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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es läuft! … aber zufrieden können wir noch nicht sein.
Seit der letzten Ausgabe ereignete sich wieder viel, mit dem wir zufrieden sein
können. Im IZB haben sich zwei Mieter vergrößert: die Crelux und Exosome sind
im Haus umgezogen und haben den nächsten Wachstumsschritt vollzogen. Wir
waren auf der Analytika und konnten für uns und unsere IZB-Unternehmen
einige gute Gespräche führen und neue Kontakte knüpfen.
Die Gremien der IZB sind durch die beiden Landräte von München und Freising,
Christoph Göbel und Josef Hauner, mit zwei dynamischen Personen komplettiert
worden. Wir hoffen auf stabile aber auch dynamische und richtungsweisende
Entscheidungen auch in unserem Gremium.
Das CAMPUS AT HOME befindet sich in der entscheidenden Schlussphase
– auch hier konnten wir durch den Pachtvertrag mit Jean-Michel Féret und seiner
Frau Gabriele einen wichtigen Schritt für die IZB Residence realisieren. Der Sternekoch aus Frankreich wird ab September das Restaurant SEVEN AND MORE
kulinarisch zum Leben erwecken. Ich hoffe, dass viele Campusbewohner nicht nur
zum Mittagstisch, sondern auch mit ihren internationalen Gästen zum Abendessen kommen.
Schließlich durfte ich bei der Amtsübergabe an den neuen Präsidenten der MaxPlanck-Gesellschaft, Professor Martin Stratmann, zugegen sein. Er wird die MPG
und damit auch den Campus Martinsried in den nächsten Jahren sicherlich positiv
beeinflussen. Schlussendlich wurde die Deutsche Nationalmannschaft Fußballweltmeister! Also könnte man zusammenfassend schon sagen: es läuft.
Der Grund für meine partielle Unzufriedenheit ist aber der massive Mangel an Kapital: Den Gründern (vor allem Start-ups) fehlt Geld. Ich spreche seit einem halben
Jahr mit drei Gründern, die ins IZB einziehen möchten und die tolle Unternehmensideen haben, nur leider bis jetzt nicht finanziert wurden. Venture Kapitalisten und Business Angels sollten sich fragen – wenn Sie in Zukunftstechnologien
in Deutschland investieren – warum dann nicht in Bayern? Die Wissenschaft, die
Infrastruktur und die Menschen sind bereit – auch für größere Finanzierungsrunden. Haben Sie Mut und kommen Sie auch mit Investments nach Martinsried.

ihr Dr. peter Hanns Zobel
Geschäftsführer iZB
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Dr. Erich Enghofer
Vice President 4SC

Der Pharmamanager und Onkologieexperte Dr. Erich Enghofer wird ab sofort die 4SCMannschaft verstärken. Für Enghofer wurde eigens die Position eines Executive Vice President
Oncology and Haematology geschaffen, teilt das Biotechnologieunternehmen mit. Enghofer
wird besonders das strategische Marketing des 4SC-Hauptprodukts Resminostat auf dem weiteren Entwicklungsweg in Richtung Marktzulassung in der Indikation Leberkrebs vorantreiben.
Dabei wird Enghofer die Positionierung von 4SC und seinen Produkten gegenüber potenziellen
Pharmapartnern, strategischen und klinischen Meinungsführern und Investoren weiter stärken
und das Unternehmen auch bei den Partneraktivitäten im Bereich Business Development unterstützen.

www.4SC.com
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Nachfolger des Ende Februar als Amsilk-Geschäftsführer ausgeschiedenen Axel Leimer ist
seit 15. März Jens Klein. Er ist für die strategische Positionierung und das weitere Wachstum
des Unternehmens verantwortlich. Klein war zuletzt für die Evonik Industries AG tätig. 2011
wurden von Evonik die nanoresins AG und die Hanse Chemie AG übernommen. Jens Klein war
seit 2006 Mitglied des Vorstands der beiden Gesellschaften. Zuvor war er als Vorstand bei der
Beteiligungsgesellschaft Mulligan BioCapital AG in Hamburg und München tätig. Das Unternehmen hat über Jahre hinweg in Medizintechnik, Bio- und Hochtechnologieunternehmen in
den USA und Europa investiert. Zu seiner neuen Aufgabe bei Amsilk sagte Klein: „Die Amsilk
GmbH verfügt über ein einzigartiges Potential zur Vermarktung von Spinnseidenproteinen in
den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die Herausforderung, das Produkt in weiteren
umsatzstarken Märkten erfolgreich zu positionieren und Kooperationen und Lizenzvereinbarungen zu generieren ist ein herausragendes Ziel.“

frauen in der biOtechnOlOgie
Dr. marion Jung von chromoTek
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sternekoch Jean-michel Féret übernimmt
das restaurant im campus aT HOme

Jens Klein
Amsilk-Geschäftsführer

Dr. Simon E. Moroney
Vorstandsvorsitzender

Ylanthia, die jüngste Antikörperbibliothek des Biotech-Unternehmens MorphoSys, hat vom
US-Patent- und Markenamt USPTO und vom staatlichen chinesischen Amt für geistiges Eigentum weitere Patente erhalten. Wie das Unternehmen mitteilt, bieten die neuen Patente Schutz für
eine Antikörperbibliothek mit herausragenden biophysikalischen Eigenschaften und Methoden,
um daraus Antikörper zu selektieren. Einen ähnlichen Schutzbereich hat das chinesische Patent.
Beide haben eine Laufzeit bis 2030, beziehungsweise 2031. „Die heute bekannt gegebenen Patente stärken erneut unsere Position rund um Ylanthia, sowohl in unseren derzeitigen Kernmärkten als auch in den aufstrebenden Märkten“, sagte dazu Forschungsvorstand Dr. Marlies Sproll.

www.amsilk.com

www.morphosys.de

20 Millionen finanzierUng für eXoSoMe DiagnoStiCS

James McCullough
CEO Exosome Diagnostics

20 Millionen Euro hat das deutsch-amerikanische Unternehmen Exosome Diagnostics
über eine B-Finanzierung abgeschlossen. Die Biotech-Firma arbeitet an neuartigen diagnostischen Tests, die den RNA-Gehalt von Exosomen präzise messen. Nach Einschätzung von James
McCullough, CEO von Exosome, ermöglicht die neue Technologie „auf eine minimal-invasive
und reproduzierbare Weise, Gensignaturen von Tumoren, Entzündungen und Immunantwort
zu ermitteln. Im Grunde suchen wir nach der genetischen Nadel im Heuhaufen des biologischen
Materials.“ Das frische Kapital für Exosome Diagnostics stammt unter anderem vom deutschen
Biotech-Branchenprimus Qiagen und dem Finanzinvestor Arcus Ventures. Die beiden Konsortialführer sind neu bei dem Unternehmen mit Sitz in New York und Martinsried eingestiegen. Zu
den weiteren Geldgebern gehören Tiger Partners LP, CD Ventures, Monashee Capital, NGN Capital und Forbion Capital Partners. Seit 2012 besteht eine Kooperation mit der LMU München.
Das Bundesforschungsministerium fördert die Kooperation im Rahmen des Münchner Spitzenclusters „M4-Personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien“ mit rund einer Million Euro.

www.exosomedx.com
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32 neue OP-Säle
warten auf
Patienten
Im Klinikum Großhadern wird Anfang September das neue
chirurgische Zentrum in Betrieb gehen
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 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 Innovationsund 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.

130 Millionen Euro an reinen Baukosten,
32 Operations-Säle, dazu eine zentrale
Notaufnahme mit bildgebenden Untersuchungsgeräten der neuesten Generation, eine eigene Abteilung für minimalinvasive Chirurgie, eine Navigation mit
Bildgebung als Weltneuheit, Videokonferenzen auch von außerhalb des Klinikums, telemedizinische Verbindungsmöglichkeiten zu anderen medizinischen
Zentren: Das sind die nackten Zahlen
und Tatsachen des neuen OperationsZentrums am Klinikum Großhadern,
das am 1. September diesen Jahres in
Betrieb geht. Am 26. Juli kann die Bevölkerung das moderne Zentrum im Norden des Bettenhauses an einem Tag der
Offenen Türe besichtigen. Bis zur ersten
Operation in den ersten September4

tagen haben die Mannschaft des Klinikums um den Ärztlichen Direktor KarlWalter Jauch und sämtliche Mitarbeiter
eine gigantische logistische Arbeit geleistet. Gilt es doch nicht nur, die neuen Räume – 16 sind für die WeichteilChirurgie, weitere 16 für die KnochenChirurgie – betriebsbereit zu machen....
Letzter Schritt wird die Eröffnung des
Ambulanten OP-Zentrums sein. Hier
wurde vor allem neben den technischen
Einrichtungen auch Wert gelegt auf ein
optisch gefälliges Ambiente, damit sich
die Tagespatienten wohl fühlen. Allein für
ambulantes Operieren gibt es vier Säle.
Gleichzeitig muss der „alte“ OP-Trakt außer Betrieb genommen werden, ein kleiner Teil von ihm bleibt vorläufig erhalten.
Der entscheidende Vorteil des neuen

Traktes liegt nicht in der schieren Größe,
sagt Professor Jauch, sondern vielmehr
in der „Zentralisierung“, die eine bessere
Effizienz und fachübergreifendes Arbeiten gewährleistet. Ein eigenes Medizinmanagement sorgt dafür, dass bei einem
Massenandrang – etwa einer Massenkarambolage mit vielen Schwerverletzten – gleichzeitig operiert werden kann.
Ein Modell hierfür beginnt bei mehr als
sechs Verletzten gleichzeitig. Insgesamt,
sagt Professor Jauch, seien die Wege von
der Aufnahme zum Operieren etwas weiter geworden, etwa 40 Meter. Deshalb
benötigt man auch mehr Personal für die
Krankentransporte, Personal, das man
gerade händeringend sucht – übrigens
in vielen europäischen Staaten, etwa in
Spanien. Um das Ganze übersichtlicher

©Klinikum der Universität München

zu machen, gibt es eine „Holdingzone“
im Vorraum des OP-Zentrums mit 20
Betten. Näher an die Operationssäle
herangerückt ist dagegen das Intensivzentrum. In den neuen Operationssälen ist auch roboterunterstütztes
Operieren möglich. Im Klinikum Großhadern wird das schon seit längerer Zeit
praktiziert und es soll noch ausgebaut
werden. Selbstverständlich behält auch
bei den Robotern ein Chirurg die Oberhand an den Konsolen. Roboter werden vor allem bei Prostata-Eingriffen,
Operationen an der Speiseröhre und den
Nieren eingesetzt.
Professor Jauch betont auch den Wert
einer neuen zentralen Sterilversorgung.
Das betrifft nicht nur die Geräte, die
in Großhadern zum Einsatz kommen,
sondern auch die OP-Technik der Innenstadt-Kliniken. Sie werden künftig in
Großhadern auf den modernsten Stand
gebracht – nach jedem Einsatz.
45.000 Patienten werden Jahr für Jahr
im Klinikum Großhadern behandelt. Wie
und wo sie künftig untergebracht werden, wird zurzeit überprüft. Die Frage
ist, ob das bisherige Bettenhaus saniert
und erhalten werden kann oder ob ein
Bau eines neuen Bettenhauses auf dem
klinikumeigenen Grundstück billiger
und effizienter ist. Eine Entscheidung
darüber soll im kommenden Frühjahr fallen. Mit ihr kommt auf Ärzte, Verwaltung

©Klinikum der Universität München

ZaHLeN – FaKTeN
und medizinisches Personal die nächste
Mammutaufgabe zu. Jetzt allerdings gilt
es erst einmal einen genauen Umzugsplan für die Eröffnung des OP-Zentrums
in die Tat umzusetzen. Bis zur letzten
Augustwoche muss alles über die Bühne
gegangen sein. Es wird ein schrittweiser Umzug sein, sagt Professor Jauch,
mit parallelen Abläufen. Im Mittelpunkt
steht selbstverständlich die Versorgung
der Patienten.

