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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Gutes Feedback in der Presse! Vor allem unsere Mieter Omegametrix, Biontex, 
Spherotec, Origenis und AMSilk wurden in den letzten Wochen sehr gut in Fach-
publikationen erwähnt. Zugegeben, das hat den Mietern, aber auch uns einige 
Arbeit gemacht, aber der Erfolg gibt uns Recht. Wir arbeiten weiter am Ausbau 
der Pressekontakte. Schicken Sie uns Ihre News.

Auch mein Besuch im Wirtschaftsministerium bei Staatsministerin Ilse Aigner 
trägt erste Früchte. Gleich am Tag nach unserem Treffen hat Frau Aigner zu-
gesagt, die Eröffnung der IZB-Residence caMPus aT hoMe am 28. Oktober 
2014 zu übernehmen. Somit ist es gelungen, den Fokus des Wirtschaftsminis-
teriums auch auf die Life Sciences zu lenken. Nun liegt es an uns allen am 28. 
Oktober einen guten Eindruck zu machen, um zu unterstreichen, dass wir Beob-
achtung, Unterstützung, Finanzierung und eine eigene U-Bahnstation wert sind.

Seit einigen Tagen suchen wir übrigens für das caMPus aT hoMe Mit- 
arbeiter. Einige sehr interessante Bewerbungen sind bereits eingegangen, so 
dass ich hoffe, noch vor Ostern die ersten Einstellungen und damit die Basis 
für die fristgerechte Inbetriebnahme legen zu können. Zum Glück ist von Fach- 
kräftemangel bei der IZB-Residence noch nichts zu merken.

Sehr viel schwieriger – um nicht zu sagen fast unmöglich – ist es inzwischen, 
Kräfte für unseren Kindergarten, die Biokids, zu finden. Falls Sie in Ihrem Be-
kanntenkreis jemanden kennen, der Kindergärtnerin oder Kinderpflegerin und 
wechselwillig ist, wären wir für einen Hinweis sehr dankbar.

Die Kommunalwahl ist nun mindestens teilweise entschieden. Planeggs Bürger- 
meisterin Annemarie Detsch wurde im ersten Wahlgang mit 51,8 Prozent 
wiedergewählt. Die IZB freut sich auch in Zukunft in altbewährter Weise 
mit Frau Detsch sowie dem neu gewählten Gemeinderat, dem mit Dr. Ralf 
Tatzel auch ein Aufsichtsrat des IZB angehört, zusammen zu arbeiten. Vor  
allem bei dem U-Bahn-Projekt wollen wir die Gemeinde Planegg nach Kräften 
unterstützen.

Die Neubesetzung der Landratsämter München und Freising, welche beide in 
den Gremien der IZB sitzen, war im ersten Wahlgang noch nicht eindeutig. Mein 
Wunsch diesbezüglich wäre, dass die Wahlbeteiligung sich verbessert!

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und bis bald beim IZBrunch (letzter Freitag im 
Monat).

Dr. Peter Hanns Zobel
Geschäftsführer IZB

EDITORIAL
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axEL LEIMER WIdMET SIch NEuEN aufgaBEN
   Axel Leimer, der das Unternehmen AMSilk seit 2008 als Geschäftsführer erfolg-

reich aufgebaut hat, schied Ende Februar 2014 aus dem Unternehmen aus. Er kehrt 
zu seinen Wurzeln nach Frankfurt zurück und wird sich dort neuen Aufgaben wid-
men. Mit Hilfe des weltweit einzigartigen, industriellen Produktionsprozesses pro-
duziert AMSilk das Material Spidersilk. Spidersilk besteht aus Proteinen und gleicht 
natürlicher Spinnenseide. Dieses biokompatible Material findet Verwendung bei 
der Herstellung von technischen Fasern, innovativen Medizinprodukten und Haut- 
pflegeprodukten. Weiterhin bietet AMSilk dieses einzigartige Material nun erstmals 
als Rohstoff für die Kosmetikindustrie an. Weitere Infos siehe Seite 10. www.amsilk.com

Axel Leimer, ehemaliger
Geschäftsführer 
der AMSilk GmbH

  Elena Conti, Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie ist jetzt mit einem 
der höchsten Preise ausgezeichnet worden, den es im Bereich der medizinischen 
Forschung zu vergeben gibt. Der Louis-Jeantet Preis für Medizin wird der Martins-
rieder Biochemikerin und Strukturbiologin am 9. April in Genf verliehen. Er ist mit 
einem Preisgeld in Höhe von 700.000 Schweizer Franken verbunden. Elena Conti 
entschlüsselte in atomarer Auflösung, wie der Körper defekte RNA erkennt und be-
seitigt. Mehr Infos siehe Seite 10. www.biochem.mpg.de

PROf. ELENa cONTI vOM MPI ERhäLT dEN 
höchSTEN PREIS, dEN ES IN dER MEdIZIN 
Zu vERgEBEN gIBT

Prof. Elena Conti, PhD
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www.ibidi.com

ibidi Geschäftsführer 
Dr. Valentin Kahl und 
Dr. Roman Zantl

  ibidi präsentiert auf der Analytica in München das OPAL Optical O
2
 Measure-

ment System zur exakten optischen Messung des Sauerstoffgehalts direkt in  
Zellen und Geweben. Damit kann erstmalig der extra- oder intrazelluläre Sauer-
stoffgehalt in Zellen und Geweben sekundenschnell bestimmt werden und nach-
folgend die Zellkulturbedingungen an die realen Verhältnisse in Geweben ange-
passt werden. Die Technologie wurde von ibidi’s Kooperationspartner, der Firma 
Colibri Photonics aus Potsdam, entwickelt und wird nun auf der Messe in München 
vorgestellt. ibidi wird das Produkt in Zukunft vermarkten.

IBIdI PRäSENTIERT SYSTEM ZuR 
MESSuNg dES O

2
-gEhaLTS IN ZELLkuLTuR 

TOPNEWS

4Sc fORSchT aN NEuEM WIRkSTOff 
gEgEN RESISTENTE MaLaRIaSTäMME

www.4SC.com

  Das Biotechnologie-Unternehmen 4SC arbeitet künftig über seine Tochtergesell-
schaft 4SC Discovery GmbH mit dem Universitätsklinikum Heidelberg zusammen 
und hat 1,3 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln zur Erforschung und präklinischen 
Weiterentwicklung eines neuen Wirkstoffes gegen resistente Malaria-Stämme er-
halten. Mit der Förderung sollen die Forschungsarbeiten und die formelle präklini-
sche Entwicklung eines innovativen, von 4SC identifizierten, potenziellen Malaria- 
wirkstoffs durchgeführt werden. Ziel ist es, am Ende des Projekts einen neuen  
klinischen Medikamentenkandidaten zu erhalten, mit dem die klinische Entwicklung  
gestaltet werden kann.

Dipl. Kfm. Enno Spillner,
CEO 
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Wo wird die Transfektionstechnologie 

eingesetzt?

Unter dem Begriff Transfektion ver-
steht man allgemein das Einschleusen 
von Nukleinsäuren in eine tierische 
Zelle. Transfektionen werden insbe-
sondere in der Grundlagenforschung 
für die Produktion von Proteinen 
und Viren, aber auch in der Medizin, 
Stichwort Gentherapie, durchgeführt. 
Dort erhofft man sich durch den Er-
satz defekter Gene Krankheiten, wie 
z. B. Mukoviszidose, heilen zu können. 
Hier führt ein defektes Gen zu einem 
gestörten Protein in den Zellen, was 
zu Schleimabsonderungen führt, die 
letztendlich zu einer beeinträchtigten 
Lungenfunktion führt.

Mit welchen neuen Ideen bringen Sie die 

Transfektionstechnologie voran? 

Wir beschäftigen uns mit sogenannten 
nicht-viralen Transfektionsystemen. 

Systeme, die sich von Viren ableiten, 
sind zwar bis dato noch leistungs-
fähiger, haben aber viele Nachteile. 
Sie sind umständlich herzustellen und 
erfordern im Umgang aufwendige 
Sicherheitsmaßnahmen. In der Gen-
therapie verursachen sie viele Proble-
me durch ihre Immunogenität und das 
Risiko Krebs auszulösen. Nicht-virale 
Systeme werden daher als mögliche 
Alternative angesehen. Allerdings 
muss sich dazu deren Leistungsfähig-
keit deutlich steigern. Wir haben das 
angeborene Immunsystem als eine Ur-
sache dafür identifiziert, warum nicht-
virale Systeme den viralen Systemen 
so weit unterlegen sind. Durch die 
Blockierung des angeborenen Immun-
systems an geeigneter Stelle konn-
ten wir zeigen, dass sich die Protein- 
ausbeuten bei einer Transfektion 
deutlich steigern lassen und haben da-
raus unser neues Produkt entwickelt.

Welche Vorteile ergeben sich aus dieser 

neuen Richtung?

Wir glauben, dass wir mit dieser Ent-
wicklung erst am Anfang stehen. Das 
angeborene Immunsystem ist sehr 
Komplex und zum Teil redundant 
aufgebaut. Wir arbeiten daran, virale 
Systeme mitsamt deren Nachteilen 
durch nicht-virale Systeme ersetzen 
zu können.

Wer arbeitet an und mit der  

Transfektionstechnologie?

Bei der Transfektion handelt es sich 
um eine hochinteressante Schlüssel-
technologie, nicht zuletzt weil sie den 
Zugriff auf den Steuerungsapparat der 
Zelle ermöglicht. Daher wird vor allem 
in der Grundlagenforschung, also an 
den Universitäten, sehr intensiv an der 
Transfektionstechnologie geforscht. 
An unseren Verkäufen und Kontakten, 
die in praktisch alle Herren Länder 

BIonTex BrIngT MIT 
neuen IDeen DIe TransfekTIons-
TechnologIe Voran

Diese hochinteressante Schlüssel-

technologie ermöglicht den Zugriff 

auf den Steuerungsapparat der 

Zelle. Mit dem „K2 Transfection 

System“ bringt die Biotechfirma 
Biontex ein Produkt auf den Markt, 

das auf neuen richtungsweisenden 

Strategien basiert. Diese Strategien 

können zu großen Fortschritten 

im Bereich der Transfektionstech-

nologie führen. IZB im Dialog hat 

nachgefragt, welche neuen Ent-

wicklungen damit möglich sind.

TITELSTORy

Interview mit Dr. Roland Klösel

gehen, sieht man, dass es Anwender 
auf der ganzen Welt gibt. Überrascht 
war ich zuletzt selbst, als wir eine  
Anfrage aus Nigeria erhielten.

Warum stößt Ihr Produkt auf so großes 

Interesse?

In den letzen Jahren gab es trotz gro-
ßem Forschungsaufwand nur wenig 
Forschritte auf dem Gebiet. Viele Zu-
sammenhänge sind noch unklar. Ich 
glaube, dass unser Produkt soviel In-
teresse erfährt, weil der Ansatz ein-
leuchtend klingt und daher Interesse 
weckt. Es gibt viele Forscher, die mit 
den bestehenden Lösungen noch un-
zufrieden sind. Wer die vorliegenden 
Probleme lösen kann oder zumindest 
die Situation verbessern kann, hat da-
mit gute Markchancen.

Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?

Ich habe an der TU München Chemie 
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studiert und am Lehrstuhl für Organi-
sche Chemie und Biochemie promo-
viert. Danach war ich befristet bei der 
Firma Boehringer Mannheim in Penz-
berg in einer Forschungsabteilung für 
Gentransfertechnologien beschäftigt. 
Mit eigenen Ideen zu diesem Thema 
habe ich 1995 die Firma Biontex ge-
gründet. Seit 2006 ist die Firma im IZB 
ansässig.

Was ist das Ziel von Biontex für die 

nächsten 5 Jahre?

Unser Ziel für die nächsten fünf Jah-
re ist es, die Ausprägung des angebo-
renen Immunsystems für verschie-
denste Zelltypen zu studieren, um 
uns damit in die Lage zu versetzen für 
möglichst jeden Zelltyp ein passen-
des Transfektionssystem mit hoher 
Leistungsfähigkeit entwickeln und  
anbieten zu können.

