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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 befi ndet 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 Sterne-
koch 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 Abend-
essen kommen. 

Schließlich durfte ich bei der Amtsübergabe an den neuen Präsidenten der Max-
Planck-Gesellschaft, Professor Martin Stratmann, zugegen sein. Er wird die MPG 
und damit auch den Campus Martinsried in den nächsten Jahren sicherlich positiv 
beeinfl ussen. Schlussendlich wurde die Deutsche Nationalmannschaft Fußball-
weltmeister! Also könnte man zusammenfassend schon sagen: es läuft. 

Der Grund für meine partielle Unzufriedenheit ist aber der massive Mangel an Ka-
pital: 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 Unterneh-
mensideen haben, nur leider bis jetzt nicht fi nanziert wurden. Venture Kapitalis-
ten 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 Finanzierungs-
runden. Haben Sie Mut und kommen Sie auch mit Investments nach Martinsried.

ihr Dr. peter Hanns Zobel
Geschäftsführer iZB
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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 Unter-
nehmen 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 Lizenzvereinba-
rungen zu generieren ist ein herausragendes Ziel.“   

JenS Klein – neUer geSChäftSführer von aMSilK

Jens Klein
Amsilk-Geschäftsführer

onKologieeXperte verStärKt 4SC-MannSChaft
  Der Pharmamanager und Onkologieexperte Dr. Erich Enghofer wird ab sofort die 4SC-

Mannschaft 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 wei-
teren 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 unter-
stützen. 

Dr. Erich Enghofer
Vice President 4SC

www.4SC.com

Dr. Simon E. Moroney
Vorstandsvorsitzender

www.exosomedx.com

  20 Millionen Euro hat das deutsch-amerikanische Unternehmen Exosome Diagnostics 
über eine B-Finanzierung abgeschlossen. Die Biotech-Firma arbeitet an neuartigen diagnosti-
schen 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 Konsor-
tialführer 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 Ca-
pital und Forbion Capital Partners. Seit 2012 besteht eine Kooperation mit der LMU München. 
Das Bundesforschungsministerium fördert die Kooperation im Rahmen des Münchner Spitzen-
clusters „M4-Personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien“ mit rund einer Million Euro.

20 Millionen finanzierUng für eXoSoMe DiagnoStiCS

TOpNeWs

MorphoSyS Mit erSteM patent in China
 Ylanthia, die jüngste Antikörperbibliothek des Biotech-Unternehmens MorphoSys, hat vom 

US-Patent- und Markenamt USPTO und vom staatlichen chinesischen Amt für geistiges Eigen-
tum 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 Pa-
tente stärken erneut unsere Position rund um Ylanthia, sowohl in unseren derzeitigen Kernmärk-
ten als auch in den aufstrebenden Märkten“, sagte dazu Forschungsvorstand Dr. Marlies Sproll. www.morphosys.de

James McCullough
CEO Exosome Diagnostics
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campus im Visier

130 Millionen Euro an reinen Baukosten, 
32 Operations-Säle, dazu eine zentrale 
Notaufnahme mit bildgebenden Unter-
suchungsgeräten der neuesten Genera-
tion, eine eigene Abteilung für minimal-
invasive Chirurgie, eine Navigation mit 
Bildgebung als Weltneuheit, Videokon-
ferenzen auch von außerhalb des Klini-
kums, telemedizinische Verbindungs-
möglichkeiten zu anderen medizinischen 
Zentren: Das sind die nackten Zahlen 
und Tatsachen des neuen Operations-
Zentrums am Klinikum Großhadern, 
das am 1. September diesen Jahres in  
Betrieb geht. Am 26. Juli kann die Bevöl-
kerung das moderne Zentrum im Nor-
den des Bettenhauses an einem Tag der  
Offenen Türe besichtigen. Bis zur ersten 
Operation in den ersten September- 

tagen haben die Mannschaft des Klini-
kums um den Ärztlichen Direktor Karl-
Walter Jauch und sämtliche Mitarbeiter 
eine gigantische logistische Arbeit ge-
leistet. Gilt es doch nicht nur, die neu-
en Räume – 16 sind für die Weichteil- 
Chirurgie, weitere 16 für die Knochen-
Chirurgie – 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 au-
ßer Betrieb genommen werden, ein klei-
ner 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 Arbei-
ten gewährleistet. Ein eigenes Medizin-
management sorgt dafür, dass bei einem 
Massenandrang – etwa einer Massen-
karambolage mit vielen Schwerverletz-
ten – 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 wei-
ter 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 

campus im Visier

32 neue OP-Säle 
warten auf  
Patienten
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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.

Im Klinikum Großhadern wird Anfang September das neue  
chirurgische Zentrum in Betrieb gehen

5

zu machen, gibt es eine „Holdingzone“ 
im Vorraum des OP-Zentrums mit 20 
Betten. Näher an die Operationssäle 
herangerückt ist dagegen das Inten-
sivzentrum. In den neuen Operations-
sälen ist auch roboterunterstütztes 
Operieren möglich. Im Klinikum Groß-
hadern wird das schon seit längerer Zeit 
praktiziert und es soll noch ausgebaut 
werden. Selbstverständlich behält auch 
bei den Robotern ein Chirurg die Ober-
hand an den Konsolen. Roboter wer-
den 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 In-
nenstadt-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 wer-
den, 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 effi zienter ist. Eine Entscheidung 
darüber soll im kommenden Frühjahr fal-
len. Mit ihr kommt auf Ärzte, Verwaltung 

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.

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

ZaHLeN – FaKTeN

neues op-zentrum

130 millionen reine Baukosten, 32 Operations-
säle plus eine zentrale Notaufnahme – das sind 
die imponierenden Hauptmerkmale des chir-
urgischen Zentrums am Klinikum Großhadern. 
Dazu eine Fülle von modernsten Diagnose-und 
Behandlungsverfahren bis hin zur neuen abtei-
lung 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

prof. Karl-Walter Jauch
Ärztliche Direktor 
des Klinikums

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

©Klinikum der Universität München
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infektiOnSgefahr
krankenhauS
Laser-geheizte Nanopartikel für den ultraschnellen Nachweis von Kranken-
hauskeimen.

In deutschland infi zieren 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 Antibiotika-
resistenz 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 stattfi nden kann. IZB im dialog sprach mit dr. Ullerich, 
einem der drei Geschäftsführer von GnA Biosolutions.

iZB marTiNsrieD

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

Welche vision haben Sie angesichts der 
dramatisch hohen Zahlen von Kranken-
hausinfektionen?
Patienten sollten bereits bei der Einlie-
ferung 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 ein-
mal auf der Station, steigt die Wahrschein-
lichkeit, 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.

 Pharos 400, das neue Vorserieninstrument von GNA Biosolutions
6

iZB marTiNsrieD
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Mit welchem Verfahren wird bisher die 
Keim-Diagnostik durchgeführt?
Standardmäßig werden die Tupfer-
proben von Patienten wie vor hundert 
Jahren auf Nährmedium ausplattiert, 
und nach ein bis drei Tagen kann man 
nachschauen, ob bestimmte Keime da-
rauf angewachsen sind. Für schnellere, 
DNA-basierte Verfahren benötigt man 
allerdings ein spezialisiertes Labor. Seit 
Kurzem gibt es auch bedienfreundliche 
Instrumente, mit denen man DNA-Dia-
gnostik auf Stationen durchführen kann 
– die Durchlaufzeiten liegen jedoch typi-
scherweise immer noch im Stundenbe-
reich, womit eine ausreichend schnelle 
Vor-Ort-Testung weiterhin praktisch 
ausgeschlossen bleibt.

Sie haben mit dem Pharos 400 ein neues 
Instrument entwickelt. Was ist daran be-
sonders?
Der Pharos 400 wird 2015 auf den 
Markt kommen. Die Laser PCR-Tech-
nologie zur ultraschnellen Verviel-
fältigung der spezifi schen DNA des 
nachzuweisenden Keimes ist darin in-
tegriert, wie auch eine fl uoreszenzfreie  
Nachweismethode der vervielfältig-
ten 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 
fl uoreszenzfreien Nachweis muss die 

Patientenprobe nicht mehr so aufwen-
dig, wie sonst üblich, aufgereinigt wer-
den. Beides trägt zum einmalig schnellen 
Nachweis bei.

Sie sind eine Ausgründung der LMU. 
Wie kam es zu dem Start-up-
Unternehmen?
Mitte 2010 haben wir GNA Biosolu-
tions gegründet. Die Grundlagen der 
späteren Technologieentwicklung wur-
den insbesondere in der Doktorarbeit 
unseres Mitgründers Joachim Stehr 
am Institut für Photonik und Opto-
elektronik gelegt. Dort hat auch der 
zweite Mitgründer, Federico Bürsgens, 
promoviert. Im Rahmen einer Projekt-
förderung durch Exist-Forschungs-
transfer konnten wir zu dritt unser 
Gründungsprojekt beginnen. Auch das 
Gründerbüro und das Entrepreneurship 
Center der LMU haben uns dabei unter-
stützt. Mit der ersten Finanzierungsrun-
de Anfang 2011 kam dann das nötige 
Kapital für die Weiterentwicklung zu-
sammen. Mittlerweile hält GNA Biosolu-
tions ein umfangreiches Patentportfolio.

Wie sieht Ihr Team aus?
Wir sind bewusst interdisziplinär auf-
gestellt. Neben Biochemikern und Mi-
krobiologen 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, wo-
bei jeder seinen Aufgabenbereich hat 
und wir uns gegenseitig herausfordern. 

Diese Zusammenarbeit hat in den letz-
ten Jahren, auch angesichts der gewach-
senen Herausforderungen prima funkti-
oniert.

Wo liegen weitere Anwendungen für Ihre 
Technologie?
Neben der ultraschnellen Diagnos-
tik von Krankenhauskeimen kann die 
Technologieplattform auch in anderen 
Bereichen eingesetzt werden, in denen 
es auf einen schnellen Nachweis auf 
DNA-Ebene ankommt. Beispiele hier-
für 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 nachzu-
weisen.

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 In-
teresse. Wir sind bislang hauptsächlich 
durch einen Privatinvestor fi nanziert, 
öffnen uns aber jetzt für neue Investo-
ren. Die nächste Finanzierungsrunde 
ermöglicht uns den Markteintritt mit 
unserem bahnbrechenden Instrument. 
Große Life-Science-Unternehmen wie 
Roche Diagnostics kaufen verstärkt in-
novative Entwickler in der Molekular-
diagnostik auf, was aufzeigt, wie bewegt 
und spannend das Marktumfeld ist.

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

Nanopartikel werden durch einen Laser optisch erhitzt. 
dadurch schmilzt die nachzuweisende dnA nach jedem vervielfältigungsschritt ab.
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Professor Dr. Martin Stratmann hat 
vor kurzem die Nachfolge von Pro-
fessor 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 Eisen-
forschung in Düsseldorf. In dieser 
Eigenschaft hat Stratmann über Jahre 
hinweg sehr eng mit führenden Indust-
riellen zusammengearbeitet. Stratmann
studierte ab 1974 Chemie an der Ruhr-
Universität Bochum, 1979 schloss 
er sein Studium mit dem Diplom
ab. Anschließend promovierte er am 
MPI für Eisenforschung über elektro-
chemische Untersuchungen zu Phasen-
umwandlungen in Rostschichten. Von 
1983 bis 1984 forschte er an der Case 

Western Reserve University in Cleve-
land (USA), um anschließend wieder 
am MPI für Eisenforschung zu arbeiten. 
1994 wechselte er an die Friedrich-
Alexander-Universität in Erlangen-
Nürnberg, wo er den Lehrstuhl für 
Korrosion und Oberfl ächentechnik 
übernahm. Sechs Jahre später hol-
te ihn die Max-Planck-Gesellschaft 
als Direktor und Wissenschaftliches 
Mitglied nach Düsseldorf.

die enStehung vOn krebS
beSSer verStehen

Martin Stratmann folgt auf Peter Gruss

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

Max-Planck-Forscher entdecken neuen 
Mechanismus der DNA-Reparatur

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-Protein-
Vernetzungen zerlegen, so dass Zellen in 
der Lage sind, die Replikation erfolgreich 
zu beenden. 
Illustration: Stefan Jentsch / Copyright: 
MPI für Biochemie