130 millionen reine Baukosten, 32 Operationssäle plus eine zentrale Notaufnahme – das sind
die imponierenden Hauptmerkmale des chirurgischen Zentrums am Klinikum Großhadern.
Dazu eine Fülle von modernsten Diagnose-und
Behandlungsverfahren bis hin zur neuen abteilung für minimalinvasive chirurgie. am 26. Juli
ist in Großhadern am neuen Op-Zentrum Tag
der Offenen Tür.
Kontakt
Klinikum der
universität münchen
Op-Zentrum Großhadern

rainer rutz

prof. Karl-Walter Jauch
Ärztliche Direktor
des Klinikums

1947 in münchen geboren, im Würmtal aufgewachsen. studium der politischen Wissenschaft, Besuch einer Journalistenschule. arbeit in der pressestelle der allianz Generaldirektion münchen, danach drei Jahre redakteur bei der tz, auslandsaufenthalte, anschließend 32 Jahre redakteur für Lokales bei der süddeutschen Zeitung, jetzt Freier autor,
u.a. für die Fördergesellschaft iZB mbH.

marchioninistraße 15
81377 münchen
Tel. 089/4400-72101
aed@med.uni-muenchen.de
www.klinikum.uni-muenchen.de

neues op-zentrum
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Mit welchem Verfahren wird bisher die
Keim-Diagnostik durchgeführt?
Standardmäßig werden die Tupferproben von Patienten wie vor hundert
Jahren auf Nährmedium ausplattiert,
und nach ein bis drei Tagen kann man
nachschauen, ob bestimmte Keime darauf angewachsen sind. Für schnellere,
DNA-basierte Verfahren benötigt man
allerdings ein spezialisiertes Labor. Seit
Kurzem gibt es auch bedienfreundliche
Instrumente, mit denen man DNA-Diagnostik auf Stationen durchführen kann
– die Durchlaufzeiten liegen jedoch typischerweise immer noch im Stundenbereich, womit eine ausreichend schnelle
Vor-Ort-Testung weiterhin praktisch
ausgeschlossen bleibt.

die drei Geschäftsführer von GnA Biosolutions: dr. Federico Bürsgens, dr. Joachim Stehr und dr. Lars Ullerich (v.l.n.r)

infektiOnSgefahr
krankenhauS

Sie haben mit dem Pharos 400 ein neues
Instrument entwickelt. Was ist daran besonders?
Der Pharos 400 wird 2015 auf den
Markt kommen. Die Laser PCR-Technologie zur ultraschnellen Vervielfältigung der spezifischen DNA des
nachzuweisenden Keimes ist darin integriert, wie auch eine fluoreszenzfreie
Nachweismethode der vervielfältigten DNA-Schnipsel. Beides basiert auf
Laser-geheizten Nanopartikeln, das ist
unsere Innovation. Die Nanopartikel
erhitzen sich durch den Laser so schnell,
und kühlen selbständig derart schnell
ab, dass man nicht mehr die gesamte
Flüssigkeit heizen und kühlen muss,
wie in herkömmlichen Verfahren zur
DNA-Vervielfältigung. Und durch den
fluoreszenzfreien Nachweis muss die

Patientenprobe nicht mehr so aufwendig, wie sonst üblich, aufgereinigt werden. Beides trägt zum einmalig schnellen
Nachweis bei.

Diese Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren, auch angesichts der gewachsenen Herausforderungen prima funktioniert.

Sie sind eine Ausgründung der LMU.
Wie kam es zu dem Start-upUnternehmen?
Mitte 2010 haben wir GNA Biosolutions gegründet. Die Grundlagen der
späteren Technologieentwicklung wurden insbesondere in der Doktorarbeit
unseres Mitgründers Joachim Stehr
am Institut für Photonik und Optoelektronik gelegt. Dort hat auch der
zweite Mitgründer, Federico Bürsgens,
promoviert. Im Rahmen einer Projektförderung durch Exist-Forschungstransfer konnten wir zu dritt unser
Gründungsprojekt beginnen. Auch das
Gründerbüro und das Entrepreneurship
Center der LMU haben uns dabei unterstützt. Mit der ersten Finanzierungsrunde Anfang 2011 kam dann das nötige
Kapital für die Weiterentwicklung zusammen. Mittlerweile hält GNA Biosolutions ein umfangreiches Patentportfolio.

Wo liegen weitere Anwendungen für Ihre
Technologie?
Neben der ultraschnellen Diagnostik von Krankenhauskeimen kann die
Technologieplattform auch in anderen
Bereichen eingesetzt werden, in denen
es auf einen schnellen Nachweis auf
DNA-Ebene ankommt. Beispiele hierfür liegen in der Lebensmittelindustrie,
wo eine minutenschnelle Überprüfung
auf Verunreinigungen mit Keimen im
Herstellungsprozess wünschenswert ist
und in der Biosicherheit, um bakterielle
Biokampfstoffe schnell genug nachzuweisen.

Wie sieht Ihr Team aus?
Wir sind bewusst interdisziplinär aufgestellt. Neben Biochemikern und Mikrobiologen arbeiten bei uns Physiker,
Techniker und Programmierer. Ich selbst
studierte Biotechnologie und habe am
Institut für Innovationsforschung der
LMU promoviert. Wir drei Gründer sind
nach wie vor die Geschäftsführer, wobei jeder seinen Aufgabenbereich hat
und wir uns gegenseitig herausfordern.

Sie wollen eine neue Finanzierungsrunde
durchführen, um das Gerät auf den Markt
zu bringen. Wie weit sind Sie bei der
Suche nach einem geeigneten Partner?
Wir stoßen bei Investoren und auch
strategischen Partnern auf großes Interesse. Wir sind bislang hauptsächlich
durch einen Privatinvestor finanziert,
öffnen uns aber jetzt für neue Investoren. Die nächste Finanzierungsrunde
ermöglicht uns den Markteintritt mit
unserem bahnbrechenden Instrument.
Große Life-Science-Unternehmen wie
Roche Diagnostics kaufen verstärkt innovative Entwickler in der Molekulardiagnostik auf, was aufzeigt, wie bewegt
und spannend das Marktumfeld ist.

Laser-geheizte Nanopartikel für den ultraschnellen Nachweis von Krankenhauskeimen.

In deutschland inﬁzieren sich schätzungsweise 900.000 Patienten
jährlich in Krankenhäusern mit Keimen. Es kann zur Wundinfektion,
Lungenentzündung, oder auch zur Blutvergiftung kommen. Circa 30.000
Menschen sterben daran. Vor allem Bakterien mit breiter Antibiotikaresistenz sind gefürchtet, da sich die Behandlung solcher Infektionen sehr
schwierig gestaltet. Die Firma GNA Biosolutions GmbH aus dem
Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie in Martinsried
entwickelt ein Instrument, mit dem schon am Empfang im Krankenhaus
eine diagnostik stattﬁnden kann. IZB im dialog sprach mit dr. Ullerich,
einem der drei Geschäftsführer von GnA Biosolutions.
Welche vision haben Sie angesichts der
dramatisch hohen Zahlen von Krankenhausinfektionen?
Patienten sollten bereits bei der Einlieferung darauf getestet werden, ob sie
resistente Keime wie MRSA, sogenannte
multiresistente Krankenhauskeime, mit
sich tragen. Bisherige Testverfahren sind

zu langwierig, denn ist der Patient erst einmal auf der Station, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Keim in Wunden gelangt
oder auf andere Patienten übertragen
wird. Wir bieten mit unserer „Laser PCR“
eine Technologie an, mit der DNA-basierte
Schnelltests innerhalb von 15 Minuten
durchgeführt werden können.

Nanopartikel werden durch einen Laser optisch erhitzt.
dadurch schmilzt die nachzuweisende dnA nach jedem vervielfältigungsschritt ab.

Dr. Lars ullerich
Geschäftsführer
GNa Biosolutions GmbH
am Klopferspitz 19
D-82152 martinsried
Tel. +49 (0)89/99 82 07 189
Fax: +49 (0)89/99 82 07 188
e-mail: ullerich@gna-bio.com
www.gna-bio.com

Pharos 400, das neue Vorserieninstrument von GNA Biosolutions
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die enStehung vOn krebS
beSSer verStehen
Max-Planck-Forscher entdecken neuen
Mechanismus der DNA-Reparatur

max-planck-institut für Biochemie
prof. Dr. stefan Jentsch
Direktor
am Klopferspitz 18,
82152 martinsried
Tel. +49 89 8578-3010
email: jentsch@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/jentsch

Der Träger unserer Erbinformation
(DNA) ist ständig Gefahren ausgesetzt, die innerhalb der Zelle entstehen oder von der Umgebung kommen.
Besondere DNA-Schäden entstehen,
wenn Proteine kovalent mit der DNA
vernetzt werden. Wie die Zelle DNAProtein-Verbindungen (DPCs, engl.
von DNA-protein crosslinks) repariert,
wurde bislang kaum erforscht. Das
Team von Stefan Jentsch am MaxPlanck-Institut für Biochemie (MPIB)
in Martinsried bei München hat jetzt
ein Enzym entdeckt, welches die Proteinkomponente der DPCs zerstören
kann. Organismen können so ihre DNA
verdoppeln, auch wenn zuvor DPCs
entstanden sind. Diese Ergebnisse helfen, Genomintegrität und die Entstehung von Krebs besser zu verstehen.
Die Studie wurde jetzt im Journal Cell
veröffentlicht.

