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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in weltweit schwierigen wirtschaftlichen Zeiten freut es uns sehr, dass die 
Dynamik am Campus Martinsried ungebrochen ist. Seit Oktober hat das 
Biomedizinische Centrum seine Türen für über 2.000 Medizinstudenten 
und hochkarätige Wissenschaftler geöffnet. Im Frühjahr kommt  auf dem 
Campus ein weiterer wichtiger Baustein hinzu: das neue BioSysM-Gebäude 
in der Butenandstraße, in dem zukünftig das Forschungszentrum für Mole-
kulare Biosysteme beiheimatet sein wird.

Wie wichtig die richtigen Weichenstellungen sind, kann man am bayeri-
schen Haushalt ablesen – vor wenigen Tagen konnte der Finanzminister das 
zehnte Jahr in Folge ohne Neuverschuldung bei gleichzeitigem Wachstum 
des Staatshaushalts und gleichzeitiger Schuldentilgung in Höhe von 4 Mrd. 
Euro feiern. Die Verlängerung der U6 war vor ca. sieben Jahren eine Wei-
chenstellung, die uns in den nächsten Jahren helfen wird, infrastrukturell 
besser aufgestellt zu sein. Auch von Seiten des IZB könnten wir uns sowohl 
quantitatives verbunden mit qualitativem Wachstum vorstellen, um den 
Standort bspw. für ganz junge Gründer oder auch für die Pharmaindustrie 
noch interessanter zu machen. Hierzu stehen wir mit vielen Unternehmen 
aber auch mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium in engem Kontakt. 
In den nächsten Monaten werden die Programme der in 2017 anstehenden 
Landtagswahlen geschrieben. Arbeiten Sie mit daran, dass die Life Sciences, 
als Schlüsseltechnologie heute und in den nächsten Jahrzehnten wahrge-
nommen wird und einen entsprechenden Stellenwert bekommt.

Dass die Morphosys AG, als eines der erfolgreichsten Biotech-Unterneh-
men Deutschlands und ehemaliger Mieter des IZB, seinen neuen Standort 
nun wieder in der Nähe des Campus Martinsried gewählt hat, stärkt den 
Standort auf vielfache Weise. Gerade auf das Networking haben wir in die-
sem Jahr einen unserer Schwerpunkte gesetzt und im Faculty Club G2B 
(Gateway to Biotech) neue Formate aufgesetzt sowie alte Formate erwei-
tert. So werden zum IZBrunch nun auch die Akteure des Campus Martins-
ried als Redner eingeladen, um ihre spannenden Projekte vorzustellen. 
Zusätzlich werden wir in Kooperation mit der BioM - Biotech Cluster De-
velopment GmbH drei Mal im Jahr eine Biotech Presse-Lounge abhalten. 
Detaillierte Infos dazu finden Sie auf Seite 30.

Ein spannendes Jahr erwartet uns – gestalten Sie unsere Zukunft mit.  
Auf gute Gespräche im Faculty Club! 

Mit den besten Grüßen aus dem IZB

Ihr Dr. Peter Zobel
Geschäftsführer IZB

editorial
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Prof. Schendel wird VorStandSVorSitzende der 
Medigene ag 

 Prof. Dolores Schendel hat zum 1. Februar 2016 das Amt als Vorstandvorsitzende der Me-
digene AG von Dr. Frank Mathias übernommen. Schendel ist seit Mai 2014 Mitglied des Vor-
stands und Chief Scientific Officer (CSO) der Medigene AG und war Mitgründerin der von 
Medigene im Januar 2014 übernommenen Trianta Immunotherapies GmbH (nun Medigene 
Immunotherapies GmbH). Von 1998-2014 war sie Direktorin des Instituts für Molekulare 
Immunologie des Helmholtz Zentrums München (Deutsches Forschungszentrum für Ge-
sundheit und Umwelt) und seit 1986 Professorin für Immunologie an der Münchner Ludwig-
Maximilians-Universität. Schendel war Mitglied des Prüfungsausschusses für Fördergelder 
der Deutschen Krebshilfe sowie als Mitglied und Vorsitzende eines Life Science Study Panels 
beim Europäischen Forschungsrat tätig.

Prof. Dolores Schendel

Medigene AG

www.medigene.de

www.pieris.com

381 Mio. euro für PieriS

 Der Anticalin-Entwickler Pieris Pharmaceuticals hat einen ersten Lizenzvertrag im Bereich 
der Immunonkologie abgeschlossen. Roche zahlt bis zu 381 Millionen Euro, um die Entwick-
lung von Anticalinen gegen ein ungenanntes Target anzuschieben. Dabei gibt es eine klare 
Arbeitsteilung zwischen Pieris und Roche. Während das Biotech-Unternehmen mit Wurzeln 
in Freising und Unternehmenszentrale in Boston die präklinischen Arbeiten übernimmt, ist  
Roche für alle Schritte ab der Vorbereitung von klinischen Studien verantwortlich. Gemein-
sam wollen die beiden Partner eine Reihe von Anticalin-basierten Wirkstoffkandidaten gegen 
eine nicht näher bezeichnete Zielstruktur aus dem Bereich der Immunonkologie entwickeln. 

Stephen S. Yoder

Pieris AG

www.rentschler.de

frank MathiaS wird ceo bei rentSchler 
biotechnologie

 Dr.  Frank Mathias, bisher CEO der Medigene AG,  wird zum 1. April 2016 neuer CEO der 
Rentschler Biotechnologie GmbH. Mathias ist bereits seit mehreren Jahren als Mitglied des 
Aufsichtsrats der Rentschler Biotechnologie GmbH tätig. Es ist der Wunsch des Aufsichtsrats 
von Medigene, dass Mathias seine Expertise, etwa im Rahmen eines Aufsichtsratsmandats, 
weiterhin zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ist Mathias seit Jahren als Vorsitzender des 
Vorstands von vfa-bio, der Interessengruppe für Biotechnologie im Verband der forschenden 
Arzneimittelhersteller, tätig.

Dr. Frank Mathias

Rentschler Biotechnologie 

GmbH 

www.4sc.de

4Sc ag erhält ind-genehMigung für reSMinoStat 
in leberkrebS

 Die 4SC AG hat von der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA eine 
IND-Genehmigung (Investigational New Drug) für die Durchführung einer klinischen Studie 
mit Resminostat in Kombination mit der Standardtherapie Sorafenib zur Erstlinienbehand-
lung von Patienten mit fortgeschrittenem Leberkrebs (Hepatozelluläres Karzinom, HCC) er-
halten. „Damit können wir die klinische Entwicklung von Resminostat in den USA beginnen“, 
sagt Enno Spillner, Vorstandsvorsitzender der 4SC. Enno Spillner

4SC AG
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rainer rutz
1947 in München geboren, 
im Würmtal aufgewachsen. 
Studium der Politischen 
Wissenschaft, Besuch ei-
ner Journalistenschule. 
Drei Jahre Arbeit in der 
Pressestelle der Allianz Ge-
neraldirektion München,  

danach drei Jahre Redakteur bei der tz, Aus-
landsaufenthalte, anschließend 32 Jahre Redak-
teur für Lokales bei der Süddeutschen Zeitung, 
jetzt Freier Autor, u.a. für die Fördergesellschaft 
IZB mbH und die Süddeutsche Zeitung.

4

„Hier wachsen Medizin und Biologie 
zusammen“, beschrieb bei der Einwei-
hungsfeier im Oktober 2015 Bundes-
bildungsministerin Johanna Wanka die 
neue Einrichtung. Und der Bayerische 
Ministerpräsident Horst Seehofer sieht 
das BMC „als Herzstück des in Europa 
einmaligen Medizin- und Wissenschafts-
campus in Martinsried – ein Leuchtturm 
der Lebenswissenschaften.“

Es ist eine wissenschaftliche Einrich-
tung der Superlative. Niemals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik hat es ein 
anspruchsvolleres wissenschaftliches 
Bauwerk gegeben, das vom Bund, dem 
zuständigen Bundesministerium und 
dem Freistaat Bayern mit derart hohen 
Summen gefördert worden ist: Alleine 
125 Millionen Euro kostete der reine Bau 
des Biomedizinischen Centrums (BMC) 
der LMU auf 18.000 Quadratmetern 

des Campus in Martinsried. Dazu kommt 
eine zweistellige Millionenzahl für die In-
neneinrichtung und Ausstattung. Rund 
450 wissenschaftliche und nicht wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen gibt es hier, 
zusammengefasst in 60 Forschergrup-
pen. Bis zu 2.000 junge Menschen studie-
ren im BMC im vorklinischen Abschnitt 
des Medizinstudiums. Das in hellgrüne 
Kacheln gekleidete Haus verfügt über 27 
Seminarräume, etliche Praktikumsräume 
und einen supermodernen Hörsaal für 
950 Studierende – es ist der größte der 
gesamten LMU. Ein zweiter Hörsaal fasst 
weitere 300 Studenten. Nachdem der 
erste Bauabschnitt ohne eine Mensa aus-
kommen muss, will die LMU nun schnell 
nachbessern: 2017 soll eine Mensa für 
rund 500 Studierende fertig sein, eine 
zweite, kleinere Mensa mit Namen „Stu-
Bistro“ ist bereits genehmigt und wird in 
den nächsten Monaten gebaut.

Das BMC soll einen Brückenschlag zwi-
schen der Grundlagenforschung und 
der daraus resultierenden klinischen An-
wendung vollbringen. Der Martinsrieder 
Campus und das direkt neben dem BMC 
liegende Klinikum Großhadern, die ver-
schiedenen LMU-Fakultäten, das Gen-
zentrum, die Max-Planck-Institute und 
das IZB, um nur einige Einrichtungen zu 
nennen, bündeln die biomedizinische For-
schung auf engstem Raum und in nie ge-
kannter Effizienz. Im BMC treffen gleich 
mehrere Lehrstühle zusammen: Bioche-
mie, Molekularbiologie, Physiologie, Zell-
biologie, das Institut für Immunologie, 
das Walter-Brendel-Zentrum für Expe-
rimentelle Medizin und das Institut für 
Klinische Neuroimmunologie. Am BMC 
stehen Fragen der Epigenetik oder der 
Dynamik zellulärer Strukturen und die 
Zelldifferenzierung im Mittelpunkt. Zu 
diesen grundlagenorientierten Fragestel-
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lungen stoßen eine Reihe angewandter 
Themen. Geforscht wird auch mit Tieren: 
Rund 20.000 Mäuse finden sich in einer 
hochmodernen Tierhaltungsanlage. Sie 
wurden allerdings nicht eigens für das 
BMC „angeschafft“, sondern stammen 
überwiegend aus vorhandenen Bestän-
den bereits forschender Wissenschaftler.

Das Forschungskonzept am BMC beruht 
auf der Erkenntnis, dass jede biologische 
Zelle nach einem detaillierten Programm 
lebt, sie weiß, wofür sie da ist, welche 
Aufgaben sie im menschlichen Körper 
hat. Die Zellen reagieren aber auf Um-
weltreize, Stoffwechsel-Änderungen, auf 
Infektionen, sogar auf Stress-Situationen. 

Die Kommunikation der Zellen miteinan-
der spielt dabei eine entscheidende Rol-
le. Man nennt das „Plastizität zellulärer 
Programme“ – genau hier setzt die For-
schung der Wissenschaftler am BMC ein. 
Denn die exakte Kenntnis der Programme 
könnte eine Grundlage für neue Strategi-
en, letztlich möglicherweise für eine The-
rapieform sein. Man weiß, dass sich viele 
schwerwiegende Krankheiten auch als 
Störung von Zellprogrammen und -kom-
munikationen erklären lassen, bestes Bei-
spiel: Das ungehinderte Wachstum von 
Krebszellen. Auch Stoffwechselleiden, 
Autoimmunerkrankungen, wie zum Bei-
spiel die Multiple Sklerose und Allergien 
gehören dazu.      Rainer Rutz

campus im visier

Life-Sciences im Münchner Südwesten: Der Campus Martinsried hat in Europa eine herausragende Rolle als Zentrum für 
naturwissenschaftliche Grundlagenforschung, Lehre, klinische Forschung, biotechnologische Innovationen und Tech-
nologietransfer.  Hier findet quasi alles unter einem Dach statt, alle Institute, Fakultäten, Forschungsanstalten und das 
Klinikum sind fußläufig miteinander verbunden. Die beiden Max-Planck-Institute für Biochemie und Neurobiologie, 
das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB), neun Institute der Ludwig-Maximilians-Universität, das 
Helmholtz-Zentrum, das Cluster für Biotechnologie sowie das Klinikum Großhadern schaffen beste Bedingungen für Stu-
dierende und Wissenschaftler gerade auch durch ihre Vernetzungsmöglichkeiten und Ausgründungen. In einer Serie stel-
len wir die wichtigsten Einrichtungen vor.
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WO MEdiziN uNd BiOlOgiE 
zuSaMMENWachSEN
Das neue Biomedizinische Centrum BMC ist eine Einrichtung der Superlative

Biomedizinisches Centrum
Prof. Dr. Peter B. Becker
Geschäftsführender Vorstand des BMC
Großhaderner Str. 9
82152 Planegg/Martinsried

Tel.: +49 (0)89/218 07 54 - 28
E-Mail: pbecker@med.uni-muenchen.de
www.med.uni-muenchen.de



gErMaN accElEraTEr  
lifE SciENcES gESTarTET

Während der 34. JP Morgan Healthcare 
Conference in San Francisco stellt der  
German Accelerator Life Sciences (GALS) 
am 13. Januar 2016 die ersten vier Un-
ternehmen vor, die am Programm in Cam-
bridge, MA teilnehmen werden. AYOXXA 
Biosystems, PEPperPRINT, Personal Med-
Systems und Sonormed werden für eine 
Laufzeit von bis zu 12 Monaten eine speziell 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Un-
terstützung erhalten. Die Produkte dieser 
Unternehmen reichen von der Tinnitusthe-
rapie durch speziell gefilterte Musik und der 

German Accelerator Life Sciences
German Entrepreneurship GmbH
Dr. Christoph Lengauer
Geschwister-Scholl-Platz
80539 München

Tel.: +49 (0)89/21 80 - 62 06
E-Mail: info.germany@germanaccelerator.com
www.germanaccelerator.com/life-sciences

nehmertum im Hightech- und Life Sciences-
Bereich unterstützt. „Unser Ziel ist es, Er-
folgsgeschichten zu schreiben, die andere 
Gründer motivieren und Investoren sowie 
die breite Öffentlichkeit überzeugen, an 
Deutschlands Zukunft als führender Inno-
vationsstandort in der Medizin zu glauben. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit diesen coolen jungen Unternehmen, die 
das Potenzial haben, Leuchttürme in der  
deutschen Life Sciences-Szene zu werden“, 
sagt Dr. Christoph Lengauer, Geschäftsfüh-
rer von GALS.