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

neuer PräSident der 
max-Planck-geSellSchaft

mpi

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

Prof. Dr. Stratmann

die enStehung vOn krebS
beSSer verStehen
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Wie können Lamas helfen schneller 
Medikamente gegen Krebs zu fi nden? 
Haben Bananen auch Gene? Wie sta-
bil und sauber sind unsere medika-
mente? Viele weitere Antworten er-
hielten 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 vorge-
stellt“, erklärt Lisa s. aus Geisenbrunn 
bei münchen. Fasziniert und voller 
Konzentration lauschten die schü-
lerinnen den ausführungen im La-
bor der iZB Firmen coriolis pharma,
chromoTek, chemieschule elhardt, 
evotec, menlos systems und Vesalius 
Biocapital. „in den letzten sieben Jah-
ren sind über 300 schülerinnen im iZB 
in die Welt der Biotechnologie einge-
taucht“, freut sich Geschäftsführer Dr. 
peter Hanns Zobel über den andrang 
an diesem Tag. 

biOtechnOlOgie 
vOn ihrer 
SPannendSten Seite
28 Mädchen nahmen am Girls´ day im Innovations- und Gründerzentrum
Biotechnologie IZB in Martinsried teil

GirLs DaY

Martin Stratmann folgt auf Peter Gruss

Max-Planck-Forscher entdecken neuen 
Mechanismus der DNA-Reparatur

neuer PräSident der 
max-Planck-geSellSchaft

evotec:  Der Wirkungsweise von medika-
menten auf der spur

menlo Systems: messtechnik mit moderns-
ter Lasertechnologie

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

coriolis Pharma: Wie stabil und 
sauber sind unsere Medikamente?

chromotek: Wie können Lamas helfen 
schneller medikamente gegen Krebs zu 
fi nden

chemieschule elhardt: Haben 
Bananen auch Gene?

evotec:  Der Wirkungsweise von medika-
menten auf der spur

menlo Systems: messtechnik mit moderns-
ter Lasertechnologie

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

coriolis Pharma: Wie stabil und 
sauber sind unsere Medikamente?

chromotek: Wie können Lamas helfen 
schneller medikamente gegen Krebs zu 
fi nden

chemieschule elhardt: Haben 
Bananen auch Gene?

teilnehmende firmen und themen: 
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Welche Anwendungsgebiete gibt es 
für die Forschung mit Mesenchymalen 
Stammzellen (MSC)?

Mesenchymalen Stammzellen wird 
ein großes klinisches Potential als 
Zelltherapeutikum und als Gewebeer-
satz zugesprochen. Zurzeit werden 
diese Zellen zusammen mit Knochen-
markstammzellen ko-transplantiert, um 
Abstoßungsreaktionen (GVHD) zu re-
duzieren und das Homing der Stamm-
zellen positiv zu beeinfl ussen. Weitere 
mögliche Einsatzgebiete sind therapeu-
tischer Knochen- und Knorpelersatz, 
die Regeneration von Haut und Cornea 
und die positive Beeinfl ussung der Ge-
fäßneubildung. Die Gefäßneubildung 
wird primär durch von mesenchymalen 
Stammzellen produzierte Proteine sti-
muliert. In diesem Zusammenhang sind 
GMP (Good Manufacturing Practice) 
hergestellte Hydrogele (mimsysG) für 
die Immobilisierung von zellulären Sys-
temen von großer Bedeutung. 

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 For-
schungsgruppe), Portugal, haben wir 
Zugriff auf cGMP produzierte Stamm-
zellen. Diese Zellsysteme werden in 
Zukunft vermehrt in den Bereichen 
regenerative Medizin und als Ko-Trans-
plantat eingesetzt. Wir können somit 
auch zelluläre Systeme für klinische Ap-
plikationen anbieten. Das zugehörige 
xeno-freie Medium wurde von uns ent-
wickelt 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 adul-
ter Stammzellen. Neben unseren eige-
nen Produkten, humane Endothelzellen 
und Zellkulturmedien für Primär- und 
Stammzellen „Made in Bavaria“ vertrei-
ben wir Zellsysteme unserer Partner aus 
den USA. Wir haben ein Netzwerk von 
hoch spezialisierten Lieferanten aufge-
baut, welches uns quasi jedes Zellsystem 
anbieten lässt. Unsere Expertise in der 
Medienentwicklung nutzen wir in einem 
gemeinsamen ZIM Projekt mit der Der-
matologie, der Universität Jena. Das Ziel 
dieses ZIM Projekt ist es, ein diagnosti-
sches Hautmodell für dermale Mykosen 
zu entwickeln. 

Mit welchen Lieferanten arbeiten Sie zu-
sammen?

Wir haben ein weltweites Netzwerk 
an spezialisierten Zulieferfi rmen ge-
schaffen und arbeiten z. B. mit Repro-
Cell (Yokohama) in Japan zusammen, 

meSenchYmale Stammzellen ermÖglichen 
theraPeutiSchen knOchen- und knOrPel-
erSatz SOwie die regeneratiOn vOn haut 

iZB

Interview mit dr. Peter Frost,
Geschäftsführer der PELOBiotech GmbH
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Abbildung:
mimsys®, ein neuartiges 
Hydrogel zur Mikroverkapselung 
von Zellen und Wirkstoffen.

Stammzellen 
alS gewebeerSatz
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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), CellAppli-
cations & MicroStem (San Diego, CA), 
DV Biologics (Costa Mesa, CA), Akron 
Biotech (Baca Raton, FL), CellBiologics 
(Chicago, IL), VitaCyte (Indianapolis, 
IN) Novoprotein (Summit, NJ) und Ge-
neAll (Seoul).

Sie haben zwei neue Produkte auf den 
Markt gebracht. Was ist an diesen 
Neuerscheinungen so einzigartig?

Wir haben das erste defi nierte Endothel-
zellmedium in den Markt eingeführt. Un-
ter defi nierten Bedingungen sind diverse 
Experimente möglich, die in serumhalti-
gen Medien nicht möglich sind. Auf den 
XellDisc, hergestellt von Bioregeneration, 
sind Langzeitkulturen von Endothelzellen 
möglich. Dabei hilft eben dieses defi nierte
Medium in den Ruhephase dann auch 
die wachstumsstimulierenden Faktoren 
gezielt wegzulassen. Unser xeno-freies 
Medium für mesenchymale Stammzel-
len ist ein Produkt unserer animal-free 
Produktgruppe, so dass die Isolation, 
Kultur und Kryokonservierung von MSC 
unter xeno-free Bedingungen durchge-
führt werden können. Dies ermöglicht 
reproduzierbare Bedingungen in allen 
Phasen der Zellkultur und vermeidet den 
Einsatz von tierischen Produkten. 

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 Cell-
Tool aus Bernried. CellTool hat eine 
Technologie etabliert, die es ermög-
licht Zellen oder Zellmodelle in 2D und 
3D label-free zu charakterisieren. Be-
sonders unsere Kontakte in die Indus-
trie ermöglichen den schnellen Markt-
eintritt 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
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pelobiotech gmbh entwickelt und produziert spezielle zellkulturmedien für humane primär- und Stamm-
zellen, sowie Zusätze für die Tumorstammzellkultur. Unser Ziel ist es, neue defi nierte Mediensysteme in den 
Markt einzuführen, die den Einsatz von tierischen Produkten (FBS, BPE etc.) überfl üssig machen. Zusätzlich 
bieten wir eine große palette an zellkulturprodukten an, die wir weltweit exklusiv beziehen:

• Humane/animale Primär- und Stammzellen
• iPS Zellen & iPS Medien
• Modifi zierte (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 Identifi kation 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-Sup-
plemente, wie humanes AB Serum, HSA und Plättchen-Lysat, sowie Zellen) anbieten. Wir bieten die Entwicklung 
und Produktion von Zellkulturmedien, sowie die Isoierung spoezifi scher Primärzellen an. Weitere Dienstleistun-
gen werden von unseren partnern durchgeführt: transcriptomics, genomics, epigenomics, bioinformatics (genX-
Pro, Frankfurt), Auftragsherstellung von Zellsystemen aus dem Fettgewebe (research grade & cGMP) (irisbiosci-
ences, Barca, Portugal) und Hämatotox Assays, Tumorstammzell-CFU-Assays, Cytokine Storm Risk Analyse sowie 
Assays zur Stammzellmobilisierung (ReachBio Research Labs, Seattle).

pelobiotech gmbh entwickelt und produziert spezielle zellkulturmedien für humane primär- und Stamm-
zellen, sowie Zusätze für die Tumorstammzellkultur. Unser Ziel ist es, neue defi nierte Mediensysteme in den 
Markt einzuführen, die den Einsatz von tierischen Produkten (FBS, BPE etc.) überfl üssig machen. Zusätzlich 

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-Sup-
plemente, wie humanes AB Serum, HSA und Plättchen-Lysat, sowie Zellen) anbieten. Wir bieten die Entwicklung 
und Produktion von Zellkulturmedien, sowie die Isoierung spoezifi scher Primärzellen an. Weitere Dienstleistun-
gen werden von unseren partnern durchgeführt: transcriptomics, genomics, epigenomics, bioinformatics (genX-
Pro, Frankfurt), Auftragsherstellung von Zellsystemen aus dem Fettgewebe (research grade & cGMP) (irisbiosci-
ences, Barca, Portugal) und Hämatotox Assays, Tumorstammzell-CFU-Assays, Cytokine Storm Risk Analyse sowie 

Dr. Lothar Steeb und Dr. Peter Frost arbeiten unter anderem mit 
dem Nobelpreisgewinner Prof. Yamanaka (2012) zusammen.
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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 Tochter-
unternehmen von 4sc, die 4sc Dis-
covery GmbH. Das unternehmen 
kann dadurch seine bisher im Be-
reich der Krebsmedizin eingesetz-
ten Forschungsexpertisen auch auf 
den Bereich der Herz-Kreislauf-er-
krankungen ausweiten. Dazu gehört 
auch die kürzlich begonnene Zusam-
menarbeit von 4sc Discovery mit 
dem universitätsklinikum münchen 
sowie weiteren unternehmen und 
arbeitsgruppen. sie soll über drei 
Jahre laufen. Koordiniert wird die-
se Zusammenarbeit von professor 
Heribert schunkert vom Deutschen 
Herzzentrum in münchen.
www.4SC.com

  evoteC überniMMt 
eUproteC ltD

Durch die Akquirierung des Antiin-
fektiva-unternehmens euprotec Ltd 
ist die position von evotec als Quali-
tätsführer in Wirkstoffforschungs-
dienstleistungen und aufbau eines 
neuen indikationsbereiches zur Be-
schleunigung von cure X- und Target-
X-Forschungsinitiativen gestärkt wor-
den. euprotec ist ein spezialisiertes 
auftragsforschungsunternehmen mit 
sitz in Großbritannien. Die Firma gilt 
als anerkannter Hochtechnologie-
anbieter in der erbringung von Wirk-
stoffforschungsleistungen im Bereich 
antiinfektiva. Basierend auf einem 

umfangreichen portfolio von as-
says, Krankheitsmodellen und inter-
national anerkannter expertise, 
unterstützt das unternehmen alle 
phasen von Wirkstoffforschungs- 
und entwicklungsprogrammen im  
Bereich antiinfektiva – von der For-
schung bis hin zu spätphasigen präkli-
nischen prüfungen und Wirksamkeits-
studien. 
www.evotec.com

  CraShKUrS
bioteChnologie

Der begehrte crashkurs Biotechno-
logie startet in eine neue runde. an 
sieben seminarterminen vom 25. 
september bis 13. November 2014 
bringen experten am berufsfreund-
lichen frühen abend interessierten 
einsteigern die Grundlagen der roten 
Biotechnologie näher und erläutern 
aktuelle erkenntnisse und Trends in 
der pharmazeutischen Life science 
Branche. ergänzend zum theoreti-
schen Wissen können sich die Teil-
nehmer die Grundtechniken der  
molekularbiologie während einem 
zweitägigen Laborpraktikum im 
Genzentrum der Lmu aneignen. 

