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Dear readers, Happy birthday! The Max Planck Insti-

tute for Neurobiology is 100 years old! On behalf of 

all our staff, I would like to congratulate Prof. Herwig Bayer 

and Prof. Tobias Bonhoeffer, an “old” companion of the IZB, 

on this special anniversary. We are proud to have established 

the IZB in the immediate vicinity of MPI Neurobiology, and 

to have shared 21 years of friendship. Ad multos annos!

Since September 2016, the Federal Under-Secretary Dr. 

Manfred Wolter has been the new Chair of the IZB Supervi-

sory Board. He has supported the IZB for many years. I am 

very happy to be further developing the IZB with him over 

the next few years. 

Three new start-up companies have moved into the IZB: 

SciMap GmbH, under the leadership of Dr. Jens Ruhe, arrived 

in January 2017. The second newcomer is Immunic GmbH. It 

is not very surprising that Dr. Vitt (formerly at 4SC) has now 

enhanced the management team of the former 4SC unit. Also 

the German Competence Center for Cardiopathology (dKK 

GmbH) has chosen to locate its company at the IZB. The CEO 

Dr. Eva Dengel is currently appointing staff for the profes-

sors Kandolf, Bock, and Mall, who will start working at the 

IZB in April.

The Press Lounge in February was a great success. Here, 

100 guests from science, capital investment, and representa-

tives of the press met up for a networking event. I’m curious 

as to when the next start-up at the IZB will be announced – 

from my point of view, the “right” people have put their heads 

together.

I hope you enjoy reading the first bilingual edition of  
the IZB im Dialog,

Happy Birthday! Das Max-Planck-Institut für Neurobio-
logie wird 100 Jahre alt! Stellvertretend für alle Mitar-
beiter, möchte ich Prof. Herwig Bayer und Prof. Tobias 
Bonhoeffer, der ein „alter“ Weggefährte des IZB ist, zu 
diesem außergewöhnlichen Jubiläum gratulieren. Wir 
sind stolz darauf, das IZB in unmittelbarerer Nachbar-
schaft des MPI für Neurobiologie aufgebaut zu haben 
und seit 21 Jahren freundschaftlich verbunden zu sein.  
Ad multos annos!

Seit November 2016 ist Ministerialdirigent Dr. Man-
fred  Wolter der neue Aufsichtsratsvorsitzende des IZB. 
Er unterstützt die IZB seit vielen Jahren. Ich freue mich 
sehr, die IZB mit ihm in den nächsten Jahren fortzuent-
wickeln.

Drei neue Start-up-Unternehmen sind ins IZB einge-
zogen: im Januar 2017 kam die SciMap GmbH unter der 
Leitung von Dr. Jens Ruhe hinzu. Zweiter Newcomer ist 
die Immunic GmbH.  Es ist nicht sehr überraschend, dass 
Dr. Vitt (ehemals 4SC) nun das Managementteam der 
ehemaligen 4SC Einheit bereichert. Auch das deutsche 
Kompetenzzentrum für Kardiopathologie (dKK GmbH) 
hat ihren Firmensitz im IZB gewählt. Die Geschäftsfüh-
rerin Dr. Eva Dengel stellt derzeit Personal für die Pro-
fessoren Kandolf, Bock und Mall ein, die die Tätigkeit im 
April im IZB aufnehmen werden.

Die Presselounge im Februar war ein großer Erfolg. Es 
trafen sich 100 Gäste aus Wissenschaft, Kapital und Ver-
treter der Presse zum Networking-Event. Ich bin gespannt, 
wann die nächste Gründung im IZB bekanntgegeben  
wird – aus meiner Sicht haben die „richtigen“ Menschen 
die Köpfe zusammengesteckt. 

Viel Spaß beim Lesen der ersten 2-sprachigen Ausgabe 
der IZB im Dialog

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Ihr Dr. Peter hanns Zobel
Geschäftsführer IZb 
Managing Director IZB
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 PIeRIS BeRuFt cLAuDe KNoPF  
ZuM SeNIoR VIce PReSIDeNt uND cHIeF 
BuSINeSS oFFIceR 

Bevor er zu Pieris stieß, unterstützte Claude Knopf als Senior 
Vice President, Global Head Business Development & Licen-
sing/Mergers and Acquisitions bei Baxalta den Aufbau des on-
kologie-Geschäfts und die Entwicklung der internen Pipeline 
und stärkte die Abteilungen Hämatologie und Immunologie. 