Schlaganfallprävention mit einer mobilen 
EKG-App bis hin zu neuen Plattformtech-
nologien für die medizinische Diagnostik 
und Forschung. Medizinische Innovationen 
haben in Deutschland eine lange Tradition. 
Inzwischen sind jedoch die meisten phar-
mazeutischen Unternehmen und Biotech-
nologiefirmen in den USA angesiedelt und 
neue Produkte im Bereich Digital Health 
werden hauptsächlich im Silicon Valley und 
Boston entwickelt. Der German Accelerator 
Life Sciences ist ein Baustein einer größeren 
Initiative der Bundesregierung, die Unter-

www.morphosys.de

Dr. Christoph Lengauer, Geschäftsführer von German Accelerator Life Sciences (GALS)

Gute Nachrichten für den Wirtschafts-
standort Planegg: Das Biotech-Unterneh-
men Morphosys, ein an der Börse notierter 
deutscher Branchenriese mit 360 Mitarbei-
tern, bleibt in Planegg. Sechs Jahre lang hat 
das Biotech-Unternehmen, das zur Zeit an 
der Martinsrieder Lena-Christ-Straße seine 
Heimatadresse hat und an zwei weiteren 
Standorten in Planegg firmiert, einen neuen 
Standort gesucht. Im Gespräch waren unter 
anderem die Stadt Germering, die Nachbar-
gemeinden Neuried und Gräfelfing. Jetzt hat 
sich die Firmenleitung um den Vorstands-
vorsitzenden Dr. Simon Moroney für das 
Imtech-Gebäude in der Semmelweiß-Straße 
7 in Planegg-Steinkirchen entschieden. Die 
Verträge für das supermoderne Gebäude, 

das erst vor zwei Jahren errichtet wurde, 
sind bereits unterschrieben. Der Platz dürf-
te für das stark expandierende Unterneh-
men ausreichen: Es kann sich, nach einem 
Umbau, auf rund 13.500 Quadratmetern an 
Labor- und Büroflächen ausbreiten. Mor-
phosys ist ein weltweit führendes Biotech-
Unternehmen im Bereich vollständiger 
humaner Antikörper und verfügt über die 
erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der 
Pharma-Industrie. Humane Antikörper wer-
den heute in der Medikamentenforschung- 
und Herstellung eingesetzt und sind ein 
Rückgrat vor allem gentechnisch hergestell-
ter Pharmazeutika etwa in der Bekämpfung 
verschiedener Krebsarten und anderer 
schwerer Krankheiten. Simon Moroney be-

Branchennews

MOrPhOSyS BlEiBT dEM 
STaNdOrT PlaNEgg TrEu

tonte, man habe nun "einen idealen" Stand-
ort gefunden, der den "Wachstumsplänen 
von Morphosys am Wirtschaftsstandort 
Planegg optimal" genüge. Planeggs Bürger-
meister Heinrich Hofmann betonte, die Ent-
scheidung sei für die Kommune "von großer 
Bedeutung". Morphosys, das seine Erfolgs-
geschichte 1992 im Innovations- und Grün-
derzentrum Biotechnologie IZB begann, 
habe sich vom Start-Up-Unternehmen zum 
"Branchenprimus" entwickelt und verfüge 
über eine "große Strahlkraft". Er sei sich si-
cher, dass die Entscheidung für die "Nähe 
des Campus Martinsried" weitere Biotech-
Unternehmen anziehen werde. Auch Plan-
eggs Wirtschaftsreferentin Bärbel Zeller, 
die im Hintergrund die Fäden gezogen hat-
te, freut sich: "Ein echter Glücksfall. Ohne 
unsere Gewerbegebiets-Erweiterung in 
Steinkirchen wäre das nicht möglich gewe-
sen." Bei Morphosys handele es sich schließ-
lich "um den Klassiker", eines der ersten 
Unternehmen, das den Campus Martinsried 
begründet hat.        Rainer Rutz
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Vor rund vier Monaten hat das Biomedizi-
nische Centrum (BMC) der LMU auf dem 
Campus seinen Betrieb aufgenommen. 
Rund 500 wissenschaftliche Mitarbeiter 
sind hier tätig, bis zu 2.000 angehende 
Mediziner und Medizinerinnen studieren 
hier. Chef der 130 Millionen Euro teuren 
Einrichtung ist Prof. Dr. Peter Becker. Er ist 
Geschäftsführender Vorstand des BMC. 

der mit dem leibniz-preis ausgezeichne-
te molekularbiologe hat das bayerische 
prestige-projekt Bmc von der ersten 
idee bis zur praktischen umsetzung 15 
Jahre lang begleitet. Becker wurde 1958 
in frankfurt/main geboren. er studierte 
Biologie an der ruprecht-karls-univer-
sität in heidelberg und schloss 1984 mit 
dem diplom ab. es folgte die dissertati-
on mit summa cum laude am deutschen 
krebsforschungszentrum in heidelberg 
bei professor g. schütz. der titel sei-
ner arbeit lautete: „in vivo-analyse von 
protein-dna-wechselwirkungen an 
regulatorischen sequenzen des tyrosin-
transferase-gens.“ von 1987 bis 1988 

arbeitete Becker als wissenschaftlicher 
mitarbeiter am krebsforschungszent-
rum und danach bis 1991 als gastwis-
senschaftler am laboratory of  Bioche-
mistry am national cancer institute bei 
professor carl wu in den vereinigten 
staaten. von 1991 bis 1999 war Becker 
gruppenleiter am european molecular 
Biology laboratory in heidelberg. 1996 
habilitierte er sich mit der erlangung 
der „venia legendi“ im fach molekular-
biologie. seit 1999 ist er c 4 professor 
am lehrstuhl für molekularbiologie am 
adolf-Butenandt-institut der medizi-
nischen fakultät der lmu in münchen 
und jetzt leiter der wissenschaftlichen 
arbeitsgemeinschaft sowie geschäfts-
führender vorstand des Bmc. 

Becker arbeitete und arbeitet vor allem 
an der struktur des chromatins, also 
der organisation der dna in den zel-
len der eukaryotischen organismen. er 
erforscht also die fragestellung, inwie-
fern die organisation des chromatins 
die funktion der dna und damit der 

dEr „VaTEr“ dES 
BiOMEdiziNiSchEN 
cENTruMS (BMc)

Biomedizinisches centrum
prof. dr. peter B. Becker
geschäftsführender vorstand des Bmc
großhaderner str. 9
82152 planegg/martinsried

tel.: +49 (0)89/218 07 54 - 28
e-mail: pbecker@med.uni-muenchen.de
www.med.uni-muenchen.de

Prof. Dr. Peter Becker ist Geschäftsführender  
Vorstand des BMC

Gene beeinflusst. Eines der wichtigsten 
ergebnisse ist die dynamik der histo-
ne in der dna. prof. Becker wurde im 
laufe seines wissenschaftlichen lebens 
mehrfach ausgezeichnet. er erhielt den 
richtzenhain-preis für krebsforschung 
der universität  heidelberg, unter an-
derem ein stipendium der deutschen 
forschungsgemeinschaft und – als hö-
hepunkt – im Jahre 2005 den hoch do-
tierten gottfried-wilhelm-leibniz-preis 
der deutschen forschungsgemeinschaft 
(dfg).                   Rainer Rutz 
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Umsätze nach Ländern 2015

 Österreich

 Deutschland

 Schweiz

 USA

 Übrige

 Korea

 Japan

 Israel

 Großbritannien

routineanwendungen ein. routinean-
wendungen, sofern in der entwicklung 
erfolgreich, bieten erheblich mehr 
wertschöpfung und lassen die lang-
jährige forschung sehr viel relevanter 
erscheinen. indirekt über lizenzen 

wird das unternehmen am klinischen 
erfolg partizipieren. 

Was sind Ihre Pläne für 2016?
das unternehmen hat in 2015 sein 
wachstum nicht nur auf über 65 pro-
zent gesteigert, es verfügt zu Jahres-
ende auch über den höchsten auf-
tragsbestand seiner geschichte. das 
management verspricht sich in 2016 
etwa drei bis vier weitere industrielle 
abschlüsse für routineanwendun-
gen. mehr und mehr arbeitet das un-
ternehmen an viralen vektoren zur 
verwendung in späteren klinischen 
studien; hierbei geht es jeweils um 
die entwicklung ganzer Bibliothe-
ken, optimaler sequenzen und um 
Gewebespezifität, alles Maßnahmen 
im Sinne der Transduktionseffizienz 
und des besseren vorankommens von 
gentherapie und neuartiger auch im-
muntherapeutischer impfstoffe. vom 
aufkommen der vielversprechenden 
car t-zelltherapien verspricht sich 

dungen mit anfangs nur adenoviren, 
dann seit 2012 mit lentiviren, seit 
2014 mit aav’s. damit bedient das 
unternehmen die drei wesentlichen 
technologieplattformen für virale 
vektoren: für sirion zählt das ergeb-
nis der transduktion und damit der 
therapeutischen wirkung. dieser  
fokus erklärt auch sirion‘s verzicht 
auf klinische studien mit patienten. 
erst in 2016 strebt das unternehmen 
präklinische tierdaten an für sein so-
weit best erforschtes produkt ad19a, 
einem neuartigen serotyp zur impf-
stoffherstellung, im vergleich zum in-
dustriestandard ad5. im fokus stehen 
wiederum verbesserte transduktions-
effizienzen, d.h. mehr virale Partikel 

in den zielzellen für eine verbesserte 
therapeutische wirkung / immunant-
wort. 

die wenigen wettbewerber weltweit, 
etwa eine handvoll, die sich analog 
sirion auf den vektor als material 
konzentrieren, belassen es meist bei 
maximal 2 plattformen mit „nur“ for-
schungsqualitäten, nicht „pharma gra-
de“. 

Sie waren in 2015 extrem erfolgreich. 
Auf was ist diese Entwicklung zurückzu-
führen?
Bis dato wurde die überwiegende 
mehrheit der von sirion ausgeliefer-
ten vektoren für forschungsanwen-
dungen eingesetzt, mehr als hälftig in 
unternehmen der industrie. in 2015 
erfuhr sirion den ritterschlag der 
forschenden arzneimittelindustrie: 
das unternehmen stieg gleich in drei 
industrielle kollaborations- und li-
zenzvereinbarungen für potentielle 

sirion Biotech gmbh
dr. christian thirion
am klopferspitz 19
82152 planegg/martinsried

tel.: +49 (0)89/700 961 99 - 15
e-mail: thirion@sirion-biotech.de
www.sirion-biotech.com

„gEN-fährE“ alS NächSTE 
gENEraTiON VON ThEraPEuTika 
SIRION Biotech meldet für 2015 drei erste große Industrieallianzen

Mediziner und Biologen vermeiden das 
negativ belegte Wort „Virus“, sie nutzen 
lieber den technischen Begriff „viraler 
Vektor“.

Eine erste klinische Zulassung eines 
holländischen Unternehmens in 2012 
war der Durchbruch: seitdem sind mehr 
als  3 Mrd. USD in zumeist therapeuti-
sche Entwicklungen investiert worden. 
Hunderte solcher viraler Vektoren be-
finden sich in klinischen Studien. 
In der Arzneimittel- bzw. Impfstoffent-
wicklung investiert sind mehrheitlich 
Neugründungen der letzten fünf bis 
acht Jahre. Innerhalb Big Pharma ist 
das Thema brandaktuell und hat bereits 
erste Übernahmen und signifikante 
Kollaborationen hervorgebracht. 

Was unterscheidet Sie von Ihren  
Wettbewerbern?
Sirion Biotech beliefert seit 2007 pri-
mär den Markt für Forschungsanwen-

sich bei der Sichelzellenanämie, einer 
erblichen Erkrankung der roten Blut-
körperchen und anderen Störungen 
des Hämoglobins. Eine erste Zulassung 
wurde in 2012 für eine Therapie einer 
Lipoprotein Lipase Deficiency (LPLD) 
erteilt: hierbei mangelt es den Patien-
ten aufgrund einer Mutation des LPL-
Gens an einem bestimmten Enzym für 
die Ingangsetzung des Fettstoffwech-
sels. Das zugelassene Medikament 
scheint die Mutation zu korrigieren. 
Drei Arten viraler Vektoren haben sich 
als nützlich erwiesen: Adenoviren, Ade-
no-assoziierte Viren (AAV) und Lentivi-
ren. Sirion arbeitet auf allen drei Platt-
formen und erreicht mithilfe seiner 
in fast zehn Jahren fortentwickelten 
Querschnittskompetenzen eine jeweils 
höchstmögliche Transduktionseffizi-
enz, d.h. einen jeweils hohen prozen-
tualen Anteil von Zellen, die durch ein 
Übertragungssystem erfolgreich gene-
tisch verändert bzw. „transduziert“ sind. 

Welche Dienstleistung bietet Sirion  
Biotech?
Sirion Biotech ist aktiv in den wach-
senden Feldern der Gentherapie und 
neuartiger Vakzine auf Basis viraler 
Vektoren, mit denen funktionsfähige 
Gene in menschliche Zellen transpor-
tiert werden. Erst in den 1980er Jah-
ren fanden Forscher dieses Werkzeug 
zur Reparatur defekter Gene und zur 
Heilung schwerer Erbkrankheiten. Ers-
te vielversprechende Therapien zeigen 

sirion einen weiteren schub für neues 
wachstum; hierbei werden t-zellen 
reprogrammiert zur besseren erken-
nung von tumorzellen. 

Wie sehen Ihre Wachstumsraten aus 
und wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?
das marktwachstum bei viralen vek-
toren beschleunigt sich mit dem zuneh-
menden interesse von Big pharma und 
der kapitalmärkte. das unternehmen 
selbst wird infolge seiner aktuellen 
ausdehnungen in frankreich, großbri-
tannien und usa deutlich sichtbarer. 
mit jährlichen wachstumsraten von 
über 50 prozent rechnet das unter-
nehmen für die kommenden Jahre. 

Was bedeutet Ihnen das Netzwerk im 
IZB?
das unternehmen beschäftigt etwa 
25 zum teil hochspezialisierte fach-
kräfte, teils als festangestellte, teils 
als selbständige. lieferanten, kunden 
und mitentwickler sind selbst im izB 
angesiedelt. die nähe nicht nur zu ge-
teilten infrastrukturen, sondern auch 
zu einrichtungen des wirtschaftsför-
dernden freistaats machen das izB 
und martinsried zu einem sehr loh-
nenswerten standort.

» Mit viralen Vektoren 
hergestellte Impfstoffe 
der nächsten Generati-
on wirken auch thera-
peutisch, insbesondere 
bei bestimmten Tumor-
erkrankungen «

Virale Vektoren begründen die neueste Welle modernster Arzneimittel und Impfstoffe der kommenden zwei bis drei Jahrzehnte: 
Sie schalten Immunzellen „scharf“ oder sie „reparieren“ Gendefekte. Hierbei helfen sie in menschliche Zellen einzudringen, um 
zielgerichtet genetische Veränderungen vorzunehmen. Mit viralen Vektoren hergestellte Impfstoffe der nächsten Generation 
wirken auch therapeutisch, insbesondere bei bestimmten Tumorerkrankungen. Vor diesem spannenden Hintergrund erwies sich 
das vergangene Jahr als wegweisend für den Erfolg des deutschen „Gene-Delivery“-Experten Sirion Biotech aus München. Der 
global agierende Spezialist für virale Vektortechnologien konnte 2015 gleich mehrere Verträge für industrielle Arzneimittelent-
wicklungsprojekte schließen; ein Erfolg der sich auch maßgeblich auf den Jahresumsatz auswirkte. Dieser fiel im Vergleich zum 
Vorjahr fast doppelt so hoch aus. Zusätzlich ermöglichten es neue Produktionstechniken der Firma, ihren patentierten adenovi-
ralen Serotyp Ad19a zu skalieren und auf seine Eignung als genetisches Medium für die Entwicklung moderner Impfmethoden 
zu testen. Susanne Simon führte das Interview.

v.l.n.r.: Dieter Lingelbach (COO) und Christian Thirion (CEO), Sirion Biotech GmbH
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 4Sc iSt zufrieden Mit
deM geSchäftSVerlauf

die geplante klinische phase-ii-studie 
des krebsmittels resminostat des Bio-
technologie-unternehmens 4sc ist ge-
sichert. wie das unternehmen mitteilte, 
gab es in den ersten neun monaten des 
Jahres 2015 eine Bar- und sachkapital-
erhöhung mit einem Nettomittelzufluss 
von 27,5 millionen euro. die phase-ii-
studie ist damit bis ins Jahr 2018 hinein 
gesichert. darüber hinaus wurde die 
positionierung von 4sc im Bereich epi-
genetischer krebstherapien weiter ge-
stärkt. in den ersten neun monaten von 
2015 betrug der konzernumsatz 2,88 
millionen euro, im vergleichszeitraum 
des Jahres davor waren es 6,18 millio-
nen euro. das dritte Quartal blieb damit 
deutlich unter dem vorjahresquartal, 
welches einmalige meilenstein- und ko-
operationszahlungen beinhaltete. enno 
spillner, vorstandsvorsitzender von 4sc 
zeigte sich vom geschäftsverlauf „sehr 
zufrieden“. www.4Sc.de

