugänglich machen und 
einen internationalen Kundenstamm auf- 
und beständig ausbauen.

Die Stärke von VERTIS besteht in seiner 
kundenorientierten Flexibilität, die auf der 
innovativen Technologieplattform beruht, 
die VERTIS in seiner 13-jährigen Firmen-
geschichte entwickelt hat und die ständig 
erweitert und optimiert wird. So war VERTIS 
weltweit das erste Unternehmen, das 2005 

transkriptom-seQuenzierung für die 
hÖChsten ansprüChe
individuelle lösungen für die funktionelle genomanalyse

Vertis arbeitet mit individuell konfi gurierten
Hamilton-STARlet-Roboter für höchste Ansprüche.

IZB weIheNstePhaN
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einen professionellen MircoRNA Klonie-
rungs- und Analyseservice anbieten konnte 
(siehe see Berezikov E et al. 2006, Diversity 
of microRNAs in human and chimpanzee 
brain. Nature Genetics 38:1375-1377). Ein 
weiterer Meilenstein in der Entwicklung von 
VERTIS bestand in der Etablierung zuverläs-
siger Methoden zur Analyse der bakteriel-
len Transkriptome und regulativer Netz-
werke kleiner bakterieller RNAs (RNome; 
siehe Sharma CM et al. 2010, The primary 
transcriptome of the major human patho-
gen Helicobacter pylori. Nature 464:250-
255).

Mit der Einführung der neuen „Next Ge-
neration Sequencing“ Technologien, hat 
sich ein stetig wachsender Bedarf an der 
genomübergreifenden Sequenzierung von 
RNA-Molekülen (RNA-seq) entwickelt, der 
wiederum auch neue, weltweite Konkurrenz 
auf den Plan gerufen hat. Dies zwang zur 
Rationalisierung der Laborabläufe und die 
Herausforderung für VERTIS bestand ins-
besondere darin, eine Automatisierungs-
plattform zu etablieren, welche die über die 
Jahre entwickelten Methoden, optimal und 
zuverlässig umsetzten kann. Nach intensi-
ver Entwicklungsarbeit haben wir dieses 
Jahr einen Hamilton STARLet Roboter in Be-
trieb genommen, der unsere Anforderung 
genau erfüllt und somit ein Garant dafür ist, 
dass unser Technologievorsprung auf dem 
Feld der Transkriptom-Analyse weiterhin 
gesichert bleibt.

Kontakt

Dr. Fritz Thuemmler
Chief Executive Offi cer

vertis Biotechnologie AG
Lise-Meitner-Strasse 30
D-85354 Freising-Weihenstephan
thuemmler@vertis-biotech.com
Tel: 08161 / 1851611
www.vertis-biotech.com
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Die Planungen für eine U-Bahn von Groß-
hadern auf den Campus Martinsried haben 
bisher nicht zu einem greifbaren Ergebnis 
geführt. Obwohl von der Politik immer wie-
der die Notwendigkeit einer Verlängerung 
der U 6 betont wird, sind die Verhandlun-
gen zwischen der Gemeinde Planegg und 
den staatlichen Stellen noch nicht abge-
schlossen. Zwar, betonte Planeggs Bürger-
meisterin Annemarie Detsch jüngst, habe 
man nach dem Ausstieg der Gemeinde 
Planegg aus der Bauherren-Rolle mittler-
weile eine tragfähige Projektorganisation 

gefunden. Offensichtlich fehlt es aber noch 
immer an der notwendigen Strukturform, 
so die Bürgermeisterin. Letztlich geht es 
um eine Streuung der möglichen Risiken. 
Die Gemeinde ist an den Gesamtkosten in 
Höhe von rund 70 Millionen Euro mit zwei 
Millionen Euro beteiligt.

Eigentlich sollte die rund einen Kilometer 
lange Linie schon im Jahre 2015 fahren. Die 
bisherigen Planungsverzögerungen lassen 
jedoch nicht erwarten, dass vor 2017 die 
ersten weiß-blauen Wagen zwischen IZB 