EN Pieris has appointed Claude Knopf as Senior Vice President 

and Chief Business Officer. Prior to joining Pieris, Claude Knopf 

served as Senior Vice President and Global Head of Business 

Develop ment & Licensing/Mergers and Acquisitions at Baxalta 

where he helped develop the oncology business pipeline and 

strengthened the Hematology and Immunology divisions. 

 ReNtScHLeR uND LeuKocARe 
geBeN StRAtegIScHe ALLIANZ 
uND BeteILIguNg BeKANNt

Die Rentschler Biotechnologie GmbH, Laupheim, 
und die Leukocare AG, Martinsried, geben eine zu-
kunftsweisende Allianz bekannt. Im Zuge der Ko-
operation übernimmt Leukocare als Rentschlers 
spezialisierter Technologiepartner exklusiv die 
Formulierungsentwicklung für Biopharmazeu-
tika. Rentschler erhält als erster und einziger CD-
Mo-Partner (Contract Development and Manu-
facturing organization) für seine Kunden Zugriff 
auf Leukocares patentgeschützte SPS® Formulie-
rungstechnologien. Rentschler erwirbt einen zehn-
prozentigen Anteil an Leukocare. Dr. Frank Mathias, 
CEo von Rentschler, wird Mitglied des Aufsichts-
rats von Leukocare. 

EN Rentschler and Leukocare announce strategic alli-

ance and equity investment. Rentschler Biotechno-

logie  GmbH, Laupheim and Leukocare AG, Martinsried 

have announced a strategic alliance where Leuko care 

as the specialized technology partner  will exclusively 

develop formulations for Rentschler’s biopharma-

ceuticals business. Rentschler in return will become the 

first and only contract development and manufacturing 
organization (CDMO) to have access to Leukocare’s 

patented SPS® formulation technologies. Rentschler 

will acquire a 10 percent stake in Leukocare. Dr. Frank 

Mathias, CEO of Rentschler, will join Leukocare’s Board 

of Directors. 

 

 DR. MALte PeteRS NeueR cDo BeI MoRPHoSyS

Dr. Malte Peters ist zum 1. März neuer Entwicklungsvorstand bei der MorphoSys AG 
geworden. Er übernimmt das Vorstandsmandat von Dr. Arndt Schottelius, der sich 
nach mehr als acht Jahren bei MorphoSys neuen Herausforderungen widmen wird. Dr. 
Peters kommt vom Pharmaunternehmen Sandoz, wo er als Global Head, Clinical De-
velopement Biopharmaceuticals gearbeitet hat. Insgesamt hat er über 18 Jahre seiner 
beruflichen Laufbahn in der früh- und spätklinischen Forschung verbracht. Vor Sandoz 
war er für 12 Jahre bei Novartis in diversen Managementpositionen mit dem Fokus auf 
klinische Entwicklungsprojekte in der onkologie tätig. Davor arbeitete er als Medical 
Director für die Micromet AG sowie als Head of Translational Research and Pharma-
cogenomics bei Merck KGaA. 

EN Dr. Malte Peters new CDO of MorphoSys. Dr. Malte Peters has been appointed new    

Chief Development Officer and member of the Management Board of MorphoSys AG as of 
March 1, 2017. He succeeds Dr. Arndt Schottelius, who is leaving the company after more 

than eight  years to pursue other opportunities. Dr. Peters joins MorphoSys from Sandoz, 

where he served as Global Head, Clinical Development of Biopharmaceuticals. He built his 

career in early and late-stage clinical development over the last 18 years. Prior to Sandoz, he 

spent 12 years in various managerial positions within Novartis focusing on management of 

clinical development projects in oncology. Before that, Dr. Peters served as Medical Director 

at Micromet AG and as Head of Translational Research and Pharmacogenomics at Merck 

KGaA.

claude Knopf 
Senior Vice President  

and Chief Business Officer, 
Pieris Pharmaceuticals Inc.