 Medigene forScht Mit uni 
lauSanne

der immunonkologie-spezialist medi-
gene hat eine forschungskooperation 
mit der abteilung für onkologie der 
universität lausanne gestartet. ziel ist 
es, eine bessere und schnellere metho-
de für die Selektion von tumorspezifi-
schen t-zellen zu etablieren. durch die 
vereinbarung erhält medigene zugang 
zur ntamer-technologie, die von tc-
metrix, einer ausgründung des ludwig 
institute for cancer research in lau-

sanne, vermarktet und zusammen mit 
führenden wissenschaftlern der univer-
sität lausanne stetig weiterentwickelt 
wird. geplant ist, dass die uni-forscher 
kinetische dissoziationsanalysen an t-
zellen mit medigenes t-zell-rezeptoren 
durchführen. www.medigene.de

  zellSPezialiSt Pelobiotech 
erweitert angebot

der  2d/3d-zellkulturspezialist pelobio-
tech konnte drei neue partner gewinnen 
und erweitert sein umfangreiches port-
folio: einer davon ist synvivo, die mit 
ihren mikrofluidischen Chips das erste 
in-vitro Blut-hirn-schranke-modell prä-
sentieren. der zweite ist baseclick aus 
neuried, hersteller von edu prolifera-
tionsassays, schneller und kostengüns-
tiger als Brdu, und der dritte resyn 
Biosciences, der auf magnetische mikro-
sphärenprodukte spezialisiert ist. wei-
tere informationen unter: 
www.pelobiotech.com

 neuartige antibiotika: eVo-
tec und SPero theraPeuticS 
erweitern zuSaMMenarbeit 

die evotec ag gab im dezember 2015 
die verlängerung der bestehenden zu-
sammenarbeit mit spero therapeutics 
(„spero“), cambridge, ma, usa, bekannt. 
die kooperation zielt darauf ab, neuarti-
ge therapiemöglichkeiten zur Behand-
lung schwerer infektionen infolge von 
gram-negativen Bakterien zu entwickeln 
und somit den aufgrund von antibiotika-
resistenzen hohen ungedeckten medizi-
nischen Bedarf der patienten zu erfüllen.

im rahmen der vereinbarung wird evo-
tec speros kompetenzen um die früh-
phasige forschung zur unterstützung 
wichtiger projekte ergänzen. unter die-
sen Projekten befindet sich u.a. Speros 

Potentiator programme, welches darauf 
abzielt, die wirksamkeit vorhandener 
arzneimittel gegen multiresistente 
gram-negative Bakterien zu erhöhen. 
in dem Bereich der infektionen, die von 
gram-negativen Bakterien hervorgeru-
fen wer-den, wurden seit über vierzig 
Jahren keine neuen Behandlungsmög-
lichkeiten oder -ansätze zugelassen. 
www.evotec.com

 ibidi entwickelt Slide für 
korrelatiVe licht- und elek-
tronenMikroSkoPie (cleM)
 
das µ-slide corrsight™ live verbindet 
die molekulare genauigkeit der lichtmi-
kroskopie mit der hohen strukturellen 
Auflösung der Elektronenmikroskopie. 
sowohl lebendzellmikroskopie als auch 
fixierung, kontrastierung und einbet-
tung für die elektronenmikroskopie 
werden auf einem einzigen slide ausge-
führt. das slide besteht aus sechs paar-
weise angeordneten wells, die durch 
kanäle verbunden sind. Jedes numme-
rierte well enthält ein 100 µm-gitter; 
das gitter ist in phasenkontrast und 
elektronenmikroskopie klar sichtbar. 
der ibidi deckglasboden aus kunststoff 
ist resistent gegen die meisten stan-
dardchemikalien der elektronenmikros-
kopischen probenvorbereitung und der 
lichtmikroskopischen fixierung. kos-
tenlose muster zum testen können über 
die internetseite angefordert werden. 
www.ibidi.com
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  Prof. dr. aMParo acker-
PalMer erhält erc adVanced 
grant

prof. dr. amparo acker-palmer, ehemali-
ge forschungsgruppenleiterin des max-
planck-instituts für neurobiologie in 
martinsried, erhielt für ihre erforschung 
der kommunikation zwischen nerven-
zellen und Blutgefäßen während der 
entwicklung und funktion des gehirns, 
den mit 2,5 millionen euro dotierten 
erc advanced grant. die erkenntnisse 
der studie werden voraussichtlich auch 
unser verständnis neurologischer und 
psychiatrischer erkrankungen verbes-
sern. acker-palmer leitete von 2001 bis 
2008 die unabhängige forschungsgrup-
pe „signaltransduktion“ am max-planck-
institut für neurobiologie. seit 2008 
forscht und lehrt sie an der goethe uni-
versität in frankfurt am main und ist seit 
2014 fellow am mpi für hirnforschung.
www.neuro.mpg.de

 Sirion entwickelt neueS 
zellSySteM: ProVectortM

viel Bewegung gibt es in der entwick-
lung sogenannter „immunotherapies“. 
wie der name bereits sagt handelt es 
sich hierbei um ein verfahren, bei dem 
das immunsystem eines patienten mit 
Hilfe modifizierter Viren gezielt gene-
tisch verändert wird, um es auf eine be-
stehende erkrankung zu sensibilisieren. 
eine entscheidende technische hürde 
ist die produktion solcher genetischer 
„werkzeuge“ im labor, wenn das zentra-
le antigen auf produktionszellen toxisch 
wirkt. gerade solche gene sind aber 

von spezieller Bedeutung für diese neue 
form der immunisierung. sirion Biotech 
hat nach zweijähriger arbeit ein neues 
zellsystem entwickelt, das die aktivität 
problematischer gene während der pro-
duktion vollständig unterdrückt, ohne 
produktivitätsverlust. das system ist 
flexibel auf alle DNA-basierten Vektor-
systeme und gängige produktionszellen 
übertragbar. www.sirion-biotech.com

  ibb Startet internationale 
konferenzreihe

mit dem „industrial Biotechnology fo-
rum (iBf) 2016“ startet am 14./15. märz 
eine internationale konferenzreihe zur 
industriellen Biotechnologie in garching 
bei münchen. das iBf 2016 ist eine zu-
sammenarbeit vom tum–zentrum für 
industrielle Biotechnologie und der iBB 
netzwerk gmbh. die veranstaltungs-
reihe soll im zwei-Jahres-rhythmus 
stattfinden. Im Fokus steht die fach-
übergreifende diskussion zu aktuellen 
trends, neusten wissenschaftlichen 
erkenntnissen und zukunftstechno-
logien für die industrielle Biotechno-
logie. weitere informationen unter:  
www.ibf-conference.org

  Prof. dr. frank bradke er-
hält den leibniz-PreiS 2016 

der Biochemiker prof. dr. frank Bradke, 
ehemaliger forschungsgruppenleiter 
des max-planck-instituts für neurobio-
logie, erhält den mit 2,5 millionen euro 
dotierten leibniz-preis 2016 für seine 
wegweisenden forschungen auf dem 
gebiet der regenerativen neurobiolo-

gie. im mittelpunkt seines interesses 
steht das wachstum der axone, also je-
ner fortsätze von nervenzellen, deren 
fehlende regenerationsfähigkeit eine 
zentrale rolle bei Querschnittslähmun-
gen spielt. wie diese fasern doch wie-
der zum wachstum angeregt werden 
können, ist das ziel seiner forschung. 
Bradke leitete von 2003 bis 2011 die 
unabhängige forschungsgruppe „axo-
nales wachstum und regeneration“ am 
max-planck-institut für neurobiologie 
in martinsried. seit 2011 forscht er am 
deutschen zentrum für neurodegene-
rative erkrankungen (dzne) in Bonn 
und ist zugleich professor an der Bonner 
universität. 
www.neuro.mpg.de

 MorPhoSyS Mit hoheM  
gewinn

die morphosys ag hat im vergangenen 
Jahr einen umsatz von 106,2 millio-
nen euro erwirtschaftet. im Jahr davor 
waren es 64 millionen euro. das geht 
aus dem Jahresbericht des Biotech-
unternehmens hervor. der eBit be-
trug 17,2 millionen euro. ende 2015 
gab es eine starke liquiditätsposition 
in höhe von 298 millionen euro. in der 
produkt-pipeline liefen 103 therapeu-
tische programme. für die wichtigsten 
krebsprogramme gab es ermutigende 
daten, heißt es in einer pressemitteilung 
des unternehmens. für das laufende 
Jahr erwartet man phase-3-ergebnisse 
sowie potenzielle zulassungsanträge 
für die antikörper Bimagrumab und gu-
selkumab. es wird eine ausweitung der 
firmeneigenen Aktivitäten geplant, um 
bestehende klinische programme voran-
zubringen. die Budgets dafür sollen auf 
76 bis 83 millionen euro erhöht werden. 
www.morphosys.de

izB news

Alle Pressemitteilungen in voller Länge 

finden Sie auf unserer Website:  
www.izb-online.de
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Schulprojekt: Wissenschaftler aus dem 
BioSys-Netzwerk erklären Schülern

Biologie, Chemie und Wissenschaft

Das neue BioSysM-Gebäude in der Butenandtstraße 1

BioSysNet und BayGene
Dr. Ulrike Kaltenhauser
Butenandtstraße 1
81377 München

Tel.: +49 (0)89/859 50 54
E-Mail: baygene@genzentrum.lmu.de
www.baygene.genzentrum.lmu.de

Sie haben eine lebhafte Karriere hinter 
sich. Die reine Forschungsarbeit haben 
Sie jedoch hinter sich gelassen?
Ja, ich arbeite jetzt auf der organisato-
rischen Ebene in den Netzwerken mit 
Projekten aus ganz Bayern. Wenn ich 
so recht nachdenke, war das eigentlich 
auch immer mein Wunsch – ich bin ein 
sehr kommunikativer Mensch. Derzeit 
arbeite ich als Geschäftsführerin im 
BioSysNet, das ein Teil des Bayerischen 
Forschungszentrums für Molekulare 
Biosysteme (BioSysM) ist. Ziel des Bay-
erischen Forschungsnetzwerks für Mo-
lekulare Biosysteme ist es, die in Bayern 
bestehenden Kompetenzen in der Bio-
systemforschung zu bündeln. Dadurch 
wird die internationale Sichtbarkeit 
Bayerns auf diesem innovativen For-
schungsfeld gestärkt. Das Netzwerk 

baut auf der Expertise des seit 2004 
bestehenden Bayerischen Genomfor-
schungs-Netzwerks (BayGene) sowie 
das 2008 gegründete Bayerischen 
Immuntherapie-Netzwerks (BayImmu-
Net) auf. Die beiden großen Netzwerk-
projekte BayGene und BioSysNet sind 
vergleichbar große Projekte mit einer 
Laufzeit von fünf bis sieben Jahren, die 
ich zusammen mit dem wissenschaft-
lichen Leiter, Prof. Horst Domdey, 
betreue. Meine Aufgaben sind somit 

frauen in der Biotechnologie

Dr. Ulrike Kaltenhauser ist Geschäftsführerin etlicher Forschungsverbünde

WiSSENSchafT uNd 
NETWOrkiNg SiNd MEiNE 
lEidENSchafT

An Dr. Ulrike Kaltenhauser kommt auf dem Campus Martinsried so schnell niemand vorbei. Die promovierte Wissenschaftlerin, 
1959 in München geboren, ist heute unter anderem Geschäftsführerin von BioSysNet, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für 
Molekulare Biosysteme, dessen Geschäftsstelle im neuen Gebäude BioSysM, direkt neben dem Genzentrum liegt. Kaltenhauser 
hat zunächst Biologie und Chemie auf Lehramt studiert, dann jedoch im Diplomstudiengang Biologie an der TU München mit 
einer Arbeit über Papilloma Viren diplomiert und mit einer Arbeit zur Proteinchemie des Insektenhäutungshormons Bursicon 
mit Magma cum Laude promoviert. Während dieser Zeit arbeitete sie eng mit der Arbeitsgruppe von Dr. Friedrich Lottspeich 
zusammen. Es folgten drei Jahre wissenschaftliche Arbeit bei Dr. Ruppert Timpel im Bereich der Proteinchemie am Max-Planck-
Institut für Biochemie. In dieser Zeit bekam sie ihr zweites Kind, das erste hatte Kaltenhauser schon im zweiten Studiensemester 
15 Jahre zuvor bekommen. In der Folge ging Kaltenhauser ans Klinikum Großhadern und übernahm dort eine Laborleitung in 
der Schlaganfallforschung. 1999 übernahm Kaltenhauser die Geschäftsführung des Folgeforschungsverbundes FORGEN von Dr. 
Corry Kellermann, die vorher den Forschungsverbund FORBIOSICH leitete. Im Anschluss daran beantragte sie erfolgreich das 
Verbundprojekt FORIMMUN bei der Bayerischen Forschungsstiftung. 2003 folgte die Gründung von BayGene durch das Baye-
rische Wissenschaftsministerium. Auch hierfür wurde Dr. Kaltenhauser die Geschäftsführung übergeben. Es folgten BioSysNet 
und der Forschungsverbund FORPLANTA, die Kaltenhauser leitet. Im Frühjahr bezieht sie ihr neues Büro im BioSysM-Gebäude 
an der Butenandtstraße. Susanne Simon und Rainer Rutz sprachen mit Dr. Ulrike Kaltenhauser.

unter anderem die Realisierung des 
Netzwerks, die Umsetzung der Förder-
entscheidungen und Mittelverwaltung, 
die Koordinierung der Forschergruppe 
sowie die Unterstützung des Wissens- 
und Technologietransfers und letztend-
lich die Öffentlichkeitsarbeit für das 
Netzwerk.

Sie haben das Projekt „Science meets 
school“ ins Leben gerufen. Welches Ziel 
verfolgen Sie damit?
Initiiert haben diese Plattform die 
Wissenschaftler aus dem Netzwerk 
BioSysNet. Ich habe die Idee nur in ih-
rem Sinne umgesetzt. Die Intention ist, 
Schüler für Biologie, Chemie und Wis-
senschaft zu begeistern. Denn letztlich 
sind sie die Wissenschaftler von mor-

gen. „Wir haben „Science meets School“ 
für München initiiert und wollen nun 
weitere Wissenschaftler für das Pro-
jekt gewinnen, um den Schulen mehr 
Auswahlmöglichkeiten zu bieten und 
auch Exkursionen oder andere Forma-
te anzubieten. An diesem Projekt sind 
unter anderem das Genzentrum, das 
Biozentrum, das Adolf Butenandt Insti-
tut und weitere Einrichtungen und Wis-
senschaftler der LMU beteiligt. Nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten läuft die 
Kooperation mit den Schulen inzwi-
schen sehr gut und macht viel Spaß. 
Inzwischen haben wir das Programm 
auch in Erlangen gestartet. Auch dort 
werden die Netzwerkwissenschaftler 
regelmäßig von Lehrern gebucht. In 
München können Schulen sich Cam-
pus-Wissenschaftler auf einer Internet-
plattform auswählen. So hatten wir erst 
kürzlich einen Projekttag mit dem Carl-
Spitzwerg-Gymnasium in Germering 
organisiert, bei dem Schüler Vorträge 
zur Elektronenmikroskopie oder zur 
Epigenetik verfolgen konnten und in 
verschiedenen Arbeitsgruppen selbst 

» Ziel des Bayerischen 
Forschungsnetzwerks 
für Molekulare Bio-
systeme ist es, die in 
Bayern bestehenden 
Kompetenzen in der 
Biosystemforschung zu 
bündeln. «

mitarbeiten durften. Dazu machten wir 
noch eine Campus-Führung. Das Ganze 
kommt jetzt wunderbar in Schwung.