Die anmeldung erfolgt elektronisch 
unter http://events.bio-m.org/crash-
kurs2014. anmeldeschluss ist der 
18. september 2014. 
www.bio-m.org

  MorphoSyS-proDUKt
einen SChritt weiter

erfolg für das morphosys mOr208-
programm: Das Biotech-unternehmen 

gab vor Kurzem bekannt, dass die 
us-Gesundheitsbehörde FDa für das 
programm den so genannten Orphan-
Drug-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 sel-
tene erkrankungen anzuerkennen. Die 
auszeichnungen werden durch die 
amerikanische und die europäische 
Gesundheitsbehörde verliehen, um die 
entwicklung von vielversprechenden 
arzneimittelkandidaten gegen Krank-
heiten zu unterstützen, die weniger als 
200.000 patienten in den usa bezie-
hungsweise 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 molekular-
biologie und angewandte Oekologie 
zusammenarbeiten. Die jeweils rele-
vanten Technologien und ressourcen 
für interne und externe Wirkstoff-
forschungsprojekte sollen demnach 
in verschiedenen Krankheitsgebieten 
kombiniert werden können. Die Koope-
ration folgt einer gemeinsamen ent-
scheidung von evotec, der Fraunhofer-
Gesellschaft und der stadt Hamburg, 
den european screeningport GmbH 
in das Fraunhofer-ime zu integrieren 
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und somit das erste Fraunhofer-Life-
science-institut in der stadt Hamburg 
zu gründen. 
www.evotec.com

  4SC Mit Darlehen
biS zU zehn Millionen eUro

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 resmi-
nostat bei der indikation Leberkrebs ver-
einbart. 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 rück-
zahlung möglich.
www.4SC.de

  MorphoSyS-antiKörper-
partnerSChaft Mit Der  
teMple-UniverSität

Zwischen der morphosys aG und 
dem moulder center for Drug Dis-
covery research der amerikanischen 
Temple universität wurde eine thera-
peutische antikörper-partnerschaft 
unterzeichnet. sie ist auf die suche 
nach neuartigen therapeutischen 
antikörperwirkstoffen ausgerichtet. 
Das moulder center erhält im rah-
men dieses Vertrags Zugang zu der 
Ylanthia-Technologie von morphosys, 
um neue, krankheitsrelevante Zielmo-
leküle validieren und therapeutische 
antikörper gegen diese generieren 
zu können. morphosys erhält eine ex-

klusive Option, jeden aus der Zusam-
menarbeit resultierenden antikörper 
weiterentwickeln zu können.
www.morphosys.com

  reSMinoStat-StUDie von 4SC
abgeSChloSSen

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 state 
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.4SC.com

  inDUStrielle bioteChno-
logie feiert JUbiläUM

seit sechs Jahren unterstützt die in-
dustrielle Biotechnologie Bayern Netz-
werk GmbH die industrielle Biotech-
nologie in Deutschland und darüber 
hinaus - Grund genug, dieses Jubiläum 
zu feiern. anfang Juli trafen sich des-
halb Netzwerkmitglieder und Freunde 
des Netzwerks in münchen, um Fach-
vorträgen zu lauschen, informationen 
auszutauschen und das Jubiläum zu 
feiern. Grund dafür war auch, dass die 
BmBF-Förderinitiative „Bioindustrie 
2021“ nach fünf Jahren Laufzeit ende-
te, 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 Wirtschaftsministeri-
um, hat die iBB Netzwerk einen großen 
anteil an der Gemeinschaftsleistung al-
ler akteure der Biotechnologie-stand-
orte in Bayern und europa. Ähnlich 
äußerte sich clemens Neumann, minis-
terialdirektor im Bundesministerium 
für ernährung und Landwirtschaft, der 
das Netzwerke als wichtigen Baustein 
für eine international wettbewerbsfä-
hige 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 La-
borräume 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 Le-
bendviren beinhaltet. Die Labore kön-
nen prinzipiell auch die anforderungen 
der gentechnischen sicherheitsstufe 
2 erfüllen, um bei Bedarf mit gentech-
nisch veränderten Lebendimpfstoffen 
zu arbeiten.
www.leukocare.com

alle pressemitteilungen in voller Länge 
finden Sie auf www.izb-online.de
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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. Unverwech-
selbar mit seiner weißen Außenhaut 
präsentiert sich das neue Campus-Wahr-
zeichen als architektonisch einzigartiges 
Gebäude. Ab 28. Oktober, dem Tag der offi-
ziellen Eröffnung mit Inbetriebnahme, war-
ten 42 Zimmer und Suiten mit modernster 
Ausstattung auf ihre Besucher – die Reser-
vierungen laufen schon. Im Innern sind nun 
die Schreiner an der Reihe, auch der Kü-
chenbauer, die Parkettböden sind nahezu 
fertig verlegt, ebenso die Fließen. Als letzte 
Arbeiten werden noch die Teppichböden 
verlegt, dies wird bis Ende Juli, Anfang Au-
gust der Fall sein, danach folgt die Feinrei-
nigung. Soft Opening  der IZB-Residence 
CAMPUS AT HOME wird Anfang Septem-
ber sein. Zu diesem Zeitpunkt werden auch 

die zehn neuen Mitarbeiter ihre Arbeit auf-
nehmen: 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, Jean-
Michel Féret und seine Ehefrau, die beide 
für eine anspruchsvolle Bewirtung sorgen 
werden. Sie sind auch zuständig für den  
Faculty Club G2B im siebten Stock-
werk, ein Schmuckstück des Hauses und 
gleichzeitig Kommunikationstreffpunkt 
von Professoren, Institutsleitern sowie 
Geschäftsführern und Vorstände der 
IZB-Unternehmen und ihren internatio-
nalen Gästen. Das Restaurant, das auch 
einen Mittagstisch anbieten wird und der  
Öffentlichkeit zugänglich ist, soll in der 
zweiten Septemberwoche eröffnet wer-
den (siehe nebenstehender Artikel).  

Natürlich kann man im SEVEN AND  
MORE auch im Freien tafeln, 24 Terrassen-
plätze sind vorgesehen. Alle notwendigen 
Utensilien sind ausgesucht – “bis hin zum 
Espressolöffel“ hat sich IZB-Geschäfts-
führer und Hoteldirektor in spe, Dr. Peter 
Hanns Zobel, selbst darum gekümmert. 

Die erwarteten Gesamtkosten der IZB-
Residence haben sich übrigens im Ver-
gleich 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 Eröff-
nungsfeier am 28. Oktober werden unter 
anderem die Stellvertretende bayerische 
Ministerpräsidentin Ilse Aigner und der 
neue Chef der Max-Planck-Gesellschaft, 
Professor Martin Stratmann erwartet. 

ein gutes Hotel braucht ein gutes res-
taurant. Mit der Verpflichtung von Jean-
michel 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. restaurant- 
kritiker jeglicher couleur sind voll des Lo-
bes für die Kochkünste des 48-jährigen, der 
zur Zeit noch das restaurant Féret im Golf-
club starnberg leitet und ab mitte septem-
ber in der Küche des seVeN aND mOre 
stehen wird. Férets Lebenslauf kann man 
getrost als „international“ bezeichnen – er 
arbeitete in französischen 3-sterne-res-
taurants genauso wie auf dem amerikani-
schen Luxus-Liner apollo ship chandlers 

und in diversen münchner Lokalen, darun-
ter 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 Vel-
tiner, einen Blanc sec aus der Gascogne, 
einen sauvignos Toraine oder einen ries-
ling (alle zwischen 4,40 euro und 4,90 

euro für 0,2 Liter) bis hin zu anspruchs-
vollen Flaschenweinen aus italien, Öster-
reich und natürlich Frankreich. und am 
abend wartet Féret natürlich mit einer 
ausgewählten speisekarte auf. sein per-
sönliches 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 di-
rektes 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 ei-
nen guten Namen machen.
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endSPurt 
am camPuS at hOme
Letzte Arbeiten an der IZB-Residence – Eröffnung am 28. Oktober 2014

der 
camPuS-
franzOSe
Sternekoch Jean-Michel Féret wird Pächter des SEvEn And MORE
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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 Ni-
veau. Für die kommenden Jahre blicken die Firmen weiterhin sehr optimistisch auf die Geschäftsentwicklung in der Zukunft. 

firmenumfrage 2013:
unternehmen im izb
Hohe Akzeptanz der Produkte, Technologie- und Serviceangebote der 
IZB-Unternehmen auf den nationalen und internationalen Märkten 

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

Stabile Umsätze auf weiterhin hohem niveau

Diese Stabilisierung auf hohem Niveau spiegelt sich auch 
sehr deutlich in den Finanzzahlen: die hohe Umsatzmarke von 
über 60 Millionen Euro schiebt sich seit 2011 immer noch ein 
Stückchen höher und erreicht nun sogar fast die 70 Millionen 
Euro Marke. Dies spricht für die hohe Akzeptanz der Produkte, 
Technologie- und Serviceangebote der IZB-Mieter auf den na-
tionalen und internationalen Märkten oder in Kooperationen. 

gute erwartungen an die geschäftsentwicklung

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

exzellente Standortfaktoren

Mit den lokalen Strukturen und Bedingungen sind die Unter-
nehmen im Wesentlichen sehr zufrieden: insbesondere mit 
dem Angebot an Flächen oder auch qualifi ziertem Personal, 
der Nähe zur Forschung aber auch der allgemeinen Vernetzung 
im Cluster. Hier gehen die beiden Kinderhäuser der Biokids 
und die Chemieschule Elhardt vor Ort auf die Bedürfnisse der 
IZB-Unternehmen ein. Allerdings könnten immer noch mehr 
Betreuungsangebote geschaffen werden. Bei der Verkehrs-
anbindung gibt es noch weiterhin größere Unzufriedenheit. 
Der U-Bahnbau lässt auf sich warten. Weitere Dauerbren-
ner sind die „üblichen Verdächtigen“ wie Miet- und Personal-
kosten sowie die Gewerbesteuer. 

ab september 2014 bietet die che-
mieschule einen praxiskurs moleku-
larbiologie an, der sich an Laborer-
fahrene 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.

• 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

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

Innovative Produkte, Erfindergeist 
und allen voran eine starke Vision für 
die Zukunft sind Eigenschaften, die 
erfolgreiche Biotech-Unternehmen 
auszeichnen. Doch nimmt der Wett-
bewerb zu, werden potentielle Kun-
den und Geldgeber zunehmend an-
spruchsvoller. Spätestens dann sollte 
das visionäre Potential auch mit einer 
guten Geschäfts- und Markenstrate-
gie flankiert werden. So wird ein Start-
up auch für Investoren interessant.

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

HCED versteht sich als Sparrings-
partner, der seine Kunden auf ihrem 
Erfolgskurs begleiten möchte. Auf 
Tagesbasis und je nach individuellen 
Bedürfnissen werden gemeinsam 
Zielgruppen definiert, Alleinstel-
lungsmerkmale herausgearbeitet, 
Handlungsoptionen aufgezeigt und 
Strategien entwickelt, mit denen 
Produkte über die verschiedenen 
Kommunikationskanäle auf dem 
Markt positioniert werden können.  