Verschiedene Eintrittspforten 

für Nukleinsäuren in eine Zelle

Transfizierte Leberzellen (HepG2 Zellen, 
transfiziert mit Metafectene FluoR 
und pCMV-GFP)

Steigerung der Transfektionseffizienz durch 
Blockierung des angeborenen Immunsystems

Dr. Roland Klösel

Biontex Laboratories GmbH

Am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

Germany

 

Tel. +49 (0)89.32479950

Fax +49 (0)89.32479952

r.k@biontex.com

www.biontex.com
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CAMPUS IM VISIER

Am Zentrum für Neuropathologie und 
Prionforschung (ZNP) der LMU auf 
dem Campus Martinsried-Großhadern 
steht vor allem ein menschliches Organ 
im Mittelpunkt: das Gehirn und seine 
Krankheiten. Dazu kommen die Krank-
heiten des Rückenmarks, der periphe-
ren Nerven und der Muskulatur. Unter-
sucht wird mit modernsten Methoden, 
von der Lichtelektronik, mit deren Hilfe 
Operationspräparate analysiert wer-
den können bis hin zur genetischen 
Untersuchung von Hirntumoren und 
der intravitalen (lebendigen) Untersu-
chung von transgenen Modellen mit der 
2-Photonen-Mikroskopie. Im Mittel-
punkt steht die klinische Neuropatholo-
gie mit der Pathologie und der Genetik 

von Hirntumoren und neurogenerati-
ven Krankheiten. In der Hirntumorpa-
thologie stehen die bösartigsten Tumo-
re im Mittelpunkt der Forschung: Die 
Gliome. Sie sind die häufigsten Neopla-
sien im zentralen Nervensystem. Hier 
wurden in den vergangenen Jahren ge-
waltige Fortschritte erzielt. Inzwischen 
gibt es drei klinisch relevante Marker. 
Die experimentelle Neuropathologie 
befasst sich dagegen mit transgenen 
Mausmodellen. Ziel hierbei ist ein bes-
seres Verständnis von Volkskrankhei-
ten wie Demenz und Alzheimer, der 
Morbus Parkinson und der fast immer 
tödlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, 
zu der auch BSE (Rinderwahnsinn), die 
durch kranke Rinder übertragen wird, 

gehört. Geforscht wird auch an der 
Entstehung von Hirntumoren, neue 
Therapien für neurodegenerative Er-
krankungen werden gesucht. Geforscht 
am ZNP wird in unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen. Dazu gehören unter 
anderem die Forschungsgruppen des 
kürzlich verstorbenen Professor Hans 
Kretzschmar (Ätiologie und Pathoge-
nese von Prionkrankheiten), der Lehr-
stuhl für Translationale Hirnforschung, 
die Forschungsgruppe von Professor 
Armin Giese oder die Forschungsgrup-
pe von Privatdozent Ulrich Schüller. 
Im Mittelpunkt stehen auch hier Er-
krankungen wie Alzheimer, Parkinson, 
Prionkrankheiten (etwa BSE) oder 
Frontotemporale Demenzen (seltene 

CAMPUS IM VISIER

hIer sTehT Das 
gehIrn IM 
MITTelPunkT
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Form von Demenz) und natürlich jede 
Form von Hirntumoren. Am ZNP ist die 
Deutsche Hirnbank angesiedelt, was 
der Forschung ebenso zugute kommt, 
wie die Tatsache, dass man über Biop-
sate aus der Neurochirurgischen Klinik 
verfügen kann und die Möglichkeit zur 
Untersuchung transgener Modelle hu-
maner Krankheiten besteht.

Die klinische Neuropathologie hat krank-
hafte Veränderungen des zentralen und 
peripheren Nervensystems und der 
Skelettmuskulatur im Focus. Ihr Ziel ist 
die definitive Diagnose entsprechender 
Krankheiten mit Hilfe von Gewebepro-
ben. Dazu gehören nicht nur Hirntumore, 
sondern auch andere Hirnerkrankungen, 
etwa die häufige Multiple Sklerose oder 
Krankheiten peripherer Nerven oder 
der Muskulatur. Die Untersuchung von 
Gehirnen verstorbener Patienten ist ein 
zweiter Schwerpunkt der klinischen Ar-
beit. Hierbei wird nach Todesursachen 
gesucht, etwa nach Blutungen oder In-
farkten. Die Autopsie trägt nicht nur zur 
Weiterbildung der Ärzte in der Klinik bei 
oder zur Feststellung von Diagnosen, 
sie ist auch von Bedeutung für die Er-
kennung und Überwachung von klinisch 
nicht sicher zu diagnostizierenden Krank-
heiten. Das Institut für Neuropatholo-
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Rainer Rutz

1947 in München geboren, im Würmtal aufgewachsen. Studium der Politischen Wissen-
schaft, Besuch einer Journalistenschule. Arbeit in der Pressestelle der Allianz Generaldi-
rektion München, danach drei Jahre Redakteur bei der tz, Auslandsaufenthalte, anschlie-
ßend 32 Jahre Redakteur für Lokales bei der Süddeutschen Zeitung, jetzt Freier Autor, 
u.a. für die Fördergesellschaft IZB mbH.

gie steht auch auswärtigen Pathologien 
bei Untersuchungen schwieriger Fälle 
zur Verfügung. Darüber hinaus hat das  
Institut als Teil der Ludwig-Maximilians- 
Universität einen Lehrauftrag zur Ausbil-
dung von Studenten im klinischen Teil des 
Medizinstudiums.

Die Untersuchungsmethoden der Neu-
ropathologie am ZNP sind vielfältig. 
Im Mittelpunkt steht die Analyse ma-
kroskopischer und mikroskopischer 
Veränderungen von Nervengewebe. 
Sie führen bei den verschiedenen Er-
krankungen zu Funktionsverlusten des 
Nervengewebes und damit zu entspre-
chenden Krankheiten. In der Histologie 
wird zum Beispiel mit Fixierung und 
Einbettung, Gewebeschnitten und an-
schließender Einfärbung gearbeitet, 
weiterhin mit der so genannten im-
munhistochemischen Darstellung. Als 
Immunhistochemie bezeichnet man die 
Untersuchung von Geweben mit im-
munchemischen Methoden, beispiels-
weise die Anfärbung von Zell- oder 
Gewebestrukturen mit an Antikörper 
gekoppelten Farbstoffen.

Am ZNP in der Feodor-Lynen-Straße 
sind derzeit etwa einhundert Mitarbei-
ter beschäftigt.

ZAHLEN – FAKTEN

Prionenzentrum

Das ZNP beschäftigt zur Zeit etwa ein-
hundert Mitarbeiter. Sie arbeiten in vier 
Bereichen: Der klinischen Neuropa-
thologie, den Forschungsgruppen, der 
Molekularen Diagnostik und der Lehre. 
In dem 2004 bezogenen modernen Ge-
bäude sind die Forschungsgruppen um 
den kürzlich verstorbenen Professor 
Hans Kretzschmar, der Lehrstuhl für 
Translationale Hirnforschung, die For-
schungsgruppe von Professor Armin 
Giese und die Forschungsgruppe von 
Dr. Ulrich Schüller untergebracht.

Prof. Dr. Armin Giese 
Zentrum für Neuropathologie und 
Prionforschung
Ludwig-Maximilians-Universität 
Feodor-Lynen-Str. 23
81377 München
Tel.: ++49-89-2180-78048
Fax.: ++49-89-2180-78037 
Armin.Giese@med.uni-muenchen.de

www.neuropathologie.med.uni-muenchen.de

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 Ge-
biet. Hier findet quasi alles unter einem Dach statt. Alle Institute, Fakultäten, Forschungsanstalten und das Klinikum 
sind fußläufig 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.

Am Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung (ZNP) 

geht es um Tumore und Nervenerkrankungen
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Mit Hilfe des weltweit einzigartigen, 
industriellen Produktionsprozesses 
stellt AMSilk das Material Spidersilk 
her. Spidersilk besteht aus Proteinen 
und gleicht natürlicher Spinnenseide. 
Dieses biokompatible Material fin-
det Verwendung bei der Herstellung 
von technischen Fasern, innovativen 
Medizinprodukten und Hautpflege- 
produkten. Weiterhin bietet AMSilk 
dieses einzigartige Material nun erst-
mals als Rohstoff für die Kosmetikin-
dustrie an. Spidersilk ist die erste und 
einzige funktionelle Seide, die in Kos-
metikprodukten zum Einsatz kommt.

„Bisher enthalten Produkte mit Sei-
denproteinen meist ausschließlich hy-
drolisierte Seide. Dies bedeutet, dass 

diese kosmetischen Formulierungen 
lediglich Bruchstücke der Seide ent-
halten. Dadurch gehen beinahe alle 
Vorteile und Effekte der Seide ver-
loren.“ erläutert Dr. Ute Slotta, Ent-
wicklerin der Kosmetikprodukte bei 
AMSilk. „Mit unseren neuen Produk-
ten können wir Kosmetikunterneh-
men echte, funktionale Seide zur Ver-
fügung stellen.“ 

Spidersilk sorgt für eine optimale 
Feuchteregulierung sowie eine sei-
dige, weiche Haut. Formulierungen, 
die Spidersilk Mikropartikel enthal-
ten, verleihen einen matten, weichen 
Glanz. Dr. Lin Römer, Forschungsleiter 
und Gründungsmitglied der AMSilk 
erklärt weiter: „Unsere Produktions-

prozesse sind nun soweit fortge-
schritten, dass wir Kosmetikunterneh-
men mit unserem funktionalen und 
hochqualitativen Material beliefern 
können“. Neben der Belieferung von 
Kunden mit Seidenrohmaterial läuft 
bei AMSilk derzeit eine Marktstudie 
mit ersten, eigenen Testprodukten. 
Informationen hierzu sind unter  
www.spidersilk.info zu finden.

Spidersilk ist verfügbar als Pulver 
oder in Form von Mikropartikeln und  
Hydrogel. Bemusterung und Preisan-
fragen an: sales@amsilk.com. 

Weiterführende technische 
Informationen unter: 
www.amsilk.com

aMsIlk BrIngT DIe ersTe 
kosMeTIkserIe MIT naTürlIcher 
sPInnenseIDe auf Den MarkT
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Der Campus Martinsried-Großhadern 
ist um eine wissenschaftliche Per-
sönlichkeit ärmer: Professor Patrick 
Cramer, Leiter des Genzentrum der 
LMU, hat zum Jahresbeginn nach Göt-
tingen gewechselt. Cramer wird dort 
Direktor am Max-Planck-Institut für 
biophysikalische Chemie. Er möchte 
in der neu eingerichteten Abteilung 
Molekularbiologie erforschen, wie 
die im Erbgut gespeicherten Informa-
tionen ausgelesen und genutzt wer-
den. Diesen elementaren Prozess des  
Lebens möchte der renommierte For-
scher im System der Zelle analysieren 
und Schritt für Schritt bis ins atomare  
Detail sichtbar machen. 

In einem Brief zum Jahreswechsel be-
tonte Cramer, er habe den Ruf auf die 
Nachfolge von Peter Gruss als Direk-
tor am MPI in Göttingen im Sommer 

erhalten. Er werde zunächst ab Januar 
im Nebenamt in Göttingen beginnen. 
Er gehe davon aus, dass im Laufe des 
Jahres etwa 20 Mitglieder seiner For-
schungsgruppe nach Göttingen um-
ziehen werden, bevor er selbst dann in 
die Max-Planck-Gesellschaft wechse-
le. Cramer begründete seinen Schritt 
unter anderem mit der Einschätzung, 
dass er „nach nunmehr zehnjähriger 
Leitungstätigkeit am Genzentrum der 
LMU die Vision eines universitären 
Spitzenzentrums für Forschung und 
Lehre in den Lebenswissenschaften“ 
umgesetzt sehe. Es sei in Zusam-
menarbeit mit vielen ambitionierten 
Wissenschaftlern geglückt, große 
Projekte zu verwirklichen, wie etwa 
den Neubau des Zentrums für Mole-
kulare Biosysteme (BioSysM), der dem-
nächst bezogen wird. Er habe darüber 
hinaus in seinem bisherigen Leben 

mehrfach erfahren können, dass ein 
Ortswechsel erfrischende Impulse für 
die Grundlagenforschung gebe. Das 
Göttinger MPI biete ihm mit elf Abtei-
lungen und etwa 850 Mitarbeitern ein 
„ideales Umfeld für unsere künftigen 
Forschungsarbeiten.“ Somit ergäben 
sich auch hervorragende Chancen für 
die Gestaltung der Life Sciences in 
Deutschland und Europa.

Die Leitung des Genzentrums auf 
dem Campus wird kommissarisch 
Cramers bisheriger Stellvertreter 
Prof. Dr. Eckhard Wolf übernehmen. 
Die Leitung des Departements für 
Biochemie übernimmt Prof. Dr. Ulri-
ke Gaul. Prof. Dr. Karl-Peter Hopfner 
wird die Entwicklung als Dekan der 
Fakultät begleiten.

Professor 
PaTrIck 
craMer  
VerlässT 
Den caMPus
Der Wissenschaftler geht als 
Direktor an das MPI für 
biophysikalische Chemie 
in Göttingen

LMUIZB

Kontakt:

Dr. Lin Römer
Geschäftsführer

AMSilk GmbH
Am Klopferspitz 19 
82152 Planegg
Tel: +49 89.381564430
lin.roemer@amsilk.com



elena conTI erhälT 
louIs-JeanTeT-PreIs 
für MeDIZIn
Die Wissenschaftlerin am MPI für Biochemie entschlüsselt 
Mechanismen von defekter RNA.

Elena Conti, Direktorin am Max-Planck-
Institut für Biochemie ist jetzt mit einem 
der höchsten Preise ausgezeichnet wor-
den, den es im Bereich der medizinischen 
Forschung zu vergeben gibt. Der Louis-
Jeantet Preis für Medizin wird der Mar-
tinsrieder Biochemikerin und Struktur-
biologin am 9. April in Genf verliehen. 
Er ist mit einem Preisgeld in Höhe von 
700.000 Schweizer Franken verbunden.