Formaldehyd (COH2), das in Zellen
entsteht oder aus der Umwelt stammt,
kann DNA und Proteine vernetzen. Das
neu entdeckte Reparaturenzym Wss1
kann den Proteinanteil von DNA-ProteinVernetzungen zerlegen, so dass Zellen in
der Lage sind, die Replikation erfolgreich
zu beenden.
Illustration: Stefan Jentsch / Copyright:
MPI für Biochemie

neuer PräSident der
max-Planck-geSellSchaft
Martin Stratmann folgt auf Peter Gruss
Prof. Dr. Stratmann
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Professor Dr. Martin Stratmann hat
vor kurzem die Nachfolge von Professor Dr. Peter Gruss als Präsident
der Max-Planck-Gesellschaft für die
Amtsperiode bis 2020 angetreten.
Der 59-jährige Chemiker Stratmann
war bisher Direktor am MPI für Eisenforschung in Düsseldorf. In dieser
Eigenschaft hat Stratmann über Jahre
hinweg sehr eng mit führenden Industriellen zusammengearbeitet. Stratmann
studierte ab 1974 Chemie an der RuhrUniversität Bochum, 1979 schloss
er sein Studium mit dem Diplom
ab. Anschließend promovierte er am
MPI für Eisenforschung über elektrochemische Untersuchungen zu Phasenumwandlungen in Rostschichten. Von
1983 bis 1984 forschte er an der Case

Western Reserve University in Cleveland (USA), um anschließend wieder
am MPI für Eisenforschung zu arbeiten.
1994 wechselte er an die FriedrichAlexander-Universität in ErlangenNürnberg, wo er den Lehrstuhl für
Korrosion und Oberflächentechnik
übernahm. Sechs Jahre später holte ihn die Max-Planck-Gesellschaft
als Direktor und Wissenschaftliches
Mitglied nach Düsseldorf.
prof. martin stratmann
präsident
max-planck-Gesellschaft, Generalverwaltung
Hofgartenstraße 8, 80539 münchen
Tel. 089 2108-12 12
e-mail: praesident@gv.mpg.de
www.mpg.de

biOtechnOlOgie
vOn ihrer
SPannendSten Seite
28 Mädchen nahmen am Girls´ day im Innovations- und Gründerzentrum
Biotechnologie IZB in Martinsried teil
Wie können Lamas helfen schneller
Medikamente gegen Krebs zu finden?
Haben Bananen auch Gene? Wie stabil und sauber sind unsere medikamente? Viele weitere Antworten erhielten am 27.03.2014 28 mädchen
am Girls` Day im innovations- und
Gründerzentrum Biotechnologie iZB
in martinsried. „so spannend habe
ich mir die Laborarbeit nicht vorgestellt“, erklärt Lisa s. aus Geisenbrunn
bei münchen. Fasziniert und voller
Konzentration lauschten die schülerinnen den ausführungen im Labor der iZB Firmen coriolis pharma,
chromoTek, chemieschule elhardt,
evotec, menlos systems und Vesalius
Biocapital. „in den letzten sieben Jahren sind über 300 schülerinnen im iZB
in die Welt der Biotechnologie eingetaucht“, freut sich Geschäftsführer Dr.
peter Hanns Zobel über den andrang
an diesem Tag.

teilnehmende firmen und themen:
coriolis Pharma: Wie stabil und
sauber sind unsere Medikamente?

evotec: Der Wirkungsweise von medikamenten auf der spur

chromotek: Wie können Lamas helfen
schneller medikamente gegen Krebs zu
finden

menlo Systems: messtechnik mit modernster Lasertechnologie

chemieschule elhardt: Haben
Bananen auch Gene?

vesalius biocapital: Neue
produkte entwickeln – von der genialen idee
zum markteintritt
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©irisbiosciences

iZB

Interview mit dr. Peter Frost,
Geschäftsführer der PELOBiotech GmbH

Abbildung:
mimsys®, ein neuartiges
Hydrogel zur Mikroverkapselung
von Zellen und Wirkstoffen.

Stammzellen
alS gewebeerSatz
meSenchYmale Stammzellen ermÖglichen
theraPeutiSchen knOchen- und knOrPelerSatz SOwie die regeneratiOn vOn haut
Welche Anwendungsgebiete gibt es
für die Forschung mit Mesenchymalen
Stammzellen (MSC)?
Mesenchymalen Stammzellen wird
ein großes klinisches Potential als
Zelltherapeutikum und als Gewebeersatz zugesprochen. Zurzeit werden
diese Zellen zusammen mit Knochenmarkstammzellen ko-transplantiert, um
Abstoßungsreaktionen (GVHD) zu reduzieren und das Homing der Stammzellen positiv zu beeinflussen. Weitere
mögliche Einsatzgebiete sind therapeutischer Knochen- und Knorpelersatz,
die Regeneration von Haut und Cornea
und die positive Beeinflussung der Gefäßneubildung. Die Gefäßneubildung
wird primär durch von mesenchymalen
Stammzellen produzierte Proteine stimuliert. In diesem Zusammenhang sind
GMP (Good Manufacturing Practice)
hergestellte Hydrogele (mimsysG) für
die Immobilisierung von zellulären Systemen von großer Bedeutung.
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Wo ist der Markt für diese Zellen bzw.
Medien?
Unsere Zellkulturmedien und Zellen
werden weltweit in akademischer und
industrieller Forschung eingesetzt. Mit
neuen Partnern z.B. irisbiosciences, einer
Ausgründung der Firma Stemmatters
und der Universität Minho (3B´s Forschungsgruppe), Portugal, haben wir
Zugriff auf cGMP produzierte Stammzellen. Diese Zellsysteme werden in
Zukunft vermehrt in den Bereichen
regenerative Medizin und als Ko-Transplantat eingesetzt. Wir können somit
auch zelluläre Systeme für klinische Applikationen anbieten. Das zugehörige
xeno-freie Medium wurde von uns entwickelt und kann ebenfalls unter GMP
produziert werden.
Welche Produkte bieten Sie auf dem
Biotechnologiemarkt an?
Wir sind derzeit der Anbieter mit dem

umfangreichsten Portfolio an humanen
und tierischen Primärzellen sowie adulter Stammzellen. Neben unseren eigenen Produkten, humane Endothelzellen
und Zellkulturmedien für Primär- und
Stammzellen „Made in Bavaria“ vertreiben wir Zellsysteme unserer Partner aus
den USA. Wir haben ein Netzwerk von
hoch spezialisierten Lieferanten aufgebaut, welches uns quasi jedes Zellsystem
anbieten lässt. Unsere Expertise in der
Medienentwicklung nutzen wir in einem
gemeinsamen ZIM Projekt mit der Dermatologie, der Universität Jena. Das Ziel
dieses ZIM Projekt ist es, ein diagnostisches Hautmodell für dermale Mykosen
zu entwickeln.
Mit welchen Lieferanten arbeiten Sie zusammen?
Wir haben ein weltweites Netzwerk
an spezialisierten Zulieferfirmen geschaffen und arbeiten z. B. mit ReproCell (Yokohama) in Japan zusammen,

deren iPS-Medien von Prof. Yamanaka,
Nobelpreisgewinner 2012, genutzt
wurden, um die erste humane iPS Zelle
zu entwickeln. Weitere Partner sind
u.a. ReachBio (Seattle, WA), CellApplications & MicroStem (San Diego, CA),
DV Biologics (Costa Mesa, CA), Akron
Biotech (Baca Raton, FL), CellBiologics
(Chicago, IL), VitaCyte (Indianapolis,
IN) Novoprotein (Summit, NJ) und GeneAll (Seoul).
Sie haben zwei neue Produkte auf den
Markt gebracht. Was ist an diesen
Neuerscheinungen so einzigartig?
Wir haben das erste definierte Endothelzellmedium in den Markt eingeführt. Unter definierten Bedingungen sind diverse
Experimente möglich, die in serumhaltigen Medien nicht möglich sind. Auf den
XellDisc, hergestellt von Bioregeneration,
sind Langzeitkulturen von Endothelzellen
möglich. Dabei hilft eben dieses definierte
Medium in den Ruhephase dann auch
die wachstumsstimulierenden Faktoren
gezielt wegzulassen. Unser xeno-freies
Medium für mesenchymale Stammzellen ist ein Produkt unserer animal-free
Produktgruppe, so dass die Isolation,
Kultur und Kryokonservierung von MSC
unter xeno-free Bedingungen durchgeführt werden können. Dies ermöglicht
reproduzierbare Bedingungen in allen
Phasen der Zellkultur und vermeidet den
Einsatz von tierischen Produkten.

Dr. Lothar Steeb und Dr. Peter Frost arbeiten unter anderem mit
dem Nobelpreisgewinner Prof. Yamanaka (2012) zusammen.

Sie arbeiten in einem großen Netzwerk
und bieten Ihre Kontakte nun auch
anderen Firmen an. Könnten Sie uns
dafür ein Beispiel nennen?
Ja, wir nutzen unser Netzwerk für das
Business Development der Firma CellTool aus Bernried. CellTool hat eine
Technologie etabliert, die es ermöglicht Zellen oder Zellmodelle in 2D und
3D label-free zu charakterisieren. Besonders unsere Kontakte in die Industrie ermöglichen den schnellen Markteintritt in Europa und den USA.

PELOBiotech GmbH
Am Klopferspitz 19
82152 Martinsried
Ansprechpartner: Dr. Peter Frost
Tel. 089 517 286 59-0
Fax: 089 517 286 59-88
info@pelobiotech.com
www.pelobiotech.com

pelobiotech gmbh entwickelt und produziert spezielle zellkulturmedien für humane primär- und Stammzellen, sowie Zusätze für die Tumorstammzellkultur. Unser Ziel ist es, neue deﬁnierte Mediensysteme in den
Markt einzuführen, die den Einsatz von tierischen Produkten (FBS, BPE etc.) überﬂüssig machen. Zusätzlich
bieten wir eine große palette an zellkulturprodukten an, die wir weltweit exklusiv beziehen:
• Humane/animale Primär- und Stammzellen
• iPS Zellen & iPS Medien
• Modiﬁzierte (KD/KO) oder gelabelte Primär- und Stammzellen
• 3D Zellkultur-Technologie (Scaffolds, Hydrogele, Scaffold-freie Systeme)
• 3D Mikrogewebe ready-to-use
• Angiogenese-Modelle und Angiogenese getestete Primärzellen
• MicroMatrix-Test zur Identiﬁkation der optimalen Biomatrix für Ihre Zellen
oder Differenzierungsversuche entsprechend neuester
erkenntnisse zum Mikroumfeld von zellen
• Zellkultur-Tools: Zytoine, Wachstumsfaktoren, Chemokine, Biomatrix (ECM)
Proteine, Aufreinigungssysteme für DNA/RNA/Proteine, Farbstoffe für
Mikroskopie/FACS/HTS, tausende Antikörper und Elisa Kits.
• Instrumente; µ Volumen-Spektrophotometer & Zellzählgerät
Mit unseren neuen Partnern Akron Biotech, irisbiosciences, BioLife Solutions und Helios BioScience können wir
jetzt auch GMP-Produkte (z.B. Zytokine, Wachstumsfaktoren, Biomatrices, Kryo-Medien, Scaffolds, Medien-Supplemente, wie humanes AB Serum, HSA und Plättchen-Lysat, sowie Zellen) anbieten. Wir bieten die Entwicklung
und Produktion von Zellkulturmedien, sowie die Isoierung spoeziﬁscher Primärzellen an. Weitere Dienstleistungen werden von unseren partnern durchgeführt: transcriptomics, genomics, epigenomics, bioinformatics (genXPro, Frankfurt), Auftragsherstellung von Zellsystemen aus dem Fettgewebe (research grade & cGMP) (irisbiosciences, Barca, Portugal) und Hämatotox Assays, Tumorstammzell-CFU-Assays, Cytokine Storm Risk Analyse sowie
Assays zur Stammzellmobilisierung (ReachBio Research Labs, Seattle).
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4SC DiSCovery: 450.000 eUro
für SChlaganfallMittel
mit 450 000 euro unterstützt die eu
die erforschung neuer medikamente
gegen Herz-Kreislauf-erkrankungen
wie schlaganfall durch das Tochterunternehmen von 4sc, die 4sc Discovery GmbH. Das unternehmen
kann dadurch seine bisher im Bereich der Krebsmedizin eingesetzten Forschungsexpertisen auch auf
den Bereich der Herz-Kreislauf-erkrankungen ausweiten. Dazu gehört
auch die kürzlich begonnene Zusammenarbeit von 4sc Discovery mit
dem universitätsklinikum münchen
sowie weiteren unternehmen und
arbeitsgruppen. sie soll über drei
Jahre laufen. Koordiniert wird diese Zusammenarbeit von professor
Heribert schunkert vom Deutschen
Herzzentrum in münchen.
www.4SC.com
evoteC überniMMt
eUproteC ltD
Durch die Akquirierung des Antiinfektiva-unternehmens euprotec Ltd
ist die position von evotec als Qualitätsführer in Wirkstoffforschungsdienstleistungen und aufbau eines
neuen indikationsbereiches zur Beschleunigung von cure X- und TargetX-Forschungsinitiativen gestärkt worden. euprotec ist ein spezialisiertes
auftragsforschungsunternehmen mit
sitz in Großbritannien. Die Firma gilt
als anerkannter Hochtechnologieanbieter in der erbringung von Wirkstoffforschungsleistungen im Bereich
antiinfektiva. Basierend auf einem
12