Haben Sie den Eindruck, dass sie als 
Frau, die wissenschaftlich arbeitet, an-
dere Bedingungen vorfinden als Män-
ner?
Nein. Meine Entscheidung, so zu arbei-
ten, wie ich das tat und immer noch tue, 
hatte etwas mit der Erziehung meiner 
beiden Kinder zu tun. Frauen liegt das 
„Multi-Tasking“. Als Geschäftsführerin 
konnte ich mir die Zeit immer frei ein-
teilen und somit auch für meine Kinder 
da sein. Konzepte und Präsentationen 
muss man nicht zwingend tagsüber 
schreiben. Als Mutter verlegt man die-
se Arbeit in die Nacht. Zudem hatte ich 
im Familienverbund immer sehr viel 
Unterstützung. Das ist natürlich ein 
großes Glück. Mein wissenschaftlicher 
Hintergrund, meine kommunikative Art 
und die Freude mit Menschen unter-
schiedlichster Couleur zu arbeiten, sind 
die Kriterien, die den Netzwerkprojek-
ten zu viel Erfolg verhalfen. 
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„Ich freue mich immer wieder, wenn ich 
Gäste in den Faculty Club bringen und 
Ihnen zeigen kann, wo und wie bei uns 
wissenschaftlicher Gedankenaustausch 
stattfindet.“

Prof. Dr. Tobias Bonhoeffer, Direktor 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie     

„Wenn man gerne mal ein Stündchen über den 
großen und kleinen Problemen des Institutsalltags 
stehen und dabei vielleicht einen Blick auf die Zug-
spitze werfen möchte, für den gibt es auf dem Cam-
pus keinen besseren Ort als den Faculty Club. Am 
schönsten ist es natürlich im Sommer, wenn man 
auch noch raus auf den Balkon kann. Wer da nicht 
auf gute neue Ideen kommt...“

Prof. Dr. Petra Schwille, Direktorin 
Max-Planck-Institut für Biochemie

„Der G2B Faculty Club ist eine gute Plattform, um 
die IZB Firmen und den gesamten Campus besser 
zu vernetzen. Häufig arbeiten verschiedene Par-
teien an ähnlichen Themen und können sich durch 
einen informellen Austausch gegenseitig helfen. 
Wir haben bereits mehrfach durch im G2B Club 
entstandene Kontakte profitiert!“

Dr. Pascal Schweizer, Geschäftsführer 
Thermosome GmbH

„Der Faculty Club G2B ist die gute Stube der Wis-
senschaft in Martinsried – wir sind froh und mäch-
tig stolz ihn zu haben. Ich geh gern mit Kollegen 
oder Gästen hin, um abseits vom alltäglichen Ar-
beitsumfeld entspannt Gedanken auszutauschen. 
Was wir noch üben müssen, ist mal spontan und 
ungeplant vorbeizuschauen, denn die wirklich 
spannenden und neuen Dinge entstehen häufig 
aus zufälligen Begegnungen.“

Prof. Dr. Heinrich Leonhardt, Chair 
LMU Biozentrum
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WErdEN SiE MiTgliEd 
iM faculTy cluB
Im siebten Stockwerk der IZB Residence  
CAMPUS AT HOME befindet sich der 
neue hochmoderne Faculty Club G2B 
(Gateway to Biotech). Die Intention des 
Wissenschaftsclubs ist es, den Dialog der 
Spitzenforscher am Campus Martinsried/
Großhadern zu intensivieren. Die Club-
mitglieder haben die Möglichkeit, sich in 
entspannter Atmosphäre zu treffen, aus-
zutauschen und gemeinsam Projekte ins 
Leben zu rufen – Sieben Tage die Woche, 
24 Stunden am Tag. 

Den Mitgliedsantrag finden Sie 
unter www.izb-online.de in der 
rubrik faculty club. 

Bei rückfragen stehen wir ihnen 
gerne jederzeit zur verfügung.  
susanne simon, leitung presse- 
und öffentlichkeitsarbeit izB

tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 17 
e-mail: marketing@izb-online.de

antrag auf Mitgliedschaft im faculty 
club können folgende Personen stellen:

1. Professoren, Direktoren sowie Ar- 
 beits- und Forschungsgruppenleiter 
 der Institute auf dem Campus  
 Martinsried/Großhadern 
2. Geschäftsführer und Vorstände 
 der IZB-Unternehmen
3. Multiplikatoren der Life Sciences- 
 Branche
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Buchen Sie unsere 
konferenzräume im izB unter: 
www.izb-online.de

Tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 27
E-Mail: conference@izb-online.de

cONfErENcE-lOcaTiON 
for life ScienceS

21. april 2016 

09:00 - 16:00 uhr

treffpunkt am izB empfang

Tag dEr 

OffENEN Tür

 J conference rooms (up to 100 persons)

 J faculty club for members

 J restaurant seven and more

 J catering & restaurant freshmaker

 J izB residence campus at home 
for guests of the campus martinsried/ 
grosshadern and conference guests only
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leukocare stellt anfang april auf dem 
nur alle zwei Jahre stattfindenden World 
meeting in glasgow aktuelle daten zu 
fortschritten in der sps®-basierten for-
mulierungsentwicklung für therapeu-
tische antikörper vor. konkret handelt 
es sich um ergebnisse eines internen 
entwicklungsprojekts mit dem antikör-
per trastuzumab. „mit unseren sps®-
basierten, pharmazeutischen formulie-
rungen sind wir in der lage, die stabilität 
von Antikörpern in trockenen, flüssigen 
und auch hochkonzentrierten formulie-

lEukOcarE PräSENTiErT akTuEllE daTEN 
auf dEM  PBP WOrld MEETiNg
Präsenz auf internationalen Kongressen

rungen deutlich zu erhöhen“, kommen-
tiert prof. dr. martin scholz, cso der 
leukocare ag.

neben dem world meeting in glasgow 
nimmt leukocare ende märz bereits zum 
dritten mal am world vaccine congress 
in washington d.c. teil. auch dort wer-
den neue daten zur formulierungsent-
wicklung, diesmal aus dem Bereich impf-
stoffe, präsentiert. abgerundet wird das 
erste halbjahr 2016 schließlich durch 
die Teilnahme an der im Juni stattfinden-

den Bio international in san francisco.

leukocare ag
michael scholl, vorstand
am klopferspitz 19
82152 planegg/martinsried

tel.: +49 (0)89/780 16 65 - 0
e-mail: info@leukocare.com
www.leukocare.com

ErSTE BiO-ENTrEPrENEur-lOuNgE
Sehr gut besucht war am 24. Februar 
die erste Bio-Entrepreneur-Lounge im 
Faculty Club G2B des Innovations- und 
Gründerzentrum Biotechnologie IZB in 
Martinsried. Das neue, von BioM initiierte 
Format richtet sich an Gründungsinte-
ressierte oder Jungunternehmer in der 
frühen Phase ihres Gründungsvorha-
bens und möchte diese Zielgruppe ge-
zielt miteinander in Kontakt bringen, um 
einen wertvollen Erfahrungsaustausch 
in zwangloser Atmosphäre anzustoßen. 
Begleitet werden die Veranstaltungen 
von einer spannenden Vortragsreihe zum 
Thema BioEntrepreneurship. Zu Wort 
kommen Persönlichkeiten aus dem Be-

reich der Gründungsfinanzierung, Coa-
ches, Mentoren und erfahrene Gründer. 

Diesmal berichtete der erfolgreiche 
Gründer Dr. Ulrich Rant von seinen Er-
fahrungen „Vom Uni-Spin-Off bis in die 
Wachstumsphase – Dynamic Biosensors“, 
einer Ausgründung aus der TU München. 
Gut 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nutzten den ersten Besuch im Faculty 
Club für intensive Gespräche und bekun-
deten ihr großes Interesse an der Fort-
setzung dieses Formats. Die nächste Bio-
Entrepreneur-Lounge findet am 20. April 
2016 statt. Ort und Zeit werden noch be-
kanntgegeben. 

Senior Managers Start-Ups & Funding
Dr. Petra Burgstaller
Tel.: +49 (0)89/899 679 - 23
E-Mail: burgstaller@bio-m.org

Christina Enke-Stolle
Tel.: +49 (0)89/899 679 - 26
E-Mail: enke-stolle@bio-m.org

BioM Biotech Cluster Development GmbH
Am Klopferspitz 19a / IZB-West
82152 Planegg/Martinsried

E-Mail: info@bio-m.org
www.bio-m.org
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BioM Biotech Cluster Development GmbH
Am Klopferspitz 19a / IZB-West

82152 Planegg/Martinsried

Tel.: +49 (0)89/899 679 - 0
E-Mail: info@bio-m.org
www.bio-m.org

Verleihung des m4 award:

Anfang des Jahres hat die BioM gemeinsam 
mit seinen Technologietransferpartnern 
mit der Betreuung der Preisträger der drit-
ten Runde des m4 Awards begonnen. Der 
Vorgründungs-Preis wurde am 1. Dezember 
2015 vom Bayerischen Wirtschaftsministe-
rium verliehen. Ausgezeichnet wurden fünf 
innovative biomedizinische Forschungspro-
jekte, die das Potential dazu haben, nach der 
Förderung in eine Unternehmensgründung 
zu münden. 

Der Freistaat unterstützt die angehenden 
Bio-Entrepreneure nicht nur mit jeweils 
rund 500.000 Euro für zwei Jahre, sondern 
auch mit der Begleitung der Pre-Seed Phase 
durch BioM und seine Partner. „Wir beraten 
jedes Team sehr individuell“, erläutert Chris-
tina Enke-Stolle, Senior Manager Start-Ups 
& Funding. „Finanzierung ist für die meisten 
angehenden Gründer ein wichtiges Thema. 
Wir suchen gemeinsam den passenden In-
vestor oder das passende Förderprogramm.“ 
Darüber hinaus unterstützt die BioM die 
Erstellung des Businessplans und berät zu-
sammen mit den Technologietransferstellen 
zum Thema Unternehmensgründung. Falls 
es dem Gründerteam noch an bestimmten 
Kompetenzen mangelt, hilft das breite Netz-
werk, die richtigen Partner und Expertisen 
zu finden. Zudem berät der aus Experten 
für die rote Biotechnologie bestehende, eh-
renamtlich tätige Mentor Circle die jungen 
Gründer. „Wir freuen uns, dass wir von den 
bisherigen m4 Award-Preisträgern bereits 
drei Gewinnerteams in die Unternehmens-
gründung begleiten konnten“, sagt Dr. Petra 
Burgstaller, Senior Manager Start Ups & 
Funding. 

Der m4 Award hat seinen Ursprung im 
Münchner Spitzencluster m4 – Personali-
sierte Medizin und wurde erstmals 2011 
verliehen. Der bayerische Förderpreis wird 
2016 zum ersten Mal mit dem Schwerpunkt 

Medizintechnik ausgeschrieben und von 
Medical Valley betreut. Im Jahr 2017 be-
treut die BioM wiederum die nächste Wett-
bewerbsrunde in der medizinischen Bio-
technologie.

folgende forschungsprojekte wurden 
ausgezeichnet:

Prof. dr. dr. andreas beilhack und Prof. 
dr. harald wajant, universitätsklinikum 
würzburg:   
TR-X – Ein molekularer Schalter zur Regulie-
rung der Immunantwort
Tumorassoziierte regulatorische T-Zellen 
(Tregs) unterdrücken die Funktion des Im-
munsystems. Dadurch entziehen sich viele 
Krebszellen dem Zugriff der körpereigenen 
Abwehrkräfte. Durch Blockierung oder Zer-
störung der Tregs mit Hilfe eines monoklo-
nalen Antikörpers soll das Immunsystem des 
Patienten für die Bekämpfung des Tumors 
reaktiviert werden. 

dr. nadja fenn und Prof. karl-Peter hopf-
ner; genzentrum lMu München; Prof. 
Marion Subklewe; klinikum der universi-
tät München: 
A new antibody derivative that simultane-
ously targets tumor cells and locally inhibits 
immune checkpoints
Das Immunsystem erkennt körpereigene 
Zellen, die nicht angegriffen werden dür-
fen, an Molekülen, die im allgemeinen als 
„marker of self“ bezeichnet werden. Viele 
Krebszellen verstecken sich vor dem Im-
munsystem, in dem sie die „marker of self“ 
in hoher Zahl auf ihrer Oberfläche tragen. 
Ein künstlicher Antikörper soll spezifisch 
Krebszellen erkennen, Immunzellen mobili-
sieren und zugleich die Unterdrückung des 
Immunsystems aufheben.

Pd dr. felix hausch, Max-Planck-institut 
für Psychiatrie, München: 
Procera Pharmaceuticals – first-in-class the-
rapies for endocrine disorders

Biom

Fettleibigkeit ist eine ernste Erkrankung 
mit zahlreichen Folgeerkrankungen, an der 
aktuell 175 Millionen Menschen leiden. 
Die derzeitigen medikamentösen Thera-
pieoptionen führen nur zu einem geringen 
Gewichtsverlust und haben oft schwere 
Nebenwirkungen. Eine neue Klasse von Me-
dikamenten, sogenannte selektive FKBP51-
Inhibitoren, können oral eingenommen 
werden und wirken lokal in Muskeln und 
Fettgewebe. Da sie nicht ins Gehirn gelan-
gen, sind keine schwerwiegenden Neben-
wirkungen zu erwarten. 

dr. med. Michael hudecek universitäts-
klinikum würzburg: 
Personalisierte Krebsimmuntherapie mit 
UltraModularCARTM T-Zellen einer neuen 
Generation
Ein Problem der Krebstherapie ist, dass 
Krebszellen für das Immunsystem des Pa-
tienten (so gut wie) „unsichtbar“ sind und 
nicht angegriffen werden. CAR steht für 
chimeric antigen receptor, ein aus verschie-
denen Bausteinen zusammengesetztes Mo-
lekül, das wie ein Sensor an Krebszellen bin-
den kann. Die Immunzellen des Patienten, 
sogenannte T-Zellen, sollen mit den CAR 
ausgerüstet werden, damit sie Krebszellen 
erkennen und zerstören können. Die neue 
Generation von CAR T-Zellen zeigt eine 
stärkere Antitumorwirkung und verhindert 
zugleich eine überschießende Reaktion des 
Immunsystems.

dr. nikola Müller, Martin Preusse, Prof. 
dr. dr. fabian theis; helmholtz zentrum 
München, dt. forschungszentrum für ge-
sundheit und umwelt: 
KNOWING - Turning Big Data into Persona-
lized Therapies
Die Lebenswissenschaften sind mit einer 
riesigen Datenmenge konfrontiert, die sich 
zudem durch eine große Datenvielfalt aus-
zeichnet. Für die personalisierte Medizin 
müssen sehr verschiedenartige Daten ver-
knüpft werden, z.B. über Gene, Stoffwech-
sel-Gewebeuntersuchungen. Eine neue 
Software soll diese Daten speichern und 
automatisch verknüpfen und so neue Bio-
marker und Wirkstoffe entdecken. Damit 
soll der rasant wachsende Wissensschatz 
nutzbar gemacht und die Medikamenten-
entwicklung beschleunigt werden.

fiNaNziEruNg, cOachiNg uNd 
VErNETzuNg für grüNdEr

Die Preisträger des m4 Awards 2015 mit Staatssekretär Franz 

Josef Pschierer (6. v.r.) und Prof. Dr. Horst Domdey (7. v.l.)

Biom
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Eine Patentanmeldung enthält gewöhn-
lich einen Beschreibungsteil und Patent- 
ansprüche. In dem  Beschreibungsteil 
wird die Erfindung allgemein erläutert. 
Durch die Patentansprüche wird der 
Schutzumfang eines Patents festgelegt. 

Zur Gewährleistung maximalen Schut-
zes einer Erfindung müssen Patentan-
sprüche möglichst abstrakt formuliert 
werden, d.h. sie sollten über die we-
sentlichen Merkmale einer Erfindung 
hinaus keine weiteren Merkmale ent-
halten. Jedes weitere Merkmal würde 
den Schutzumfang eines Patentan-
spruchs unnötig einschränken. Für ei-
nen Naturwissenschaftler, der seine 

BARTH IP Patentanwaltskanzlei
Dr. Michael Barth
Linprunstr. 41
80335 München

Tel.: +49 (0)89/189 231 90
E-Mail: info@barth-ip.com
www.barth-ip.com 
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Forschungsergebnisse gerne detailliert 
publiziert, ist das meist ein ungewöhnli-
cher Ansatz. 

Bei der Formulierung der Beschreibung 
ist zu beachten, dass diese so ausführ-
lich sein muss, dass ein Fachmann die 
Erfindung nacharbeiten kann. Gleich-
zeitig besteht aber oft auch das Inter-
esse, diverse Erfindungsdetails nicht zu 
verraten, um die Konkurrenz nicht zu 
informieren.