Elena Conti entschlüsselte in atomarer 
Auflösung, wie der Körper defekte RNA 
erkennt und beseitigt. Ähnlich einem  
Aktenvernichter zum Zerkleinern von 
unerwünschten oder potenziell gefähr-
lichen Dokumenten, verwenden auch 
Zellen molekulare „Maschinen“, um un-
brauchbare oder defekte Makromole-
küle abzubauen. RNAs bilden eine große 
Familie von Makromolekülen, die in al-
len Zellen vorhanden und an vielfältigen 

Prozessen beteiligt sind. Dazu zählt zum 
Beispiel das Übersetzen genomischer 
Informationen in Proteine. Wenn bei der 
Herstellung von RNA-Molekülen Fehler 
auftreten, kann dies nicht nur die Zelle, 
sondern den gesamten Organismus schä-
digen. Der Abbau von defekten oder 
nicht mehr benötigten RNAs ist daher ein 
wichtiger Prozess für den Stoffwechsel 
unserer Zellen. Elena Contis Abteilung 
„Zelluläre Strukturbiologie“ hat Struktu-
ren und Mechanismen der molekularen 
Maschinen aufgeklärt. Ihr Team konnte 
zeigen, wie der Exon-Junction-Komplex 
fest an RNA bindet und so als Markierung 
für fehlerhafte RNA dient.

Das Preisgeld will die Wissenschaftlerin 
verwenden, um die Forschungen an den 
Mechanismen der RNA-Qualitätskon-
trolle und des RNA-Abbaus weiterzu-
führen, erklärte Conti. Insbesonders will 

man tiefere Einblicke in die Struktur und 
Regulation des Exosoms erhalten.

Der Louis-Jeantet-Preis für Medizin 
zeichnet jährlich Spitzenforscher der 
EU aus.

MPI IZB MARTINSRIED
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Prof. Elena Conti, PhD
Director
Max-Planck-Institut für Biochemie
Tel.  +49(0)89.8578-3602
Fax +49(0)89.8578-3605
conti@biochem.mpg.de

Biotech-Unternehmen brachten im Feb-
ruar 2014 weltweit 2,9 Mrd. US$ in neu-
em Eigenkapital von öffentlichen Investo-
ren auf (Burrill Report, 2014). Aufgrund 
von Gewinnen an den Aktienmärkten, Pa-
tentabläufen, Biosimilars und anderen fi-
nanziellen Gründen steigt die Nachfrage 
nach Investitionen in und Kooperationen  
mit Biotech-Unternehmen weiterhin.  
Allerdings sind die meisten Biotech-Un-
ternehmen nur so wertvoll wie die Paten-
te, die sie erhalten können. 

Viele Biotech-Unternehmen sind junge 
Unternehmen, die noch keine Produkte 
auf dem Markt eingeführt haben. Häu-
fig werden diese Unternehmen auf der 
Grundlage eines oder mehrere Patente 
gegründet, deren Technologie im Unter-
nehmen oder in Partnerschaft mit öffent-
lichen Forschungseinrichtungen oder 
Universitäten entwickelt wurde. Auf-
grund der hohen F&E-Kosten und der be-

grenzten Einnahmen in diesem Zeitraum 
suchen viele Biotech-Startups entweder 
Geldmittel oder Partnerschaften mit grö-
ßeren Pharmaunternehmen. Es ist üblich, 
dass diese Startups ihre Erfindungen ent-
wickeln und patentieren und sie anschlie-
ßend lizenzieren oder an größere Unter-
nehmen verkaufen. Daher ist ein starkes 
Patentportfolio ein Wirtschaftsgut mit 
dem Potenzial, die Bewertung der Start-
ups in Übernahmeangeboten positiv zu 
beeinflussen, um Investoren anzuziehen 
und Lizenzeinnahmen zu erschaffen. 
Viele Rechtsnormen und Patentan-
spruchsvoraussetzungen in der Biotech-
Branche unterscheiden sich wesentlich in 
den wichtigsten Rechtsgebieten, insbe-
sondere zwischen den USA und Europa. 
Um ein starkes Patentportfolio mit hoher 
Erfolgswahrscheinlichkeit zu schaffen, 
sollten Biotech-Unternehmen, die ihre 
Patente schützen möchten, die Einstel-
lung von Fachleuten aus dem Patentwe-

sen in Erwägung ziehen, die Patente für 
den Erfolg in diesen Ländern erarbeiten 
können. 

Aufgrund ihrer begrenzten Mittel ver-
nachlässigen jedoch viele Biotech-Start-
ups den Aufbau ihres Patentportfolios 
oder versuchen, Patentanmeldungen 
ohne einen Patentanwalt einzureichen. 
Dies führt fast immer zu einem Verlust 
des Patentschutzes. Eine klügere Vor-
gehensweise ist es, eine Patentanwalts-
kanzlei zu suchen, die bereit ist, mit dem 
Startup zu kooperieren. Einige IP-Kanz-
leien schieben ihre Rechnungen auf, bis 
das Startup Fördermittel erhält, andere 
übernehmen Anteile des Unternehmens 
oder akzeptieren eine Kombination aus 
Anteilen und Gebühren als Bezahlung. 
Das wichtigste Kriterium ist es, ein star-
kes Patentportfolio zu erschaffen und 
eine gute Beziehung mit der Patentan-
waltskanzlei aufzubauen. 

sTarTuPs unD PaTenTe 
In Der BIoTechnologIe

Kontakt:

Ramin Amirsehhi
U.S. and European Patent Attorney
Tel. +49 176.646 33381 
office@amirsehhi.com
Am Klopferspitz 19
82152 Martinsried, Germany
www.amirsehhi.com
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  LEukOcaRE MIT
NEuEN LIZENZEN

Entzündungsreaktionen bei Patien-
ten soll eine neuartige Beschichtung 
von Produkten zur extrakorporalen 
Blutbehandlung der Firma Xenios AG 
reduzieren. Leukocare und das in 
Heilbronn ansässige Unternehmen 
gaben im Herbst 2013 dazu eine stra-
tegische Allianz bekannt. Ein weite-
rer langlaufender Lizenzoptionsver-
trag wurde für eine stabilisierende 
Formulierung eines Arzneimittels 
für Tiere abgeschlossen. Dabei han-
delt es sich um einen bereits erfolg-
reich vermarkteten Impfstoff.
www.leukocare.com

PIERIS kOOPERIERT
MIT INdISchER STELIS

Um die Entwicklung und Vermark-
tung neuartiger Anticalin-Therapeu-
tika in der Augenheilkunde geht es in 
einer neu vereinbarten Kooperation 
zwischen der indischen Stelis Bio-
pharma und der Freisinger Pieris AG. 
Diese Kooperation will die Synergien 
aus der Innovationskraft von Pie-
ris im Bereich der Erforschung und  
frühen Entwicklung von Medika-
menten und dem Fachwissen von 
Stelis für Bioproduktionsverfahren 
und klinischer Entwicklung nutzen. 
Nach Einschätzung der Unternehmen  
haben Anticaline gerade im Bereich 
der Augenheilkunde hohe Erfolgs-
aussichten.
www.pieris-ag.com

  MORPhOSYS: 
kLINISchER MEILENSTEIN 
gEgEN ENTZüNduNgEN

Die behördliche Anmeldung und der 
geplante Beginn einer klinischen Stu-
die der Phase 1 haben im Februar zu 
einer Meilensteinzahlung von Novar-
tis an die MorphoSys AG geführt. Der 
vollständig menschliche Antikörper 
wird im Bereich entzündlicher Erkran-
kungen entwickelt. Das Martinsrieder 
Unternehmen kommentierte diese 
Nachricht mit der Erwartung auf wei-
tere Meilensteine aus der Kooperati-
on mit Pharma- und Biotechnologie-
Unternehmen noch in diesem Jahr. Die 
Zusammenarbeit mit Novartis hat bis-
her acht klinische Antikörper hervor-
gebracht, von denen sich drei derzeit 
in Studien der Phase 1 befinden.
www.morphosys.de

 chROMOTEk uNd NMI TT 
STaRTEN gEMEINSaM EIN NEu-
ES kaPITEL IN dER ZELLuLäREN 
hIgh-cONTENT-aNaLYSE

Die ChromoTek GmbH (Martinsried) 
und die NMI Technologie Transfer 
GmbH (Reutlingen) bündeln ihre Kom-
petenzen, um ChromoTeks proprietäre 
Chromobodies® mit hocheffizienten, 
lentiviralen Vektoren in relevante Zell-
modelle einzubringen. Chromobodies® 
sind neuartige, fluoreszenzmarkierte 
Antikörper, die intrazellulär an Ziel-
proteine binden und mit deren Hilfe 
dynamische, zelluläre Prozesse ver-
folgt werden können. Die an der NMI 

TT in zahlreichen Industrieprojekten 
erprobte lentivirale Transduktion öff-
net den Zugang der Chromobody®-
Technologie zu schwer transfizierbaren 
und krankheitsrelevanten Zelltypen 
wie z.B. primären Zellen. Dadurch wer-
den zelluläre Testsysteme für phäno-
typisches Screening, Targetvalidierung 
und High-Content-Analyse (HCA) zur 
Verfügung gestellt. Chromobody®-
Nanosonden in Kombination mit einer 
umfassenden Sammlung krankheitsre-
levanter Zelllinien heben das präklini-
sche Wirkstoffscreening und die Auf-
klärung von Wirkmechanismen auf ein 
neues Niveau.
www.chromotek.com

  achT MILLIONEN füR
WIRkSTOff-fORSchuNg

Es könnte ein Durchbruch sein zur besse-
ren Behandlung der Parkinson-Erkran-
kung: Forschern der LMU vom Zentrum 
für Neuropathologie und Prionforschung 
(ZNP) und des Max-Planck-Instituts für 
biophysikalische Chemie in Göttingen 
ist es gelungen, einen Wirkstoffkandi-
daten zu entwickeln. Dieser Wirkstoff 
kann die für neurodegenerative Erkran-
kungen wie Parkinson, Alzheimer oder 
Creutzfeldt-Jakob so typischen Protein-
ablagerungen an den Nervenzellen sig-
nifikant reduzieren. Im Mausmodell ist 
dies bereits gelungen. Der Wirkstoff mit 
der Bezeichnung anle138b soll nun in der 
gemeinsamen Ausgründung MODAG 
GmbH des Zentrums für Neuropatholo-
gie und Prionforschung (ZNP) der LMU 
und des MPI zur Marktreife weiterent-

IZB NEWS

wickelt werden. Hierzu konnte das Un-
ternehmen erfolgreich eine erste Finan-
zierungsrunde von bis zu acht Millionen 
Euro abschließen.
www.modag.net

  kaTaSTROPhENaLaRM
IN dER ZELLE

Wenn eine menschliche Zelle lebens-
feindlichen Umständen ausgesetzt 
wird, reagiert sie mit einer so genann-
ten „Hitzeschockantwort“, ein Begriff, 
den die Wissenschaftler des MPI für 
Biochemie irreführend finden. Diese 
zelluläre Stressantwort ist jetzt von 
Wissenschaftlern des MPI und der 
TU Dresden genauer untersucht wor-
den. Sie konnten ein ganzes Netzwerk 
von zellulären Helfern finden und so 
neue Regulationsmechanismen dieser 
Stressantwort identifizieren. Diese 
Ergebnisse „können auch bei neuro-
degenerativen Krankheiten wie Alz-
heimer oder Parkinson helfen“, sagt 
dazu Christian Loew, Doktorand am 
MPI für Biochemie in Martinsried. Die 
Studie wurde jetzt in dem Journal Cell 
veröffentlicht.
www.biochem.mpg.de

EvOTEc uNd YaLE
fORSchEN gEMEINSaM

Die Identifizierung neuer Mechanis-
men, Zielstrukturen und Substanzen, 
die die DNA-Reparatur beeinträchti-
gen können, ist das Ziel einer neuen 
Kooperation zwischen dem Unterneh-
men Evotec und der yale University. 