umfangreichen portfolio von assays, Krankheitsmodellen und international anerkannter expertise,
unterstützt das unternehmen alle
phasen von Wirkstoffforschungsund entwicklungsprogrammen im
Bereich antiinfektiva – von der Forschung bis hin zu spätphasigen präklinischen prüfungen und Wirksamkeitsstudien.
www.evotec.com
CraShKUrS
bioteChnologie
Der begehrte crashkurs Biotechnologie startet in eine neue runde. an
sieben seminarterminen vom 25.
september bis 13. November 2014
bringen experten am berufsfreundlichen frühen abend interessierten
einsteigern die Grundlagen der roten
Biotechnologie näher und erläutern
aktuelle erkenntnisse und Trends in
der pharmazeutischen Life science
Branche. ergänzend zum theoretischen Wissen können sich die Teilnehmer die Grundtechniken der
molekularbiologie während einem
zweitägigen Laborpraktikum im
Genzentrum der Lmu aneignen.
Die anmeldung erfolgt elektronisch
unter http://events.bio-m.org/crashkurs2014. anmeldeschluss ist der
18. september 2014.
www.bio-m.org
MorphoSyS-proDUKt
einen SChritt weiter
erfolg für das morphosys mOr208programm: Das Biotech-unternehmen

gab vor Kurzem bekannt, dass die
us-Gesundheitsbehörde FDa für das
programm den so genannten OrphanDrug-status für die Behandlung der
chronischen lymphatischen Leukämie
oder des kleinzellige-lymphozytischen
Lymphoms bestätigt hat. Zusätzlich
hat das unternehmen auch durch die
europäische arzneimittelagentur eine
positive empfehlung erhalten, das
mittel in diesen Krankheitsbereichen
zusätzlich als medizinprodukt für seltene erkrankungen anzuerkennen. Die
auszeichnungen werden durch die
amerikanische und die europäische
Gesundheitsbehörde verliehen, um die
entwicklung von vielversprechenden
arzneimittelkandidaten gegen Krankheiten zu unterstützen, die weniger als
200.000 patienten in den usa beziehungsweise nicht mehr als fünf unter
10.000 menschen in der eu betreffen.
www.morphosys.com

fraUnhofer-geSellSChaft
UnD evoteC arbeiten
zUSaMMen
Die evotec aG wird künftig mit dem
Fraunhofer-institut für molekularbiologie und angewandte Oekologie
zusammenarbeiten. Die jeweils relevanten Technologien und ressourcen
für interne und externe Wirkstoffforschungsprojekte sollen demnach
in verschiedenen Krankheitsgebieten
kombiniert werden können. Die Kooperation folgt einer gemeinsamen entscheidung von evotec, der FraunhoferGesellschaft und der stadt Hamburg,
den european screeningport GmbH
in das Fraunhofer-ime zu integrieren

und somit das erste Fraunhofer-Lifescience-institut in der stadt Hamburg
zu gründen.
www.evotec.com

klusive Option, jeden aus der Zusammenarbeit resultierenden antikörper
weiterentwickeln zu können.
www.morphosys.com

4SC Mit Darlehen
biS zU zehn Millionen eUro

reSMinoStat-StUDie von 4SC
abgeSChloSSen

Das Biotechnologie-unternehmen 4sc
hat mit ihrer aktionärin santo Holding
ein Darlehen von bis zu zehn millionen
euro zur Finanzierung der Kosten für die
Vorbereitung einer geplanten klinischen
studie mit dem Krebs-Wirkstoff resminostat bei der indikation Leberkrebs vereinbart. 4sc kann den Kredit im rahmen
ihrer Finanzplanungen in abschnitten bis
zum 31.12. 2015 abrufen. Das Darlehen
ist mit acht prozent verzinst und hat eine
Laufzeit bis ende 2016. Bei bestimmten
Bedingungen ist eine vorzeitige rückzahlung möglich.
www.4SC.de

um chronische lymphatische Leukämie geht es bei der klinischen erprobung des medikaments mOr208
in Verbindung mit dem medikament
Lenalidomid (revlimid). Die studie
wurde im Dezember an der Ohio state
university begonnen, der Wirkstoff
mOr208 wird dabei vom Biotech-unternehmen morphosys zur Verfügung
gestellt. an der studie nehmen bis zu
20 bisher unbehandelte patienten teil.
mOr208 ist ein humanisierter, monoklonaler antikörper zur Behandlung
maligner erkrankungen der B-Zellen
sowie autoimmun-erkrankungen.
www.4SC.com

MorphoSyS-antiKörperpartnerSChaft Mit Der
teMple-UniverSität
Zwischen der morphosys aG und
dem moulder center for Drug Discovery research der amerikanischen
Temple universität wurde eine therapeutische antikörper-partnerschaft
unterzeichnet. sie ist auf die suche
nach neuartigen therapeutischen
antikörperwirkstoffen ausgerichtet.
Das moulder center erhält im rahmen dieses Vertrags Zugang zu der
Ylanthia-Technologie von morphosys,
um neue, krankheitsrelevante Zielmoleküle validieren und therapeutische
antikörper gegen diese generieren
zu können. morphosys erhält eine ex-

inDUStrielle bioteChnologie feiert JUbiläUM
seit sechs Jahren unterstützt die industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH die industrielle Biotechnologie in Deutschland und darüber
hinaus - Grund genug, dieses Jubiläum
zu feiern. anfang Juli trafen sich deshalb Netzwerkmitglieder und Freunde
des Netzwerks in münchen, um Fachvorträgen zu lauschen, informationen
auszutauschen und das Jubiläum zu
feiern. Grund dafür war auch, dass die
BmBF-Förderinitiative „Bioindustrie
2021“ nach fünf Jahren Laufzeit endete, diese initiative hatte zur Gründung

des Netzwerks geführt. Gefeiert wurde
dabei der Beginn einer neuen phase im
Jahr eins danach. Nach den Worten von
Franz Josef pschierer, staatssekretär
im Bayerischen Wirtschaftsministerium, hat die iBB Netzwerk einen großen
anteil an der Gemeinschaftsleistung aller akteure der Biotechnologie-standorte in Bayern und europa. Ähnlich
äußerte sich clemens Neumann, ministerialdirektor im Bundesministerium
für ernährung und Landwirtschaft, der
das Netzwerke als wichtigen Baustein
für eine international wettbewerbsfähige Bioökonomie bezeichnete. Dies
sei auch das Ziel der Bundesregierung.
www.ibbnetzwerk-gmbh.com
leUKoCare ag rüStet aUf
bioSafety level 2 aUf
Die LeuKOcare aG rüstet ihre Laborräume im iZB in martinsried auf
Biosafety Level 2 auf. Die erweiterung
wird notwendig durch den start einer
Kooperation mit einem industriellen
partner. LeuKOcare wird basierend
auf seiner sps®-Technologieplattform
eine stabilisierende Formulierung für
einen impfstoff entwickeln, der Lebendviren beinhaltet. Die Labore können prinzipiell auch die anforderungen
der gentechnischen sicherheitsstufe
2 erfüllen, um bei Bedarf mit gentechnisch veränderten Lebendimpfstoffen
zu arbeiten.
www.leukocare.com

alle pressemitteilungen in voller Länge
finden Sie auf www.izb-online.de
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der
camPuSfranzOSe

Sternekoch Jean-Michel Féret wird Pächter des SEvEn And MORE

ein gutes Hotel braucht ein gutes restaurant. Mit der Verpflichtung von Jeanmichel Féret und seiner Frau Gabriele als
pächter für das seVeN aND mOre im
Boarding-Hause ist iZB-chef peter Hanns
Zobel mit größter Wahrscheinlichkeit ein
toller Wurf gelungen - denn Féret ist ein
erfahrener sternekoch und als Franzose
ein Gourmet erster Güte. restaurantkritiker jeglicher couleur sind voll des Lobes für die Kochkünste des 48-jährigen, der
zur Zeit noch das restaurant Féret im Golfclub starnberg leitet und ab mitte september in der Küche des seVeN aND mOre
stehen wird. Férets Lebenslauf kann man
getrost als „international“ bezeichnen – er
arbeitete in französischen 3-sterne-restaurants genauso wie auf dem amerikanischen Luxus-Liner apollo ship chandlers

und in diversen münchner Lokalen, darunter das Via Venetto und das hoch gelobte
restaurant Foresta Verde in Grünwald. in
martinsried will Féret seinem motto, nur
beste speisen und materialien, verbunden
mit einem Höchstmaß an fantasievollen
arrangements, anzubieten, treu bleiben.
Drei tägliche mittagsmenüs sind geplant
im preissegment zwischen 9,90 euro und
13,90 euro. ein Beispiel: jeweils suppe
oder salat, ein Nudelgericht mit Lachs und
Basilikumpesto oder eine maispoularde
an rotweinsoße und Kartoffelgratin. in
der dritten Variante Fisch mit Gemüse
und ein Kaffee nach Wahl. Dazu erlesene
Weine: Offene Weine wie ein Grüner Veltiner, einen Blanc sec aus der Gascogne,
einen sauvignos Toraine oder einen riesling (alle zwischen 4,40 euro und 4,90

euro für 0,2 Liter) bis hin zu anspruchsvollen Flaschenweinen aus italien, Österreich und natürlich Frankreich. und am
abend wartet Féret natürlich mit einer
ausgewählten speisekarte auf. sein persönliches Lieblingsgericht ist übrigens ein
rinderschmorbraten mit selleriepüree in
rotweinsauce. „martinsried ist für mich
eine echte und neue Herausforderung“,
sagt der sternekoch, der gerne auch ein direktes Gespräch mit seinen Gästen sucht.
Das seVeN aND mOre wird nicht nur
den Hotelgästen zur Verfügung stehen,
sondern auch den campus-mitarbeitern
und ihren Gästen und schließlich auch
der Öffentlichkeit. Der „Franzose auf dem
campus“ wird sich beim anspruchsvollen
Würmtal-publikum sicherlich schnell einen guten Namen machen.

endSPurt
am camPuS at hOme
Letzte Arbeiten an der IZB-Residence – Eröffnung am 28. Oktober 2014
Der Turm steht: Unübersehbar geht der
Bau des 27 Meter hohen Campus-Hotels
seiner Vollendung entgegen. Unverwechselbar mit seiner weißen Außenhaut
präsentiert sich das neue Campus-Wahrzeichen als architektonisch einzigartiges
Gebäude. Ab 28. Oktober, dem Tag der offiziellen Eröffnung mit Inbetriebnahme, warten 42 Zimmer und Suiten mit modernster
Ausstattung auf ihre Besucher – die Reservierungen laufen schon. Im Innern sind nun
die Schreiner an der Reihe, auch der Küchenbauer, die Parkettböden sind nahezu
fertig verlegt, ebenso die Fließen. Als letzte
Arbeiten werden noch die Teppichböden
verlegt, dies wird bis Ende Juli, Anfang August der Fall sein, danach folgt die Feinreinigung. Soft Opening der IZB-Residence
CAMPUS AT HOME wird Anfang September sein. Zu diesem Zeitpunkt werden auch
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die zehn neuen Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen: Der Chef der Rezeption mit drei
eigenen Mitarbeitern, eine Hausdame, drei
Zimmermädchen und zwei Nachtportiers.
Eine zentrale Rolle spielen der Pächter des
Restaurants SEVEN AND MORE, JeanMichel Féret und seine Ehefrau, die beide
für eine anspruchsvolle Bewirtung sorgen
werden. Sie sind auch zuständig für den
Faculty Club G2B im siebten Stockwerk, ein Schmuckstück des Hauses und
gleichzeitig
Kommunikationstreffpunkt
von Professoren, Institutsleitern sowie
Geschäftsführern und Vorstände der
IZB-Unternehmen und ihren internationalen Gästen. Das Restaurant, das auch
einen Mittagstisch anbieten wird und der
Öffentlichkeit zugänglich ist, soll in der
zweiten Septemberwoche eröffnet werden (siehe nebenstehender Artikel).