u-Bahn lÄsst auf siCh warten
planungen sind immer noch nicht abgeschlossen

Nach dem Abschluss des Architektenwettbewerbs für eine Neugestaltung der Martinsrieder Ortsmitte im letzten Jahr, stehen nun die 
Zeichen auf Grün für die ersten konkreten Planungen und deren Umsetzung. Im Bauamt der Gemeinde Planegg wird zurzeit ein Plan für 
den zentralen Platz zwischen Fraunhofer- und Röntgenstraße erarbeitet. Gleichzeitig soll die Sichtachse zum IZB-Gelände hin überplant 
werden. Hier entsteht weitgehend eine Grünfl äche. Die größten Veränderungen wird in den nächsten Jahren die südliche Röntgenstraße 
erfahren. Hier sollen Wohnungen gebaut werden, eine der beiden parallel laufenden Straßen wird verschwinden. Es entstehen neue Läden 
und Infrastruktureinrichtungen. Die Verkehrsstraßen in diesem Bereich sollen so genannte shared-space-Zonen werden: Das heißt, jeder 
Verkehrsteilnehmer ist hier gleichberechtigt, es gilt das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Insgesamt wird die Umgestaltung der 
Ortsmitte viele Jahre in Anspruch nehmen. Für die einzelnen Projektbereiche müssen Bebauungspläne aufgestellt werden, zu denen die 
Bürger dann Stellung beziehen können.

und Universität in den hier projektierten 
Bahnhof einfahren. Dennoch wird noch für 
heuer mit einer Einigung gerechnet. 2013 
soll auch das bereits seit Jahren laufende 
Planfeststellungsverfahren beendet sein, im 
Frühsommer wird es dazu zu einer öffentli-
chen Anhörung kommen.

Die IZB regt übrigens an, dass im oberirdi-
schen Bahnhofsbereich Kioske entstehen, 
wo beispielsweise ein Eis oder Zeitungen 
gekauft werden können.

ortsmitte martinsried wird üBerplant
wohnungen, neue geschäfte und shared-space-zonen

Ein neuer Look and Feel: Anne Pieper und Simone Kleiber empfangen die Gäste 
des IZB im neu gestalteten Empfang 

IZB INterN

susanne simon

Susanne Simon verantwortet seit 1. Februar 2013 den 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit der IZB GmbH. Sie studierte 
Betriebswirtschaft und arbeitete als Marketingleiterin bei 
der Firma ökom GmbH sowie der versiko AG im Bereich 
Marketing und Investor Relations. In den letzten 11 Jahren 
betreute sie als Beraterin der internationalen PR-Agentur 
Ketchum Pleon (ehemals Kohtes Klewes) Unternehmen aus 
den Branchen Bankwesen, Internet, Wissenschaft, Han-
del und Konsumgüter. Ihre Spezialgebiete sind Corporate 
Communications, Medienarbeit, Krisenmanagement, Inter-
ne Kommunikation sowie Publishing. „Es ist für mich eine 
große Freude, die Spitzenforschung, die aus dem Campus 
Martinsried hervorgeht in Deutschland und international im 
Markt zu positionieren. Wenn ich die IZB-Unternehmen in 
einem Projekt unterstützen kann – ein Anruf genügt.“ Die 
zweifache Mutter ist vormittags von Montag bis Freitag für 
Sie erreichbar.

aras mohammed

Aras Mohammed ist seit 01.01.2013 als Reinigungskraft 
fest in der IZB GmbH angestellt. Bereits zwei Jahre war er 
bei der Firma Blitz-Blank tätig, die das IZB betreute. Aras 
Mohammed ist für alle Allgemeinflächen des IZB Ost mit 
den Häusern 1-7 sowie für West 1 und West 2 zuständig. 
Wir begrüßen ihn sehr herzlich in unserem Team und freuen 
uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. 

vorgestellt – neu im team

terMINe

 22. april 2013 - 25. april 2013   
 bio 2013

Chicago (USA)

 25. april 2013
 girlsday im izb

8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried

 08. mai 2013 - 10. mai 2013 
 biotech 2013 Japan

Tokyo (JP)

 14. mai 2013 - 15. mai 2013 
 deutsche biotechnologietage 2013

Stuttgart

 16. mai 2013 - 18. mai 2013  
 european biotechnology congress 2013

Bratislava (SK)

 04. Juni 2013    
 biovaria 2013

München

 16. Juni 2013 - 19.Juni 2013    
 10th world congress on industrial  
 biotechnology

Montreal (CND)

 26. Juni 2013 
 biom-technica

im IZB
Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried

 02. Juli 2013 - 03. Juli 2013    
 biotech 2013

Düsseldorf

 08. September - 10. September 2013 
 biotechnika

Hannover

 20. oktober - 23. oktober 2013 
 münchner wissenschaftstage

München
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