Die Schwierigkeit beim Schreiben von 
Patentanmeldungen liegt folglich darin, 
auf einem schmalen Grat zwischen „so 
knapp wie möglich“ und „so ausführlich 

12. girls´ day im izb 
am 28.4.2016
anmeldung unter 
www.girlsday.de

fOrMuliErEN VON 
PaTENTaNMElduNgEN 
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wie nötig“ zu balancieren. Deshalb soll-
te ein Fachmann auf dem Gebiet des 
Patentwesens herangezogen werden.

chemieschule dr. erwin elhardt
dr. angelika elhardt
am klopferspitz 19
82152 planegg/martinsried

tel.: +49 (0)89/651 40 - 31
e-mail: info@chemieschule-bayern.de
www.chemieschule-bayern.de

Seit über fünf Jahren befindet sich nun 
die Berufsfachschule für Biologisch-tech-
nische assistenten der chemieschule dr. 
erwin elhardt im izB in martinsried. im ge-
bäude west ii des izB konnten wir schon in 
der planungsphase unsere Bedürfnisse an 
biologische labore für die moderne prakti-
sche ausbildung anbringen und so maßge-
schneiderte labore bauen und einrichten. 
seit unserem umzug der Bta-schule in die 
neuen räumlichkeiten im september 2010 
haben über 130 schüler und schülerinnen 
ihren erfolgreichen abschluss zum staat-
lich anerkannten Biologisch-technischen 
assistenten erreicht und bereichern seit-
her den arbeitsmarkt. durch den ständi-
gen austausch mit den firmen aus dem 
Biotech-cluster ist es uns möglich, die 
ausbildung an die Bedürfnisse der firmen 
anzupassen.

während der zweijährigen ausbildung hat 
ein schüler der chemieschule zwei tage 
pro woche praktischen unterricht in den 
hauseigenen laboren, in denen ihnen das 
wissenschaftliche arbeiten unter beson-
derer Beachtung der folgenden kompeten-
zen vermittelt wird:

• Teamfähigkeit und positive Arbeitskultur
• Zielorientierte und präzise Arbeitsweise
• Strukturierte Planung und  
    durchführung von experimenten
• Nachvollziehbare Dokumentation  
    der experimente und ergebnisse

neben einem grundlegenden chemischen 
und physikalischen grundpraktikum und 
dem praktikum der umweltanalytik, be-
legt ein Biologisch-technischer assistent 
die folgenden biologischen praktika, deren 
schwerpunkte im überblick dargestellt 
sind:

Mikrobiologisches Praktikum
• Sterilisation und Desinfektion
• Überimpfen von Zellmaterial 
• Kultivierung und Wachstum von  

    mikroorganismen
• Gewinnung von Reinkulturen  
    durch ausstrichtechniken 
• Anreicherung und Isolierung von  
    mikroorganismen 
• Lichtmikroskopische Untersuchungen  
    und färbungen  
• Bestimmung von Zellzahlen 
• Kulturelle Methoden und biochemische  
    tests
• Wirksamkeitsprüfung von  
    verschiedenen antibiotika

Biochemisches Praktikum
• Enzymatik   
• Biochemische Analytik
• Biochemische Trenn-, Aufreinigungs-  
    und anreicherungsmethoden    
• Isolierung, Nachweis und  
    Quantifizierung von Naturstoffen     

Molekularbiologisches Praktikum
• Zellaufschluss und Homogenisierung 
• Isolierung von Nukleinsäuren
• Analyse und enzymatische  
    Modifikationen von Nukleinsäuren 
• Klonierung eines Gens
• Wichtige molekularbiologische  
    und forensische analysemethoden 
• Isolierung und Analyse von Proteinen

Biologisches Praktikum
• Anwendungen der Säugetier- 
    zellkultur in forschung und entwicklung
• Pflanzengewebekulturen
• Histologie und Mikroskopie
• Pflanzenmorphologie und  
    Pflanzenphysiologie

neben sehr gut ausgebildeten Biologisch-
technischen assistenten schließen auch 
zweimal pro Jahr chemisch-technische 
assistenten ab, die in ihrem zweiten aus-
bildungsjahr einen der drei schwerpunkte 
in theorie und praxis wählen: Biochemie, 
lebensmittelchemie oder umweltanalytik 
und -technik. Jeder der drei schwerpunkte 
beinhaltet die chemischen fortgeschrit-

auSBilduNgSaNgEBOTE dEr 
chEMiESchulE iN MarTiNSriEd

tenen-praktika wie z.B. die instrumentel-
le analytik. um den anforderungen der 
Biotech-region weiterhin rechnung zu 
tragen, haben wir seit neuestem ein zwei-
tes mikrobiologisches labor eingerichtet. 
dort werden nun in zukunft allen cta-
schülern die grundbegriffe im mikrobiolo-
gischen arbeiten vermittelt.

zu folgenden Berufen und terminen 
bietet die chemieschule dr. elhardt 
eine zweijährige theoretische und 

praktische ausbildung:

biologisch-technischer assistent: 
Jährlich anfang september 

chemisch-technischer assistent: 
Jährlich anfang februar und anfang 
september

chemietechniker:
Jährlich anfang februar 

chemieschule elhardt

izB



23

F
o

to
s:

 A
n

d
re

a
s 

H
ed

d
er

go
tt

/T
U

M

ein weltweit einmaliges technikum für 
die algenzucht hat die technische uni-
versität münchen (tum) in kooperation 
mit der airbus group auf dem ludwig 
Bölkow campus in ottobrunn südlich von 
München aufgebaut. Hier sollen effizien-
te verfahren zur produktion von Bioke-
rosin und chemischen wertstoffen aus 
algen erforscht werden. das technikum 
wurde im oktober 2015 im Beisein des 
Bayerischen wissenschaftsministers, dr. 
ludwig spaenle, des chief technical of-
ficer der Airbus Group, Dr. Jean Botti und 
des präsidenten der tu münchen, prof. 
wolfgang a. herrmann, feierlich eröffnet.

150.000 algenarten gibt es, so schätzen 
wissenschaftler. rund 5.000 davon sind 
bisher ansatzweise charakterisiert. doch 
nur etwa zehn arten haben es bisher 
bis zu einer kommerziellen nutzung ge-
bracht. das wollen die forscher mit dem 
neuen algentechnikum ändern. hier sol-
len effiziente Verfahren zur Produktion 
von Biokerosin und chemischen wert-
stoffen entwickelt werden. 

das 1.500 m2 große gebäude beherbergt 
drei räume zur algenkultivierung sowie 
labor- und Büroräume. die Besonderheit 
des ottobrunner algentechnikums be-
steht darin, dass die lichttechnischen und 
klimatischen Bedingungen für praktisch 
jeden ort auf der welt simuliert werden 
können. die kosten von etwas mehr als 
10 millionen euro teilen sich die airbus 
group und das Bayerische staatsminis-

IZB besucht Ludwig Bölkow Campus

terium für Bildung und kultur, wissen-
schaft und kunst. 

Simulation der Wachstumsbedingun-
gen jedes Ortes weltweit 
die fassade besteht aus spezialglas, das 
auch uv-strahlung passieren lässt. eine 
ausgefeilte klimatechnik sorgt dafür, dass 
sowohl tropische als auch sehr trockene 
klimabedingungen erzeugt werden kön-
nen. in den beiden äußeren hallen kön-
nen dabei unterschiedliche klimazonen 
simuliert werden. die mittlere halle dient 
anzucht- und vorbereitungsexperimen-
ten. eine zusätzliche led-Beleuchtung 
ermöglicht es, dass die licht- und klim-
abedingungen jedes ortes auf der welt 
erzeugt werden können. Die hoch effizi-
enten leds liefern licht im wellenlän-
genbereich zwischen 300 und 800 nano-
metern und einer dem sonnenlicht sehr 
nahekommenden intensitätsverteilung. 
da die verschiedenen led-typen einzeln 
ansteuerbar sind, können die wissen-
schaftler zusätzlich auch von der sonne 
abweichende, individuelle spektren ein-
stellen. 

„niemand kann voraussagen, ob eine alge 
aus der südsee unter den lichtbedingun-
gen in deutschland genauso produktiv ist 
wie in ihrer heimat“, sagt thomas Brück. 
„genauso wenig weiß man, ob hier in Bay-
ern erfolgreiche kandidaten unter den 
lichtbedingungen der sahara noch ge-
nauso erfolgreich wären. all dies können 
wir jetzt in unserem technikum testen.“ 

keine konkurrenz zwischen Teller 
und Tank 
„während bei der produktion von Bio-
kraftstoff aus mais eine problematische 
konkurrenz zwischen teller und tank be-
steht“, sagt prof. thomas Brück, professor 
für industrielle Biokatalyse an der tech-
nischen universität münchen, „wachsen 
algen auch in salzwasser; sie brauchen 
keinen fruchtbaren Boden und keine pes-
tizide. trotzdem können sie einen bis zu 
zehn mal höheren ertrag pro hektar und 
Jahr liefern.“ 

BiOkErOSiN auS algEN

technische universität münchen
professur für industrielle Biokatalyse
prof. dr. thomas Brück 
lichtenbergstr. 4
85748 garching

tel.: +49 (0)89/289 13 25 - 0
e-mail: brueck@tum.de
www.ibc.ch.tum.de

zukunft

Prof. Thomas Brück im neuen Algentechnikum

Alexander Mager, GF Ludwig Bölkow Campus 

Herr Dr. Zobel, GF IZB  
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izB weihenstephan

senken“, sagte Dr. Qing Dong, Vice Presi-
dent Research & Development von Eas-
ton.

„Wir begrüßen die Kollaboration mit 
Easton, einem der führenden pharma-
zeutischen Unternehmen in der Volksre-
publik China, und wir freuen uns auf eine 
fruchtbare Zusammenarbeit zur Ent-
wicklung PASylierter Biopharmazeutika 
als wichtige Wirkstoffe zur Behandlung 
von Augenerkrankungen und darüber 
hinaus; diese Lizenzvereinbarung stellt 
eine weitere Validierung der proprietären 
PASylation-Technologie von XL-protein 
dar“, sagte Prof. Dr. Arne Skerra, CSO & 
Geschäftsführer von XL-protein.

Das Freisinger Biotechunternehmen XL-
protein und Easton Pharmaceutical Co., 
Ltd. aus dem chinesischen Chengdu ha-
ben einen Vertrag über Lizenz, Entwick-
lung und Kommerzialisierung von Bio-
pharmazeutika geschlossen.

Die XL-protein GmbH und Easton Phar-
maceutical Co., Ltd. gaben am 17. Dezem-
ber 2015 bekannt, dass sie einen Vertrag 
über Lizenz, Entwicklung und Kommerzia-
lisierung von Biopharmazeutika geschlos-
sen haben. Die betreffenden neuartigen, 
langwirkenden  biopharmazeutischen 
Produkte adressieren eine Reihe von un-
gedeckten medizinischen Bedürfnissen in 
der Augenheilkunde und potentiell weite-
ren Indikationen. Im Rahmen der Verein-
barung wird XL-protein seine proprietäre 
PASylation-Technologie zur Halbwerts-
zeitverlängerung von Wirkstoffen auf 
einen Kandidaten von Easton anwenden. 
Die Verantwortung für die frühe präkli-
nische Entwicklung liegt bei XL-protein, 
Easton wird die weitere Entwicklung, 
Herstellung und Vermarktung der PASy-
lierten Substanz durchführen.

Xl-PrOTEiN SchliESST VErTrag MiT  
EaSTON PharMacEuTical

Unter der Vereinbarung erhält XL-protein 
eine Vorauszahlung in ungenannter Höhe 
sowie meilensteinabhängige Zahlungen 
und Lizenzgebühren. Easton erhält ex-
klusive Vermarktungsrechte in der Volks-
republik China für alle PASylierten Pro-
dukte unter dieser Vereinbarung. Zudem 
stehen Easton Optionen auf weltweite 
Rechte sowie auf Rechte für zusätzliche 
therapeutische Indikationen zu.

„Wir freuen uns, mit XL-protein in 
Deutschland zusammenzuarbeiten und 
ihre einzigartige PASylation-Technologie 
zu nutzen, um neue biologische Moleküle 
zu entwickeln, die eine verlängerte Halb-
wertszeit im Patienten besitzen; dies wird 
die Häufigkeit der Medikamentengabe 
und damit die gesamten Therapiekosten 

XL-protein GmbH
Prof. Dr. Arne Skerra
Lise-Meitner-Str. 30
85354 Freising/Weihenstephan

Tel.: +49 (0)8161/537 30 - 90
E-Mail: info@xl-protein.com
www.xl-protein.com

lionen Euro zusammenkommen. Sollte 
ein Produkt den Markt erreichen, winken 
zudem gestaffelte Umsatzbeteiligungen 
im mittleren einstelligen oder niedrigen 
zweistelligen Prozentbereich. 

Roches Entscheidung zur Zusammenar-
beit mit Pieris „unterstreicht das einzig-
artige Potential Anticalin-basierter Pro-
teine als eine differenzierte Klasse von 
Immunkrebsmedikamenten“, ist sich Ste-
phen Yoder, Präsident und CEO von Pieris 
sicher. Die Arbeiten an den eigenen Mo-
lekülen sollen unvermindert fortgeführt 
werden. Der Hauptentwicklungskandidat 
PRS-343 ist ein bispezifisches Anticalin, 
welches gegen das immunstimulieren-
de Rezeptorprotein CD137 (41BB) und 

Der Anticalin-Entwickler Pieris Phar-
maceuticals hat im Dezember 2015 ei-
nen ersten Lizenzvertrag im Bereich der 
Immunonkologie abgeschlossen. Roche 
zahlt bis zu 381 Millionen Euro, um die 
Entwicklung von Anticalinen gegen ein 
ungenanntes Target anzuschieben. 

Dabei gibt es eine klare Arbeitsteilung 
zwischen Pieris und Roche. Während 
das Biotech-Unternehmen mit Wurzeln 
in Freising und Unternehmenszentra-
le in Boston die präklinischen Arbeiten 
übernimmt, ist Roche für alle Schritte ab 
der Vorbereitung von klinischen Studien 
verantwortlich. Gemeinsam wollen die 
beiden Partner eine Reihe von Anticalin-
basierten Wirkstoffkandidaten gegen 
eine nicht näher bezeichnete Zielstruk-
tur aus dem Bereich der Immunonkologie 
entwickeln. 
Neben einer Vorabzahlung von rund 
sechs Millionen Euro werden Pieris die 
Forschungsausgaben erstattet, zudem 
gibt es die Chance auf erfolgsabhängige 
Prämien. Alles in allem könnten 381 Mil-

381 MiO. EurO: PiEriS kOOPEriErT MiT rOchE

Pieris AG
Stephen S. Yoder
Lise-Meitner-Str. 30
85354 Freising/Weihenstephan

Tel.: +49 (0)8161/14 11 - 400
E-Mail: info@pieris.com
www.pieris.com

HER2 gerichtet ist. Es soll das Immunsys-
tem in der Mikroumgebung eines Tumors 
gegen die außer Kontrolle geratenen Zel-
len in Stellung bringen. 

An der Börse wurde die neue Partner-
schaft äußerst positiv aufgenommen. Bei 
merklich stärkeren Handelsumsätzen 
konnte die Aktie zwei Tage nach Veröf-
fentlichung der Kooperation an der US-
Technologiebörse Nasdaq rund 35 Pro-
zent an Wert zulegen und ging mit 2,79 
US-Dollar aus dem Handel.

ludwig Bölkow campus gmbh 
alexander mager, geschäftsführer
81663 münchen

tel.: +49 (0)89/607 345 10
e-mail: alexander.mager@airbus.com
www.lb-campus.com
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campus at home
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Jürgen stark von stark architekten aus 
münchen hat den iconic award für ar-
chitektur und den finest interior 
award für das leuchtturmprojekt auf 
dem campus martinsried erhalten. die 
iconic awards sind der erste neutrale 
internationale architektur- und design-
wettbewerb, der die disziplinen in ihrem 
zusammenspiel berücksichtigt: die gan-
ze welt der architektur. prämiert wer-
den visionäre architektur, innovative 
produkte und nachhaltige kommunikati-
on aus allen sparten der architektur, der 
Bau- und immobilienbranche sowie der 
produzierenden industrie in fünf haupt-
kategorien. mit dem finest interior 

izB residence 
campus at home 
am klopferspitz 21 
82152 planegg/martinsried

tel.: +49 (0)89/189 28 76 - 0 
e-mail: info@campusathome.de
www.campusathome.de

stark architekten
Jürgen stark
zielstattstrasse 36
81379 münchen

tel.:  +49 (0)89/720 15 88 - 0
e-mail: info@stark-architekten.de
www.stark-architekten.de

award werden europaweit innenarchi-
tekten, interieur-designer und ausstat-
ter für herausragende arbeiten bei der 
professionellen, ganzheitlichen einrich-
tung von neuen und auch zu revitalisie-
renden objekten im privaten sowie im 
gewerblichen Bereich gewürdigt. 