Dr. Malte Peters 
entwicklungsvorstand / 
CDO, MorphoSys AG

Dr. Frank Mathias
Vorsitzender der geschäftsführung / 
CEO, Rentschler Biotechnologie

Michael Scholl
Vorstandsvorsitzender / 
CEO, Leukocare AG

www.pieris.com

www.morphosys.de

www.leukocare.com

www.rentschler.de

 IMMuNIc wIRBt weIteRe  
4 MILLIoNeN euRo eIN

Das junge Biotech-Unternehmen Immunic hat jetzt weitere 
vier Millionen Euro eingeworben und damit die kürzlich ab-
geschlossene Finanzierungsrunde auf 21,7 Millionen Euro 
erhöht. Als neuer Investor ist der IBG Risikokapitalfonds II 
GmbH & Co.KG dem internationalen Investorenkonsortium 
beigetreten, das vom niederländischen Lead-Investor LSP 
und dem Co-Lead-Investor LifeCarePartners angeführt wird.  
Die Immunic AG wurde im April 2016 mit dem Ziel gegrün-
det, zielgerichtete pharmazeutische Entwicklungsprodukte 
bis zum klinischen „Proof of Concept“ zu bringen. Das Unter-
nehmen entwickelt die beiden Produkte IMU-838 und IMU-
366 im Bereich von Th17 und Th1 vermittelten chronischen 
Entzündungs- und Autoimunerkrankungen, wie etwa Colitis 
Ulcerosa, Morbus Crohn und Schuppenflechte.

EN Immunic secures another 4 million Euro in funding. The 

young biotech company Immunic AG has secured another EUR 4 

million in equity capital increasing its recent round of financing to 
a total of EUR 21.7 million. New investor IBG Risikokapitalfonds 

II GmbH & Co. KG joined the international group of investors, led 

by lead investor LSP and co-lead investor LifeCare Partners. Im-

munic was founded in April 2016 with the purpose to advance 

targeted drug development products to clinical proof-of-concept. 

The company is currently developing two products, IMU-838 and 

IMU-366, in the area of Th17- and Th1-mediated chronic inflam-

matory and autoimmune diseases such as ulcerative colitis, 

Crohn’s disease, and psoriasis.  

Dr. Daniel Vitt 
Vorstandsvorsitzender / 
CEO, Immunic AG

www.immunic.de

Mehr Infos auf seite 23
More information on page 23
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Der wissenschafts-campus Martinsried/groß- 
hadern hat in europa eine herausragende Rolle 
als Zentrum für naturwissenschaftliche grund-
lagenforschung, Lehre, klinische Forschung, bio-
technologische Innovationen und technologie-
transfer.  Hier findet quasi alles unter einem Dach 
statt, alle Institute, Fakultäten, Forschungsan-
stalten und das Klinikum sind fußläufig miteinan-
der verbunden. Die beiden Max-Planck-Institute 
für Biochemie und für Neurobiologie, das Innova-
tions- und gründerzentrum für Biotechnologie 

(IZB), die Ludwig-Maximilians-universität mit 
dem neuen Biomedizinischen centrum (BMc), 
Prionzentrum, genzentrum und das Klinikum 
großhadern schaffen beste Bedingungen für 
Studierende und wissenschaftler, gerade auch 
durch ihre Vernetzungsmöglichkeiten und Aus-
gründungen. Der jetzt beschlossene Neubau des 
Klinikums großhadern wird eine Zäsur für den 
gesamten campus bedeuten. In einer Serie stel-
len wir die wichtigsten einrichtungen vor.

        Rebuilding the Grosshadern Clinic. 
Second phase: The new Hauner
 

The science campus Martinsried/Grosshadern has 

an outstanding role in Europe as a center for life 

science and clinical research, education, biotechno

logical  innovation and technology transfer. Here, 

everything takes place almost under one roof: the 

institutes, faculties, research institutes and the clinic 

are all within walking distance. The two Max Planck 

Institutes for Biochemistry and Neurobiology, the 

Innovation and Startup Center for Biotechnology 

(IZB), the Ludwig Maximilians University with the 

new Biomedical Center (BMC), Prion Center and 

Gene Center, as well as the Grosshadern Clinic create 

optimal conditions for students and scientists, par

ticularly through the opportunities for networking 

and the many spinoffs. The recently approved plan 

to rebuild the Grosshadern Clinic will be a hiatus for 

the entire campus. Here, we present an overview the 

most important establishments.

EN

Begehbare Innenhöfe 
lockern die Atmosphäre 
auf und ermöglichen 
tageslicht in nahezu 
allen Räumen
EN an open courtyard 

creates a relaxed 

atmosphere and lets 

daylight into almost all 

of the building

NeuBAu DeS KLINIKuMS  
gRoSSHADeRN
Zweiter Bauabschnitt: Das neue Hauner
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- only then will the old hospital be demolished. This will take 

about 20 years.