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

neuer PraxiSkurS
Molekularbiologie in der Chemieschule dr. Erwin Elhardt

interim exPerten für 
Start-uP-unternehmen

serVice
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Thomas A. Golücke, Geschäftsführer 
HealthCare Experts on Demand GmbH
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wir PrOduzieren die 
Schaufel für die gOld-
gräber“
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 effi zienter
und eröffnen neue Analysemethoden in der Zellbiologie. IZB im Dialog beleuchtet den erfolgreichen Lebensweg von Dr. Marion 
Jung, Geschäftsführerin von ChromoTek.

iZB marTiNsrieD

„Mich zeichnet eine gewisse Unruhe 
aus“, sagt Marion Jung lächelnd über 
sich selbst. Doch der Weg, den die heu-
te 46-jährige Geschäftsführerin der 
ChromoTek Gmbh eingeschlagen hat 
bis zu ihrer heutigen leitenden Position, 
war durchaus geradlinig. Die geborene 
Münchnerin studierte an der LMU Bio-
logie, unterbrochen von einem Semes-
ter in der USA, wo sie Computer pro-
grammierte. 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-

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 Biotechnolo-
gie, 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 in-
ternationale Firmen gehörten bei ihrer 
Arbeit bei Earlybird zu dem von ihr be-
treuten 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 mitge-
gründeten 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 „Chromobody-
Verfahren“ den Industriepreis des Ver-
lags für Neue Medien und der Initiative 
Mittelstand in 14 Kategorien gewann.
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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 Antikör-
perrepertoire sich neben den zweiket-
tigen Antikörpern durch eine singuläre, 
variable Domäne, genannt VHH aus-
zeichnet. Diese Domäne ist das kleins-
te, natürlich vorkommende Antigen-
bindende Fragment. Durch Fusion zum 
Beispiel an fl uoreszierende Proteine 
entstehen Bindungsproteine, die in-
nerhalb lebender Zellen funktionieren. 
Dadurch wird erstmals die Analyse von 
Lokalisation und Dynamik endogener 
Zielstrukturen in Echtzeit ermöglicht. 
Man nennt dieses von ChromoTek ent-
wickelte Format Chromobodies. Sie 
können in Zellen eingebracht werden 
und visualisieren dort aufgrund ihrer 
extrem geringen Größe ihre Zielstruk-
tur – ein herausragendes biomedizini-
sches Nachweisverfahren. ChromoTek 

vertreibt eigene Chromobody-Produk-
te und entwickelt auch im Auftrag. An-
dere auf Alpaka-Antikörpern basieren-
de Produkte, die Nano-Traps, werden 
als sehr effi ziente Reagenzien für eine 
Vielzahl von analytischen und präpara-
tiven Anwendungen in der Biomedizin 
eingesetzt. Alpakas sind bestens ge-
eignet, spezifi sche Chromobodies zu 
isolieren. Die Tiere werden dabei mit 
dem entsprechenden Antigen immuni-
siert. Nach drei Monaten werden dem 
kamelähnlichen Alpaka rund 100 Milli-
liter Blut entnommen. Bei ChromoTek 
geht es um Forschung, Entwicklung, 
Produktion und Vertrieb. Die Produkte 
ermöglichen den Kunden ein schnel-
leres 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 Bioche-
mie. Wir stellen sozusagen die Schau-
feln der Goldgräber her.“ In Martinsried 
hat das Biotechunternehmen Lager-
bestände im Wert eines Einfamilien-
hauses. Der Vertrieb läuft mehrheitlich 
über die Website, Partner gibt es in den 
USA, Japan und Australien. Mittlerweile 
hat ChromoTek weitere Produkte ent-
wickelt, allein in diesem Jahr vier neue 
Nanosonden-Produkte, die sich mit on-
kologisch relevanten Zielproteinen be-
schäftigen. Der Standort Campus Mar-
tinsried 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. 

Sora und Anna: 
die Alpakas von ChromoTek

iZB marTiNsrieD
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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

19

wickelte Format Chromobodies. Sie 
können in Zellen eingebracht werden 
und visualisieren dort aufgrund ihrer 
extrem geringen Größe ihre Zielstruk-
tur – ein herausragendes biomedizini-
sches Nachweisverfahren. ChromoTek 

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-

Sora und Anna: 
die Alpakas von ChromoTek

19

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

19



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.
 
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 defi nierte Mediensysteme 
in den Markt einzuführen, die den Einsatz von tierischen Produkten FBS, BPE etc.
überfl üssig 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 Manu-
facturing 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 
identifi ziert und ihre Wirksamkeit in der Behandlung von Gelenkschmerzen und 
in Autoimmunkrankheiten in Tiermodellen sowie in Phase I und II Studien be-
wiesen. Für die Durchführung der noch anstehenden Phase III Studien mit MCS-
Injektion und MCS-Salbe verhandelt DoNatur mit Investoren und potentiellen 
Pharma-Partnern.

20

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.medical-transfer.net
www.donatur.de
www.pelobiotech.com

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

iZB marTiNsrieD

izBrunch
netzwerk I nachbarn I neuigkeiten

BrunchBrunchBrunch

Fertige Lysimeteranlage

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

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

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 in-
formieren. Mittlerweile ist die Veranstaltung schon eine feste Institution 
im Veranstaltungskalender vieler Besucher. Vorträge von Wissenschaft-
lern verschiedener Fachthemen und Einrichtungen bieten hierbei eine 
bunte Mischung für Diskussionen und mögliche Kooperationen. Die Ver-
anstaltung stellt sowohl für die Themen der Hydrologie, der Agrarwissen-
schaft, Forstwissenschaft als auch für Altlastenproblematiken eine große 
Plattform dar. Neben der Fachvorträge sind auch Messtechniken im Ein-
satz vorgeführt worden. Interessierte konnten zudem die Installation der 
Kronenraum-Unterdachung im Kranzberger Forst besichtigen.

Eine besondere Ehre war für UGT die Anwesenheit des Oberbürgermeis-
ters von Freising, Tobias Eschenbacher, der nicht nur ein Grußwort an das 
Plenum aussprach, sondern konkrete Ideen für den Einsatz der Messtech-
nik für anstehende Bauprojekte in Freising und Umgebung vorschlug. Ins-
gesamt wurden Besucher von über 40 Abteilungen und Instituten begrüßt. 

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

tag der Offenen 
tür bei ugt

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

netzwerk I nachbarn I neuigkeiten
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Biologie ganz nah

Martinsried - Großhaderner Straße 2

LMU Biozentrum
Fakultät für Biologie 

Tag der 
 o�enen Tür
& Fakultätsfest
 

10. Juli 2014

Fotos: Prof. Dr. Tobias Bonhoe�er, Jan Greune, Prof. Dr. Gerhard Wanner

Information unter www.bio.lmu.de
* Schulklassen und SchülerInnen werden gebeten, sich anzumelden

Schauen Sie uns bei der 
Forschung über die Schulter!
Programm 

10:00  Begrüßung
 

10:15 bis 15:00
   - Kurzvorträge über die Forschung 
   - Interaktive Informationsstände und 
      
   - Führungen durch die Gewächshäuser
   - Programm für Schulklassen und 
     
 

15:00 bis 17:00
   - Antrittsvorlesungen Prof. Dr. A. Klingl und 

 

17:00  Verleihung Lehrpreis der Fakultät
 

18:00 Grillfest

In Zusammenarbeit mit den Graduiertenschulen GSN-LMU und LSM

Demonstrationslabore

interessierte SchülerInnen (nach Anmeldung  )*

Prof. Dr. D. Krappmann

Tag der Offenen Tür und 
Fakultätsfest im Biozentrum der LMU

biOlOgie ganz nah 

high-tech Start-uPS gewinnen münchener 
buSineSSPlan wettbewerb 2014

Lmu

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 Gemein-
de 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 

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

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 un-
ter dem Mikroskop waren zu beobachten. 
Zu weiteren Events der LMU lockt die 
Fakultätsbiologieseite jetzt in deutscher 
und englischer Sprache.

www.biologie.uni-muenchen.de

Drei herausragende Gründerteams aus Technologien, Medizintechnik
und Biotechnologie gewannen am 17. Juli 2014 den Münchener 
Businessplan Wettbewerb 2014. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner zeichnete die Sieger gemeinsam mit Dr. Otto Beierl, Vorstands-
vorsitzendem der LfA Förderbank Bayern, aus, nachdem sie ihre neue 
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-Assis-
tenzsystem für die minimal-invasive Kopf-Chirurgie entwickelte. 
precision proteomics vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martins-
ried erreichte für ein Mess-System in der Biotechnologie den dritten Platz.
www.evobis.de 
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Biologie ganz nah

Martinsried - Großhaderner Straße 2

LMU Biozentrum
Fakultät für Biologie 

Tag der 
 o�enen Tür
& Fakultätsfest
 

10. Juli 2014

Fotos: Prof. Dr. Tobias Bonhoe�er, Jan Greune, Prof. Dr. Gerhard Wanner

Information unter www.bio.lmu.de
* Schulklassen und SchülerInnen werden gebeten, sich anzumelden

Schauen Sie uns bei der 
Forschung über die Schulter!
Programm 

10:00  Begrüßung
 

10:15 bis 15:00
   - Kurzvorträge über die Forschung 
   - Interaktive Informationsstände und 
      
   - Führungen durch die Gewächshäuser
   - Programm für Schulklassen und 
     
 

15:00 bis 17:00
   - Antrittsvorlesungen Prof. Dr. A. Klingl und 

 

17:00  Verleihung Lehrpreis der Fakultät
 

18:00 Grillfest

In Zusammenarbeit mit den Graduiertenschulen GSN-LMU und LSM

Demonstrationslabore

interessierte SchülerInnen (nach Anmeldung  )*

Prof. Dr. D. Krappmann

biOlOgie ganz nah 
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Herr Prof. von Schacky, können Sie uns

erklären, was in Ihrer aktuellen Studie

untersucht wird?

Wir werden klären, ob Omega-3 Fettsäuren, wie

sie in Fisch vorkommen, kognitive Leistungen

(Lernen, Kognition und Verhalten) Jugendlicher

verbessern können. Für die Studie werden 14 bis

15 Jahre alte Schüler ein Jahr lang Omega-3 Fett-

säuren aus Krillöl (bzw. ein Placebo) zu sich neh-

men. Das Studiendesign basiert auf dem HS-

Omega-3 Index.

Was ist ein HS-Omega-3 Index und wie

sind Sie auf die Idee gekommen, einen

Omega -3 Index zu definieren?

Der HS-Omega-3 Index misst die gesunden Ome-

ga-3 Fettsäuren Eicosapentaensäure und Doco-

sahexaensäure in Erythrozyten mit einer stan-

dardisierten Bestimmungsmethode nach den Kri-

terien der Klinischen Chemie. Mit dem HS-Ome-

ga-3 Index kennt man den Gehalt einer Person

an diesen Fettsäuren, da Erythrozyten viele ande-

re Körperzellen spiegeln. Die Idee, einen HS-

Omega-3 Index zu entwickeln, entstand gemein-

sam mit WS Harris, USA, 2002 und wurde 2004

erstmals publiziert. Zunächst haben wir die Idee

neben meiner Tätigkeit an der Universität oder

als Chefarzt weiter entwickelt. Seit 2007 widme

ich mich hauptsächlich dem HS-Omega-3 Index.

Wieso ist dieser Index eigentlich von so

großer Bedeutung?

Mit einem HS-Omega-3 Index im von uns vorge-

schlagenen Zielbereich von 8-11% lebt man län-

ger, Herzkrankheiten treten seltener auf, sowie

Hirnstruktur und -funktion sind besser, als mit

einem niedrigeren HS-Omega-3 Index. Wir hal-

ten das für wichtig.

Welche Auswirkung hat ein niedriger HS

Omega-3 Index bei Kindern, Jugendlichen

und älteren Menschen?

Bei Kindern mit Aufmerksamkeits-Defizit Syn-

drom und Depression finden wir einen niedrigen

HS-Omega-3 Index. Auch im späteren Leben ist

ein niedriger HS-Omega-3 Index verbunden mit

schlechten kognitiven Leistungen, Depression

und einer schlechten Hirnstruktur. Erste Studien

zeigen, dass sich durch eine Erhöhung des HS-

Omega-3 Index Hirnstruktur und –funktion bes-

sern lassen.

Können pflanzliche Omega-3 Fettsäuren

denn tierischen Fettsäuren gleich gestellt

werden?

Nein, absolut nicht.

Welche Studien belegen die Bedeutung

von Omega-3 Fettsäuren und mit welchen

Universitäten arbeiten Sie zusammen?

Man könnte fast sagen, dass die Welt auf unse-

re standardisierte Fettsäureanalytik gewartet hat.

Die besten Universitäten und Arbeitsgruppen auf

der ganzen Welt arbeiten mit uns: Harvard, die

Münchner Universitäten, die Charité, Imperial

College, Framingham, Helmholtz und viele wei-

tere Institute. Aus diesen Kooperationen sind bis-

lang 125 Publikationen entstanden, es laufen

weit über 50 Forschungsprojekte.Von epidemio-

logischen Studien über mechanistische Arbeiten

GEGEN DEN PLÖTZLICHEN HERZTOD

In Deutschland tritt der plötzliche Herztod 20-mal häufiger auf als in Japan, obwohl die althergebrachten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt

oder den plötzlichen Herztod in Deutschland und in Japan vergleichbar sind. Der große Unterschied liegt in den unterschiedlich hohen Spiegeln

der Omega-3-Fettsäuren im Blut. Das im Innovations- und Gründerzentrum Martinsried ansässige Unternehmen Omegametrix entwickelte mit

dem Omega-3-Index ein standardisiertes Messverfahren dafür. Prof. Dr. Clemens von Schacky, Geschäftsführer des Unternehmens, berichtet.

Prof. Dr. Clemens von Schacky, Kardiologe und

renommierter Experte auf dem Gebiet der

Omega-3 Fettsäuren, ist Geschäftsführer des

Unternehmens. Er war Chefarzt der Kardiolo-

gie im „Medical Park Sankt Hubertus“ in Bad

Wiessee und ist Leiter der präventiven Kardio-

logie an der LMU München. 

www.omegametrix.eu
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Nature relies on proteins as essential building blocks of life.