„nur durch die grandiose zusammenar-
beit mit herrn stark konnten all unsere 
visionen realisiert werden. deshalb gra-
tulieren wir ihm sehr herzlich zu diesen 
wirklich verdienten auszeichnungen“, so 
dr. peter hanns zobel, geschäftsführer 
des innovations- und gründerzentrum 
Biotechnologie izB.

diE izB rESidENcE 
gEWiNNT zWEi 
archiTEkTurPrEiSE
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izBrunch

chemieschule dr. erwin elhardt 
am freitag, den 30. oktober 2015, stellte dr. angelika elhardt und dr. 
susanne frick, das konzept der chemieschule dr. erwin elhardt vor. seit 
nunmehr fünf Jahren bilden sie Biologisch-technischen assistenten auf 
dem campus in martinsried aus. im detail wurden die angebote der schu-
le, inhalte und methoden vorgestellt, die den Bta- und cta-schülerinnen 
in den praktika Biochemie, Biologie, molekulargenetik/Biotechnologie 
und mikrobiologie vermittelt werden.

Sirion biotech gmbh 
zum abschluss der izBrunch-reihe im Jahr 2015 führte dr. christian thi-
rion beim Brunch am 27. november das publikum in das forschungsfeld 
der sirion Biotech gmbh ein. diese ist seit 2007 als spezialisierter dienst-
leister im Bereich zellbasierter in vitro testsysteme tätig. sirion hat ein 
update zu seiner unternehmensentwicklung und neuen vektortechnolo-
gien für den verbesserten gentransfer in t-zellen sowie der selektion von 
zellspezifischen Adeno-assoziierten Vektoren gegeben. 

weitere informationen zu den unternehmen:

www.chemieschule-bayern.de
www.sirion-biotech.com
www.deutsche-boerse.com
www.venture-network.com
www.bio-m.org

sie möchten sich auf dem izBrunch präsentieren? 
dann wenden sie sich bitte an susanne simon, 
leitung presse-und öffentlichkeitsarbeit im izB.

tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 17 
e-mail: marketing@izb-online.de

martinsried entwickelte proteomtech-
nologie ist die grundlage für diese ent-
deckung.

„viele zelluläre komponenten spielen 
für den verlauf von hirnerkrankungen, 
wie bei parkinson, eine rolle“, erläutert 
mann, direktor der abteilung für pro-
teomics und signaltransduktion. „die 
Identifizierung der Rab-Proteine als 
lrrk2-substrate ist ein wichtiger teil 
im krankheitsrätsel ‚parkinson‘ und bie-
tet einen weiteren möglichen ansatz zur 
intervention in den krankheitsprozess.“

marco Baptista, phd, von der mJff, 
freut sich über diese entdeckung: „die 
Identifizierung der Rab-Proteine als 
lrrk2-substrat ermöglicht es nun, die 
auswirkungen neu entwickelter hemm-
stoffe nicht nur auf die menge zellulärer 
lrrk2, sondern auch auf dessen funkti-
onen zu messen. dieser entscheidende 
Baustein wird die entwicklung von the-
rapien verbessern, deren ziel es ist, die 

EiN TEil dES kraNkhEiTSräTSElS 
uM ParkiNSON gElöST
Internationales Forschungskon-
sortium entdeckte und bestä-
tigte eine mögliche Zielstruktur 
für ein Medikament gegen die 
Parkinson-Krankheit – die 
LRRK2-Kinase 

unter der leitung der michael J. fox 
-stiftung für parkinsonforschung hat ein 
internationales forschungskonsortium 
seine aktuellen ergebnisse im fachjour-
nal „elife“ veröffentlicht. die forscher 
haben gezeigt, dass die lrrk2-kinase 
rab-proteine hemmt und so zelluläre 
transporte reguliert. mutationen im 
lrrk2-gen stehen im engen zusam-
menhang mit parkinson. die erkenntnis, 
dass lrrk2 mit der funktion von rab-
proteinen in verbindung steht ist bahn-
brechend. sie hilft, das verständnis der 
lrrk2-störungen bei parkinson zu ver-
bessern und bietet neue therapeutische 
ansätze. die von prof. matthias mann 
am max-planck-institut für Biochemie in 

erkrankung an parkinson zu verhindern 
oder zumindest zu verlangsamen – das 
größte Bedürfnis der patienten.“

max-planck-institut für Biochemie
prof. dr. matthias mann
am klopferspitz 18
82152 martinsried

tel.: +49 (0)89/85 78 - 25 58
e-mail: mmann@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/mann

Am 28. April starten wir mit einem neuen Konzept des IZBrunch im Faculty Club G2B (Gateway to Biotech). Die Vortragsreihe mit 
anschließendem Get-Together und Business-Lunch wird auf den letzten Donnerstag im Monat verlegt (außer in den Schulferien). 
Neu ist, dass zwei Kurzvorträge gehalten werden. Zum einen werden Projekte von Direktoren bzw. Nachwuchsgruppenleitern 
der Max-Planck-Institute oder Professoren der LMU des Campus Martinsried/Großhadern vorgestellt. Zum anderen wird ein  
Geschäftsführer bzw. Vorstand eines IZB-Unternehmens seine Firma präsentieren. Q&A´s runden die Vorträge ab. Zu Beginn be-
richtet Dr. Peter Zobel, Geschäftsführer des IZB, kurz über alle Neuerungen im IZB. Teilnehmen können alle registrierten und alle 
potentiellen Faculty Club-Mitglieder. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. 

mpi

deutsche börse ag
im neuen Jahr startete der izBrunch am freitag, den 29. Januar 2016 mit 
einem vortrag von stefan höfer von der deutsche Börse ag. vor zahlrei-
chen gästen präsentierte er das deutsche Börse venture network, wel-
ches am 11. Juni 2015 eingeführt wurde. diese nicht öffentliche exklusi-
ve Online-Plattform bietet qualifizierten Unternehmen einen effizienten 
austausch mit nationalen und internationalen investoren auf mehreren 
ebenen. zusätzlich werden executive-trainings und networking-veran-
staltungen angeboten.

bioM biotech cluster development gmbh 
prof. dr. horst domdey, geschäftsführer der Biom Biotech cluster de-
velopment gmbh sowie der Biom ag, referierte am 26. februar 2016 
auf dem izBrunch über das thema „Quo vadis – Biotechnologie in Bay-
ern 2016“. er gab darin u. a. einen überblick über die ausrichtung des m4 
award, geplante auslandsreisen in kooperation mit Bayern innovativ 
und das konzept für networking mit europäischen und internationalen 
partnern der Biom. 

izBrunch
Science MeetS Science

NEuES 
kONzEPT

Jeden letzten 
Donnerstag im Monat
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Objektsteckbrief

Projekt: Hotel IZB Residence, Campus-Tower,
achtstöckiges Hotel mit Restaurant und Faculty Club

Bauherr: Fördergesellschaft IZB GmbH,  
Planegg-Martinsried

Architekten: Stark Architekten, München

Projektsteuerer: Hitzler Ingenieure, München

Statik: Behringer Beratende Ingenieure GmbH, München 

Bauunternehmung: Grossmann Bau GmbH & Co. KG, 
Rosenheim

Betonproduzent: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet 
München, Werk Gräfelfing 

Beton: Insgesamt 1.600 m³ Transportbeton, davon ca. 
20 m³ Weißbeton C35/45 der Konsistenzklasse F5 mit 
Weißzement, Titandioxid und hellem Quarzsand sowie 
Permacrete, weicher Qualitätsbeton mit reduziertem 

neues Kommunikationszentrum des gesamten Areals 

bildet“, so Architekt Jürgen Stark. Mit seiner beson-

deren Architektur wird der Bau, dessen Grundriss von 

biologischen Zellformen inspiriert ist, zu einem un-

verwechselbaren Wahrzeichen für den Standort. 

„Unser Anspruch war es, durch organische, fließende 

lität dieses Betons wurde unter Verwendung von 

hochwertigem Weißbeton C35/45 mit Weißzement, 

Titandioxid und hellem Quarzsand erreicht, der per 

Sattelzug angeliefert wurde. „Wir sind in Sachen Be-

ton sehr versiert, Fertigteile haben wir – außer bei 

den Treppen – nicht eingesetzt“, meint Holzmaier. 

„Die hohe Anforderung an Sichtbeton SB3 kommt 

zwar nicht alle Tage vor, aber wir konnten auch diese 

gut meistern.“ 

Fünf der sieben Geschosse dienen der Hotelnut-

zung, wobei jedes der Zimmer aufgrund der gehobe-

nen technischen Ausstattung und dem innovativen 

Design zur individuellen Wohlfühloase wird.

Die öffentlichen Bereiche im Erdgeschoss und die 

Club-Lounge in der siebten Etage gestalteten die Ar-

chitekten sehr offen. Unten, auf der Eingangsebene, 

geht der öffentliche Raum des Platzes in die Lobby 

des Gebäudes über, der Raum verengt sich dabei in 

der Gebäudemitte und bietet interessante Sichtbezü-

ge zwischen Restaurant, Lobby und den Außenberei-

chen. Durch das gekonnte Spiel mit Enge und Weite 

erzeugten Stark Architekten ein bemerkenswertes 

Raumgefühl mit viel Spannung.

Der Faculty Club im obersten Stockwerk wird durch einen frei 
stehenden Raumkörper – die goldene Bar – zoniert.

Im offenen Erdgeschoss erzeugt das Spiel mit Enge und Weite ein Raumgefühl mit 
viel Spannung.

Hervorragende technische Ausstattung und innovatives 
Design zeichnen die Hotelzimmer aus.

Grundriss 6. Obergeschoss Grundriss 7. ObergeschossGrundriss Erdgeschoss

  

Alois Holzmaier vom Bauunternehmen Grossmann 

in Rosenheim hebt den besonderen Rohbau und die 

spezielle Geometrie des Untergeschosses hervor, für 

das der wasserundurchlässige Beton Permacrete ein-

gesetzt wurde. In der kurzen Bauzeit von sieben Mo-

naten erstellte er als Projektleiter zusammen mit dem 
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Weitblick für Spitzenforscher

Wissenschaftler, die in einem abgeschiedenen 
Elfenbeinturm vor sich hin analysieren, gehö-

ren der Vergangenheit an. Ein Campus-Tower mo-
derner Art beherbergt nun nahe München Wissen-
schaftler und Geschäftsreisende aus aller Welt. Denn 
heute wollen Spitzenforscher aus vielen Ländern in 
regem Kontakt miteinander stehen. Internationaler 
Austausch, bis hin zu interdisziplinären Projekten 
bringen Forschung und Wissenschaft rapide voran. 
So war sich Ilse Aigner, die stellvertretende Minister-
präsidentin von Bayern, in ihrer Festrede anlässlich 
der Eröffnung der IZB Residence auch sicher, „dass 
der Wissenschaftscampus Martinsried international 
seine Vorreiterrolle ausbauen wird und hier eine neue 
Ära in der Wissenschaftsszene anbricht“. Dies unter-
streicht auch Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer 
des Innovations- und Gründerzentrums Biotechnolo-
gie (IZB), der Bauherr des neuen Campus-Towers. Er 
war es, der das vom Bayerischen Ministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Die geforderte Glätte der Sichtbetonstützen gelang mit Kartonage-

schalungen, die mit speziellen Folien ausgekleidet waren.

(STMWIVT) geförderte Projekt in seiner jetzigen 
Form umgesetzt hat. So ermöglicht das nach Plänen 
des Münchner Büros Stark Architekten erbaute De-
sign-Hotel besondere Begegnungen. „Kernstück ist 
der Faculty Club G2B (Gateway to Biotech), der den 
Spitzenforschern als neues Kommunikationszentrum 
dienen wird“, erläutert Zobel das Konzept. Zu den 
ersten Mitgliedern des G2B zählen folgerichtig Pro-
fessor Edvard Moser, Nobelpreisträger für Medizin 
des Jahres 2014, sowie Professor Dr. Tobias Bonhoef-
fer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Neurobio-
logie.

Stark Architekten entwickelten für den Biotechno-
logiestandort Martinsried einen Hotelprototyp, der 
„mit seiner zeichenhaften Formensprache den signi-
fikanten Mittelpunkt des Wissenschaftscampus als 

Das Design-Hotel auf dem Ge-
lände des Innovations- und 
Gründerzentrums Biotechnologie 
(IZB) wird internationale Gäste 
am Campus beherbergen. 

  

Ein organisch geformtes Design-Hotel steht als weithin sichtbares Wahrzeichen 

auf dem Gelände des Innovations- und Gründerzentrums Biotechnologie (IZB). 

Es bietet Gelehrten der Spitzenforschung temporär Unterkunft und Raum für 

regen Austausch.

IZB Residence auf dem Wissenschaftscampus in Martinsried

   FACULTY CLUB – 

WISSENSCHAFTLER IM GESPRÄCH

Für die über 600 Professoren des IZB-Campus in Mar-

tinsried und die rund 100 Geschäftsführer und CEOs der 

IZB-Unternehmen fehlte bisher ein Ort zum gegenseiti-

gen Austausch und zur interdisziplinären Verzahnung 

der Menschen und ihrer Ideen. Mit dem Faculty Club 

G2B auf der siebten Etage der IZB Residence mit Blick 

über die Alpen gibt es nun einen modern ausgestatteten, 

170 Quadratmeter großen Clubraum. Hier können die 

Mitglieder internationale Gäste empfangen, Hinter-

grundgespräche mit Stakeholdern führen, Projekte mit 

Kooperationspartnern ins Leben rufen oder in Ruhe 

über die nächste Finanzierungsrunde mit Geldgebern 

sprechen. „Ich fühle mich in der IZB Residence rundhe-

rum Wohl. Die Nähe zum Max-Planck-Institut ist natür-

lich einzigartig“, erklärte Professor Edvard Moser, No-

belpreisträger für Medizin des Jahres 2014, im Rahmen 

seines Aufenthaltes auf dem Campus Martinsried. Auch 

Professor Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-

Gesellschaft, ist mit dem Campus-Tower sehr zufrieden. 

„Die IZB Residence und der Faculty Club sind nicht nur 

architektonisch eine weithin sichtbare Bereicherung des 

Campus Martinsried. Als Ort der Begegnung zwischen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Max-

Planck-Institute, der neun Institute der Ludwig-Maximi-

lians-Universität und der Firmen des IZB kommt ihm 

eine wichtige Rolle bei der Vernetzung des Wissen-

schaftsstandortes München zu“, ist Stratmann über-

zeugt.
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Arne Skerra, Jg. 1961, studierte Chemie an der TU Darmstadt und wurde 1989 zum Dr. rer. nat. am GenZentrum der LMU München promoviert.   
Nach Stationen am MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, Großbritannien und am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt/M. wurde er 
2004 Prof. für Proteinchemie in Darmstadt. Seit 1998 hat er den Lehrstuhl für Biologische Chemie am Wissenschaftszentrum Weihenstephan der TU München 
inne. Neben seinem vielfältigen Engagement in wissenschaftlichen Fachgesellschaften ist Prof. Skerra auch unternehmerisch aktiv. Sein Verfahren zur 
 gentechnischen Herstellung von funktionellen Antikörperfragmenten in E. coli wie auch das von ihm entwickelte Strep-tag-Protein-Affinitätsanhängsel werden 
inzwischen weltweit angewandt. Im Jahr 2001 gründete er die Pieris AG zur Vermarktung und Entwicklung der Anticaline als einer neuen Klasse von 
Biopharmazeutika. 2009 folgte die XL-protein GmbH mit der PASylation-Technologie zur Verlängerung der Plasmahalbwertszeit von Biologics.

insights

Abb. 1 Die Vorgänge im PS II bei der natürlichen Photosynthese und in ei-
ner synthetischen katalytischen Einheit zur künstlichen Photosynthese im 
schematischen Vergleich. Beide beinhalten Lichtabsorption, Ladungstren-
nung und -transport, Wasseroxidation und finale Elektronenakzeptoren. Dies 

Natürliche 
Photosynthese

Artifizielle 
Photosynthese

wasserspaltung
Internationales Jahr des Lichts

1.  Lichtabsorption durch Antennen- oder Lichtsammelpigmente und  

Energie- transfer zu den D1/D2-Untereinheiten des RZ 

(Exzitonentransfer prozess).