Natürlich kann man im SEVEN AND
MORE auch im Freien tafeln, 24 Terrassenplätze sind vorgesehen. Alle notwendigen
Utensilien sind ausgesucht – “bis hin zum
Espressolöffel“ hat sich IZB-Geschäftsführer und Hoteldirektor in spe, Dr. Peter
Hanns Zobel, selbst darum gekümmert.
Die erwarteten Gesamtkosten der IZBResidence haben sich übrigens im Vergleich zu den Planungen kaum verändert.
8,4 Millionen Euro waren anvisiert, Zobel
geht jetzt von einer Endabrechnung von
rund 8,7 Millionen Euro aus. Zur Eröffnungsfeier am 28. Oktober werden unter
anderem die Stellvertretende bayerische
Ministerpräsidentin Ilse Aigner und der
neue Chef der Max-Planck-Gesellschaft,
Professor Martin Stratmann erwartet.
15
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iZB

firmenumfrage 2013:
unternehmen im izb

interim exPerten für
Start-uP-unternehmen

Hohe Akzeptanz der Produkte, Technologie- und Serviceangebote der
IZB-Unternehmen auf den nationalen und internationalen Märkten
Die aktuelle Firmenumfrage unter den IZB-Mietern an beiden Standorten Freising-Weihenstephan und Planegg-Martinsried
zeigt für das Geschäftsjahr 2013 eine robuste Geschäftslage und wiederum verbesserte Erträge auf weiterhin hohem Niveau. Für die kommenden Jahre blicken die Firmen weiterhin sehr optimistisch auf die Geschäftsentwicklung in der Zukunft.
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Diese Stabilisierung auf hohem Niveau spiegelt sich auch
80 in den Finanzzahlen: die hohe Umsatzmarke von
sehr deutlich
über 60 Millionen Euro schiebt sich seit 2011 immer noch ein
Stückchen70
höher und erreicht nun sogar fast die 70 Millionen
Euro Marke. Dies spricht für die hohe Akzeptanz der Produkte,
60
Technologie- und Serviceangebote der IZB-Mieter auf den nationalen und internationalen Märkten oder in Kooperationen.
50

700

400

Von den nun 60 Mietern (Jahresmittelwert 2013) sind 51
Unternehmen im Innovationszentrum Biotechnologie in
Planegg-Martinsried und 9 Unternehmen im IZB in FreisingWeihenstephan ansässig. In den letzten Jahren zeigt sich
dabei im Jahresmittel eine sehr geringe Schwankung der beherbergten Mieter bzw. eine sehr gute Auslastung der beiden Gründerzentren mit insgesamt 60 Unternehmen und
660 Mitarbeitern. 50 Prozent der Mieter werden als „KernBiotechnologieunternehmen“ geführt. In 2013 sind – anders
als im Vergleich von 2012 zu 2011 – keine Mieterwechsel mit
sehr großen Personalständen zu verzeichnen gewesen.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arbeitsbereiche der Kernbiotech-KMU im IZB
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Die sehr 30
stabile Entwicklung der zurückliegenden Jahre
strahlt auch auf die Betrachtung der Zukunft aus und so
sehen die 20
meisten Mieter ihre aktuelle und zukünftige Geschäftsentwicklung sehr positiv. Mehr als 67 Prozent der
IZB-Firmen
10erwarten ein noch besseres Geschäftsjahr 2014
als das abgelaufene Jahr, rund 26 Prozent tippen immerhin
noch auf eine
0 gleichbleibend gute Entwicklung und nur verschwindende 6,5 Prozent sehen sich einem schlechteren
Geschäftsklima ausgesetzt. Insgesamt wird aber von allen
die gute bis verbesserte Geschäftsentwicklung der letzten
drei Jahre gesehen.

Mit den
lokalen Strukturen und Bedingungen sind die UnterBiotech Preclinical
Services
nehmen im Wesentlichen sehr zufrieden: insbesondere mit
dem Angebot an Flächen oder auch qualifiziertem Personal,
Biotech Devices & Reagents
der Nähe zur Forschung aber auch der allgemeinen Vernetzung
im Cluster. Hier gehen die beiden Kinderhäuser der Biokids
Biotech Bioinformatics
und die Chemieschule Elhardt vor Ort auf die Bedürfnisse der
Biotech DNA/Protein Analytics
IZB-Unternehmen ein. Allerdings könnten immer noch mehr
Biotech Preclinical Services
Biotech Agro,Betreuungsangebote
Food, Environment geschaffen werden. Bei der VerkehrsBiotech Devices & Reagents
anbindung gibt es noch weiterhin größere Unzufriedenheit.
Biotech Bioinformatics
Der U-Bahnbau lässt auf sich warten. Weitere DauerbrenBiotech Therapeutics & Diagnostics
Biotech Agro, Food, Environment
ner sind die „üblichen Verdächtigen“ wie Miet- und Personalkosten sowie die Gewerbesteuer.
Biotech Therapeutics & Diagnostics

Weitere Informationen unter:
www.healthcare-experts-on-demand.com

Innovative Produkte, Erfindergeist
und allen voran eine starke Vision für
die Zukunft sind Eigenschaften, die
erfolgreiche
Biotech-Unternehmen
auszeichnen. Doch nimmt der Wettbewerb zu, werden potentielle Kunden und Geldgeber zunehmend anspruchsvoller. Spätestens dann sollte
das visionäre Potential auch mit einer
guten Geschäfts- und Markenstrategie flankiert werden. So wird ein Startup auch für Investoren interessant.

neuer PraxiSkurS

Molekularbiologie in der Chemieschule dr. Erwin Elhardt
ab september 2014 bietet die chemieschule einen praxiskurs molekularbiologie an, der sich an Laborerfahrene richtet, die einen praktischen
einstieg in molekular-biologische
Techniken suchen. Der Kurs findet 12
Wochen lang jeweils freitags statt und
vermittelt theoretische Kenntnisse
sowie praktische Fähigkeiten zu den
rechts aufgelistetenThemen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Der Kurs findet in den Laboratorien
der chemieschule Dr. erwin elhardt
•
(im iZB) in martinsried statt.
Weitere informationen
•
finden sie unter
•
www.chemieschule-bayern.de
•
Tel. 089-6514031
DNA/Protein Analytics

isolierung von Nukleinsäuren (DNa und rNa)-Klonierung eines Gens
pcr (polymerase-Kettenreaktion)
amplifikation eines Gens aus genomischer DNa
Ligation des Gens in ein plasmid
Transformation des plasmids in kompetente e.coli
plasmidisolierung (isolierung des amplifizierten plasmids aus e.coli)
restriktionsverdau-Kontrollanalyse des klonierten Gens
DNa-analysemethoden
rFLp-analyse (restriktionsfragment-Längenpolymorphismus) für den
DNa-Vergleich
sTr-analyse (short-Tandem-repeat-analyse des pcr-amplifizierten
TH01-Locus) proteinexpression, -isolierung und -analyse
GFp (Grün Fluoreszierendes protein) expression in e.coli
paGe (polyacrylamid-Gelelektrophorese) zur auftrennung von proteinen
Western Blot (immunodetektion von proteinen)
eLisa (enzyme linked immunosorbent assay) zur antigen-Detektion

DNA/Protein Analytics
Preclinical Services
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HCED versteht sich als Sparringspartner, der seine Kunden auf ihrem
Erfolgskurs begleiten möchte. Auf
Tagesbasis und je nach individuellen
Bedürfnissen werden gemeinsam
Zielgruppen definiert, Alleinstellungsmerkmale
herausgearbeitet,
Handlungsoptionen aufgezeigt und
Strategien entwickelt, mit denen
Produkte über die verschiedenen
Kommunikationskanäle
auf
dem
Markt positioniert werden können.

gute erwartungen
an die geschäftsentwicklung
40

Biotech DNA/Protein
Analytics
exzellente
Standortfaktoren

3
3%

Thomas A. Golücke, Geschäftsführer
HealthCare Experts on Demand GmbH

Viele Biotech-Firmen haben enormes
Entwicklungspotential, aber kaum
Unternehmenserfahrung. An diesem
Punkt ist es sinnvoll, sich einen erfahrenen Partner an die Seite zu holen. HealthCare Experts on Demand
(HCED) ist ein führender Anbieter von
Sparring-, Coaching- und Beratungsleistungen, spezialisiert auf Pharma,
Life Science und Biotech. Erfahrene
Spezialisten mit branchenspezifischer
Erfahrung, Knowhow und Kompetenz
unterstützen Biotech-Unternehmen
bei der Entwicklung ihrer Geschäftsund Markenstrategie.