DNA-Reparatur-Mechanismen ermög-
lichen Krebszellen umfangreiche Um-
stellungen des Genoms zu bewältigen 
und Resistenzen zu konventionellen 
Bestrahlungs- und Chemotherapien 
zu entwickeln. Entsprechend könn-
ten derartige Mechanismen in vielen 
Krebsindikationen Anwendung finden. 
Die Kooperation mit der US-Universi-
tät trägt den Namen TargetDBR.
www.evotec.com

LEukäMIE-MEdIkaMENT
WIRd ERPROBT

Um chronische lymphatische Leu-
kämie geht es bei der klinischen Er-
probung des Medikaments MOR208 
in Verbindung mit dem Medikament 
Lenalidomid (Revlimid). Die Studie 
wurde im Dezember an der Ohio Sta-
te University begonnen, der Wirkstoff 
MOR208 wird dabei vom Biotech-Un-
ternehmen MorphoSys zur Verfügung 
gestellt. An der Studie nehmen bis zu 
20 bisher unbehandelte Patienten teil. 
MOR208 ist ein humanisierter, mono-
klonaler Antikörper zur Behandlung 
maligner Erkrankungen der B-Zellen 
sowie Autoimmun-Erkrankungen.
www.morphosys.de

  IBIdI’S haNdBOOk Of cELL 
aNaLYSIS 2014

Der ibidi-Katalog ist in der neuen Version 
2014/2015 auf knapp 200 Seiten ange-
wachsen. Unter dem Titel „Handbook of 
Cell Analysis“ werden zahlreiche Produk-
te aus den Bereichen Mikroskopie-Slides 

und –Dishes, Reagenzien, Laborgeräte 
und Bildanalyse vorgestellt. Ausserdem 
werden aktuelle Techniken der Zellana-
lyse in Wissenschaft und Forschung dar-
gelegt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf den vielfältigen Hilfestellungen für 
das praktische Arbeiten, wie z.B. Applica-
tion Notes, Filmen und Webinaren. Das 
Handbuch wurde im Februar bei der „ibi-
di Katalogparty“ im IZB vorgestellt und 
inzwischen bereits an mehr als 20.000 
Kunden weltweit verschickt oder per-
sönlich übergeben.
www.ibidi.com

  4Sc: ERfOLgREIchE
WaNdELSchuLdvERSchREIBuNg

Die Ausgabe von Wandelschuldver-
schreibungen im Nominalbetrag von 
500.000 Euro hat das Unternehmen 
4SC Anfang März erfolgreich abge-
schlossen. Sie sind die erste Tranche 
einer Gesamtausgabe von maximal 
15 Millionen Euro, deren erfolgreiche 
Platzierung durch eine Vereinbarung 
zwischen yA Global Master und der 
Gesellschaft gesichert ist. Über weitere 
Tranchen wird der Vorstand zukünftig 
unabhängig und jeweils nach erfolg-
ter Wandlung der bereits begebenen 
Tranchen entscheiden. 
www.4SC.com

Alle Pressemitteilungen in  
voller Länge finden Sie auf 
www.izb-online.de



1514

IZB MARTINSRIED IZB MARTINSRIED

Das WahrZeIchen 
nIMMT gesTalT an
Die IZB Residence campus at home eröffnet am 28. Oktober 14

Bauherr Dr. Peter Hanns Zobel im Rohbau der
zukünftigen Suite

RestaurantRestaurantTeilansicht Faculty ClubAusblick vom Faculty Club auf das Klinikum 
Großhadern

Ausblick auf die LMU, Fakultät für Biologie

Bauherr Dr. Peter Hanns Zobel  begutachtet  den 
Baufortschritt der IZB Residence

Die Bauarbeiten für das neue Campus-Zen-
trum gehen schon bald in die letzte Runde: 
Am 28. Oktober 2014 soll die IZB Residence 
caMPus aT hoMe mit seiner imposanten 
Höhe von 28 Metern eröffnet werden. Dort 
werden Gastwissenschaftler aus aller Welt 
untergebracht. Schon jetzt lässt das archi-
tektonisch auffallende Gebäude erahnen, 
was in ihm steckt: Modernste Technik rund 
um die 42 unterschiedlich großen Hotel-
Zimmer, dazu auf dem Dach ein anspruchs-
voller Faculty Club mit dem Namen g2B 
(Gateway to Biotech), im Erdgeschoß eine 

gehobene Gastronomie, dem die Erfinder 
den Namen seVen anD More gege-
ben haben. IZB-Geschäftsführer Dr. Peter 
Hanns Zobel freut sich darüber, dass man 
voll im Zeitplan ist – das ist allerdings auch 
dem milden Winter zu verdanken, es gab 
praktisch keinen Schnee und kaum Frost-
nächte. Momentan beginnt die Verglasung 
des siebenstöckigen Gebäudes, ab Mai wird 
der Turm mit der Anbringung der charak-
teristischen Außenbleche sein eigentliches 
Aussehen erhalten. Zur Zeit ist Zobel mit 
einer weiteren großen Aufgabe beschäftigt: 

Dutzende von neuen Mitarbeitern müssen 
angeworben und ausgesucht werden – kei-
ne leichte Aufgabe angesichts des hohen 
Anspruches, den man an die Führung der 
IZB-Residence hat. Es geht um Rezeptionis-
ten, Reinigungskräfte, eine Hausdame und 
einen Restaurant-Betreiber. Spätestens 
Mitte August, sagt Zobel, muss das Perso-
nal komplett sein. Ab September werden 
ausgesuchte „Test-Gäste“ im Haus über-
nachten, Soft-Opening nennt sich das. Ab 
Anfang Oktober sind Buchungen möglich. 
Zur Eröffnung werden unter anderen die 
stellvertretende bayerische Ministerpräsi-
dentin Ilse Aigner erwartet und der Präsi-
dent der Max-Planck-Gesellschaft, Martin 
Stratmann.
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Natürlich findet sich auch auf der 
diesjährigen analytica der gewohnte 
bayerische Gemeinschaftsstand, den  
BioM und Bayern Innovativ für weitere 
Netzwerkorganisationen, Forschungs-
einrichtungen und einzelne Unterneh-
men im Bayerischen Biotechnologie 
Cluster organisieren. Neben ausstel-
lenden Bereichen der Universitäten 
Bayreuth, Augsburg sowie der Ludwig- 
Maximilians-Universität München ist 
auch das Fraunhofer Entwicklungs-zen-
trum für Röntgentechnik aus Fürth am 
Gemeinschaftsstand zu finden. Die bay-
erischen Forschungsverbünde in den 
LifeSciences werden durch BioSysNet 
und BayGene vertreten, als etablierte 
Biotech-Gründerzentren stellen sich der 
Regensburger BioPark sowie die beiden 
IZBs in Freising und Martinsried dem  

alljährlich hohen Publikumsandrang. 
Denn ein hochkarätiges und spannen-
des Programm erwartet die Besucher 
der bereits 24. analytica vom 1. bis 4. 
April auf dem Münchner Messegelände. 
Insgesamt mehr als 1.100 Aussteller 
präsentieren neueste Produkte und 
Entwicklungen für den Laborbetrieb. 
Erstmals im Angebot: eine Sonderschau 
für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
im Labor.

In diesem Jahr gibt es zur gewohnten 
Gen- und Bioanalytik auch Schwerpunk-
te zur Lebensmittel- und Kunststoff-
analytik – sowohl bei der Messe, der 
analytica Conference, den Angeboten 
im Rahmenprogramm als auch bei den 
sehr beliebten „Live Labs“ mitten in den  
Messehallen. 

Abgerundet wird das Programm der 
analytica mit anregenden Diskus-
sionen in den Foren sowie mit in-
teressanten Vorträgen im Rahmen 
der Thementage: etwa dem finance 
Day am 3.4. oder dem Schwerpunkt- 
thema „personalisierte Medizin“ am 
4.4. Der jobvector career day am 4.4. 
in Partnerschaft mit BioM hilft Berufs-
einsteigern und Fachkräften, in per-
sönlichen Kontakt mit ihren künftigen 
Arbeitgebern zu treten.

Besuchen Sie gerne den bayerischen 
Gemeinschaftsstand in 
halle a3, standnummer 317! 

Einzelne Tages-Freitickets sind bei BioM 
erhältlich.

www.analytica.de

Irgendjemand hat Ulrike Gaul einmal 
eine „pragmatische Abenteurerin“ 
genannt. Das könnte zutreffen. Die 
53jährige Biochemikerin und Entwick-
lungsbiologin, gerade als Nachfolge-
rin von Patrick Cramer zur Direktorin 
des Departments Biochemie am Gen-
zentrum der LMU München gewählt, 
hat etwas getan, was auf den ersten 
Blick erklärungswürdig erscheint: Vor 
knapp fünf Jahren gab sie eine Pro-
fessur an der Rockefeller University 
in New york zugunsten einer Rück-
kehr nach Deutschland auf, gefördert 
durch eine der ersten Alexander von 
Humboldt-Professuren, die mit bis zu 
fünf Millionen Euro ausgestattet und 
speziell für solche Rückkehrer vorge-
sehen sind. Neben der grosszügigen 
Förderung haben sie vor allem die her-
vorragenden Forschungsbedingungen 

am Genzentrum angezogen, sowie die 
Aussicht, hier einen neuen Forschungs-
schwerpunkt in molekularer System-
biologie aufbauen zu helfen. Gaul, die 
international zu den herausragenden 
Entwicklungsbiologen zählt, hat durch 
ihre Forschungen an der Fruchtfliege 
Drosophila maßgeblich zum Verständ-
nis der Genregulation in Entwicklungs-
prozessen und der Rolle von Gliazel-
len im Nervensystem beigetragen. Am 
Genzentrum arbeitet sie nun daran, die 
Untersuchung dieser Fragen auf eine 
systemische Ebene zu heben und die 
dafür erforderlichen experimentellen 
und Datenanalyseverfahren zu entwi-
ckeln. Darüberhinaus bemüht sie sich, 
das Umfeld für diese Art Forschung zu 
stärken: Gemeinsam mit Patrick Cra-
mer hat sie Gelder für den Bau eines 
Forschungszentrum für Molekulare 

Biosyteme (BioSysM) eingeworben, das 
zur Zeit in Nachbarschaft des Genzen-
trums entsteht. Zum anderen hat sie 
mit Kollegen aus Biochemie, Biophysik 
und Bioinformatik eine neue Graduier-
tenschule für quantitative Biowissen-
schaften (QBM) ins Leben gerufen, die 
im Rahmen der Exzellenzinitiative ge-
fördert wird und gerade ihren zweiten 
Doktorandenjahrgang aufgenommen 
hat. “Unser Ziel ist es, quantitatives 
Experimentieren und mathematische, 
rechnergestützte Analyse und Model-
lierung konsequent in der Ausbildung 
zu verbinden und damit junge Studen-
ten auf die kommenden Entwicklungen 
in den Lebenswissenschaften vorzu-
bereiten.“ sagt Gaul. „Wir sind sehr er-
freut über die bisherige Resonanz, und 
ich denke, wir haben eine echte Markt-
lücke getroffen.”

Das BaYerIsche 
BIoTechnologIe clusTer 
PräsenTIerT sIch auf Der 
analYTIca

PragMaTIsche
aBenTeurerIn
Prof. Ulrike Gaul zählt international zu den herausragendsten 

Entwicklungsbiologen der Welt

FRAUEN IN DER BIOTECHNOLOGIE
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CAD-Entwurf eines vollautomatischen  
Probenvorbereiters für DNA-Diagnostik

ein team von physikern, Ingenieuren, 

Feinmechanikern sowie ein Fertigungs-

betrieb realisiert, was noch nicht auf 

dem markt oder in den Köpfen von For-

schern – zwar als Idee vorhanden – aber 

noch nicht umgesetzt worden ist. „Da 

wir als techniker immer die unmittel-

bare nähe zur molekular- und Immu-

nobiologie hatten und damit wachsen 

durften, verstehen wir dieses umfeld 

sehr gut. „Wir sprechen die sprache der 

Biotechnologen“, so Dipl. Ing. ulrich 

schubert, Geschäftsführer der smartec 

Gmbh.

InDIVIDuelle 
geräTeenTWIcklung 
für DIe BIoTechnologIe
Das Smartec IngenieurBüro entwickelt Geräte- und
OEM*-Produkte für Forscher und Firmen von der 
Idee bis zum serienreifen Produkt. 
IZB im Dialog fragte nach.

IZB MARTINSRIED

Herr Schubert, Sie sitzen mit Ihrer Firma 

Smartec Ingenieurbüro im Innovations- 

und Gründerzentrum IZB in Martinsried. 

Warum haben Sie sich gerade diesen 

Standort ausgesucht?

Wir befinden uns hier am Puls der Zeit. 
Das Umfeld des IZB bürgt für innova-
tive Ideen, hat eine attraktive Lage 
und ein gutes Ambiente. Begonnen 
hat alles 1991 beim damals führenden 
Diagnostikunternehmen Boehringer 
Mannheim GmbH in der Forschung 
und Entwicklung in Tutzing am Starn-
berger See. Ich konnte dort an nam-
haften Diagnostikprodukten (Elecsys™ 
und Lightcycler™) aus den Bereichen 
der Immunologie und Molekularbiolo-
gie in der Geräteentwicklung mitwir-
ken. Später folgte dann der Umzug zur 
Roche AG in die Schweiz. 2001 kam die 
Idee zur Gründung des Ingenieurbüros. 
Wir wollten in Bayern an der aufstre-
benden Biotechnologiebranche teilha-
ben und die gesammelten Erfahrung 
einbringen.

Sie arbeiten zum Beispiel für Tecan. Welche 

Dienstleistung bieten Sie den Firmen an?

Firmen wie z. B. Roche, Tecan, wie auch 
andere Biotech-Firmen, haben immer in-
novative Ideen, die in technologische Pro-
dukte umgesetzt werden müssen. Wir 
bieten die komplette Geräteentwicklung 
(auch FDA und GMP-konform) mit un-
seren Partnern an. Die Fachgebiete: Op-
tik, Elektronikhardware, Firmware- und 
Softwareprogrammierung, Mechanikent-
wicklung, Fluidik- und Mikrofluidik wer-
den komplett von uns abgedeckt. Einige 
Beispiele aus der Entwicklungspipeline 
sind: Oligosynthesizer, PCR-Maschinen, 
Inkubationsmodule für Immunotechno-
logien, optische Systeme für photonen-
schwache Lichtsignale, Partikelmessge-
räte, Elektrochemische Systeme, etc.