2.  Ladungstrennung im RZ-Pigmentkomplex P680 und  

schnelle räumliche Separation der positiven und der  

negativen Ladung (1-e--Prozess).

3.  Auf der e--Akzeptorseite Reduktion des sekundären Chinons QB zu 

Plastohydrochinon (PQH2, 2-e--Prozess).

4.  Konzertierte Oxidation von 2 H2O durch den  

Mn4OxCa-Cluster (4-e--Prozess).

In der Summe überträgt PS II also Elektronen von Wasser auf das Chinon 

(„Wasser: Plastochinon-Oxidoreduktase“). Als Produkte werden O2 freige-

setzt sowie Protonen und PQH2 ans Medium bzw. in die Membran abge-

geben. Dieser lichtgetriebene Prozess verläuft höchst effizient mit einer 

Quantenausbeute von etwa 90 % und einer Energieeffizienz von ca. 20 %.

Der Mn4OxCa-Cluster des WOC hat die Funktion des Katalysators der 

Wasserspaltung, und dabei zugleich die eines Zwischenspeichers für po-

sitive Ladungen („Oxidationsäquivalente“). Bei der Oxidation von Wasser 

zu einem Molekül O2 müssen zwei H2O-Molekülen vier Elektronen entzo-

gen werden. Sowohl aus energetischen Gründen als auch um das Auftre-

ten reaktiver Sauerstoffspezies zu verhindern, kann diese Reaktion nicht 

als Abfolge sukzessiver Schritte von Ein-Elektronen-Oxidationen der H2O-

Moleküle erfolgen. Stattdessen werden die Mn-Ionen (und/oder deren 

Liganden) viermal in Folge jeweils nach Lichtabsorption und einer La-

dungstrennung durch den redoxaktiven Aminosäurerest YZ oxidiert, be-

vor der Cluster in einer konzertierten Aktion den beiden H2O-Molekülen 

vier Elektronen auf einmal entzieht und dadurch selbst wieder reduziert 

wird. Somit wirkt er als Schnittstelle, die zwischen der Ein-Elektronen-

um Jian-Ren Shen (Okayama University) 2011 schließlich gelang, den 

Proteinkomplex mit einer Auflösung von 1.9 Å zu kristallisieren [3]. Mit 

der jüngsten Entwicklung von Röntgenlasern, d. h. Freier-Elektronen-Laser 

im Röntgenbereich (XFEL), lassen sich mittlerweile mit Femtosekunden-

Röntgenpulsen Beugungsmuster eines Proteins aufnehmen. Obwohl die 

immensen Strahlungsenergien zur Zerstörung der Kristalle führen, erhält 
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AKTUELLES
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GRÄFELFING
Private Akquise ohne
Gemeinde-Auftrag
Erst im Jahre 2018 wird
die echte, sprich gemeind-
liche Bürgerinformations-
broschüre in Gräfelfing
wieder aufgelegt. Darauf
macht Birgit Doll vor al-
lem Unternehmer am Ort
aufmerksam. Die Mitar-
beiterin der Wirtschafts-
förderung und Öffentlich-
keitsarbeit im Gräfelfinger
Rathaus möchte mit ihrem
Hinweis die Firmen und
Bürger unterrichten, die
derzeit ein Werbeschrei-
ben erhalten. Darin wer-
den sie aufgefordert, in ei-
nem Prospekt mit dem Ti-
tel „Allgemeine Bürgerin-
fo“ zu inserieren. „Es han-
delt sich nicht um die ge-
wohnte Bürgerinfo, und
wir haben den Verlag auch
nicht beauftragt“, stellt
Birgit Doll nun in einer
Pressemitteilung klar.
Zwar sei im Kleingedruck-
ten des Anschreibens er-
wähnt, dass diesmal die
Einwerbung von Anzeigen
ohne öffentlichen Auftrag
und behördenunabhängig
erfolge. Aber durch den
ähnlichen Titel „könnten
hier Missverständnisse
entstehen“, befürchtet
Doll. Falls es um die Rat-
haus-Bürgerinfobroschü-
re ginge, könne der Anzei-
genwerber überdies ein
Begleitschreiben der Bür-
germeisterin vorweisen –
dies sei hier nicht der Fall.
Wer sich in solchen Fällen
unsicher sei, dürfe sich je-
derzeit gerne im Rathaus
telefonisch rückversi-
chern, bevor er etwas un-
terschreibe. Die Durch-
wahl-Nummer lautet
85 82 66. amb

Kräfte bündeln, Kaufkraft binden
BDS-Ortsgruppe Krailling wählt neuen Vorstand und will weitere Mitglieder werben

VON KARIN PRIEHLER

Krailling – Die Kraillinger
Geschäftsleute sollen mehr
netzwerken, sich in den Fo-
kus der Bürger rücken und so
die Kaufkraft vor Ort binden.
Das sind die ehrgeizigen Ziele
des Bundes der Selbstständi-
gen, der sich jetzt neu for-
miert hat.
Die Kraillinger Gewerbe-

treibenden bekommen Unter-
stützung aus den eigenen Rei-
hen. Vier Unternehmer wol-
len die Ortsgruppe des Bun-
des der Selbstständigen
(BDS) neu beleben. Den
Stein ins Rollen gebracht hat
ein Unternehmerfrühstück,
zu dem die Gemeinde Anfang
des Jahres eingeladen hatte.
„Um den Verband ist es in

den letzten Jahren sehr ruhig
geworden“, berichtet Krail-
lings Bürgermeisterin Christi-
ne Borst. Die früheren Orga-
nisatoren hätten unter ande-
rem aus Altersgründen immer
mehr Aufgaben abgeben müs-
sen. Roswitha Hamburger,
langjährige Vorsitzende der
Ortsgruppe, war schon seit
geraumer Zeit auf der Suche
nach einem Nachfolger.
Dass von Seiten der Krail-

linger Geschäftsleute durch-
aus Interesse vorhanden ist,
sich neu aufzustellen, zeigte
das Unternehmerfrühstück.
Rund 80 Teilnehmer waren in
die Kraillinger Brauerei ge-
kommen.
Die Veranstaltung führte

auch den neuen Vorstand zu-
sammen. Obwohl ihre Firmen
alle in Krailling ansässig sind,
kannten sich 1. Vorstand Tim
Schönith (Geschäftsführer ei-

ner Medienproduktionsfir-
ma), 2. Vorstand Heidelinde
Bothe (Betreiberin einer mo-
bilen Änderungsschneiderei),
Schriftführer Rainer Munzert
(Inhaber einer Werbeagentur)
sowie Kassier Bernhard
Schloemer (Geschäftsführer
einer Künstler- und Konzert-
agentur) vor dem Unterneh-
merfrühstück nicht.
„Unser Ziel ist es, für eine

bessere Vernetzung der Un-
ternehmen zu sorgen“, erklärt
Tim Schönith. Vom Einzel-
handel bis zum Handwerks-
betrieb sollen alle Firmen in-
tegriert werden. Auch eine
Zusammenarbeit mit KIM
e.V., einem Unternehmerver-
band, der sich speziell für die

Firmen der Kraillinger Inno-
vationsmeile einsetzt, werde
angestrebt.
Rund 20 Mitglieder zählt

der BDS derzeit. Laut Tim
Schönith ist das zu wenig. Mit
der Anzahl der Mitglieder
steige nicht nur der Einfluss
der Gewerbetreibenden, son-
dern auch die Vielfalt der
Themen. „Wir brauchen In-
put, um uns für die Belange
der Geschäftsleute einsetzen
zu können“, so der Vorsitzen-
de. Auch Unternehmen, die
ihren Sitz nicht in Krailling
haben, können in den BDS
eintreten. So ist bereits eine
Firma aus Germering vertre-
ten. Der Mitgliedsbeitrag be-
trägt pro Jahr 160 Euro.

Im Rahmen verschiedener
Aktionen und Veranstaltun-
gen soll der BDS auch für den
Endverbraucher sichtbar wer-
den. „Die Kaufkraft, die in
Krailling vorhanden ist, verla-
gert sich häufig in die Nach-
bargemeinden“, so Christine
Borst. Der Unternehmerver-
band hat es sich zum Ziel ge-
setzt, die Konsumenten auf
das Angebot vor Ort aufmerk-
sam zu machen. Tim Schö-
nith: „Wir sind hochmotiviert
und haben viele Ideen.“
Die Internetseite des BDS
befindet sich im Aufbau. In-
teressierte können sich per
E-Mail an tim@schoenith.de
mit dem Vorstand in Verbin-
dung setzen.

BUND DER SELBSTSTÄNDIGEN ................................................................................................................................................................................

Die Ortsgruppe des Bundes der Selbstständigen in Krailling hat sich neu formiert (v.li.): Bürger-
meisterin Christine Borst mit den Vorstandsmitgliedern Bernhard Schloemer (Kassier), Heide-
linde Bothe (2. Vorstand), Rainer Munzert (Schriftführer) und Tim Schönith (1. Vorstand). F: DR

zwungene Atmosphäre. „Hier
spricht man leichter an, was
man auf dem Herzen hat.“
Besonders erfreut ist Zobel,

dass auch Forscher der LMU
und der Max-Planck-Institute
den Faculty-Club annehmen.
So könnten sich zufällige Be-
gegnungen und Gespräche
zwischen Institutionen und
Disziplinen ergeben, die
sonst nicht zustande gekom-
men wären. Wegen des Clubs
und des Hotels habe sich die
Zahl der IZB-Mitabeiter rund
verdoppelt, von zwölf auf
nunmehr 25. „Das Investiti-
ons-Risiko hat sich auf jeden
Fall gelohnt, denn durch das
Boardinghaus wird der ge-
samte Standort aufgewertet“,
sagt Zobel.
Ohne direkte Beteiligung

des IZB läuft das Restaurant
„Seven and More“ – indes ei-
ne Einflussnahme gab es:
„Für die französische Küche
hatte ich mich bewusst ent-
schieden“, erinnert sich Zo-
bel. Jean-Michel und Gabrie-
le Féret hätten mittlerweile 90
Prozent Auslastung für die
Mittagszeit der Werktage er-
reicht – ohne dass das Bistro
„Freshmaker“ leerer gewor-
den wäre. „Beide Konzepte
richten sich an unterschiedli-
che Geschmäcker und sind
auch preislich verschieden.“
Damit das Restaurant künf-

tig auch an den Wochenen-
den stärker nachgefragt wer-
de, solle die Karte um speziel-
le Abendmenüs ergänzt wer-
den. Einige Stammgäste an
Münchnern und Gräfelfin-
gern gebe es schon jetzt.
Erfreuliches Detail am

Rande: Jürgen Stark, Archi-
tekt des Turmes, erhielt so-
eben in Berlin einen der „Ico-
nic Awards“ in der Kategorie
„Finest Interior“, also für die
überzeugendste Innenein-
richtung. Nominiert für den
„BDA Preis Bayern 2016“
vom Bund Deutscher Archi-
tekten ist das Gebäude außer-
dem noch – in der Kategorie
„Besondere Bauten“.

Am 28. Oktober 2014
wurde das Boardinghaus
eröffnet. Der markante
Turm auf dem Campus
Martinsried sei eine Er-
folgsgeschichte, sagt IZB-
Geschäftsführer Peter
Hanns Zobel.

VON ANDREAS BRETTING

Martinsried – Drei Nutzungs-
anforderungen mit einer
Klappe schlägt das 28 Meter
hohe Boardinghaus: Gehobe-
ne Gastronomie, Hotel für
Gäste des Campus und Treff-
punkt für ungezwungene Be-
sprechungen. Peter Hanns
Zobel ist als Geschäftsführer
des IZB Bauherr gewesen
und jetzt noch Verwalter der
8,3Millionen Euro teuren Im-
mobilie. „Ich bin sehr zufrie-
den, wie es läuft“, sagt er.
Die 42 Hotelzimmer des

„Campus at home“ erreichten
rund 50 Prozent Auslastung;
dies entspreche absolut den
Erwartungen an das erste
Jahr. „Besonders freut uns,
dass 46 Prozent der bisheri-
gen Gäste aus dem Ausland
kamen – dies unterstreicht die
internationale Bedeutung des
hiesigen Forschungs- und
Wissenschafts-Standorts.“
Ob zu Tagungen, zu ge-

meinsamen Projekten oder
zur Vorbereitung und Prü-
fung einer Firmenübernahme
mieteten sich die Gäste ein.
„Früher kamen sie kurz aus
ihrem Münchner Hotelzim-
mer her, jetzt haben sie auch
von der Unterkunft aus den
ganzen Campus im Blick“,
sagt Zobel. Der Effekt sei im-
mens, denn nun nehme ein
Gast das gesamte Portfolio an
Institutionen und Einrichtun-
gen wahr – von der Universi-
tät (LMU) über die Max-
Planck-Institute (MPI) und
Biotech-Firmen bis hin zum
Klinikum Großhadern. Ein
hauseigenes Informationssys-
tem auf den TV-Geräten gibt

Akzeptanz und Architekturpreis gewonnen
EIN JAHR BOARDINGHAUS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IZB-Geschäftsführer Peter Hanns Zobel an der Bar des Faculty Clubs im Boardinghaus: „Das Boardinghaus ist nicht nur für das
IZB da, sondern für den gesamten Campus Martinsried.“ FOTO: DAGMAR RUTT

„Hier gibt es für jeden Bedarf
Möglichkeiten“, sagt Zobel.
Nach einem intensiven Tag
könne ein Forscher ausspan-
nen, oder man könne Besu-
chern der eigenen Firma die
Umgebung und das eigene
Büro oder Labor zeigen. Und,
eine Überraschung: „Viele
der IZB-Mieter verlegen so-
gar Bewerbungsgespräche
oder Konferenzen hierher.“
Grund: Im Unterschied zu

den eher spartanischen IZB-
Gebäuden herrscht im „Fa-
culty Club“ eine frische, auf-
geräumte und zugleich unge-

Mitglieder, das sei für das ers-
te Jahr eine gute Bilanz. „Bis-
her hat keiner das Angebot ei-
ner Mitgliedschaft abge-
lehnt.“

Der helle Raum bietet eine
Espressobar und verschiede-
ne Sitzbereiche – einen sach-
lichen, abtrennbaren Raum,
daneben eine Lounge, zuletzt
eine Sitzgruppe mit Abteilen
wie in einem D-Zug-Wagen.

Dachgeschoss. Zugang hierzu
haben nur Mitglieder, und
Berechtigungen erhielten he-
rausgehobene Forscher, Ge-
schäftsführer oder Instituts-

leiter – dazu Vertreter der Po-
litik, angefangen von Staats-
ministerin Ilse Aigner bis hin
zur Spitze des Planegger Rat-
hauses. Jeder Berechtigte dür-
fe bis zu drei Gäste mitneh-
men. Bis jetzt gebe es 200

den Gästen weitere Einblicke
in die Campus-Struktur.
Auch wenn theoretisch Ge-

winn mit dem Hotel möglich
wäre – mindestens in der Zeit
des Oktoberfests – so sei dies
doch nicht das Hauptziel:
„Wir nehmen nur Gäste auf,
die etwas mit dem Standort
verbindet.“ Daher sei der
„Campus at home“ auch zu
jeder Jahreszeit gleich teuer,
damit Wissenschaftler oder
Biotech-Manager ihre Termi-
ne frei bestimmen können.
Der zweite Clou des Tur-

mes ist der „Faculty Club“ im

Von der Unterkunft aus stets
den ganzen Campus im Blick

Claudia Demler (Firmenkundenbetreuerin), Stephanie Ober (Leasingspezialistin), Hendrik van den Berg und Robin Parr (Geschäftsführer)
© Fotograf Reiner Pohl

Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg

Gemeinsam erfolgreich.