Devices & Reagents
Bioinformatics

Preclinical Services
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alpaKaS liefern nanoSonDen
für Die forSChUng
Alpakas spielen bei ChromoTek eine
wichtige Rolle. Die Tiere gehören zur
Spezies der Kameliden, deren Antikörperrepertoire sich neben den zweikettigen Antikörpern durch eine singuläre,
variable Domäne, genannt VHH auszeichnet. Diese Domäne ist das kleinste, natürlich vorkommende Antigenbindende Fragment. Durch Fusion zum
Beispiel an fluoreszierende Proteine
entstehen Bindungsproteine, die innerhalb lebender Zellen funktionieren.
Dadurch wird erstmals die Analyse von
Lokalisation und Dynamik endogener
Zielstrukturen in Echtzeit ermöglicht.
Man nennt dieses von ChromoTek entwickelte Format Chromobodies. Sie
können in Zellen eingebracht werden
und visualisieren dort aufgrund ihrer
extrem geringen Größe ihre Zielstruktur – ein herausragendes biomedizinisches Nachweisverfahren. ChromoTek

vertreibt eigene Chromobody-Produkte und entwickelt auch im Auftrag. Andere auf Alpaka-Antikörpern basierende Produkte, die Nano-Traps, werden
als sehr effiziente Reagenzien für eine
Vielzahl von analytischen und präparativen Anwendungen in der Biomedizin
eingesetzt. Alpakas sind bestens geeignet, spezifische Chromobodies zu
isolieren. Die Tiere werden dabei mit
dem entsprechenden Antigen immunisiert. Nach drei Monaten werden dem
kamelähnlichen Alpaka rund 100 Milliliter Blut entnommen. Bei ChromoTek
geht es um Forschung, Entwicklung,
Produktion und Vertrieb. Die Produkte
ermöglichen den Kunden ein schnelleres und besseres Arbeiten. Wozu
man früher zwei Stunden benötigte,
funktioniert heute in zehn Minuten.
Derzeit werden von ChromoTek rund
4000 Kunden in 45 Ländern beliefert.
ChromoTek-Geschäftsführerin Marion
Jung beschreibt die Arbeit mit zwei
Sätzen: „Wir schaffen eine Brücke zwi-

schen der Zellbiologie und der Biochemie. Wir stellen sozusagen die Schaufeln der Goldgräber her.“ In Martinsried
hat das Biotechunternehmen Lagerbestände im Wert eines Einfamilienhauses. Der Vertrieb läuft mehrheitlich
über die Website, Partner gibt es in den
USA, Japan und Australien. Mittlerweile
hat ChromoTek weitere Produkte entwickelt, allein in diesem Jahr vier neue
Nanosonden-Produkte, die sich mit onkologisch relevanten Zielproteinen beschäftigen. Der Standort Campus Martinsried könnte für ChromoTek besser
kaum sein, von „unschätzbarem Vorteil“
spricht Marion Jung. Die Verbindungen
zu LMU-Fakultäten, anderen Start-Ups
und den MPIs sind optimal – auch was
die Geräteinfrastruktur betrifft.
Dr. Marion Jung
Chromotek gmbh
am Klopferspitz 19
82152 Martinsried
Germany
Tel. +49 89 78 79 73 03
Fax +49 89 78 79 73 11
m.jung@chromotek.com
www.chromotek.com
Chromotek gmbh

„ wir PrOduzieren die
Schaufel für die gOldgräber“

Sora und Anna:
die Alpakas von ChromoTek

ChromoTek ist Spezialist für die Entwicklung von nano-Antikörpern für die Forschung. Hierbei spielen Alpakas als Erzeuger
dieser Einzelketten-Antikörper eine wichtige Rolle. ChromoTeks Produktlinien machen die Forschung ihrer Kunden efﬁzienter
und eröffnen neue Analysemethoden in der Zellbiologie. IZB im Dialog beleuchtet den erfolgreichen Lebensweg von Dr. Marion
Jung, Geschäftsführerin von ChromoTek.
„Mich zeichnet eine gewisse Unruhe
aus“, sagt Marion Jung lächelnd über
sich selbst. Doch der Weg, den die heute 46-jährige Geschäftsführerin der
ChromoTek Gmbh eingeschlagen hat
bis zu ihrer heutigen leitenden Position,
war durchaus geradlinig. Die geborene
Münchnerin studierte an der LMU Biologie, unterbrochen von einem Semester in der USA, wo sie Computer programmierte. Promoviert hat sie an der
LMU bei Professor Svante Pääbo. Eine
sehr junge Truppe von ambitionierten
Forschern beschäftigte sich damals –
Ende der 90er Jahre – mit evolutiven
Fragestellungen, etwa bei Beuteltie-
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ren. Eine wissenschaftliche Karriere
wollte Jung damals nicht anstreben: „Ich
wollte mit Menschen, nicht mit Zellen
arbeiten“, sagt sie. Damals, 1995, begann
eine Umbruchphase in der Biotechnologie, Start-Ups wurden gegründet. Jung
lernte einige Unternehmensgründer
kennen und „von der Pipette weg“, wie
sie sagt, ging sie in ein Venture Capital
Unternehmen, „Earlybird“. Ihr Focus lag
auf innovativen Unternehmen aus der
Biotechnologie, der Medizintechnik und
der Pharmaindustrie. Renommierte internationale Firmen gehörten bei ihrer
Arbeit bei Earlybird zu dem von ihr betreuten Portfolio. Über 12 Jahre lang

machte Marion Jung diesen Job. 2011
suchte sie neue Wege, wollte möglichst
mit jungen Wissenschaftlern arbeiten.
Ulrich Rothbauer, damals CEO der von
ihm 2008 als spin-off der LMU mitgegründeten ChromoTek wechselte und
bot ihr, „von einem Tag auf den anderen“,
sagt Jung, den Job als Geschäftsführer
an. Das war 2011. Seitdem leitet sie das
erfolgreiche Unternehmen, das 2013
für sein wegweisendes „ChromobodyVerfahren“ den Industriepreis des Verlags für Neue Medien und der Initiative
Mittelstand in 14 Kategorien gewann.
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izBrunch
Brunch

netzwerk I nachbarn I neuigkeiten

Fertige Lysimeteranlage

tag der Offenen
tür bei ugt

Am 28. März 2014 hatten die Besucher des IZBrunch die Gelegenheit, die Firma
Medical transfer näher kennen zu lernen. Die Netzwerk-Agentur, spezialisiert
auf den ethischen Medizin- und Pharmamarkt, entwickelt, testet und optimiert
Konzepte in Zusammenarbeit mit Ärzten aus der Klinik/Praxis und arbeitet nach
dem Motto: Kommunikation von Ärzten für Ärzte.

Bereits zum 5. Mal wurde bei der Umwelt-Geräte-Technik GmbH der Tag
der Offenen Tür durchgeführt. Wissenschaftler und Techniker aus einem
stark anwachsendem Einzugsgebiet nahmen die Gelegenheit war, sich
über die neusten Entwicklungen im Bereich des Umweltmonitoring zu informieren. Mittlerweile ist die Veranstaltung schon eine feste Institution
im Veranstaltungskalender vieler Besucher. Vorträge von Wissenschaftlern verschiedener Fachthemen und Einrichtungen bieten hierbei eine
bunte Mischung für Diskussionen und mögliche Kooperationen. Die Veranstaltung stellt sowohl für die Themen der Hydrologie, der Agrarwissenschaft, Forstwissenschaft als auch für Altlastenproblematiken eine große
Plattform dar. Neben der Fachvorträge sind auch Messtechniken im Einsatz vorgeführt worden. Interessierte konnten zudem die Installation der
Kronenraum-Unterdachung im Kranzberger Forst besichtigen.

Vor vielen gespannten Zuhörern präsentierte Dr. Peter Frost am 23. Juni 2014
seine Firma pelobiotech gmbh. Das Unternehmen entwickelt und produziert
Mediensysteme für humane Primär- und Stammzellen, die in Forschung und
Entwicklung eingesetzt werden. Das Ziel ist es, neue definierte Mediensysteme
in den Markt einzuführen, die den Einsatz von tierischen Produkten FBS, BPE etc.
überflüssig machen. Neben den Eigenprodukten bietet PELOBiotech mit seinem
One-Stop-Cell Culture Shop das breiteste Angebot an humanen und tierischen
Zellsystemen an, sowie Produkte für den Gewebeaufschluss. Mit den neuen
Kooperationspartnern können nun auch GMP-Produkte (GMP = Good Manufacturing Practice) angeboten werden.
Dr. Franz Kerek von der Firma Donatur gmbh stellte sein Unternehmen
am 25. Juli 2014 vor. Die DoNatur GmbH hat den neuen Naturstoff MCS-18
identifiziert und ihre Wirksamkeit in der Behandlung von Gelenkschmerzen und
in Autoimmunkrankheiten in Tiermodellen sowie in Phase I und II Studien bewiesen. Für die Durchführung der noch anstehenden Phase III Studien mit MCSInjektion und MCS-Salbe verhandelt DoNatur mit Investoren und potentiellen
Pharma-Partnern.

Sie möchten sich auf dem IZBrunch präsentieren?
Sie haben Themenvorschläge oder Fragen?
Dann wenden sie sich bitte an
susanne simon im iZB.
tel: 089.55 279 48-17
e-Mail: presse@izb-online.de
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Eine besondere Ehre war für UGT die Anwesenheit des Oberbürgermeisters von Freising, Tobias Eschenbacher, der nicht nur ein Grußwort an das
Plenum aussprach, sondern konkrete Ideen für den Einsatz der Messtechnik für anstehende Bauprojekte in Freising und Umgebung vorschlug. Insgesamt wurden Besucher von über 40 Abteilungen und Instituten begrüßt.

Mehr infos zu den Unternehmen:
www.medical-transfer.net
www.donatur.de
www.pelobiotech.com

Der nächste izbrunch-termin:
Freitag, 26. september 2014

umwelt-Geräte-Technik GmbH
Lise-meitner-str. 30 im iZB
D-85354 Freising-Weihenstephan
www.ugt-online.de

Tel. +49 (0) 8161-2346441
Fax +49 (0) 8161-2346443
e-mail: info-sued@ugt-online.de
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Deutlich
weniger
Straftaten

PLANEGG

Ökumenische
Bibelgespräche
Die Pfarrei St. Elisabeth
und die Waldkirchengemeinde Planegg laden gemeinsam zu ökumenischen
Bibelgesprächsabenden ein. Sie stehen in
diesem Jahr unter dem Titel „Der Traum vom Leben
– Die Josefsgeschichte und
die verschlungenen Wege
des Lebens“. Die Wege des
Lebens erscheinen oft
merkwürdig, und doch –
so zeigt es die Josefsgeschichte – kann darin ein
„roter Faden“ entdeckt
werden. Die Bibelgespräche finden am Dienstag,
1. April, mit Pfarradministrator Anicet Mutonkole
und Pfarrer Thomas Krusche sowie am Dienstag,
8. April, mit Diakon Wolfgang Ring und Pfarrer
Bernhard Liess jeweils um
20 Uhr im Pfarrheim
mm
St. Elisabeth statt.

Aufklärungsquote von 61,2 Prozent
Gauting
–
Insgesamt
593 Straftaten zählte die
Gautinger Polizei im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich – das geht aus
ihrem
Kriminalitätslagebericht hervor. Das sind 13 Fälle
weniger als 2012. „Ich denke,
damit kann man gut leben“,
sagt
der
stellvertretende
Dienststellenleiter,
Alfred
Ziegler. Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion
umfasst Gauting, Frohnloh,
Gut Hüll und Pentenried.
Laut Bericht leben in diesem
Bereich 16 942 Menschen.
Von 593 erfassten Straftaten im Jahr 2013 konnten
363 aufgeklärt werden. Damit
liegt die Aufklärungsquote bei
61,2 Prozent – bayernweit bei
64,1 Prozent. „Ich denke, wir
liegen damit im Schnitt. Natürlich sind wir bestrebt, uns
zu steigern“, sagt Ziegler. Gegenüber 2012 hat die polizeilich registrierte Kriminalität
um 2,1 Prozent abgenommen.
Im Fünfjahresvergleich sind

die Zahlen noch deutlicher:
Gegenüber dem Berichtsjahr
2009 nahm die Kriminalität
um 18,55 Prozent ab. „Dieser
Rückgang ist ein bayernweiter
Trend. Bei uns ist vor allem
ein Rückgang der Rohheitsdelikte festzustellen“, berichtet Ziegler. 80 solcher Delikte
stellten die Beamten fest,
2012 waren es noch 106. „Erfreulicherweise lässt sich
auch ein Rückgang der Diebstähle allgemein feststellen.“
Sechsmal wurde im vergangenen Jahr in Wohnungen eingebrochen, 2012 waren es 19
solcher Fälle.
„Es gab eine Zunahme der
Vermögens- und Fälschungsdelikte im vergangenen Jahr“,
erklärt Ziegler. Meist handele
es sich um Betrug mit Kreditkarten im Internet. 98 Betrugsfälle wurden 2013 bekannt. Auffällig ist auch ein
Anstieg der Rauschgiftdelikte
(2013: 34; 2012: neun). „Die
Zunahme ist nicht beunruhigend. Wir hatten einen großen Fall, daraus haben sich
Anzeige
dann mehrere aufgetan.“
315 Tatverdächtige wurden
im Inspektionsbereich ermittelt, die Mehrzahl mit 243 waren Männer. 29,5 Prozent der
Tatverdächtigen waren Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis unter 21 Jahre.
Der Anteil der Nichtdeutschen betrug unter allen Tatverdächtigen
28,1 Prozent.
Gemessen am Bevölkerungsrz anteil von 12,2 Prozent im
Mä
30.
am
Dienstbereich ist eine überStichwahl
proportionale Beteiligung an
Starnberg gemeinsam gestalten Straftaten festzustellen. ZiegIch wähle Eva John ler: „Wir bemerken diese hier
Dr. Albert Schulz, www.pro-umfahrung.de
hto
allerdings seit Jahren.“

t‘s
Jetzt zähl

In der Chemieschule: Sarah aus Krailling arbeitet unter Anleitung von Florian Mandlmeier mit einer Pipette.