Sie entwickeln gerade für die Firma GNA-

Biosolutions GmbH ein Gerät. Wie kam 

dieser Auftrag zustande?

Wir trafen uns zufällig beim IZB-Brunch, 

dem monatlichen Treffen der CEO´s der 
IZB-Unternehmen, und kamen dort ins 
Gespräch. Später erfolgte dann erfreu-
licherweise eine gemeinsame Entwick-
lungskooperation für ein sehr innovati-
ves Produkt. Sonst kommen Kontakte 
meistens durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda oder Messekontakte zustande.

Sie entwickeln mikrotechnische OEM Bau-

gruppen für molekulare und immunologi-

sche Verfahrenstechniken. Das setzt viel 

Hintergrundwissen voraus. Kooperieren 

Sie mit wissenschaftlichen Instituten?

Nur bei Bedarf wenden wir uns z.B. an das  
IMM (Institut für Mikromechanik Mainz), 
die HSG (Hahn-Schikard-Gesellschaft) 
oder die Mikroglas GmbH welche die Fer-
tigungstechnologien im Bereich Mikro-
mechanik haben. Ansonsten besitzen wir 
viel Kompetenz in den eigenen Reihen. 

Wie sieht Ihr Team aus?

Das Team setzt sich zusammen aus Inge-

nieuren, Physikern, Feinmechanikern so-
wie einem Fertigungsbetrieb. Insgesamt 
arbeiten 14 Personen im Verbund, die 
das gesamte Spektrum der Geräteent-
wicklung abdecken.  Unter der neu ge-
gründeten Creative Instruments GmbH 
arbeiten wir zusätzlich in Teams welche 
hervorragende Erfahrung im Bereich 
der Diagnostikmaschinenentwicklung 
vorweisen. Viele Mitarbeiter stammen 
aus Ex-Entwicklungsteams der Roche 
AG und Boehringer Mannheim GmbH. 
Vorort im IZB sind Dipl. Ing. Markus  
Schlegel (Elektronik- und Firmwareent-
wicklung) und meine Person, Dipl. Ing. 

Ulrich Schubert (CAD-Mechanik, Fluidik, 
Sensorik, FEM) als SMARTEC Ingenieur 
Büro tätig.

Geräteentwicklung in der Biotechnologie 

ist teuer. Mit welchen Anbietern 

konkurrieren Sie?

So gut wie keine wahrnehmbaren 
Marktbegleiter, da die Kombination 
zur Umsetzung von biotechnologi-
schen Fragestellungen und die techni-
sche Realisierung sehr selten in einem 
Unternehmen gleichzeitig zu finden 
ist. Wir liefern die Lösung zur Idee  

unserer Kunden. Geräteentwicklung 
ist nur vergleichsweise teuer, wenn die 
Stückzahlen gering sind. Die meisten 
eingesetzten Komponenten sind extrem 
hochwertig und die Präzisionsan-
forderungen sind nicht mit Konsum-
artikeln gleichzusetzen. Aber auch 
hier ist eine Kostendegression bei hö-
heren Stückzahlen und damit rentablen 
Fertigungsverfahren gegeben.
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Dipl. Ing Ulrich Schubert
Geschäftsführer
Am Klopferspitz 19, Haus 7
D-82152 Martinsried/Planegg
Tel. +49 (0) 89.854665-13
www.smartecbio.de

Video- und Messeinrichtung zur Mikropartikelanlagerung 
mit Detektion photonenschwacher Lichtsignale generiert 
durch Elektrochemielumineszenz

Dipl. Ing Ulrich Schubert und  
Dipl. Ing. Markus Schlegel
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 *OEM = Original Equipement Manufactures
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BeraTung haT DIe 
aufgaBe Den sInnVollen 
anfang Zu seTZen

Virale Vektoren sind auf dem Vormarsch: 
einerseits für die Erforschung der Funktion 
von Genen und die Austestung neuartiger 
Substanzen an Zellmodellen, andererseits 
selbst als ‚Substanzen‘ für den Einsatz in 
der Gentherapie und bei neuartigen Impf-
stoffen. Forscher und Entwickler weltweit 
machen sich ihre einzigartige Eigenschaft 
zunutze, in tierische wie menschliche Zel-
len eindringen zu können, um dort geneti-
sche Veränderungen hervorzurufen, ent-
weder temporär oder auf Dauer. So werden 
nicht nur die Funktionen von Genen besser 
verstanden, auch lassen sich gezielt Model-
le menschlicher Zellen herleiten, um ihre 
Interaktion mit neuartigen Substanzen zu 
ergründen (cell based assay screening). 

SIRION Biotech hat sich mit der Gründung 
im IZB Martinsried in 2007 auf die Ent-
wicklung und Anwendung viraler Vektoren 
(Adenovirus (AV), Lentivirus (LV) und AAV) 
für die genetische Modifikation von Zellen 
spezialisiert, sei es für Zwecke der Disco-
very, des Substanzscreenings oder auch 

BeI gensTuDIen IsT 
WelTWeIT Verlass  
auf VIrale VekToren  
aus MarTInsrIeD

direkt der Entwicklung von Gentherapien 
und Impfstoffen. Japan ist wichtigster Aus-
landsmarkt, gefolgt von Schweiz, USA und 
Israel; über die Hälfte des Geschäfts findet 
im Ausland statt. Das jährliche Wachstum 
seit Gründung beläuft sich auf 70%. Labors 
von Tokio, San Francisco, Tel-Aviv, Singapur 
und Kopenhagen verlassen sich für Ihre 
Forschung und Entwicklung auf virale Vek-
toren aus Martinsried. SIRION`s neueste 
Entwicklung ist ein patentierter Adenovi-
rus Serotyp (Ad19a), welcher bereits in ers-
ten klinischen Modellen für die Impfstoff-
entwicklung getestet wird.

SIRION Biotech katapultiert sich zum internationalen 
Partner akademischer wie industrieller Einrichtungen 
mit neuesten viralen Vektoren

Dr. Christian Thirion
Geschäftsführer
 
SIRION BIOTECH GmbH 
Am Klopferspitz 19 
82152 Planegg 
Tel. +49 (0)89.12017222
thirion@sirion-biotech.com 

www.sirion-biotech.com

Welche Dienstleistungen bietet DPC Pharma 
Consulting den Biotech Unternehmen?

Die Erlangung der erstmaligen klinischen 
Prüfbewilligung des Entwicklungskandi-
daten ist das oberste fachliche Ziel. Mein 
Spezialgebiet sind Biopharmazeutika zur 
Behandlung von chronisch entzündlichen 
Erkrankungen und von Krebs. Unter dem 
Stichwort „First-in-Human Readiness“ wird 
die Bereitschaft für die klinische Testung 
beurteilt und ein Plan entwickelt, mögli-
che Lücken effizient und leitlinienkonform 
zu schließen. Das ist die Umsetzungs- 
stärke der DPC Pharma Consulting. Die 
Tragfähigkeit einer Idee zu erkennen und 
vom belastbaren wissenschaftlichen Re-
sultat zur Machbarkeit des Produkts zu 
gelangen.

Der amtlichen klinischen Prüfbewilligung 
geht die Beantragung des Sponsors vor-
aus. Diese setzt u.a. ein vollständiges und 
aussagekräftiges präklinisches Programm 
voraus, eine solide pharmazeutische Qua-
lität und einen überzeugenden klinischen 
Prüfplan. Der transparent gestaltete Um-
gang zwischen den Interesseneignern im 

Projektumfeld hat oberste Priorität. Hier 
sind die Interaktionen zwischen Behörden 
und Sponsor, die Zusammenarbeit zwi-
schen Sponsor und klinischen Meinungs-
bildnern, der Schulterschluss zwischen den 
Financiers und der operativen Leitung des 
sponsernden Unternehmens zu nennen. 

Gibt es ein WIE, das die fachliche Beratung 
bestimmt?

Die fachliche Beratung, wie jedes Handeln 
überhaupt, ruht auf einer mehr oder we-
niger bewussten Werteentscheidung und 
Orientierung. Über Wert und Orientierung 
sollten sich im Projektumfeld der Beraten-
de und der Klient im Klaren sein und müs-
sen im vorhinein eine Übereinstimmung 
erzielt haben. Die DPC orientiert sich an 
der Leitlinie, Menschen zu schätzen und 
damit Menschen anzuspornen. Um es in 
einem Motto auszudrücken: Wer Leistung 
anerkennen kann, steigert die Leistungs-
bereitschaft; wer den Mut hat Unterschei-
dungen zu treffen, hilft den Unterschied zu 
machen. DPC Pharma Consulting hat so-
eben die neue Seminarreihe „Sinnstiftung“ 
eingeführt.

Der Biologe Dr. Karl Deres ist auf das Fach synthetische Impfstoffe zur Tumorvakzi-
nierung spezialisiert. Er leitet die im IZB ansässige DPC Pharma Consulting, die von 
ihm 2007 gegründet worden ist. Zudem unterstützt er als Venture Partner die Reprä-
sentanz der „BioMedPartners“ in München. DPC Pharma Consulting hat soeben die 
neue Seminarreihe „Sinnstiftung“ eingeführt.

Wieso trägt die Seminareihe den Titel Sinn-
stiftung? 

Die Sinnsuche und die aktivitätsbezoge-
ne Verbindung zum Leben im Beruf ist ein 
sehr wichtiges Thema für die Fragen rund 
um Motivation, Performance und Stress-
bewältigung. Beratung hat dann die Aufga-
be den richtigen Anfang zu setzen.

IZB MARTINSRIED

DPC Pharma Consulting
BioMedPartners Venture Partner

Dr. Karl Deres
Am Klopferspitz 19 im IZB
82152 Planegg-Martinsried
Fon +49 (0)89.550547510
Mobil: +49 (0)176.20357031
info@dpcpharma.de
www.dpcpharma.de

Maria Lindner (Kundenbetreuung) und Dr. Karl Deres (Inhaber DPC Pharma Consulting)

IZB MARTINSRIED
Stabile humane Bindegewebszelle für Forschungszwecke,  
Quelle: SIRION Biotech und ibidi GmbH.



Am 29. November 2013 präsentierte Prof. dr. clemens von Schacky den 
interessierten Zuhörern die Firma Omegametrix und deren HS-Omega-3 
Index. die Omegametrix gmbh bestimmt diesen Index standartisiert und 
ist zudem internationales Referenzlabor. Studien zeigen: mit einem hohen 
Wert lebt man länger, Herzkrankheiten treten seltener auf und auch Hirn-
struktur und- funktion sind besser, als mit einem niedrigen HS-Omega-3 
Index. 

Am ersten Brunch des neuen Jahres hatten die Besucher diesmal die 
Gelegenheit, mehr über die Firma dPc Pharma consulting von dr. karl 
deres zu erfahren. dPc Pharma consulting bietet Pharma und Biotech-
Unternehmen Dienstleistungen mit Schwerpunkt Interim-Management 
in den Bereichen der Forschung und der wissenschaftlichen Geschäfts-
entwicklung an. Der Schwerpunkt resultiert aus der Kernkompetenz der 
Wirkstoffentwicklung auf dem Gebiet der chronisch entzündlichen Er-
krankungen.

Ende Februar stellte sich auf dem IZBrunch die frisch eingezogene Firma 
amirsehhi Intellectual Property Law in Person von Ramin Ronny  
amirsehhi vor. Die auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisierte  
Rechtsanwaltskanzlei berät Mandanten in den Bereichen des Patent- und 
Markenrechts im Bereich des Life-Science Segments, insbesondere auf 
dem Gebiet der Biotechnologie. Zusätzlich besitzt die Kanzlei die einzig- 
artige Fähigkeit Schutzrechts-Portfolios zu entwickeln, die gleichermaßen 
den rechtlichen Bestimmungen der US-amerikanischen sowie der euro- 
päischen Gesetzgebung entsprechen.
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IZBrunch
neTZWerk I nachBarn I neuIgkeITen

Dann wenden Sie sich bitte an 
Susanne Simon im IZB.

Tel: 089.55 279 48-17 
E-Mail: presse@izb-online.de 

Sie möchten sich auf dem IZBrunch präsentieren? 
Sie haben Themenvorschläge oder Fragen?

Mehr Infos zu den unternehmen:
www.dpcpharma.de
www.amirsehhi.com
www.omegametrix.eu

der nächste IZBrunch-Termin: 
Freitag, 28. März 2014
Medical Transfere (ehemals Blutgruppe)

IZB MARTINSRIED
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TU WEIHENSTEPHAN

An der Studie beteiligten sich u. a. die 
Technische Universität München (TUM), 
das Helmholtz Zentrum München, die 
Harvard Medical School in Boston, 
USA, die Universität Bergen, Norwegen,  
Genomatix Software und das Weill  
Cornell Medical College in Katar.   

Weltweit arbeiten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler daran, die Bedeu-
tung des DNA-Codes für Krankheiten 
besser zu verstehen – mit dem Ziel, neue 
Therapien zu entwickeln. Die Gene, die 
den Bauplan für alle Proteine vorgeben, 
machen allerdings nur etwa 1 Prozent der 
DNA aus. 99 Prozent der DNA werden 
nicht in Proteine übersetzt; man bezeich-
net sie daher als nicht-kodierend. 