Most proteins have distinct and specialized tasks inside of

organisms, for example in transporting and/or processing

nutrients. There are, however, proteins, which perform

their tasks on the outside of the body of living beings. A

very unique example is spider silk. Spider silk mainly

 consists of silk proteins and is used by spiders for instance

to spin their webs in order to catch prey. Clearly spiders

profit from the usefulness of these proteins – but how can

mankind utilize this fascinating material?What is so special about itIndustry is very interested in getting a hold on and

understanding the complexities of this material – and not

only its fibres. It is the combination of its extraordinary

properties and the versatility of this material that mat-

ters most. Silk is a biological and thus sustainable mate-

rial, it is tolerated completely by the human body and it

is breathable and crystal clear. As a fibre, it is strong and

at the same time flexible and it can lift far greater weights

than for example polyaramid fibres before breaking.Many different approachesA great many companies, including some renowned

 chemical corporations as well as academia, are currently

working on making this special material available for

commercial use. Their respective approaches to reach

this goal could however not be more different. A 

US-American company called Kraig Biocraft utilizes gene-

tically modified silkworms -which are known from com-

mon silk production for apparel- to produce spider silk

containing fibres. The Canadian company Nexia tried in

the past to produce spider silk in the milk of transgenic

goats. It is of course possible to obtain the fibre directly

from living spiders – at least to some degree…Most of these approaches cannot be developed and engi-

neered to produce volumes on an industrial scale. The

German company AMSilk is the first to produce and

 distribute real spider silk products. In contrast to its

competitors, the AMSilk technology is based on Indus-

trial Biotechnology processes. The raw silk material is

not produced by spiders or other higher-evolved

 organisms, but via traditional bacterial fermentation.

AMSilk currently produces and distributes  increasing

volumes of high-quality recombinant spider silk protein

for cosmetics and medical devices.
The use is manifoldThe in-cosmetics trade fair in Hamburg in April 2014

 clearly demonstrated that cosmetic ingredients made

from spider silk are of great interest for the cosmetics

industry. The advantages of spider silk proteins in cos-

metics are evident in skin-care products and other

 moisture management applications. Silk can also build

up films which can protect skin from bacteria and irri -

tating small molecules. Furthermore, AMSilk is develop -

ing medical implant coatings, technical fibres and other

products made from spider silk.

Performance Proteins entering theWorld Markets
Industrial Spider Silk Proteins for new Products and Applications

By Jens Klein, CEO, Dr Lin Römer, CSO, AMSilk GmbH

Conclusion
The company thus proves that Industrial Biotechnology

is capable of providing and commercializing specialized

performance proteins. The biopolymer spider silk

 clearly has the potential to improve existing products as

well as to lead to the invention and development of new

products in many industrial sectors. AMSilk as the tech-

nology  leader is well on its way to consolidate and

expand market leadership in the upcoming years.

Jens Klein

Dr Lin Römer
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Böden Türen Traumgarten

www.schlecht.de

Mühlbachstr. 22
82229 Seefeld
Tel. 08152 /9926-6
info@schlecht.de

Wohn- und Gartenambiente
Ihr Spezialist für

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8-18 Uhr
Sa 9-14 Uhr

Unsere Gartenausstellung ist auch an
Sonn- und Feiertagen für Sie geöffnet!

FDP
Die Liberalen

Unterstützt durch

Christoph
Göbel
zum Landrat.

Christoph 

Am 30. März ins Wahllokal!
Ausweis genügt!

Deutlich
weniger

Straftaten
Aufklärungsquote von 61,2 Prozent

Gauting – Insgesamt
593 Straftaten zählte die
Gautinger Polizei im vergan-
genen Jahr in ihrem Zustän-
digkeitsbereich – das geht aus
ihrem Kriminalitätslagebe-
richt hervor. Das sind 13 Fälle
weniger als 2012. „Ich denke,
damit kann man gut leben“,
sagt der stellvertretende
Dienststellenleiter, Alfred
Ziegler. Der Zuständigkeits-
bereich der Polizeiinspektion
umfasst Gauting, Frohnloh,
Gut Hüll und Pentenried.
Laut Bericht leben in diesem
Bereich 16 942 Menschen.
Von 593 erfassten Strafta-

ten 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. Na-
türlich sind wir bestrebt, uns
zu steigern“, sagt Ziegler. Ge-
genüber 2012 hat die polizei-
lich 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 Rohheits-
delikte festzustellen“, berich-
tet Ziegler. 80 solcher Delikte
stellten die Beamten fest,
2012 waren es noch 106. „Er-
freulicherweise lässt sich
auch ein Rückgang der Dieb-
stähle allgemein feststellen.“
Sechsmal wurde im vergange-
nen Jahr in Wohnungen ein-
gebrochen, 2012 waren es 19
solcher Fälle.
„Es gab eine Zunahme der

Vermögens- und Fälschungs-
delikte im vergangenen Jahr“,
erklärt Ziegler. Meist handele
es sich um Betrug mit Kredit-
karten im Internet. 98 Be-
trugsfälle wurden 2013 be-
kannt. Auffällig ist auch ein
Anstieg der Rauschgiftdelikte
(2013: 34; 2012: neun). „Die
Zunahme ist nicht beunruhi-
gend. Wir hatten einen gro-
ßen Fall, daraus haben sich
dann mehrere aufgetan.“
315 Tatverdächtige wurden

im Inspektionsbereich ermit-
telt, die Mehrzahl mit 243 wa-
ren Männer. 29,5 Prozent der
Tatverdächtigen waren Kin-
der, Jugendliche und Heran-
wachsende bis unter 21 Jahre.
Der Anteil der Nichtdeut-
schen betrug unter allen Tat-
verdächtigen 28,1 Prozent.
Gemessen am Bevölkerungs-
anteil von 12,2 Prozent im
Dienstbereich ist eine über-
proportionale Beteiligung an
Straftaten festzustellen. Zieg-
ler: „Wir bemerken diese hier
allerdings seit Jahren.“ hto

POLIZEIINSPEKTION GAUTING ...............................................

Mountainbike aus
Garage entwendet

Krailling – Ein hochwertiges
Fahrrad haben Unbekannte
von einemStellplatz einerGe-
meinschaftsgarage an der
Luitpoldstraße inKrailling ge-
stohlen. Die 53-jährige Eigen-
tümerin hatte ihrMountainbi-
ke am Samstag gegen
17.30 Uhr auf dem Garagen-
stellplatz derHausnummer 35
abgestellt und mit einem
Schloss gesichert. Als die Frau
am Montagmorgen zurück-
kam, war das Rad verschwun-
den. Es handelt sich um ein
schwarzes Mountainbike mit
dunkelblauer Markenauf-
schrift Trek, Typ Lush SL. Es
hat 26-Zoll-Reifen, weiße
Griffe und einen weiß-gold-
farbenen Sportsattel. Hinwei-
se unter Telefon 89 92 50.

POLIZEIBERICHT .................

Richtung Bahnhofplatz. Am
13. März hatte die Gemeinde
die aktuellsten Varianten bei
einer Veranstaltung vorge-
stellt. cc

schuss behandelt werden.
Wie berichtet, gibt es drei Ar-
chitektenkonzepte für ein
Wohn- und Geschäftshaus
mit Tiefgarage und Kopfbau

im Rathaus-Foyer einwerfen.
Das erklärte Bürgermeisterin
Brigitte Servatius im Gemein-
derat. Demnächst sollen die
Anregungen im Bauaus-

Gauting – Ihre Anmerkungen
und Ideen zu den drei Vari-
anten für die Alte Grundschu-
le beim Gautinger Bahnhof
können Bürger in einer Box

Alte Grundschule: Eine Box für Ideen

dern: Für uns gibt es keine
Möglichkeit, und jetzt auf ein-
mal einen Überschuss“, sagte
Herbert Stepp (Gruppe 21).
Der Ausschuss billigte das

Vorhaben des IZB trotzdem.
Allerdings wird es einen Pro-
belauf von einem Jahr geben.
Falls es währenddessen Pro-
blemegibt,mussdas IZBdoch
noch eigene Parkplätze am
Boardinghouse vorsehen. ul

130 ungenutzte Stellplätze
stünden zur Verfügung. Das
IZB beantragte nun bei der
Gemeinde, auf den Bau eige-
ner Parkplätze verzichten zu
dürfen. Man wolle stattdessen
Flächen der MPG anmieten.
Im jüngsten Planegger Bau-

ausschuss war die Verwunde-
rung über das plötzliche Ent-
gegenkommenderMPGgroß.
„Ich muss mich schon wun-

Doch so dringend scheint
der Bedarf an leerstehenden
Parkplätzen bei der MPG
doch nicht zu sein. Denn als
IZB-Geschäftsführer Hanns
Peter Zobel nachfragte, ob er
für das derzeit entstehende
Boardinghouse Parkplätze
der Institute anmieten könn-
te, umnicht selbstwelchebau-
en zu müssen, bestand plötz-
lich Gesprächsbereitschaft.

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

U-Bahn-Projekt waren Ver-
treter der Verwaltung auf Vor-
schlag der CSU vor zwei Jah-
ren auf die MPG zugegangen
und hatten angefragt, ob sich
ein Teil der freien Parkflächen
zu Park&Ride-Plätzen um-
funktionieren ließe – freilich
auf Kosten der Gemeinde.
Damals bekam die Verwal-

tung eine Abfuhr. Die MPG
begründete ihre Ablehnung

Martinsried – Bei der Ge-
meinde Planegg ist man der-
zeit nicht allzu gut auf die
Max-Planck-Gesellschaft
(MPG) zu sprechen. Die
Dachorganisation der beiden
Martinsrieder Institute ver-
waltet auf dem Campusgelän-
de 771 Parkplätze, von denen
ein erheblicher Teil seit Jahr-
zehnten leer steht. In Zusam-
menhang mit dem geplanten

Ungenutzte Parkplätze: Max-Planck-Gesellschaft verärgert Planegg

Mädchen in der Welt des IZB
Beim Girls’ Day lernen Schülerinnen die Forschungsarbeit des Innovationszentrums kennen
VON MARTINA SCHEIBENPFLUG

Martinsried–WiekönnenLa-
mas 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 (Inno-
vations- undGründerzentrum
für Biologie) in Martinsried
nachgegangen.„Esgibthier im
Haus so viele Firmen, die sich
mit spannender Forschungs-
arbeit befassen, da wollen wir
den Schülerinnen einen klei-
nenEinblick bieten und ihnen
damit bei der Berufswahl hel-
fen“; sagt IZB-Sprecherin Su-
sanne Simon.
Gemeinsam mit Walter

Stach von der Chemieschule
Elhardt lotst sie die zwölf- bis
16-jährigen Mädchen durch

die Welt des IZB. Einen Vor-
mittag lang erfahren die Schü-
lerinnen da, welche Firmen
hier ihren Sitz haben und was
diese so alles in Sachen For-
schung unternehmen. So un-
tersuchen zumBeispielMitar-
beiter von Chromotech die
Proteine im Blut der Alpakas,
das dem der Menschen recht
ähnlich und deshalb hilfreich
sei bei der Suche nach Medi-
kamenten gegen Krebs. Aus
Steinen Staub und dann wie-
derum Steinplatten produzie-
ren könne die Firma Dust Bio
Solutions, ein „Riesengewinn
für den Bergbau“, wie Simon
schwärmt. Und auch dieMäd-
chen sind beeindruckt.
Erst recht, als Stach sie

dann entsprechend einklei-
det, 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 Assis-
tenten absolvieren, und die
nehmen sich ihrer neuen
Schützlinge gerne an. „Hier
geht’s recht biologisch zu“,
sagt Stachmit einemSchmun-
zeln, als er die Spinatblätter
auf den Tischen liegen sieht.
Und sodürfen sich dieNeuan-
kömmlinge auch gleich ans
Werk machen. Das Grünzeug
wandert zusammen mit diver-
sen Lösungen in die Mörser-
töpfchen, und dann heißt es
stoßen. „Am Ende soll der
Farbstoff aus den Blättern iso-
liert werden“, klärt Stach auf.
Die zwölfjährige Katharina

aus Gilching jedenfalls ist be-
geistert. „Ichkannmir gut vor-
stellen,beruflich indieseRich-
tung zu gehen, und wollte die

Gelegenheit, hier einmal rein-
zuschnuppern, heute unbe-
dingt nutzen.“
Auch ihre Kolleginnen, die

sogar bis aus Dachau, Geisen-
brunn und Schwabing ange-
reist sind, wirken überzeugt.
„Eigentlich wollte ich in die
Touristikbranche. Aber das
hier gefällt mir auch sehr gut“,
stellt Valerie (15) fest. Ein Be-
ruf jedenfallsmit Zukunft, wie
Stach betont. „Unsere Assis-
tentinnengehennachderAus-
bildung weg wie warme Sem-
meln“, so der Leiter der Che-
mieschule.
Die Zeiten übrigens, in de-

nen Mädchen derartige Be-
rufsfelder nur selten in Be-
tracht zogen, seien vorbei.
„Heute könnteman schon fast
über einen Boys’ Day nach-
denken“, meint IZB-Spreche-
rin Susanne Simon und lacht.