FOTO: RUTT
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Mädchen in der Welt des IZB

Beim Girls’ Day lernen Schülerinnen die Forschungsarbeit des Innovationszentrums kennen
VON MARTINA SCHEIBENPFLUG

Martinsried – Wie können Lamas bei der Krebsforschung
helfen, haben Bananen auch
Gene, und sind Spinatblätter
einfach nur grün? Diesen und
ähnlichen Fragen sind 28
Mädchen gestern im Rahmen
des Girls’ Day im IZB (Innovations- und Gründerzentrum
für Biologie) in Martinsried
nachgegangen. „Es gibt hier im
Haus so viele Firmen, die sich
mit spannender Forschungsarbeit befassen, da wollen wir
den Schülerinnen einen kleinen Einblick bieten und ihnen
damit bei der Berufswahl helfen“; sagt IZB-Sprecherin Susanne Simon.
Gemeinsam mit Walter
Stach von der Chemieschule
Elhardt lotst sie die zwölf- bis
16-jährigen Mädchen durch

die Welt des IZB. Einen Vormittag lang erfahren die Schülerinnen da, welche Firmen
hier ihren Sitz haben und was
diese so alles in Sachen Forschung unternehmen. So untersuchen zum Beispiel Mitarbeiter von Chromotech die
Proteine im Blut der Alpakas,
das dem der Menschen recht
ähnlich und deshalb hilfreich
sei bei der Suche nach Medikamenten gegen Krebs. Aus
Steinen Staub und dann wiederum Steinplatten produzieren könne die Firma Dust Bio
Solutions, ein „Riesengewinn
für den Bergbau“, wie Simon
schwärmt. Und auch die Mädchen sind beeindruckt.
Erst recht, als Stach sie
dann entsprechend einkleidet, also mit Kitteln und
Schutzbrillen ausrüstet, und
mit in das Labor nimmt. Dort

nämlich arbeiten Azubis, die
gerade eine Ausbildung zum
chemisch-technischen oder
biologisch-technischen Assistenten absolvieren, und die
nehmen sich ihrer neuen
Schützlinge gerne an. „Hier
geht’s recht biologisch zu“,
sagt Stach mit einem Schmunzeln, als er die Spinatblätter
auf den Tischen liegen sieht.
Und so dürfen sich die Neuankömmlinge auch gleich ans
Werk machen. Das Grünzeug
wandert zusammen mit diversen Lösungen in die Mörsertöpfchen, und dann heißt es
stoßen. „Am Ende soll der
Farbstoff aus den Blättern isoliert werden“, klärt Stach auf.
Die zwölfjährige Katharina
aus Gilching jedenfalls ist begeistert. „Ich kann mir gut vorstellen, beruflich in diese Richtung zu gehen, und wollte die

Gelegenheit, hier einmal reinzuschnuppern, heute unbedingt nutzen.“
Auch ihre Kolleginnen, die
sogar bis aus Dachau, Geisenbrunn und Schwabing angereist sind, wirken überzeugt.
„Eigentlich wollte ich in die
Touristikbranche. Aber das
hier gefällt mir auch sehr gut“,
stellt Valerie (15) fest. Ein Beruf jedenfalls mit Zukunft, wie
Stach betont. „Unsere Assistentinnen gehen nach der Ausbildung weg wie warme Semmeln“, so der Leiter der Chemieschule.
Die Zeiten übrigens, in denen Mädchen derartige Berufsfelder nur selten in Betracht zogen, seien vorbei.
„Heute könnte man schon fast
über einen Boys’ Day nachdenken“, meint IZB-Sprecherin Susanne Simon und lacht.
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zaubern mit Indikatorumschlag, „Vorsicht
rohes Ei“ und „Tierstimmen erraten“ waren
nur Beispiele für einen wissenschaftlichen
Spieletag. Für Schülerinnen und Schülern
konnten in eigens für den Tag der Offenen
Tür hergerichteten Laboren eigene DNA
isoliert werden. Auch Wassertierchen unter dem Mikroskop waren zu beobachten.
Zu weiteren Events der LMU lockt die
Fakultätsbiologieseite jetzt in deutscher
und englischer Sprache.
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Erfolg: Eine Medizinstudentin schreibt einen Bestseller über den Darm

On the Pathway to Bioeconomy
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Weiterbildung: Managementqualifikationen für Ärzte werden immer wichtiger
Alternative Karriere: Als Ärztin in die klinische Forschung zu Roche
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10:15 bis 15:00
- Kurzvorträge über die Forschung
high-tech Start-uPS gewinnen
- Interaktive münchener
Informationsstände und
buSineSSPlan wettbewerb
2014
Demonstrationslabore
Drei herausragende Gründerteams aus Technologien, Medizintechnik
- Führungen durch die Gewächshäuser
und Biotechnologie gewannen am 17. Juli 2014 den Münchener
Businessplan Wettbewerb 2014. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse
- Programm für Schulklassen und
Aigner zeichnete die Sieger gemeinsam mit Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzendem der LfA Förderbank Bayern, aus, nachdem sie ihre neue
interessierte SchülerInnen (nach Anmeldung*)
Initiative „Gründerland Bayern“ in einer Pressekonferenz vorgestellt hatte.
Die Prämierung mit über 500 Gästen aus der Münchener Gründerszene
richtete evobis gemeinsam mit der LfA Förderbank Bayern im Muffatwerk
München aus.
Den ersten Platz erhielt die Magazino gmbh für ein automatisches
Kommissionier- und Lagersystem. Mit dem zweiten Platz wurde die
medineering gmbh i.gr. ausgezeichnet, die ein Roboter-Assistenzsystem für die minimal-invasive Kopf-Chirurgie entwickelte.
precision proteomics vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried erreichte für ein Mess-System in der Biotechnologie den dritten Platz.
www.evobis.de

Jahresbericht
zu Stattauto
Der Jahresbericht 2013
über Carsharing per Stattauto steht auf dem Programm des Haupt- und Finanzausschusses in Gauting am Dienstag, 1. April.
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BiOTec-BraNcHe

1. M

mit der möglichen Erweiterung der Max-Planck-Institute in der Zukunft und einem
dann größeren Bedarf an
Parkplätzen. Tatsächlich ist
noch lange nicht sämtliches
Baurecht ausgeschöpft. Die
Gemeinde beschloss daraufhin den teuren Bau eines
P&R-Parkdecks
für
die
U-Bahn wenige Meter unweit
des Max-Planck-Parkplatzes.

Autoreifen
zerstochen
Ein Unbekannter hat am
Dienstag in Gauting den
Reifen eines Opel Vectra
mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der
37-jährige Fahrer hatte
den schwarzen Wagen laut
Polizei gegen 21 Uhr an
der Ammerseestraße abgestellt. Als er am nächsten
Tag gegen 13 Uhr zurückkehrte, war der vordere
rechte Reifen platt. Es entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 200 Euro.
Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion
Gauting
unter Telefon 893 13 30
fs
entgegen.

Alte Grundschule: Eine Box für Ideen
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Schauen Sie uns bei der
Forschung über die Schulter!

zu machen. So traf das diesjährige Motto
„Biologie ganz Nah“ auf den Punkt. Jeder
konnte das Biozentrum kennenlernen und
Anfassen war gewünscht. Drei Generationen hatten Ihren Spaß. Jeder Fachbereich stellte sich mit interaktiven Ständen
vor. Filme von Immunantworten in Zellen,
die wie Star Wars Filme anmuteten, waren dabei. Sein Wissen über Evolution
und Abstammung konnte man an einem
Phylogenie-Stammbaum testen. Sehr beliebt bei den Besucherinnen und Besuchern war auch das „Kids-Labor“. Farben-

akultätsfest

Magazin
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biOlOgie ganz nah
Von wem stammen wir ab? Wo kommen
wir eigentlich her? Unter dem Motto
„Biologie ganz nah“ fand am Donnerstag,
den 10. Juli 2014 der Tag der Offenen
Tür mit anschließendem Fakultätsfest im
Biozentrum der LMU in Martinsried statt.
Der zweite Bürgermeister der Gemeinde Planegg/Martinsried, Peter Heizer,
und der Dekan der Fakultät für Biologie,
Prof. Dr. Heinrich Leonhardt lobten die
gute Zusammenarbeit und betonten,
dass es wichtig ist, das Biozentrum für
die Besucherinnen und Besucher nahbar

Martinsried – Bei der Ge-

ge & Ex

Interview

AKTUELLES
IN KÜRZE

Management Know-How für Mediziner

Als Country Study Managerin bei Roche

powered by

PRAXISKAUF
PATHOLOGIE
PRAXISREPORT

Die wichtigsten Dinge, die bei Praxiskauf und Gründung zu beachten sind
Sinkende Obduktionsraten und ihre Auswirkungen
Erfahrungen eines Mediziners, der bei GÖK Consulting als Berater tätig ist
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4Sc meldet
erfOlg bei blutkrebSmittel
Das Biotechnologieunternehmen 4SC
meldet positive Daten aus der klinischen
Phase-I-Topas-Studie mit dem epigenetischen Krebsmittel 4SC-202. Das Mittel
wird eingesetzt bei Patienten mit fortgeschrittenem Blutkrebs. 4SC-202 ist ein
oral verabreichter niedermolekularer
Wirkstoff, der bestimmte epigenetische
Regulatoren – die Moleküle LSD1 sowie
HDAC 1, 2 und 3 – spezifisch hemmt.
Der Wirkstoff wurde gut vertragen und
wies günstige pharmakokinetische Eigenschaften auf. Außerdem zeigte er
vielversprechende Hinweise auf AntiTumor-Wirksamkeit. Die Hauptphase der
Studie wurde inzwischen für alle Patienten abgeschlossen, wobei ein Patient, der
bislang mit einer kompletten Tumorrück-

bildung auf die Behandlung reagiert hat,
im Rahmen der Studie derzeit noch weiterbehandelt wird. Enno Spillner, der Vorstandsvorsitzende der 4SC AG zeigte sich
zufrieden: „Wir sind sehr erfreut über die
klinischen Ergebnisse mit unserem zweiten epigenetischen Medikamentenkandidaten 4SC-202. In dieser Phase-I-Studie
hat 4SC-202 bereits vielversprechende
Ergebnisse bei stark vorbehandelten Patienten mit hämatologischen Tumoren
gezeigt. Wir setzen nun unsere Bemühungen um einen Entwicklungsplan für
eine mögliche Phase II fort, den wir gerne
gemeinsam mit einem potenziellen pharmazeutischen Partner weiterverfolgen
würden.“