„Wir wissen, dass Krankheiten häufig 
mit nicht-kodierenden DNA-Bereichen 
gekoppelt sind“, erklärt Dr. Melina  
Claussnitzer vom Else Kröner-Fresenius- 
Zentrum für Ernährungsmedizin an 
der Technischen Universität München 
(TUM). „Offenbar steuern diese Ab-
schnitte, ob und welche Mengen eines 
Proteins gebildet werden. Daher kön-
nen Krankheiten auch durch fehlerhafte 
DNA-Regulierung entstehen.“ 

Krankheitsrisiko steigt mit mehr 
freien Fettsäuren 

Erstmals identifizierten die Wissenschaft-

ler einen DNA-„Kontrollfehler“ als Aus-
löser für Typ-2-Diabetes. „Bevor ein Gen 
ausgelesen und in ein Protein übersetzt 
wird, muss es zunächst aktiviert wer-
den“, erläutert Prof. Hans Hauner, der die 
Arbeitsgruppe an der TUM und die Kli-
nische Kooperationsgruppe für Interak-
tion von Ernährung und Genetik bei Typ-2- 
Diabetes in Kooperation mit dem Helm-
holtz Zentrum München leitet. „Das 
Startsignal geben Proteine: So genannte 
Transkriptionsfaktoren, die an bestimmte,  
nicht-kodierende DNA-Bereiche binden.“ 

Die neu gefundene Diabetes-Typ-2-Vari-
ante beeinträchtigt die Bindung zwischen 
einer DNA-Bindestelle und den Transkrip-
tionsfaktoren. „Dadurch wird letztlich zu 
wenig Glyzerol-3-Phosphat produziert 
– ein Molekül, das eine zentrale Rolle im 
Stoffwechsel von Fettzellen spielt. Dies 
führt zur erhöhten Konzentration freier 
Fettsäuren, die als Risikofaktor für Insulin-
resistenz gelten, einer Vorstufe von Typ-
2-Diabetes“, sagt Claussnitzer.

neues Verfahren klärt biologische 
Bedeutung von Dna-sequenzen

Für ihre Untersuchungen an nicht-kodie-
renden DNA-Bereichen entwickelten die 
Wissenschaftler ein neues Computer-ge-
stütztes Verfahren, das DNA-Bindestel-
len verschiedener Wirbeltierarten mitei-
nander vergleicht. Dabei interessierten 

sich die Forscher vor allem für wieder-
kehrende Muster in diesen Bereichen.

Das Verfahren stützt sich darauf, dass 
wichtige DNA-Sequenzen in der Evolu-
tion über Artengrenzen hinweg erhalten 
geblieben sind: Je ähnlicher die Sequen-
zen, umso größer ist ihre biologische  
Bedeutung. Auf diese Weise können  
Wissenschaftler wichtige DNA-Binde-
stellen und ihre Varianten aufspüren.

Das als PCMA (Phylogenetic Module 
Complexity Analysis) bezeichnete Verfah-
ren lässt sich neben dem Typ-2-Diabetes 
auf verschiedene Krankheiten wie Osteo-
porose, Alzheimer oder Krebs anwenden. 
Es eröffnet damit neue Möglichkeiten, 
Krankheitsrisiken im Zusammenhang mit 
nicht-kodierender DNA zu erkennen.   

Ein Fehler in der DNA-Steuerung erhöht das Diabetes- 
Typ-2-Risiko. Grundlage für diese Erkenntnis ist ein neues 
Verfahren, mit dem die Forscher DNA-Sequenzen verschie-
dener Arten vergleichen. (Grafik: Michael Pütz Design Print)

Warum erkranken manche Menschen an Krebs, andere nicht? 
Wer ist anfällig für Altersdiabetes? Viele Krankheiten sind 
eng mit unserer DNA gekoppelt; bestimmte DNA-Marker  
signalisieren ein erhöhtes Krankheitsrisiko, zum Beispiel für 
Brustkrebs. Allerdings ist meist unklar, welche DNA-Varianten 
tatsächlich eine Krankheit auslösen – und auf welchem Weg. 
Mit einem neuen Verfahren haben Wissenschaftler jetzt eine 
Variante identifiziert, die unmittelbar an der Entstehung von 
Diabetes Typ 2 beteiligt ist. 

arTenVergleIch 
lIeferT neue 
erkennTnIsse Zur 
VererBung Von 
TYP-2-DIaBeTes

Prof. Dr. Hans Hauner
Alte Akademie 8
85354 Freising

hans.hauner@tum.de

Technische Universität 
München

Else Kröner-Fresenius-
Zentrum für 
Ernährungsmedizin

www.kem.wzw.tum.de



24

IZB MARTINSRIED

24

SPECIAL

Personalisierte Medizin
4. Jahrgang

SPECIAL

Personalisierte Medizin
4. Jahrgang

G
o

in
g

P
u

b
lic

2014 März 2014, 12,50 € www.goingpublic.de/lifesciences

Magazin
GoingPublic

Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

powered by

Life Sciences-Serie, Nr. 1/2014  

GoingPublic Life Sciences 1/14 Personalisierte Medizin36

Te
ch
n
o
lo
g
ie
n
 &
 M

är
kt
e

Ein wichtiger Grund für die immer noch unbefriedigenden

Behandlungserfolge bei Krebserkrankungen ist die feh-

lende therapeutische Stratifizierung der Patienten. In den

vergangenen Jahrzehnten war das Vorgehen zum medizi-

nischen Erkenntnisgewinn auf klinische Studien an mög-

lichst großen Patientenkollektiven ausgerichtet. Deren

Ergebnisse stellen die Basis für die Behandlungsempfehlun-

gen nationaler und internationaler Fachgesellschaften dar.

Allerdings lässt dieses Vorgehen die Variabilität von Indivi-

duen innerhalb einer Population auf genomischer, proteo-

mischer und metabolischer Ebene unberücksichtigt. Dem-

gegenüber zielt die personalisierte Medizin darauf ab,

diese individuellen Unterschiede objektiv zu definieren

und ihnen durch „maßgeschneiderte“ Behandlungskon-

zepte gerecht zu werden. Eine Schlüsselrolle spielen hier-

bei geeignete zellbiologische und molekulare Testverfah-

ren zur Stratifizierung der Patienten hinsichtlich der für sie

individuell optimalen Therapeutika und Dosierungen. 

Der Markt ist da
Der Bedarf an geeigneten Verfahren ist immens. Der

Onkologiemarkt ist dynamisch und weist aufgrund stei-

gender Neuerkrankungsraten hohe Wachstumsraten auf.

Weltweit wird derzeit bei ca. 11 Mio. Menschen jährlich

eine Krebserkrankung diagnostiziert. Neuesten epide-

miologischen Daten der WHO zufolge verursacht Krebs

etwa 7,7 Mio. Sterbefälle im Jahr, entsprechend ca. 12%

der weltweiten Todesfälle. Der weltweite Onkologie-

Markt hat ein Volumen von über 70 Mrd. USD und stellt

den wichtigsten Arzneimittel-Einzelmarkt überhaupt dar.

Das Wachstum in diesem Markt wird insbesondere durch

die sogenannten gezielten Krebstherapien („targeted

 therapies“) begründet. Entsprechend hoch ist auch der

Bedarf an molekularen Diagnostika (MDx) innerhalb des

in-vitro-Diagnostika-Marktes (IVD). Laut Datamonitor

Commercial Insight hat der US-amerikanische Markt der

Molekulardiagnostik

bereits aktuell ein Volu-

men von 2,9 Mrd. USD

mit einem prognostizier-

ten Wachstum von jähr-

lich 15% auf 6,2 Mrd.

USD bis 2015.

Die in der Onkologie zur

Verfügung stehenden

Testverfahren lassen

sich im Wesentlichen in

drei Kategorien eintei-

len. Es gibt die soge-

nannten „Genexpressi-

onstests“, die eine

Der Schlüssel zur personalisierten

Krebstherapie ist jetzt verfügbar

Prädiktive Tests zur Auswahl der für den individuellen Krebspatienten
wirksamen Therapieoption

Von PD Dr. Barbara Mayer und PD Dr. Ilona Funke,
Geschäftsführerinnen, Spherotec GmbH

PD Dr. Barbara Mayer PD Dr. Ilona Funke
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Immunohistologie /MolekularbiologieKonservierung in N2 Gewebeschnitt 

Vorauswahl der 
Medikamente mit der 
höchsten 
Ansprechwahrscheinlichkeit

Biomarker Profil

Therapierelevante 
Moleküle
Resistenzmarker

Generierung von 
Mikrotumoren (Sphäroiden)

In vitro-Therapie der  
Mikrotumore

Identifikation 
der 
wirksamsten 
Therapie: 

Befundbogen
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7-9 Tage

Frischgewebe
(Biopsie/OP)

Abb. 1: Der Weg zur individuellen Therapieoption

Quelle: Spherotec GmbH
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In Deutschland tritt der plötzliche Herztod 20-mal häufiger

auf als in Japan, obwohl die althergebrachten Risikofakto-

ren für einen Herzinfarkt oder den plötzlichen Herztod in

Deutschland und in Japan vergleichbar sind. Der große

Unterschied liegt in den unterschiedlich hohen Blutspiegeln

der Omega-3-Fettsäuren. 

Das im Innovations- und Gründerzentrum Martinsried

ansässige Unternehmen Omegametrix entwickelte mit

dem Omega-3-Index ein standardisiertes Messverfahren.

Der Index erfasst den Spiegel einer Person an den beiden

Omega-3-Fettsäuren aus dem Meer: Eicosapentaensäure

(EPA) und Docosahexaensäure (DHA). Während in

Deutschland etwa 70% der Bevölkerung unter dem vorge-

schlagenen Zielbereich für den HS-Omega-3 Index liegen,

liegt in Japan oder Korea die überwiegende Mehrheit der

Bevölkerung im Zielbereich von 8 bis 11%. 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wahrschein-

lichkeit für den plötzlichen Herztod von den Spiegeln von

EPA und DHA in Erythrozyten abhängt: Je höher die

 Spiegel, umso niedriger die Wahrscheinlichkeit für den

plötzlichen Herztod oder schwerwiegende Herzrhyth-

musstörung. Eine Erhöhung der Zufuhr erhöht den 

HS-Omega-3 Index – einen Wert, der von Person zu

 Person stark variiert – und vermindert das Auftreten des

plötzlichen Herztodes bei Patienten nach Herzinfarkt.

In den USA ist der Omega-3-Index in der klinischen
Routine angekommen
Der HS-Omega-3 Index wurde von Professor Clemens von

Schacky, Geschäftsführer von Omegametrix und Leiter

der Abteilung Präventive Kardiologie der Medizinischen

Klinik und Poliklinik Innenstadt der Ludwig-Maximilians-

Universität (LMU) München, in Zusammenarbeit mit dem

amerikanischen Professor William S. Harris entwickelt.

Der HS-Omega-3 Index wurde 2004 erstmals beschrieben

und ist eine strikt standardisierte Bestimmung der Fett-

säurezusammensetzung der Erythrozyten. „In den USA

gehören Omega-3-Fettsäuren zum ärztlichen Alltag. Dort

ist der HS-Omega-3 Index inzwischen in der klinischen

Routine angekommen. Wir glauben, dass es in Europa

ähnlich wird“, erläutert Schacky die aktuelle Entwick-

lung.

Omega-3-Fettsäuren gut für Herz und Hirn
Insgesamt lebt man mit einem HS-Omega-3 Index im

 empfohlenen Zielbereich länger, Herzkrankheiten treten

seltener auf als mit einem niedrigeren HS-Omega-3 Index.

Außerdem sind Hirnstruktur und -funktion besser, was

sich u.a. in besseren kognitiven Leistungen und seltene-

ren Depressionen äußert. Und Studien zeigen, dass dies

in jedem Alter möglich ist.

Susanne Simon

Case Study: Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren

vermindert Risiko für plötzlichen Herztod
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Prof. Dr. Clemens von Schacky

Japaner nehmen über ihre Ernährung deutlich mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich.

Foto: PantherMedia / Francesco Perre
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Vor 10 Jahren wurde die Raumsonde Rosetta von der 

 Europäischen Weltraumbehörde ESA auf den Weg gebracht 

mit dem Ziel, ein Lande gerät auf dem Kometen 67P/

Churyumov- Gerasimenko (40 Lichtminuten von der Erde 

entfernt) abzu setzen, um dort analytische Experimente 

durchzu führen. Das Rendezvous mit dem Kometen steht 

nun unmittelbar bevor. Was werden wir lernen über die 

Grundbausteine unseres Sonnensystem?

Begegnung mit ET?

Kometenanalytik

Fernes Ziel ganz nah
Wasseranalytik

Kleine Moleküle gut sortiert
Lebensmittelanalytik

Schokogenuss garantiert edel

3.1478

Prof. von Schacky, Geschäftsführer von Omega-
metrix und Erfinder des HS Omega-3-Index 
Foto: Dominik Gierke

Anzeigelabormedizin
aus der Industrie

Das Gehirn besteht zu einem wesentlichen 

 Anteil aus Fett, v. a. aus der Omega-3 Fettsäure 

 Docosahexaensäure (DHA). Sind die Spiegel 

von DHA zu niedrig, ist die Hirnstruktur nicht 

optimal. Sind die Spiegel der omega-3 Fettsäure 

Eicosapentaensäure (EPA) zu niedrig, wird das 

Gehirn nicht optimal durchblutet. So schaden 

niedrige Spiegel von DHA und EPA Entwick-

lung und Unterhalt komplexer Hirnfunktionen. 