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

HILFE BEI BERUFSWAHL ................................................................................................................................................................................................. AKTUELLES
IN KÜRZE

PLANEGG
Ökumenische
Bibelgespräche
Die Pfarrei St. Elisabeth
und die Waldkirchenge-
meinde Planegg laden ge-
meinsam zu ökumeni-
schen Bibelgesprächs-
abenden ein. Sie stehen in
diesem Jahr unter dem Ti-
tel „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 Josefsge-
schichte – kann darin ein
„roter Faden“ entdeckt
werden. Die Bibelgesprä-
che finden am Dienstag,
1. April, mit Pfarradminis-
trator Anicet Mutonkole
und Pfarrer Thomas Kru-
sche sowie am Dienstag,
8. April, mit Diakon Wolf-
gang Ring und Pfarrer
Bernhard Liess jeweils um
20 Uhr im Pfarrheim
St. Elisabeth statt. mm

GAUTING
Autoreifen
zerstochen
Ein Unbekannter hat am
Dienstag in Gauting den
Reifen eines Opel Vectra
mit einem spitzen Gegen-
stand zerstochen. Der
37-jährige Fahrer hatte
den schwarzenWagen laut
Polizei gegen 21 Uhr an
der Ammerseestraße abge-
stellt. Als er am nächsten
Tag gegen 13 Uhr zurück-
kehrte, war der vordere
rechte Reifen platt. Es ent-
stand ein Sachschaden in
Höhe von rund 200 Euro.
Hinweise nimmt die Poli-
zei-Inspektion Gauting
unter Telefon 893 13 30
entgegen. fs

Jahresbericht
zu Stattauto
Der Jahresbericht 2013
über Carsharing per Statt-
auto steht auf dem Pro-
gramm des Haupt- und Fi-
nanzausschusses in Gau-
ting am Dienstag, 1. April.
Beginn ist um 19 Uhr im
großen Sitzungssaal des
Rathauses. fs

PLANEGG
Flohmarkt im
Kindergarten
Der Planegger Gemeinde-
kindergarten an der Josef-
von-Hirsch-Straße hat für
den morgigen Samstag,
29. März, einen Frühlings-
flohmarkt organisiert. Be-
sucher können von 11 bis
14 Uhr nach Schnäppchen
Ausschau halten. mm

Anzeige

Anzeige

Jetzt zählt‘s
Stichwahl am

30. März

Starnberg gemeinsam gestalten

Ich wähle Eva John
Dr. Albert Schulz, www.pro-umfahrung.de

1. Mrd. Euro für innovative Startups und junge Unternehmen

Veranstalter:

In Kooperation mit:

Best of Both Berlin

Old meets New Economy.

Adidas  BASF  Bertelsmann  Bosch  Brose  Deutsche Post  Hochtief  Telekom  Siemens 

u.v.m.m e e t

MooVooz (Israel)  Aerial Mining (Chile)  Runtastic (Österreich)  Realytics (Deutschland)

u.v.m.
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Wie sehr kann man therapiebegleitende Diagnostika 

davor schützen, unter „Naturgesetz“ oder „bloße Beobachtung“ 

zu fallen? Amirsehhi: Da die Gesetze zu Patentansprüchen und die Aus-

legung des Naturrechts von Land zu Land variieren, sollte un-

bedingt daran gedacht werden, dass in den verschiedenen 

 Ländern unterschiedliche Anspruchsumfänge erzielt werden 

können. Daher sollte eine Patentanmeldung vorbereitet werden, 

die verschiedene Tragweiten der Ansprüche abdeckt. Beispiels-

weise kann in Europa ein Anspruch auf Korrelation von Biomar-

kern und Krankheiten patentiert werden, was in den USA nicht 

möglich ist. Die Strategien für die USA können Ansprüche auf ein 

Verfahren zur Diagnose einer Krankheit durch Erfassen eines 

neuartigen Biomarkers sein, unter Verwendung eines spezifi-

schen Reagenzes, durch Zugabe eines Behandlungsschrittes 

oder durch Erfassen einer Kombination von Biomarkern. Ein 

weiteres Beispiel: Isolierte DNA wird in den USA als Natur-

produkt betrachtet und ist somit nicht patentierbar. In Europa 

jedoch ist isolierte DNA patentierbar, wenn sie mit einer be-

stimmten Funktion verknüpft ist. Mögliche Strategien für die 

USA können auf cDNA gerichtete Ansprüche sein, auf nicht 

natür lich vorkommende DNA, synthetische RNA oder synthe-

tische Proteine – es ist wichtig, den Begriff „isoliert“ zu ver-

meiden – sowie entsprechend ihre Sonden und Primer. 

Wie gut können Life Sciences Start-ups vor einem 

 Patentantrag verschiedene Schritte ihrer Forschung schützen? 

Amirsehhi: Kurz gesagt sind die ersten Schritte, die vor einer 

Patent anmeldung ergriffen werden müssen, Folgende: erstens, 

die Forschung dokumentieren. Zweitens, Klarheit: Wer sind die 

Erfinder? War es ein gemeinsames Entwicklungsprogramm? Wer 

hat das Patent? Wurden staatliche Mittel verwendet oder uni-

versitäre Einrichtungen genutzt? Drittens, eine Erfindungsmel-

dung vorbereiten und ausfüllen. Viertens, in allen Schritten der 

Forschung Vertraulichkeit bewahren, formale Grundsätze für die 

Wahrung des Geschäftsgeheimnisses umsetzen, Ver trau lich keits-

vereinbarungen vorbereiten und die Verträge der Mitarbeiter in 

dieser Hinsicht prüfen. Wenn beispielsweise Proben offengelegt 

oder aus irgendeinem Grund an einen Dritten gesendet werden, 

muss sichergestellt sein, dass eine Vertraulichkeitsvereinbarung 

mit diesem Dritten in Kraft ist. Schließlich empfiehlt es sich, vor 

jeglicher Art von Veröffentlichung oder Freigabe einen Patent-

anwalt zu konsultieren, selbst wenn bereits eine Patentanmel-

dung eingereicht wurde.
Vielen Dank für das Interview. 

Lena Traninger, Mathias Renz

redaktion@vc-magazin.de 
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Interview mit Ramin Amirsehhi, Amirsehhi Property Law„Patentanmeldungen sollten 
verschiedene Tragweiten der 
Ansprüche abdecken“Oftmals sind Patente das wichtigste Asset von Start-ups. Sie gewährleisten während der Schutzdauer Sicherheit vor Plagiaten und sind daher bei 

 Investoren besonders gern gesehen. Und auch im Falle eines Exits können Patente wahre Werttreiber für das Unternehmen sein. Wichtig ist 

 jedoch, eventuelle länderspezifische Besonderheiten bei der Patentanmeldung zu beachten. Hier kann zum Teil schon ein Wort über Erteilung oder 

Ablehnung eines Patents entscheiden.

Die Stärke des Patents hängt grundsätzlich von der 

Art der Entdeckung ab. Welche Entdeckungen brauchen starke 

Patente, im Speziellen bei Begleittherapien?

Amirsehhi: Patentansprüche auf Produkte oder chemische Ver-

bindungen sind die stärkste Art des Schutzes. Dieser Schutz 

kann eingesetzt werden, um die Verwendung des Produkts oder 

der chemischen Verbindung durch andere auszuschließen. Die 

Entdeckung und Patentierung neuer Plattformtechnologien 

kann für ein diagnostisches Unternehmen auch wertvoll sein. 

Ansprüche auf Behandlungsmethoden sind wichtig, insbeson-

dere wenn diese auf Produktinformationen zu lesen sind. Diese 

Produktinformationen und Ansprüche können auch die Unter-

suchung beinhalten, die zur Erfassung des Biomarkers verwen-

det wurde. Solche Ansprüche können wertvoll sein, da sie die 

Exklusivität des Medikaments gegen Generika und Biosimilaran-

werber verlängern können, denn jedes generische oder Biosimi-

lar-Äquivalent müsste ebenfalls Referenzen zu den Produktin-

formationen enthalten, um die FDA-Anforderungen zu erfüllen. 

Entdeckungen, die keine Auswirkungen auf Produktinforma-

tionen haben, sind weniger wertvoll und in der Regel leicht zu 

umgehen, zum Beispiel die Entdeckung von spezifischen Assay-

reagenzien.

Bis zu welchem Ausmaß kann man eine Arznei oder 

ein therapiebegleitendes Diagnostikum gegen Biosimilare schüt-

zen?
Amirsehhi: Einfach gesagt möchten Biosimilaranwerber die An-

sprüche eines Referenzproduktsponsors (RPS) umgehen und 

dennoch in der Kategorie der Biosimilars bleiben. Daher sollten 

RPS überlegen, diese Umgehungsstrategien zu verhindern, indem 

sie ihre Ansprüche innerhalb der Biosimilar-Umgebung erhe-

ben. Dementsprechend müssen sie die Abdeckung ihrer Patent-

portfolios überprüfen, zum Beispiel ihre Zelllinien, Biomarker, 

pharmakogenetischen Tests sowie ihre zweiten und die folgen-

den Indikationen, um Schwachstellen oder Raum für Verbes-

serungen ausfindig zu machen. Sie sollten sich fragen, welche 

Änderungen in ihre Biologika eingeführt werden können, die zu 

einem „sehr ähnlichen“ Biologikum führen. Welche Änderungen 

können am Herstellungsverfahren des Biologikums vorgenom-

men werden, damit es zum einem „sehr ähnlichen“ Biologikum 

wird? Dementsprechend sollten Ansprüche breit genug aufge-

stellt sein, um diese Modifikationen abzudecken, während sie 

gleichzeitig spezifisch genug für jede der möglichen Alternati-

ven sind. RPS sollten auch Lizenzierungen oder den Erwerb wei-

terer Patente in Erwägung ziehen, um ihr Portfolio zu stärken 

und Konkurrenten aus dem Biosimilar-Bereich zuvorzukommen. 

Und da die Herstellungsmethode – inklusive Zellkulturbedin-

gungen – für biologische Produkte im Allgemeinen das Produkt 

ist, hängt die Entscheidung, ob der Schutz über ein Patent oder 

als Geschäftsgeheimnis erfolgen soll, von einer Vielzahl von Fak-

toren ab, u.a. wenn andere Prozesse ein Biosimilar-Produkt her-

stellen können, die Möglichkeit des Reverse-Engineering für die 

Herstellungsmethode usw. 

Ramin Ronny Amirsehhi ist Gründer und Geschäftsführer von Amirsehhi Property Law. Der 

auf US- und europäisches Patentrecht spezialisierte Anwalt hat kürz-

lich mit seinem Team ein Büro im Innovations- und Gründungszen-

trum für Biotechnologie (IZB) in Martinsried bei München bezogen.
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Nature relies on proteins as essential building blocks of life.

Most proteins have distinct and specialized tasks inside of

organisms, for example in transporting and/or processing

nutrients. There are, however, proteins, which perform

their tasks on the outside of the body of living beings. A

very unique example is spider silk. Spider silk mainly

consists of silk proteins and is used by spiders for instance

to spin their webs in order to catch prey. Clearly spiders

profit from the usefulness of these proteins – but how can

mankind utilize this fascinating material?What is so special about itIndustry is very interested in getting a hold on and

understanding the complexities of this material – and not

only its fibres. It is the combination of its extraordinary

properties and the versatility of this material that mat-

ters most. Silk is a biological and thus sustainable mate-

rial, it is tolerated completely by the human body and it

is breathable and crystal clear. As a fibre, it is strong and

at the same time flexible and it can lift far greater weights

than for example polyaramid fibres before breaking.Many different approachesA great many companies, including some renowned

chemical corporations as well as academia, are currently

working on making this special material available for

commercial use. Their respective approaches to reach

this goal could however not be more different. A 

US-American company called Kraig Biocraft utilizes gene-

tically modified silkworms -which are known from com-

mon silk production for apparel- to produce spider silk

containing fibres. The Canadian company Nexia tried in

the past to produce spider silk in the milk of transgenic

goats. It is of course possible to obtain the fibre directly

from living spiders – at least to some degree…Most of these approaches cannot be developed and engi-

neered to produce volumes on an industrial scale. The

German company AMSilk is the first to produce and

distribute real spider silk products. In contrast to its

competitors, the AMSilk technology is based on Indus-

trial Biotechnology processes. The raw silk material is

not produced by spiders or other higher-evolved

organisms, but via traditional bacterial fermentation.