Enno Spillner, CEO von 4SC

neueS ServicePOrtal
vOn leukOcare
die LEUKOCARE AG, ein führender Anbieter von neuartigen Formulierungstechnologien, bietet seinen Partnern eine Technologieplattform
zum Schutz von Biologics, mit deren Hilfe die Stabilität von proteinbasierten Produkten optimiert wird. der neu gestaltete Internetauftritt
des Unternehmens unterstützt die Kommunikation mit den unterschiedlichen Kundengruppen effektiv und zielgerichtet.
Die sogenannte „Stabilizing and Protecting Solutions” (SPS®) Technologieplattform von LEUKOCARE zur Formulierung von Biologics basiert
auf drei elementaren Säulen: Verbesserung der thermischen Stabilität
von proteinbasierten Produkten, Schutz während Sterilisationsprozessen sowie Funktionalisierung von Medizinprodukten. Die Breite der
Plattform ermöglicht den Einsatz in verschiedensten Bereichen der Pharma- und Medizintechnikindustrie und spiegelt sich nun auch im neuen
Internetauftritt des Unternehmens wieder (www.leukocare.com). Das
auf der Startseite verwendete Kacheldesign erlaubt eine Übersicht zu
den verschiedenen Anwendungsgebieten und bietet interessierten Besuchern der Website einen flexiblen Überblick zum Nutzen der SPS®Technologie in den unterschiedlichen Bereichen. Es werden die wichtigsten Fragen adressiert, zu denen auf den nachgeordneten Seiten die
entsprechenden Antworten parat gehalten und mit Daten hinterlegt werden. Die direkten Eintrittspunkte zu speziellen Themen wie Impfstoffen,
therapeutischen Antikörpern oder biofunktionalisierten Medizinprodukten, gewährleisten höchste Bedienerfreundlichkeit.

baYeriScher biOtechJahreSrePOrt 2013
Internationale Sichtbarkeit der Innovationen
Auch in diesem Jahr hat die BioM Biotech Cluster Development GmbH im
Auftrag des bayerischen Wirtschaftsministeriums gemeinsam mit den Partnerorganisationen im „Biotechnologie
Cluster Bayern“ eine umfangreiche
Firmenbefragung durchgeführt – bei
weit über 350 Unternehmen im Freistaat. Viele Studien zur Lage der Biotechnologie in Deutschland sind mittlerweile publiziert (biotechnologie.de;
Ernst&Young-Report), die teilweise zu
sehr markigen Schlagzeilen oder Statements geführt hatten (transkript titelte
„Die Erschütterung“, andernorts wurde
die „Stagnation“ herausgestellt).
In diesem Umfeld zeigt sich die bayerische Biotechnologie weiterhin positiv
und gut gerüstet auch für zukünftige
Herausforderungen. So nahm zwar die
Firmenanzahl im Freistaat leicht ab
(um 8 Unternehmen), dennoch führt
man bundesweit weiterhin das Feld der
Biotech-Regionen auf dem ersten Platz
an. Trotz dieses Rückgangs sind die

Beschäftigtenzahlen jedoch leicht um
+1 Prozent gestiegen (ähnlich wie im
Bundesdurchschnitt).
Insbesondere
gab es jedoch einen deutlichen Anstieg des Umsatzes, dieser wuchs in
der gesamten bayerischen Biotechnologiebranche um gut 9 Prozent
auf insgesamt 3,1 Milliarden Euro.
Großen Anteil hieran trägt das größte
bayerische Biotechnologieunternehmen Roche Diagnostics in Penzberg.
Doch auch die Biotech-KMU haben ein
deutliches Plus vorzuweisen und haben
ihren Umsatz in 2013 auf rund 440
Millionen Euro steigern können – ein
Plus von gut 5 Prozent! Dies sieht im
Bundesdurchschnitt ganz anders aus:
dort blieb der Umsatz aller Firmen quasi
identisch, mit ein Grund, dass einige
Medien von einer „Stagnation“ meinten
sprechen zu müssen.
Insgesamt zählt der Bayerische Biotechnologie Cluster nun 207 Biotechnologiefirmen, davon etwa 175 KMU,
über 60 CROs (Clinical Research

Organization), fast 40 Pharmafirmen
sowie 26 weitere Firmen, die Zulieferer, Auftragshersteller oder Ähnliches
darstellen. 10 Firmengründungen bzw.
-ansiedlungen konnten in 2013 verzeichnet werden, leider gab es auch einige Geschäftsaufgaben – mit der Trion
Pharma auch eine besonders schmerzliche. Insgesamt beschäftigten die über
200 Biotechnologiefirmen gut 11.000
Mitarbeiter in Bayern, den Großteil davon im Süden des Freistaates.
Prof. Horst Domdey, Sprecher des Bayerischen Biotechnologie Clusters, kommentierte die Zahlen: „Eine Stagnation
ist, wenn sich überhaupt nichts mehr
tut. Davon kann in unserer Branche in
Bayern überhaupt nicht die Rede sein.
Die Basis an Technologie- und Produktentwicklung ist so breit, innovativ
und international bestens aufgestellt,
dass uns einzelne Rückschläge nicht erschüttern müssen.“

groSSe erfolge
Die tollsten schlagzeilen lieferte 2013 sicherlich das
Biotechnologie-Flaggschiff MorphoSys mit großartigen
Kooperationsvereinbarungen mit GlaxosmithKline bzw.
mit celgene. Diese neuerlichen Qualitätsnachweise der
außergewöhnlichen Technologieplattform von morphosys sind ganz wichtige Hinweise an die internationale
community, wie interessant der münchner oder der Bayerische Biotechnologie cluster sind.
Jetzt warten wir ganz aktuell auf interessante Nachrichten bei 4SC aber auch bei amgen research Munich, die
den ehemaligen „micromet-antikörper“ Blinatumomab
dank hervorragender klinischer Daten möglicherweise
in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren einschleusen
können.

LEUKOCARE setzt seine SPS®-Technologieplattform lizenzbasiert in industriellen Kooperationen ein und bietet zugehörige Serviceleistungen an.
Den kompletten Jahresreport 2013/2014 finden Sie online unter: www.bio-m.org
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neue aufSichtSratSmitglieder im izb
JOSef hauner
Landrat von Freising

abSchied
unglücklicherweise müssen wir bekannt
geben, dass Dr. alexander Didczuhn im
märz bei einem tragischen skiunfall ums
Leben kam. Wir danken ihm für die vielen impulse, die er dem iZB geben hat.
sein Nachfolger im amt ist regierungsdirektor Dr. Rupert Dörfler.

Landrat des Lankreises München
Der 39-jährige christoph Göbel stammt
aus der Würmtal-Gemeinde Gräfelfing.
Der csu-politiker war hier seit märz 2003
erster Bürgermeister, seit 2008 ist er
auch stellvertretender Landrat. Göbel hat
rechts- und Verwaltungswissenschaften
in münchen und speyer studiert. im märz
2014 wurde Göbel in einer stichwahl zum
Landrat des Landkreises münchen gewählt.
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martinsried, Deutschland

22. September 2014
biopharm america 2014
Boston, ma, usa

7. oktober 2014
CoMpoSiteS eUrope 2014
Düsseldorf, Deutschland

15. oktober 2014
bio Japan
Yokohama, Japan

28. oktober 2014
Eröffnung
izb residence camPuS at hOme
martinsried, Deutschland

Bedingt durch die Doppelbelastung
mit studium und arbeit sind die arbeitszeiten von sebastian Gotzler
im iZB Montag bis Donnerstag,
8:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

3. November 2014
bio europe
Frankfurt, Deutschland

daS izb auf der analYtica 2014

Leitender Ministerialrat

chriStOPh
gÖbel

sebastian Gotzler hat seine ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation bei uns im Haus
erfolgreich abgeschlossen und
wird das Team auch weiterhin als
assistent für marketing und pr
unterstützen. parallel dazu wird
sich Gotzler ab dem 1. september 2014 auch noch unter die
münchner studenten mischen
und ein berufsbegleitendes studium der Wirtschaftspsychologie
an der Hochschule Fresenius in
münchen absolvieren.

27. Juli 2014
Dorffest Martinsried

in diesem sinne: „ad multos annos.“

dr. ing. frank
meSSerer
Der 43-jährige ingenieur ist leitender
ministerialrat im Bayerischen staatsministerium. innerhalb der abteilung
innovation, Forschung und Technologie ist
er für den Wissens- und Technologietransfer
sowie für energieforschung und -technologie
zuständig. seit Juli 2014 ist er im aufsichtsrat des iZB.

SO Schnell
vergeht die zeit!

dr. ruPert
dÖrfler

Neues Aufsichtsratsmitglied
der Fördergesellschaft IZB
Regierungsdirektor Dr. Rupert Dörfler ist
seit dem 1. mai 2014 in der Beteiligungsverwaltung des Bayerischen staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat tätig und betreut
dort u.a. das innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie iZB. Zuvor war
Dr. Rupert Dörfler im Bundeskanzleramt in Berlin und u.a. im ministerium für
Wirtschaft, arbeit und Technologie des
Freistaats Thüringen tätig. Herr Dr. Dörfler ist studierter Volkswirt und hat an
der universität regensburg zum Thema
Technologiepolitik promoviert. er wurde
im Juli 2014 zum stellvertretenden aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

der branchentreff für labortechnik,
analytik und biotechnologie lockte über
34.400 besucher nach münchen.
1.142 unternehmen aus 40 Nationen
sind das beste ergebnis in der Geschichte der analytica. Das plus generiert sich
vor allem aus den Bereichen Biotechnologie und Labortechnik. Neben Deutschland zählen die usa, Großbritannien,
china, die schweiz und Frankreich zu
den ausstellerstärksten Ländern. Die
Biotechnologie gewinnt als Querschnitts
und schlüsseltechnologie immer mehr
an Bedeutung. Die sichere Finanzierung von Life-science-unternehmen ist
jedoch noch immer eines der Themen,
welches die Branche bewegt. ein Grund
mehr für rund 450 Besucher, sich auf
dem 4. Finance Day – organisiert von
der Goingpublic media aG – Tipps von
Finanz-experten zu holen. Die messe
nahm das iZB Team zum anlass wieder
viele interessante Gespräch mit Kooperations- und Finanzpartnern sowie medien und Nachwuchskräften zu führen.

©armin bichler

Der 62-jährige Josef Hauner, mitglied der
csu, war bis zu seiner Wahl als Landrat
Leiter des staatlichen schulamts in Freising. er ist seit 1969 politisch tätig, war
Vorsitzender der Jungen union, stadtrat
und Fraktionschef der csu. 18 Jahre lang
war Hauner Bürgermeister in Freising.
seit 1984 war er auch Kreisrat und ist
seit 21 Jahren im aufsichtsrat des Klinikums Freising. Hauner betont, er werde
als Landrat überparteilich handeln. eine
wichtige politische aussage hat er mit
seiner ablehnung einer dritten start- und
Landebahn am Flughafen gemacht.

TermiNe
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