Dazu zählen nicht nur Sprachentwicklung, 

Lernvermögen und Intelligenz, sondern auch 

Aufmerksamkeitsspanne, Sozialverhalten, emo-

tionale Stabilität und Gedächtnis. Eine be-

stimmte Kombination von Störungen dieser 

komplexen Hirnfunktionen nennt man das Auf-

merksamkeits-Defizit hyperkinetisches Syndrom 

(ADHS).

Mit Hilfe des HS-Omega-3 Index® kann man 

die Spiegel und mithin den Gehalt einer Person 

an den beiden omega-3 Fettsäuren EPA und 

DHA erfassen. Der HS-Omega-3 Index ist eine 

Kinder-Hirn  
stärken
Omega-3 Fettsäuren vermindern ADHS-Problematik

Eltern, Lehrer und Jugendpsychiater beklagen, dass das Aufmerksamkeits- 

Defizit hyperkinetische Syndrom (ADHS) zunimmt. Zwar gibt es mit Ritalin und 

anderen Medikamenten eine symptomatische Behandlungsmöglichkeit, eine 

kausale Therapie ist aber mit Medikamenten nicht möglich. Aktuelle Studien 

von Omegametrix haben ergeben, dass ein höherer Wert der Omega-3-Fett-

säuren den Zustand der Kinder verbessert.

Fischöl-Kapseln mit Omega 3-Fettsäuren 
 stärken Herz und Hirn.

Omegametrix bietet 20 Lesern der labor&more an, den HS-Omega-3 Index  
ihrer Kinder messen zu lassen. 

Bitte senden Sie dafür eine Mail an info@laborundmore.de. Sie erhalten einen Kit, der genaue 

Instruktionen enthält, wie Sie aus der Fingerbeere Blut gewinnen können, das dann auf ein 

 speziell vorbereitetes Filterpapier gegeben wird. Der Kit wird daraufhin zu Omegametrix 

 geschickt. Innerhalb einer Woche erhalten Sie die Analyse des HS-Omega 3-Index Ihres Kindes.

strikt standardisierte Analytik der Fettsäure-

zusammensetzung der Erythrozyten, die von 

Omegametrix entwickelt wurde. Die Analytik ist 

gemäß den Kriterien der Klinischen Chemie in 

ihrer Qualität gesichert und Grundlage von 130 

wissenschaftlichen Publikationen und über 50 

Forschungsprojekten. „Bei Kindern mit ADHS 

fanden wir in insgesamt vier unabhängigen Stu-

dien einen sehr niedrigen HS-Omega-3 Index. 

Gemeinsam mit den Universitäten Ulm und 

Mainz untersuchen wir den therapeutischen 

 Effekt von EPA und DHA an Kindern mit ADHS 

in doppel-blinden Interventionsstudien mit dem 

HS-Omega-3 Index“, erklärt Prof. von Schacky, 

Geschäftsführer von Omegametrix und Erfinder 

des HS Omega-3-Index. Ergebnisse bisheriger 

Interventionsstudien waren methodisch bedingt 

nicht ganz konsistent, allerdings zeigte eine 

Meta-Analyse, dass EPA und DHA ADHS bessern. 

 > www.omegametrix.eu
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Martinsried– In zehnMonatenwirdPeter
Hanns Zobel im Zweitberuf Hotelier sein.
Im Oktober 2014 wird nämlich auf dem
Campus in Martinsried das architekto-
nisch extravagante Boarding-Haus eröff-
net. Zobel, Geschäftsführer des Innovati-
ons-und Gründerzentrums Biotechnolo-
gie (IZB) und Herr über etwa 60 Start-ups,
erhält dann zu seinen bisherigen vielfälti-
gen Aufgaben eine neue: Er leitet das mo-
derneEtablissement fürdieWissenschaft-
ler, die auf demLife-ScienceCampusMar-
tinsried-Großhadern zu Besuch weilen.

Mittlerweile steht der 27 Meter hohe
Rohbau, undmankann sich gut vorstellen,
dass der auffallende, ellipsenförmige
TurmdasZeugzumWahrzeichendesCam-
pus Martinsried-Großhadern hat. 42 un-
terschiedlich große Zimmerwird es geben,
sie stehen allen auf dem Campus ansässi-
gen Firmen und Einrichtungen und ihren
GästenzurVerfügung.NachderkaltenJah-
reszeit wird das Boarding-Haus, das mit
seinem im letzten Stockwerk gelegenem
Faculty-Clubunddemauch für dieÖffent-
lichkeit zugänglichenRestaurant imErdge-
schoss vor allem zu einer ArtKommunika-
tionszentrumwerdenwird, von außen sei-
ne charakteristischen Verkleidungen aus
einem glasartigen Material erhalten. Im
Oktober soll die offizielle Eröffnung sein,
doch schon vorher, voraussichtlich im Au-
gust, sollen die ersten Gäste hier unterge-
bracht werden – Anfragen gibt es schon.

Für Zobel und seine Mitarbeiter waren
die letztenMonatearbeitsintensiv.AmIZB-
Geschäftsführer ging nichts vorbei: Er
selbst hat die Handtücher, Matratzen, die
gesamte Einrichtung der Zimmer bis hin
zu den verwendeten Seifen, Deos und
Dusch-Gels getestet. Dazuwurde in einem
entsprechenden Zentrum im Münchner
Nordenein typischesBoarding-Haus-Zim-
mer nachgebaut. Die Oberbetten hat der
IZB-Geschäftsführer sogar mit nach Hau-
segenommenundnächtelanggetestet.Mo-
natelang feilschte Zobelmit Fachleuten an
Details herum.Da ging es umdie Frage, ob
dieDuschkabineausGlasodereinemande-

renMaterial sein soll. Ob eine geteilte Ma-
tratze besser ist als eine einteilige. Ob sich
Härtegrad zwei oder drei besser eignet. Ob
das Deo mehr männlich oder mehr weib-
lichduftendarf–hierwurdeeineArtKom-
promiss gefunden. Welche Farbe darf der
Vorhanghaben?WiekönnendieBewohner
aus allerWelt , meist hochrangigeWissen-
schaftler, rund um die Uhr bewirtet wer-
den?Wiewerden die Sicherheitsstandards
eingehalten?

Vorallemabergingesdarum,einunver-
wechselbares Bild von einem luxuriös,
aber auch funktionell ausgestatteten, ex-
traordinärem Gästehaus für internationa-
les Publikum zu schaffen. Und das scheint
gelungen zu sein. Im Frühjahrwill sich Zo-
bel um einen Pächter für das Restaurant
kümmern, es wird eine Ausschreibung ge-
ben.

ZurUnverwechselbarkeitdesHausesge-
hören auch die Namen. Beispielsweise

musste auch eine fixe Postadresse her, der
Turmmusste einenNamenerhalten,Boar-
ding-Haus alleine fand Zobel zu simpel.
Nach langenBeratungenmit seinenMitar-
beitern – jeder Campus-Bewohner durfte
einen Vorschlag einbringen – entschied
mansich für „Campus atHome - IZB-Resi-
dence“ als neuen, offiziellen Namen für
„das Kommunikationszentrum für Spit-
zenforschung“, wie es nun offiziell heißt.
Das anspruchsvolle Restaurant wird „Se-

ven andmore“ genannt und für den Facul-
ty-Club hat man den Namen „G2B“ (Gate-
way to Biotech) gefunden. An diese Namen
werden sich nicht nur die Campus-Mitar-
beiter, sondernauchdieMartinsriederBür-
gergewöhnenmüssen.DieAuswahlderNa-
men unterstreicht nach Ansicht Zobels die
Internationalität des Projekts. Der Volks-
mund wird sicher ganz andere Namen für
denschlankenTurmundseineEinrichtun-
gen finden.

Der Club der Forscher
Im Oktober eröffnet auf dem Martinsrieder Campus ein Boarding-Haus mit Restaurant, das zum Kommunikationszentrum für internationale Gäste

werden soll. IZB-Geschäftsführer Zobel hat die Einrichtung selbst getestet – von Matratzen bis zu den Duschgels

Der 27 Meter hohe Hotelturm

wird vermutlich zum

Wahrzeichen des Campus

„Campus at Home - IZB-Residence“ wird der Hotelturm auf dem Campus heißen – was dem Volksmund dazu einfällt, wird sich zeigen.  FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER
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Neue Ideen für die   
nicht-virale Transfektion
Susanne Simon, Fördergesellschaft IZB mbH

In den vergangenen Jahren gab es große Fortschritte im Bereich der Gentherapie. Mit der Arznei 
Glybera wurde im November 2012 eine erste Gentherapie in Europa zugelassen. Das Mittel schleust 
mit Hilfe des adeno-assoziierten Virus Serotyp 1 (AAV1) als viralem Vektor eine funktionale Kopie des 
Moleküls Lipoprotein-Lipase in die Zelle. Damit wird die Ursache für das seltene Leiden Lipoprotein-
Lipase-Defizienz (LPLD) behoben. Ein Problem vieler bisher in der Entwicklung befindlicher Genthe-
rapien: Sie sind auf die viralen Vektoren als Genfähren angewiesen. Gerade diese Komponente wird 
aber von Medizinern zunehmend kritisch beäugt. Die Biotech-Firma Biontex Laboratories GmbH in 
Martinsried arbeitet daher an einem nicht-viralen Transfektionssystem. Das K2 Transfection System 
des im Innovations- und Gründerzentrum (IZB) angesiedelten Unternehmens könnte den Zugriff 
auf den Steuerungsapparat der Zelle ermöglichen, ohne dass virale Vektoren eingesetzt werden.

Das Einschleusen von Nukleinsäuren in die 
Zelle, die Transfektion, ist einer der wichtigs-
ten Schritte bei der Gentherapie. Krankheiten, 
die durch Mutationen im Erbgut der Zelle ver-
ursacht werden, könnten sich so auf elegante 
Weise heilen lassen, hoffen die Mediziner. 
Das defekte Gen wird einfach durch eine 
funktionale Kopie ersetzt. Dass dieser Ansatz 
prinzipiell funktioniert, beweist die Zulassung 
von Glybera. Aber nicht nur bei LPLD, sondern  
auch bei zahlreichen anderen – meist seltenen 
– genetisch bedingten Leiden könnte sich so 
eine neue Therapieoption ergeben. 

Biontex bringt mit neuen Ideen die 
Transfektionstechnologie voran 

Das im IZB ansässige Unternehmen Biontex 
beschäftigt sich mit sogenannten nicht-viralen 
Transfektionssystemen. Klassische Systeme, die 
sich von Viren ableiten, sind zwar heute noch 

leistungsfähiger, haben aber viele Nachteile. Sie 
sind umständlich herzustellen und erfordern 
im Umgang aufwendige Sicherheitsmaßnah-
men. In der Gentherapie verursachen sie viele 
Probleme durch ihre Immunogenität und das 
Risiko Krebs auszulösen. 

Nicht-virale Systeme werden daher als mög-
liche Alternative angesehen. Allerdings muss 
sich dazu deren Leistungsfähigkeit deutlich 
steigern. „Wir haben das angeborene Immun-
system als eine Ursache dafür identifiziert, wa-
rum nicht-virale Systeme den viralen Systemen 
so weit unterlegen sind“, berichtet Dr. Roland 
Klösel, Geschäftsführer von Biontex. Durch die 
Blockierung des angeborenen Immunsystems 
an geeigneter Stelle konnte sein Unternehmen 
zeigen, dass sich die Proteinausbeuten bei 
einer Transfektion deutlich steigern lassen. 
Daraus wurde das neue K2 Transfection System 
entwickelt.

Welche Vorteile ergeben sich nun  aus die-
ser neuen Richtung? „Wir glauben, dass wir 

mit dieser Entwicklung erst am Anfang ste-
hen. Das angeborene Immunsystem ist sehr 
komplex und zum Teil redundant aufgebaut. 
Wir arbeiten daran, virale Systeme mitsamt 
deren Nachteilen durch nicht-virale Systeme 
ersetzen zu können“, so Klösel.

Die Erwartungen an die neue Technologie 
sind hoch. Schließlich handelt es sich bei 
der Transfektion um eine hochinteressante 
Schlüsseltechnologie – nicht zuletzt weil sie 
den Zugriff auf den Steuerungsapparat der 
Zelle ermöglicht. Daher wird vor allem in der 
Grundlagenforschung, also an den Universi-
täten, sehr intensiv an der Transfektionstech-
nologie geforscht. „An unseren Verkäufen 
und Kontakten, die in praktisch aller Herren 
Länder gehen, sieht man, dass es Anwender 
auf der ganzen Welt gibt“, so Klösel über die 
internationale Zusammenarbeit.

In den vergangenen Jahren gab es trotz 
des großen Forschungsaufwands jedoch nur 
wenige Forschritte auf dem Gebiet. Etliche 
Zusammenhänge sind noch unklar. „Es gibt 
viele Forscher, die mit den bestehenden 
Transfektionslösungen noch unzufrieden 
sind“, berichtet Klösel. Wer die vorliegenden 
Probleme lösen kann oder zumindest die 
Situation verbessert, dürfte also gute Markt-
chancen haben.