Erfolg verbindet. Seit Jahren vertraut die Neos Ventures GmbH in München auf die
Leistungen der Kreissparkasse. Von Anfang an haben wir das Unternehmen bei
Investitionen begleitet und so zu seinem Erfolg beigetragen. Wir kennen unsere
Kunden und fördern als starker Finanzpartner die Unternehmen in der Region.
089 23801 0 · www.kskmse.de

Dieses Praktikum eröffnete mir erstmals den 

Einblick in aktuelle Methoden der Biochemie 

und Gentechnik einschließlich des Zugangs zu 

modernen Forschungsinstrumenten, war aller-

dings für mich zu molekularbiologisch geprägt. 

Anstoß für die Ausrichtung meines wissen-

schaftlichen Werdegangs bot dagegen kurz da-

Die Thematik erschien mir spannend und es 

gelang mir damit, ein  Kekulé-Stipendium des 

Fonds der Chemischen Industrie zu erlangen. 

 Allerdings wurde uns erst während der aktiven 

Auseinandersetzung mit diesem Projekt klar, dass 

zuvor eine wesentliche Hürde zu meistern war: 

Es war nämlich noch keine Methode bekannt, 

gleichzeitige Expession von leichter und 

schwerer Immunglobulinkette in derselben 

Bakterienzelle. Inspirierend hierfür war ein 

Vortrag von Prof. Ralf Mattes, damals im 

Pharmaunternehmen Boehringer Mannheim 

(heute Roche Diagnostics) tätig, in dem er über 

Versuche zur gleichzeitigen Produktion der bei-
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insights

Ein Faible für die Chemie entwickelte sich bei 

mir bereits in früher Jugend, wo ich gerne mit 

Fläschchen aus dem Fundus meiner Großmutter 

im Waschbecken spielte. Im Konfirmanden-

unterricht lernte ich einen Gleichgesinnten ken-

nen, der mich auf eine Bibliothek in unserem 

Wiesbadener Stadtteil aufmerksam machte, wo 

man Chemie-Experimental bücher ausleihen 

konnte. Noch bevor der Chemieunterricht in der 

Schule begann, richteten wir uns in der Wasch-

küche meines Elternhauses ein kleines Labor ein, 

in dem wir durchaus spektakuläre chemische Ver-

suche veranstalteten. Dass ich schließlich inner-

halb des Rhein-Main-Gebietes gerade an der TH 

Darmstadt mein Studium antrat, war vor allem der 

gymnasialen Oberstufenreform zu  verdanken, die 

mir ein um ein halbes Jahr vorgezogenes Abitur 

gestattete, wobei nur dort der Studienbeginn zum 

Sommersemester möglich war.

Neugierde für Biochemie

Rückblickend habe ich von meinem Studium 

mit den vier traditionellen Säulen anorganische, 

organische, physikalische und technische Chemie 

sehr profitiert. Insbesondere in den letzten 

beiden Fächern habe ich an der TH Darmstadt 

eine  selten fundierte fachliche Ausbildung er-

halten, die mir auch in der Biochemie später von 

großem Nutzen gewesen ist. Letztere spielte im 

regulären Chemiestudium dort allerdings kaum 

eine Rolle, auch wenn wir mit dem Biochemiker 

Prof. Hans Günter Gassen einen renommierten 

Vertreter in unserem Fachbereich hatten – der 

aber bloß freiwillige  Spezialveranstaltungen im 

fortgeschrittenen Hauptstudium anbot. Mein 

frühes Interesse an der Biochemie wurde daher 

eher zufällig beim Studium der Zeitschrift „Spek-

trum der Wissenschaft“ sowie anhand eines 

 Artikels über gentechnisch hergestelltes Inter-

feron in der „Chemie in unserer Zeit“ [1] geweckt.

Als ich mich – dank eines Stipendiums der 

Studienstiftung des deutschen Volkes mit größerer 

finanzieller Flexibilität ausgestattet – nach dem 

Vordiplom für einen Wechsel an eine ferner 

 gelegene deutsche Universität interessierte, boten 

weder Tübingen noch Heidelberg die von mir 

angestrebte Schwerpunktsetzung auf die Bio-

chemie innerhalb eines Chemie-Hauptstudiums; 

möglich war dies jedoch an der Ludwig-Maxi-

milians-Universität München. Dort hörte ich 

dann also die Biochemie-Grundvorlesung bei 

Prof. Guido Hartmann, und ich absolvierte das 

von Prof. Ernst-Ludwig Winnacker organisierte 

Grundpraktikum im Keller des damaligen Instituts-

gebäudes in der Karlstraße. Allerdings war dieser 

recht klassisch ausgelegte Ausbildungsabschnitt 

(Enzym isolierung aus Gewebehomogenaten, 

Messungen an alten Analog-Photometern usw.) 

nicht das, was ich erwartet hatte, und auch das 

seinerzeit primär auf Faktenwissen ausgerichtete 

Chemiestudium in München traf nicht ganz 

meinen  Geschmack. Ich entschied mich daher für 

die Rückkehr an die TH Darmstadt, wo ich zudem 

ein Interesse an der Computer-Chemie entwickelte 

und schließlich meine Diplomarbeit bei Prof. 

Jürgen Brickmann über die Molekular dynamik-

Simulation an einem biologischen Ionen kanal 

abschloss [2].

Ein heißes Thema:  

Protein-Engineering

Während der letzten beiden Semester nahm ich 

aber noch die Gelegenheit zu einem Ferienprakti-

kum am Max-Planck-Institut für Biochemie in 

Martinsried wahr, um das ich mich während 

meines Studiums in München beworben hatte. 

Als ich im April 1980 mein Ingenieurstudium der Chemie an der damaligen Technischen Hochschule Darmstadt antrat, 

wäre mir nicht der Gedanke in den Sinn gekommen, dass ich einmal zwei erfolgreiche Biotech-Unternehmen gründen 

würde, von denen eines sogar den Sprung an die US-Börse Nasdaq schafft.

Vom Chemiker zum 
Biotech-Entrepreneur
Über die Anfänge des Protein-Engineering – neue Wege zu Biomolekülen und deren Anwendungen

Prof. Dr. Arne Skerra

Lehrstuhl für Biologische Chemie, Technische Universität München
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Von Wissenschaftlern für Wissbegierige  
in der Chemie, der Biotechnologie und Pharmaforschung
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So süß?
Gene auf Zucker 

Prof. Dr. Dagmar Fischer 

Prof. Dr. Thomas Heinze

So stabil?
Von Fetttröpfchen  

zu neuartigen  
Lebensmitteln

Prof. Dr. Thomas Vilgis

Dr. Birgitta Zielbauer  

Prof. Dr. Behic Mert 

So spaltend?
Ein   Enzym, das die

Welt veränderte 
Thomas Lohmiller

Dr. Nicholas Cox

Prof. Dr. Wolfgang Lubitz

Fokus Polysaccharidchemie
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EiNE frau MiT 
zukuNfTSViSiONEN

Die TUM-Professorin Anna Reichlmayr-
Lais ist seit der Gründung der Förderge-
sellschaft IZB Mitglied des Aufsichtsrat 
und vertritt dort die Technische Univer-
sität München (TUM). Sie ist derzeit Be-
auftragte des Präsidenten der TUM für 
verschiedene Reformprozesse. Unter 
anderem arbeitet sie im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative des Bundes und der Län-
der an dem Zukunftsprojekt „Vision TUM 
2020“. In diesem Projekt werden geeig-
nete rechtliche Rahmenbedingungen und 
Governancestrukturen für Hochschulen 
untersucht und entwickelt. Ziel ist es, 
ein Modell zu entwickeln, so dass Hoch-
schulen im internationalen Wettbewerb 
bestehen können. Auch ist sie am derzei-
tigen Ausbau des Wissenschaftszentrums 
Straubing beteiligt. Hier gilt es, nicht nur 
Forschung und Lehre auszubauen, son-
dern auch ein neues Modell für die Zu-
sammenarbeit von Universitäten und 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften zu entwickeln. 
 
In der Vergangenheit hat Reichlmayr-Lais 
an verschiedenen Großprojekten der 
TUM mitgearbeitet, so beispielsweise an 
der Reformierung des TUM-Standorts 
Weihenstephan, der Universitätsmedizin, 
der Fakultät für Sport- und Gesundheits-
wissenschaften und am Aufbau der Bio-
informatik. Bei allen Projekten war stets 
ihr Ziel, Forschung und Lehre in diesen 
Bereichen auf eine grundlagenorientierte 
biowissenschaftliche Basis zu stellen und 
diese Bereiche interdisziplinär und insti-
tutionsübergreifend zu verknüpfen. Vo-

Prof. Dr. Anna-Maria Reichlmayr-Lais 
im Portrait

rübergehend war sie auch Akademische 
Leiterin und Mitglied des Vorstands der 
Bayerischen EliteAkademie, eine Stiftung 
der Bayerischen Wirtschaft, der eine gute 
Idee zugrunde liegt.
 
Reichlmayr-Lais hat nach dem Studium 
der Ökotrophologie bei Professor Kirch-
gessner promoviert und habilitiert. Ihre 
Forschungsfelder fand sie an der Schnitt-
stelle zwischen Biochemie, Bioanalytik 
und Medizin in den Bereichen Spuren-
element- und Lipidforschung und hat sich 
dort einen Namen gemacht. Internatio-
nale Beachtung fanden ihre Arbeiten zur 
Essentialität und Wechselwirkungen von 
Spurenelementen. Sie hat nicht nur publi-
ziert, sondern war auch im Vorstand von 
wissenschaftlichen Organisationen und 
Mitherausgeberin von wissenschaftlichen 
Zeitschriften. Sie bedauert es von Zeit zu 
Zeit, mehr in das Forschungsmanagement 
„abgerutscht“ zu sein, aber Forschungs-
management gewinnt immer mehr an 
Bedeutung, meint sie. So sitzt sie in vielen 
Gremien, Aufsichts- und Verwaltungsrä-
ten oder Beiräten.
 
Reichlmayr-Lais ist verheiratet und hat 
zwei Kinder; Mann, Tochter und Sohn sind 
selbständige Bauingenieure und haben 
nicht unter der Berufstätigkeit gelitten, 
so ihre Meinung. Obwohl es nicht immer 
einfach war, würde sie den Weg wieder 
gehen, vielleicht aber die Forschung stär-
ker betonen. Ihre Hobbies sind Sport, 
Innenarchitektur und vor allem Verhal-
tensbiologie. „Durch das Beobachten 
der männlichen Verhaltensweisen in 
Führungsebenen kann ich viele Studien 
machen, die vielleicht Stoff für ein Buch 
liefern“, meint sie humorvoll.

Technische Universität München
Prof. Dr. Anna Maria Reichlmayr-Lais
Arcisstraße 21
80333 München

Tel.: +49 (0)89/289 222 - 67
E-Mail: reichlmayr-lais@zv.tum.de

Wer trifft sich? Geschäftsführer/Vorstände sowie Pressever-
antwortliche von Biotech-, Pharma- und Venture Capital-Un-
ternehmen sowie Journalisten und PR-Agenturen kommen zu 
einem Netzwerktreffen zusammen

Wo trifft man sich? Im Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) 
in der IZB Residence CAMPUS AT HOME, Am Klopferspitz 21,  
82152 Planegg/Martinsried, Tel.: +49 (0)89/189 28 76-0

In welchem Format? Impulsvorträge zu aktuellen Themen mit 
anschließendem Business-Lunch

Wer sind die Veranstalter? Innovations- und Gründerzentrum 
Biotechnologie IZB und BioM Biotech Cluster Development 
GmbH 

1. termin: 15. april 2016
uhrzeit: 11.00 bis 13.00 uhr

impulsvorträge:
investor relations von biotech-unternehmen – Vergleich 
europa und uSa
Dr. Simon Moroney (CEO, Morphosys AG)
 
2016 – analysis of european biotech companies on the 
Stock Markets: uS vs europe
Sandra Wirsching (Chefredakteurin, Biocom AG)
 
epiScience for life – krebstherapie auf modernstem niveau
Enno Spillner (CEO/CFO, 4SC AG)

2. termin: 12. Juli 2016
uhrzeit: 10.00 bis 13.00 uhr

impulsvorträge:
Medizinische biotechnologie in deutschland – aktuelle 
zahlen und daten
Dr. Frank Mathias (Vorsitzender vfa bio, CEO, Rentschler 
Biotechnologie GmbH)
 
bayerischer biotechnologie-report – innovationen für die 
Medizin 
Prof. Horst Domdey (Managing Director, BioM Biotech Cluster 
Development GmbH)
 
renaissance der impfstoffe 
Dr. Jens Vollmar (Leiter Med. Fachbereich Impfstoffe,  
Reise- und Tropenmedizin, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG)
 
ein Pionier aus der region: zelltherapien der nächsten 
generation
Dr. Christine Günther  
(Geschäftsführerin, apceth GmbH & Co. KG)

3. termin: 13. oktober 2016

uhrzeit: 11.00 bis 13.00 uhr
Themen und Redner noch offen

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. 
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BiOTEch PrESSE-lOuNgE
im Faculty Club G2B

bio europe Spring 2016
04.04.2016
Stockholm, Schweden

Medtec europe 2016
12.04.2016
Stuttgart, deutschland

Swiss biotech day 2016
12.04.2016
basel, Schweiz

biotech Presse-lounge  
im faculty club g2b
15.04.2016
izb, Martinsried, deutschland

tag der offenen tür in der 
izb residence caMPuS at hoMe
21.04.2016
izb, Martinsried, deutschland

deutsche biotechnologietage 2016
26.04. – 27.04.2016
leipzig, deutschland

girls´ day
28.04.2016
izb, Martinsried, deutschland

izbrunch
28.04.2016
izb, Martinsried, deutschland

bioequity europe 2016
10.05.2016
kopenhagen, dänemark

analytica
10.05. – 13.05.2016
München, deutschland

bio 2016
06.06. – 09.06.2016
San francisco, uSa

izbrunch
30.06.2016
izb, Martinsried, deutschland

biotech Presse-lounge
im faculty club g2b
12.07.2016
izb, Martinsried, deutschland

  

  

  

  

  

  

  

   

  
 
 

  
 

 

  
 

BioM  Biotech Cluster Development GmbH 
Dr. Georg Kääb
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)89/899 679 - 19
E-Mail: kaeaeb@bio-m.org

Fördergesellschaft IZB mbH 
Susanne Simon
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 17
E-Mail: marketing@izb-online.de

kooperationspartner:
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3 max-planck-Institut für Neurobiologie

2 max-planck-Institut für Biochemie

1

4 Fakultät für Biologie (Lmu) 

Graduate school of systemic Neurosciences 
(GsN) and munich Center for Neurosciences 
Brain and mind (Lmu) 

Innovations- und Gründerzentrum 
Biotechnologie IZB

Neurologisches Forschungszentrum (Lmu) 10

Helmholtz Zentrum münchen  
Institut für molekulare Immunologie 
(Hämatologikum)

11

Genzentrum und Institut für Biochemie 
(Lmu) 

13

Zentrum für Neuropathologie und 
prionforschung ZNp (Lmu)

12

Fakultät für pharmazie und Chemie (Lmu) 

6

Biomedizinisches Centrum (Lmu) 7

8

9

Klinikum Großhadern (Lmu) 

5 Biom Biotech Cluster Development GmbH

Industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH

Biosysm Das Bayerische Forschungszentrum 
für molekulare Biosysteme der (Lmu) 

Institut für schlaganfall- und  
Demenzforschung IsD (Lmu) 

14

15

Op-Zentrum des Klinikum  
Großhadern (Lmu) 

16
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