The use is manifoldThe in-cosmetics trade fair in Hamburg in April 2014

clearly demonstrated that cosmetic ingredients made

from spider silk are of great interest for the cosmetics

industry. The advantages of spider silk proteins in cos-

metics are evident in smoisture management applications. Silk can also build

up films which can protect skin from bacteria and irri -

tating small molecules. Furthermore, AMSilk is develop 

ing medical implant coatings, technical fibres and other

products made from spider silk.

World Markets
Industrial Spider Silk Proteins for new Products and Applications

By Jens Klein, CEO, Dr Lin Römer, CSO, AMSilk GmbH

Conclusion
The company thus proves that Industrial Biotechnology

is capable of providing and commercializing specialized

performance proteins. The biopolymer spider silk

clearly has the potential to improve existing products as

well as to lead to the invention and development of new

products in many industrial sectors. AMSilk as the tech-

nology  leader is well on its way to consolidate and

expand market
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IZB MARTINSRIED/MUNICHNew technologies from GNA Biosolutions and Pelobiotech
In interviews with Tom Mulligan, Editor of sp2 Inter-Active, the management of IZB member companies

GNA Biosolutions and Pelobiotech describe how their technologies are revolutionising health care.
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GNA Biosolutions: Diagnosis of
hospital-acquired infectionsGNA Biosolutions GmbH has developed an

instrument for diagnosing certain hospital-
acquired infections (HAIs) directly at the point
of admission to a hospital. HAIs are a major
public health concern. In Germany alone, an
estimated 900,000 patients are infected
annually with pathogens in hospitals. HAIs
may result in wound infections, pneumonia,
or blood poisoning, with about 30,000
fatalities per year. HAIs from bacteria with a
broad antibiotic resistance are particularly
concerning, as the treatment of such
infections is very complicated. GNABiosolutions GmbH, located at the innovation

and startup center IZB near Munich,
Germany, has developed new ultra-fast
detection technology for combatting the
spread of HAIs. One of the managing
directors of GNA Biosolutions, Lars Ullerich,
explains the details.

TM: What is your vision regarding
the exceptionally high numbers of
HAIs?
LU: Patients should be tested immediately
when admitted to a hospital in order to check
their status as a carrier for multi-resistant
pathogens like MRSA. Conventional
technologies take much too long – once the
patient has been admitted to the care units or
wards, the pathogen can more easily spread
to wounds or to other patients. With ‘Laser
PCR’, we provide a technology for performing
ultra-fast DNA-based tests within only 15
minutes.

TM: What technologies are currently in place for pathogen
diagnostics?
LU: Conventionally, microbiologists analyse
swab samples from patients on petri dishes,
just as it was done a hundred years ago.
After two to three days, a microbiologist
checks for the specific, visible pathogen’s
growth on these plates. For faster, DNA-
based methods, however, a specialised
laboratory is needed. Recently, more user-
friendly systems have been introduced for
DNA diagnostics within hospitals –  the
sample to result times, however, are typically

still within the range of hours, impeding
sufficiently rapid on-site diagnostics.TM: What’s special about your

newly developed instrument,Pharos 400?
LU: The Pharos 400 will be introduced to the
market in 2015. We have integrated what we
call ‘Laser PCR’ technology for ultra-fast
amplification of the specific DNA sequences
of the pathogen in question, and also a
fluorescence-free detection of the amplified
DNA snippets. Both methods are based on
laser-heated nanoparticles, which is our core
innovation. In comparison to conventional
DNA amplification, we do not heat up and
cool down the entire sample solution,
because the nanoparticles that are added to
the solution heat up immediately upon
irradiation by the laser, and cool down just as
quickly. By employing fluorescence-free
detection, patient samples do not need to be
purified to the extent of those samples
analysed using conventional methods. The
net result of these two innovations is the
achievement of uniquely rapid diagnostics. TM: Your company was originally a

spin-off from the Ludwig-Maximilians Universität (LMU) in
Munich. What steps led to your
start-up formation?

LU: We founded GNA Biosolutions in mid-
2010. The basics of the following technology
developments had been laid in thedissertation of our co-founder Joachim Stehr,

at the Institute for Photonics andOptoelectronics, where he joined forces with
our second co-founder, Federico Bürsgens,
and myself. We had been awarded with a
federal grant that allowed us to begin our
commercialisation project. We also received
support from the university start-up office, and
the Entrepreneurship Center. With the first
financing round in early 2011, we obtained
the necessary funds for the further essential
development steps. Today GNA Biosolutions
has a comprehensive patent portfolio.TM: How did you build up your

start-up team?
LU: We put a lot of emphasis on an

interdisciplinary team. In addition tobiochemists and microbiologists, our staff
consists of physicists, technicians and
programmers. I am a biotechnologist myself,
and did my dissertation at the Institute for
Innovation Research at LMU. The three
founders are all managing directors. We all
have specific duties, but we also continually
challenge each other. This has proven very
effective over the years, and has certainly
played a big role in getting us to where we are
today.

TM: What other applications do you
have in mind for your technology?

LU: Apart from the on-site diagnosis of HAI
pathogens, our technology platform can be
used in many other areas where rapid
detection of DNA is critical. For example, in
the food industry, where checking for
contaminating bacteria in their batchprocesses may be required within minutes, or

in the field of biosecurity, where authorities

The Pharos 400  for ultrafast DNA 
detection: the Pharos 400 integrates Laser
PCR® and NANOSTOVE® technology,
enabling ultrafast DNA amplification, plus
robust and sensitive detection.
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want to be aware of hazardous pathogens as
quickly as possible.

TM: You are planning to raise funds
in a new financing round in 
preparation for market entry. 
How do you look for potential
investment partners?

LU: We are getting very positive feedback
from both investment and potential strategic
partners. Until now, we have been financed
primarily by a private investor, but we are very
open to new investors coming on board. The
next funding round will allow us to enter the
market with our groundbreaking instrument.
To give a perspective, international life
science companies like Roche Diagnostics
are acquiring highly innovative technology
providers in molecular diagnostics, which
shows how dynamic and exciting the current
market environment is.

For further information on 
GNA Biosolutions and the Pharos 400 
diagnosis instrument contact:
Dr. Lars Ullerich
Managing Director
GNA Biosolutions GmbH
Am Klopferspitz 19
D-82152 Martinsried
Germany
Tel.: +49 89 99 82 07 180
Fax: +49 89 99 82 07 188
Email: ullerich@gna-bio.com
Web: www.gna-bio.com

Pelobiotech: developing health
care applications of mesenchymal
stem cells

Dr. Peter Frost of Pelobiotech explains how
mesenchymal stem cells facilitate therapeutic
bone, cartilage and skin repair. 

TM: Where are mesenchymal stem
cells used in clinical research?
PF: Mesenchymal stem cells seem to have a
huge potential for cell therapy as well as for
tissue engineering. At the moment MSCs are
used for co-transplantation together with
hematopoietic stem cells to reduce rejection
reactions or support stem cell homing.
Further possible applications are a
therapeutic usage of MSC for bone and
cartilage repair, and regeneration of skin and
cornea, as well as stimulating vessel
formation. Proteins expressed by MSCs are
the main factor of vessel formation. Using
hydrogels, for example mimsysG, production
under GMP with encapsulated cells can
become of high importance. 

TM: Which 
products do you
already offer in the
market?
PF: We are proud to be
able to offer the broadest
portfolio of primary cells
and stem cells to the
market. Besides our own
products, human
endothelial cells and cell
culture media ‘made in
Bavaria’, we distribute
cell systems of our
partners from the USA.
We have developed a
network of highly specialist suppliers to offer
nearly all cells of interest. Together with the
Department of Dermatology of the University
of Jena, we will develop the culture media for
a 3D skin model which will be used for the
identification of microbial pathogenity factors
as well as to evaluate therapies. This is
known as the ZIM project. 

TM: Who are your suppliers?
PF: We distribute cellular products from, for
example, ReproCell, a Yokohama, Japan-
based specialist in iPS cell development and
iPS media working together with 
Prof. Yamanaka. of the University of Kyoto.
Partners in the USA are ReachBio based in
Seattle, Washington; CellApplications &
MicroStem in San Diego, California; 
DV Biologics in Costa Mesa, Califonia; 
Akron Biotech in Boca Raton, Florida;
CellBiologics in Chicago, Illinois; VitaCyte in
Indianapolis, Indiana; and Novoprotein in
Summit, New Jersey. In addition we distribute
products for GeneAll based in Seoul, 
South Korea. 

TM: Where can you sell these cells
and media?
PF: Our media and cells are used worldwide
for academic and industrial research. Our
partner irisbiosciences, a spin-off of
Stemmatters, itself a spin-off company of the
3Bs research group, offers cGMP adipose
tissue derived stem cells. These cells can be
used in regenerative medicine, tissue
engineering and as a co-transplant. Together
with our new xeno-free media for
mesenchymal stem cell and human biomatrix
proteins, we have a complete cell system that
can be offered under cGMP. 

TM: What is the most important
development with respect to your
new products just launched into
the market?
PF: We have launched the first fully defined

media for endothelial cells. Using defined
media gives you the choice of working in a
more controlled and reproducible way, which
is impossible using serum-containing media.
Together with Bioregeneration’s Xell-Discs, it is
possible to cultivate endothelial cells long-
term under in vivo like conditions. Endothelial
cells cultivated this way seem to be more
quiescent without having overexpression of
angiogenic and inflammatory markers, which
is not the case when using classical
endothelial cell growth media and surfaces.
Our xeno-free medium for mesenchymal stem
cells is part of our animal-component-free
product group. Together with our animal-free
solutions for cell isolation, cell passaging and
cryo-preservation, we offer a complete animal-
free cell system.

TM: Do you also offer your market
knowledge to other companies and
can you give any examples?
PF: Yes, we offer our expertise to start-up
companies to get into the market as fast as
possible. In the first phase, we do business
development, and then transfer the products
into our one-stop cell culture shop in the
second phase. Our aim is to introduce new
technologies to our network in biotech and
pharmaceutical companies. At the moment
we do business development for CellTool, a
biotech company in Bernried, Germany.
CellTool offers technology that allows rapid
identification and characterisation of cells in
2D and 3D without any labeling. 

Further information :
Dr. Peter Frost
Pelobiotech GmbH
Am Klopferspitz 19
D-82152 Planegg
Germany
Tel: +49 89 517 286 59-0
Email: peter.frost@pelobiotech.com
Web: www.pelobiotech.com

For further information on IZB visit
www.izb-online.de
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TM: What is the most important
development with respect to your
new products just launched into
the market?
PF: We have launched the first fully defined

Am Klopferspitz 19
D-82152 Planegg
Germany
Tel: +49 89 517 286 59-0
Email: peter.frost
Web: www.pelobiotech.com

For further information on IZB visit
www.izb-online.de
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bis hin zu teils großen Interventionsstudien ist da

alles dabei. Die meiste Evidenz haben wir bisher

zu Herz und Hirn, wir entwickeln aber auch vie-

le andere Themen.

Warum werden die Omega-3 Fettsäuren

im ärztlichen Alltag dann so wenig ein-

gesetzt?

In den USA gehören Omega-3 Fettsäuren längst

zum ärztlichen Alltag. Dort ist der HS-Omega-3

Index inzwischen in der klinischen Routine ange-

kommen. Wir glauben, dass es sich in Europa

ähnlich entwickeln wird.

In einigen Medien wurde berichtet, dass

die Zufuhr von Omega-3 Fettsäuren

krebserzeugend sein kann? Können Sie

diese Aussagen widerlegen?

Ja. Unsere Daten sprechen dafür, dass ein hoher

HS-Omega-3 Index ein niedriges Risiko für Pro-

stata-, Brust- und Darmkrebs bedeutet.