Biontex hat sich zum Ziel gesetzt, die Aus-
prägung des angeborenen Immunsystems für 
verschiedenste Zelltypen zu studieren, um für 
möglichst jeden Zelltyp ein passendes Trans-
fektionssystem mit hoher Leistungsfähigkeit 
entwickeln und anbieten zu können.

A) Mit K2 Transfection System transfizierte 
Hela-Zellen (GFP);
B) mit L2k (weitverbreitetes Transfektions- 
reagenz) transfizierte Hela-Zellen (GFP)
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Roland Klösel von der Biontex Laboratories GmbH entwickelt neuartige Transfektionssysteme.
Aktuell im Internet:

www.laborwelt.de
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IZB member Omegametrix in omega-3 fatty acids clinical study

For the first time, the effects of

omega-3 fatty acids in krill oil will

be tested on brain function of

adolescents. Children with

attention-deficit hyperkinetic

disorder or depression have low

levels of the two omega-3 fatty

acids eicosapentaenoic acid

(EPA) and docosahexaenoic acid

(DHA). Later in life, low levels of

EPA and DHA are associated

with poor brain structure, poor

cognition, depression, and

cardiovascular disease.

Research by Omegametrix, a

member company of IZB, the

Innovation and start-up center for

Biotechnology based in

Martinsried, near Munich,

Germany, has demonstrated that

increasing levels of EPA and DHA

means improving brain structure

and function. The most recently

announced research project will

determine whether EPA and DHA

from krill oil will improve cognition

(learning, social behaviour or

reaction times) in adolescents.

For this research, 14-15 year olds

will be supplied with krill oil or

matching placebo capsules for

one year. 

The Open University in Heerlen,

Netherlands and private partners

from Nederlandse Organisatie

voor Wetenschappelijk

Onderzoek (NWO, The

Netherlands Organisation for

Scientific Research) have been

awarded €500,000 to perform the

intervention trial. Half of the

financial support comes from

NWO, the other half from partners

Omegametrix (laboratory

analyses, study design),

AkerBiomarine (krill oil

supplements and placebos) and

Metrisquare BV

(neuropsychologic testing

methods). Dr Renate de Groot will

lead the intervention trial. She has

already conducted studies in

healthy adolescents on fish

consumption and learning

abilities, and intervention trials in

adolescents on specific diets. 

This will be the first randomised,

controlled, double-blind

intervention trial investigating krill

oil in adolescents. This trial is

based on the HS-Omega-3 Index,

which is determined by

Omegametrix with a standardised

analytical method conforming to

clinical chemistry practice.

Healthy adolescents with a low

HS-Omega-3 Index will be

recruited for the trial. The dose of

EPA and DHA containing krill oil

will be adjusted individually in

order to reach a HS-Omega-3

Index in the target range of 8-

11%. The trial will last for one

year, however the adolescents

will be observed for longer. The

project starts in February 2014,

and will last for a total of 48

months.  The research will

determine how an increase in the

HS-Omega-3 Index will affect

various aspects of cognition,

even including school marks,

behaviour, self-esteem and

motivation. In a subgroup,

parameters such as attention

spans and reaction times will be

assessed with a technique

assessing eye movements. For

information on Omegametrix visit

www.omegametrix.eu 

Further information on IZB visit

www.izb-online.de 

Prof Dr Clemens von Schacky, CEO of Omegametrix, is a 
board-certified cardiologist. He invented the Omega-3 Index and is
an internationally known expert on Omega-3 fatty acids. 
Prof Dr  von Schacky is head of Preventive Cardiology at the
University of Munich. 

Dr Peter Wrighton-Smith named BIA Entrepreneur of the Year
Dr Peter Wrighton-Smith, CEO of

Oxford Immunotec, has received

the BioIndustry Association (BIA)

Entrepreneur of the Year award at

the BIA’s annual Gala Dinner. 

Presenting the award, Edward

Hodgkin, BIA Chairman, said:

“The BIA Entrepreneur of the Year

award was established to

recognise an entrepreneur who

has achieved a significant level of

commercial success and can

inspire others dedicated to

bioscience endeavours. Peter has

led and built Oxford Immunotec

from university spin-out to

sustainable revenue-generating

business - the kind of business

that reflects the strength and

capabilities of the UK’s

bioscience industry.”

Under Wrighton-Smith’s

leadership, Oxford Immunotec

has taken its first product through

product development, successful

regulatory approval, and

commercialisation in more than

40 countries. This first product is

now generating revenues of more

than $35 million. He has led the

company through five venture

capital funding rounds raising a

total of $110 million and a

successful IPO on the NASDAQ

stock exchange in 2013. 

Before founding Oxford

Immunotec, Dr Wrighton-Smith

held senior positions with

PowderJect Pharmaceuticals

PLC, now part of Chiron

Corporation, including special

projects director, a business

development role, and managing

director of PowderJect

Diagnostics Ltd., a subsidiary of

PowderJect engaged in the

development of cellular immune

based diagnostics. 

Dr Wrighton-Smith has a

Masters in Engineering,

Economics & Management, and

a Doctorate in Medical

Engineering, both from Oxford

University.

life science technology and business
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Contract Research
Delivery Technologies

www.avakado.eu
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Nexigen technology Charnwood collaboration

Lonza biomanufacturing

Welcome to the January/February 2014
issue of sp2 Inter-Active. This first
issue of the year has features ranging
from peptides & proteins, to process
development and contract research,
and pharmaceuticals and drug delivery
technologies. Highlights include
reports on the latest manufacturing
technologies, on a new drug discovery
research service, and on 
pharmaceutial collaborations. There is
also our regular news coverage 
keeping you up to date with industry
activities, so enjoy the issue!
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Martinsried erhält ein weiteres Ein-
kaufszentrum. Der Gemeinderat von 
Planegg beschloss nun, neben der ge-
planten Ortsmitte um das Gebiet der 
Lochhamerstraße und der Röntgenstra-
ße auch die Fläche am AEZ in der Loch-
hamer/Lena-Christstraße vollständig zu 
überplanen. Das Projekt der Vinzenz-
Murr-Gruppe um Evi Brandl sieht eine 
vollkommene architektonische Überar-
beitung des heutigen AEZ vor. Die Ge-
bäude werden moderner und erhalten 
helle Glasfassaden. Neben dem bishe-
rigen Discounter wird eine Aldi-Filiale 
eröffnen, ferner ein Schuhladen und ein 
Kleidungsmarkt. Hinzu kommt ein Cafe 
und ein Restaurant mit Dachterrasse. 

neues eInkaufsZenTruM
für MarTInsrIeD

Auch der Billard-Salon vergrößert sich. 
Die Läden erhalten eine Tiefgarage mit 
rund 200 Plätzen, die oberirdischen 170 
Plätze bleiben erhalten. Im Gemeinde-
rat wurden die Planungen gelobt, al-
lerdings gibt es Befürchtungen wegen 
des erwarteten Verkehrsaufkommens.  
1.650 zusätzliche Fahrzeuge werden 
unterwegs sein, hat ein Gutachter er-
rechnet, zur Zeit sind es rund 15.000. 
Allerdings wird dieser Mehrverkehr nur 
auf der kurzen Strecke zwischen Würm-
talstraße und Lena-Christstraße unter-
wegs sein, so dass die Gemeinderäte die 
Planungen gut hießen. Schon im Herbst 
diesen Jahres soll mit den Bauarbeiten 
begonnen werden.

AUS DEN GREMIEN

u-BahnBau: Planegg
BleIBT BauherrIn
Die Gemeinde Planegg muss Bauherrin 
für den Bau der U-Bahnverlängerung 
auf den Campus in Martinsried bleiben. 
Dies ist ein Ergebnis monatelanger Ver-
handlungen der Kommune mit dem bay-
erischen Innenministerium. Geplant ist 
die Gründung einer Projektgesellschaft, 
die die finanziellen Risiken des U-Bahn-
baus weitestgehend übernehmen wird 
und an der neben der Gemeinde auch 
der Freistaat, der Landkreis München 
und die Landeshauptstadt München be-

teiligt sein werden. Nach Einschätzung 
von Planeggs Bürgermeisterin Anne-
marie Detsch verringert sich dadurch 
das Risiko der Gemeinde für unkalku-
lierbare Kosten um rund 98 Prozent. 
Ursprünglich hatte die Gemeinde eine 
Bauträgerschaft abgelehnt und damit 
langwierige Verhandlungen ausgelöst, 
die jetzt zu einem Erfolg führten. Auf 
Basis der Projektstruktur müssen jetzt 
noch die Verträge erstellt werden. Dies 
kann noch einige Monate dauern.

DeTsch 
geWInnT 
DIe Bürger-
MeIsTerWahl

Gleich auf Anhieb und ohne die erwar-
tete Stichwahl hat Planeggs Bürger-
meisterin Annemarie Detsch (SPD) die 
Kommunalwahlen am 16. März gewon-
nen. Detsch erhielt mit 51,8 Prozent 
die absolute Mehrheit der Stimmen. Ihr 
Gegenkandidat von der CSU, Hermann 
Nafziger, erhielt 21,4 Prozent und damit 
das schlechteste Ergebnis, das die CSU 
seit Jahrzehnten in Planegg eingefahren 
hat. Im Gemeinderat sind die SPD nun 
mit neun Gemeinderäten, die CSU mit 
sechs, die FDP mit drei, Grüne mit vier 
und die Freien Wähler mit zwei Sitzen 
vertreten.

neue IZB-WeBsITe aB 01.04.2014

  8. april 2014
 Swiss Biotech day 2014

 Zürich, Schweiz

  9.-10. april 2014
 deutsche Biotechnologie-Tage 2014

 Hamburg, Deutschland

  24. april 2014 
 human genome Meeting 2014

 Genf, Schweiz

  12. Mai 2014 
 BioTrinity 2014

 London, UK

  15. Mai 2014
 Seminar catalent Pharma Solutions

 BioM, West II, 3. OG im IZB

  27. Juli 2014 
 Martinsrieder dorffest

 Martinsried, Deutschland

  28. Oktober 2014
 Eröffnung 
 IZB Residence „caMPus aT hoMe“
  Martinsried, Deutschland
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IZB INTERN

TERMINE

Die Biopharma Excellence bringt in 
einzigartiger Weise die behördliche 
und industrielle Perspektive in Ent-
wicklungs- und Zulassungsprojekte 
ein. Die Inhaber, Dr. Gabriele Dall-
mann und Dr. Diane Seimetz, kennen 
Biopharmazeutika in all ihren Facet-
ten, verstehen die Behörden in Euro-
pa, USA und den BRIC Staaten sowie 
die Interessen von Firmenpartnern 
und Investoren. Sie bieten pragmati-
sche Lösungen, von der Produktidee 
bis hin zum Life Cycle Management. 
Mit der Erfahrung und dem Blick für 
das Wesentliche entwickeln Sie die 
strategischen Entwicklungs- und Zu-

lassungspläne, die am besten für ihre 
Kunden passen. Bei Scientific Advice 
Verfahren sorgen sie dafür, dass die 
richtige Fragen-/Antwortstrategie ge-
wählt wird und dass das Team profes-
sionell vorbereitet auftritt. Mit ihrer 
internationalen Biopharma Erfahrung 
identifizieren sie Chancen und Risiken 
bei Einlizensierungen oder Akquisi-
tionen. Mit einem Netzwerk aus re-
nommierten Experten kann nahezu 
jede Fragestellung professionell be-
antwortet werden. Sie unterstützen 
dabei, die vorhandenen Ressourcen 
so einzusetzen, dass die gesteckten 
Firmenziele effektiv erreicht werden. 

BIoPharMa excellence
Ihr Partner für erfolgreiche Entwicklung und Zulassung

SERVICE
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dr. diane Seimetz, dr. gabriele dallmann
founding Partner 
  
Tel. +49 (0) 89 442359 98
seimetz@biopharma-excellence.com

Biopharma Excellence
c/o Munich Technology center
agnes-Pockels-Bogen 1
80992 Munich, germany
www.biopharma-excellence.com
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* LMU = Ludwig-Maximilians-Universität

3 Max-Planck-Institut für Neurobiologie

2 Max-Planck-Institut für Biochemie

1

4 Fakultät für Biologie der LMU* 

Graduate School of Systemic Neuros-
ciences (GSN) and Munich Center for 
Neurosciences Brain and Mind LMU*

Fakultät für Pharmazie und Chemie der LMU*6

5 Klinikum Großhadern der LMU*

7 Neurologisches Forschungszentrum

8 HelmholtzZentrum München Hämatologikum

9
Zentrum für Neuropathologie und 
Prionforschung (ZNP)

10 Genzentrum der LMU* und  
Institut für Biochemie

11 Biomedizinisches Zentrum der LMU* 
(im Bau) 

12
Zentrum für Schlaganfall- und 
Demenzforschung (im Bau)

Innovations- und Gründerzentrum 
Biotechnologie IZB

BioSysM (im Bau)13
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OP-Zentrum des Klinikum 
Großhadern
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