Welche nächsten Ziele verfolgen Sie mit

Ihrem Unternehmen in der Zukunft?

Durch Kooperation mit Synlab, dem größten kli-

nisch-chemischen Labor Europas, wollen wir den

HS-Omega-3 Index bekannter und zugänglicher

machen. Außerdem beschäftigen wir uns gegen-

wärtig mit dem Thema Transfettsäuren.

Welche neuen Studienergebnisse erwar-

ten Sie in nächster Zeit? Können Sie hier-

über schon etwas berichten?

Wir haben eine Menge hochinteressanter Ergeb-

nisse, über die ich aber noch nichts verraten darf.

Ich kann im Moment nur sagen, dass wir die

Bedeutung des HSOmega-3 Index anfangs völlig

unterschätzt haben.

Omegametrix bestimmt den HS-Omega-3 Index, der den Wert der Omega-3 Fettsäuren im Blut messen kann. Als

einziges Labor in Europa kann Omegametrix die Omega-3-Fettsäuren sowie Erys, Plasma, Gewebe und weiteres

auf das gesamte Fettsäurespektrum bestimmen und analysieren. Der Index wurde 2002 von Prof. von Schacky,

LMU München und Prof. Dr. W.S. Harris, Sanford University, USA erfunden und definiert. 

Das Innovations- und Gründerzentrum

Biotechnologie (IZB)

Die Fördergesellschaft IZB mbH, im Jahre

1995 gegründet, ist die Betreibergesellschaft

der Innovations- und Gründerzentren Bio-

technologie in Planegg-Martinsried und Frei-

sing Weihenstephan und hat sich zu den Top

Ten der Biotechnologiezentren der Welt ent-

wickelt. Auf 25.000 Quadratmetern sind der-

zeit 63 Biotechunternehmen mit über 650

Mitarbeitern angesiedelt. Hier wird an der

Entwicklung von Me dikamenten gegen

schwerste Erkrankungen, wie etwa Krebs,

Alzheimer und diversen Autoimmunerkran-

kungen gearbeitet – und es gibt erste Erfol-

ge. Im IZB Freising-Weihenstephan – 15

Minuten vom Flughafen entfernt – befassen

sich Wissenschaftler mit Entwicklungen im

Bereich Life Science. 

Ein wesentliches Kriterium für den Erfolg der

IZBs ist die räumliche Nähe zur Spitzenfor-

schung der Ludwig-Maximilians-Universität

und den renommierten Forschungseinrich-

tungen der Biotechnologie auf dem Campus

Martinsried wie zum Beispiel dem Max-

Planck-Institut. 
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Die sogenannte „Stabilizing and Protecting Solutions” (SPS®) Technolo-
gieplattform von LEUKOCARE zur Formulierung von Biologics basiert 
auf drei elementaren Säulen: Verbesserung der thermischen Stabilität 
von proteinbasierten Produkten, Schutz während Sterilisationsprozes-
sen sowie Funktionalisierung von Medizinprodukten. Die Breite der 
Plattform ermöglicht den Einsatz in verschiedensten Bereichen der Phar-
ma- 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 Be-
suchern der Website einen flexiblen Überblick zum Nutzen der SPS®-
Technologie in den unterschiedlichen Bereichen. Es werden die wich-
tigsten Fragen adressiert, zu denen auf den nachgeordneten Seiten die 
entsprechenden Antworten parat gehalten und mit Daten hinterlegt wer-
den. Die direkten Eintrittspunkte zu speziellen Themen wie Impfstoffen, 
therapeutischen Antikörpern oder biofunktionalisierten Medizinproduk-
ten, gewährleisten höchste Bedienerfreundlichkeit.

LEUKOCARE setzt seine SPS®-Technologieplattform lizenzbasiert in in-
dustriellen Kooperationen ein und bietet zugehörige Serviceleistungen an.
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iZB marTiNsrieD

die LEUKOCARE AG, ein führender Anbieter von neuartigen Formulie-
rungstechnologien, bietet seinen Partnern eine Technologieplattform 
zum Schutz von Biologics, mit deren Hilfe die Stabilität von proteinba-
sierten Produkten optimiert wird. der neu gestaltete Internetauftritt 
des Unternehmens unterstützt die Kommunikation mit den unterschied-
lichen Kundengruppen effektiv und zielgerichtet.

Das Biotechnologieunternehmen 4SC 
meldet positive Daten aus der klinischen 
Phase-I-Topas-Studie mit dem epigeneti-
schen Krebsmittel 4SC-202. Das Mittel 
wird eingesetzt bei Patienten mit fortge-
schrittenem 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 Ei-
genschaften auf. Außerdem zeigte er 
vielversprechende Hinweise auf Anti-
Tumor-Wirksamkeit. Die Hauptphase der 
Studie wurde inzwischen für alle Patien-
ten abgeschlossen, wobei ein Patient, der 
bislang mit einer kompletten Tumorrück-

4Sc meldet
erfOlg bei blutkrebSmittel

bildung auf die Behandlung reagiert hat, 
im Rahmen der Studie derzeit noch wei-
terbehandelt wird. Enno Spillner, der Vor-
standsvorsitzende der 4SC AG zeigte sich 
zufrieden: „Wir sind sehr erfreut über die 
klinischen Ergebnisse mit unserem zwei-
ten epigenetischen Medikamentenkandi-
daten 4SC-202. In dieser Phase-I-Studie 
hat 4SC-202 bereits vielversprechende 
Ergebnisse bei stark vorbehandelten Pa-
tienten mit hämatologischen Tumoren 
gezeigt. Wir setzen nun unsere Bemü-
hungen um einen Entwicklungsplan für 
eine mögliche Phase II fort, den wir gerne 
gemeinsam mit einem potenziellen phar-
mazeutischen Partner weiterverfolgen 
würden.“

Enno Spillner, CEO von 4SC
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Auch in diesem Jahr hat die BioM Bio-
tech Cluster Development GmbH im 
Auftrag des bayerischen Wirtschafts-
ministeriums gemeinsam mit den Part-
nerorganisationen im „Biotechnologie 
Cluster Bayern“ eine umfangreiche 
Firmenbefragung durchgeführt – bei 
weit über 350 Unternehmen im Frei-
staat. Viele Studien zur Lage der Bio-
technologie in Deutschland sind mitt-
lerweile publiziert (biotechnologie.de; 
Ernst&Young-Report), die teilweise zu 
sehr markigen Schlagzeilen oder State-
ments geführt hatten (transkript titelte 
„Die Erschütterung“, andernorts wurde 
die „Stagnation“ herausgestellt).

In diesem Umfeld zeigt sich die bayeri-
sche 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 An-
stieg des Umsatzes, dieser wuchs in 
der gesamten bayerischen Biotech-
nologiebranche um gut 9 Prozent 
auf insgesamt 3,1 Milliarden Euro.
Großen Anteil hieran trägt das größte 
bayerische Biotechnologieunterneh-
men 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 Bio-
technologie Cluster nun 207 Biotech-
nologiefi rmen, davon etwa 175 KMU, 
über 60 CROs (Clinical Research 

baYeriScher biOtech-
JahreSrePOrt 2013 
Internationale Sichtbarkeit der Innovationen

Organization), fast 40 Pharmafi rmen 
sowie 26 weitere Firmen, die Zuliefe-
rer, Auftragshersteller oder Ähnliches 
darstellen. 10 Firmengründungen bzw. 
-ansiedlungen konnten in 2013 ver-
zeichnet werden, leider gab es auch ei-
nige Geschäftsaufgaben – mit der Trion 
Pharma auch eine besonders schmerz-
liche. Insgesamt beschäftigten die über 
200 Biotechnologiefi rmen gut 11.000 
Mitarbeiter in Bayern, den Großteil da-
von im Süden des Freistaates. 

Prof. Horst Domdey, Sprecher des Bay-
erischen Biotechnologie Clusters, kom-
mentierte 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 Pro-
duktentwicklung ist so breit, innovativ 
und international bestens aufgestellt, 
dass uns einzelne Rückschläge nicht er-
schüttern müssen.“

groSSe  erfolge

Den kompletten Jahresreport 2013/2014 fi nden Sie online unter: www.bio-m.org

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 morpho-
sys sind ganz wichtige Hinweise an die internationale 
community, wie interessant der münchner oder der Baye-
rische Biotechnologie cluster sind.

Jetzt warten wir ganz aktuell auf interessante Nachrich-
ten 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.

Beschäftigtenzahlen jedoch leicht  um 
+1 Prozent gestiegen (ähnlich wie im 
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JOSef hauner
Landrat von Freising

Der 62-jährige Josef Hauner, mitglied der 
csu, war bis zu seiner Wahl als Landrat 
Leiter des staatlichen schulamts in Frei-
sing. 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 Klini-
kums 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.

dr. ing. frank 
meSSerer
Leitender Ministerialrat
Der 43-jährige ingenieur ist leitender 
ministerialrat im Bayerischen staats-
ministerium. 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 auf-
sichtsrat des iZB.

chriStOPh
gÖbel 
Landrat des Lankreises München
Der 39-jährige christoph Göbel stammt 
aus der Würmtal-Gemeinde Gräfelfi ng. 
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.

dr. ruPert
dÖrfler
Neues Aufsichtsratsmitglied 
der Fördergesellschaft IZB
Regierungsdirektor Dr. Rupert Dörfl er ist 
seit dem 1. mai 2014 in der Beteiligungs-
verwaltung des Bayerischen staatsmi-
nisteriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat tätig und betreut 
dort u.a. das innovations- und Gründer-
zentrum Biotechnologie iZB. Zuvor war 
Dr. Rupert Dörfl er im Bundeskanzler-
amt in Berlin und u.a. im ministerium für 
Wirtschaft, arbeit und Technologie des 
Freistaats Thüringen tätig. Herr Dr. Dörf-
ler ist studierter Volkswirt und hat an 
der universität regensburg zum Thema 
Technologiepolitik promoviert. er wurde 
im Juli 2014 zum stellvertretenden auf-
sichtsratsvorsitzenden gewählt.

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

  27. Juli 2014
 Dorffest Martinsried

 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

  3. November 2014
 bio europe
 Frankfurt, Deutschland
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sebastian Gotzler hat seine aus-
bildung zum Kaufmann für Büro-
kommunikation 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. septem-
ber 2014 auch noch unter die 
münchner studenten mischen 
und ein berufsbegleitendes stu-
dium der Wirtschaftspsychologie
an der Hochschule Fresenius in 
münchen absolvieren. 

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

in diesem sinne: „ad multos annos.“

SO Schnell 
vergeht die zeit!

JOSef hauner
Landrat von Freising

dr. ing. frank 
meSSerer
Leitender Ministerialrat

chriStOPh
gÖbel 
Landrat des Lankreises München

dr. ruPert
dÖrfler
Neues Aufsichtsratsmitglied 
der Fördergesellschaft IZB

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 Geschich-
te der analytica. Das plus generiert sich 
vor allem aus den Bereichen Biotechno-
logie und Labortechnik. Neben Deutsch-
land 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 Finanzie-
rung 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 Koope-
rations- und Finanzpartnern sowie me-
dien und Nachwuchskräften zu führen.
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hotSpot for life SCienCe

3 max-planck-institut für Neurobiologie

2 max-planck-institut für Biochemie

1

4 Fakultät für Biologie der Lmu*

Graduate school of systemic Neuro-
sciences (GsN) and munich center for 
Neurosciences Brain and mind Lmu*

Fakultät für pharmazie und chemie der Lmu*

6

5 Biomedizinisches centrum der Lmu*
(im Bau) 

7

Neurologisches Forschungszentrum der Lmu*

innovations- und Gründerzentrum
Biotechnologie iZB

* Lmu = Ludwig-maximilians-universität

8

HelmholtzZentrum münchen 
institut für molekulare immunologie
(Hämatologikum)

9

Zentrum für Neuropathologie und
prionforschung der Lmu* (ZNp)10

Genzentrum der Lmu* und 
institut für Biochemie11

Biosysm Das Bayerische Forschungs-
zentrum für molekulare Biosysteme 
der Lmu (im Bau)

13

12 Zentrum für schlaganfall- und 
Demenzforschung der Lmu* 

Klinikum Großhadern der Lmu*

max-planck-institut für Neurobiologie

max-planck-institut für Biochemie

Fakultät für Biologie der Lmu*

Graduate school of systemic Neuros-
ciences (GsN) and munich center for 
Neurosciences Brain and mind Lmu*

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) 
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