Of course, it is not just the medical demands and increasing 

 personal care tailored to the patient (personalized medicine), which 

necessitate a new clinic in Grosshadern. It is also the numerous 

technical challenges, the often-impossible task of adapting a large 

40-year-old clinic to meet the most modern requirements and tech-

nical standards of today. To name but one example would be fire pro-

tection.  Also in terms of environmental policy, old buildings such as 

the Grosshadern Clinic are reaching their limits, for example concern-

ing  energy efficiency, where buildings from the 1970s long belong to 
the past. 

mit dem Baubeginn wird 2018 gerechnet. Die neue Kinder-
klinik wird auf der Grünfläche neben dem Weg von der U-Bahn 
zum Haupteingang der Klinik stehen, dem sogenannten Patien-
tengarten. Die weiteren Module befinden sich noch in der Ab-
stimmung. Ziel ist, mehrere organ- bzw. funktionsbezogene Ein-
heiten zu schaffen, die flexibler gestaltet und genutzt werden 
können – neben der Patientenversorgung auch für Diagnostik, 
Forschung und Lehre. Der letzte und endgültige Sprung zum 
neuen Klinikum wird der Neubau des Bettenhauses sein - erst 
danach wird das alte Bettenhaus abgerissen. Bis dahin werden 
noch rund 20 Jahre vergehen.

Natürlich sind es nicht nur die medizinischen Ansprüche 
und die zunehmende, auf den Patienten persönlich zugeschnit-
tene Versorgung (personalisierte Medizin), die ein neues Klini-
kum Großhadern notwendig machen. Es sind auch die zahllosen 
technischen Erfordernisse, die oftmalige Unmöglichkeit, ein 40 
Jahre altes Großklinikum auf die modernsten Bedürfnisse und 
technischen Standards von heute zu bringen. Als Beispiel sei nur 
der Brandschutz genannt. Auch umweltpolitisch stoßen Altbau-
ten wie das Klinikum Großhadern an ihre Grenzen, etwa was die 
Energieeffizienz betrifft, die bei Gebäuden aus den 70er Jahren 
längst zur Vergangenheit gehört. 

Das Neue Hauner wird 
südlich vom Betten-
haus in einem teil 
des Patientengartens 
gebaut
EN The new hauner 

clinic will be built 

south of the hospital, 

on part of the patients’ 

garden

Ärztlicher Direktor und 
Vorsitzender des Vorstandes 
des Klinikums großhadern
EN medical Director and 

chairman of the board of the 

grosshadern clinic

I
m Volksmund wird das riesige Gebäude des Bettenhauses 
am Klinikum Großhadern treffsicher „Der Toaster“ genannt. 
Über 2.000 Betten sind hier und im Innenstadt-Klinikum un-
tergebracht, oft nach Standards, die eigentlich heute nicht 
mehr gelten: In einem modernen Klinikum erwartet der Pati-

ent heute nur noch Zweibett- oder sogar Einzelzimmer. In Groß-
hadern, das haben viele Untersuchungen gezeigt, lässt sich die-
ser Standard auch nach noch so ausgeklügelten Umbau- und 
Sanierungsarbeiten nicht herstellen. Das ist einer der Gründe, 
warum das Bayerische Kabinett sich nach langen Überlegun-
gen für einen Neubau des gesamten Klinikums entschieden hat 

- ein ziemlich einmaliges Unterfangen, das mindestens zwan-
zig Jahre dauern wird. Jedes Jahr wird der Staat in die entspre-
chenden Neubauten in Großhadern und in der Innenstadt rund  
50 Millionen Euro stecken und das 20 Jahre lang.  Natürlich ist es 
nicht nur das Bettenhaus, das die Neubau-Entscheidung für das 
erst 40 Jahre alte Klinikum Großhadern beflügelt hat. Es ist vor 
allem der ungeheure Fortschritt der modernen Spitzen-Medizin 
in allen Bereichen, der architektonische und organisatorische 
Revolutionen geradezu erzwingt. „Nicht mehr vertikal, sondern 
horizontal“ sollen die Strukturen sein, die sich um die Behand-
lungen eines kranken Menschen ranken, sagt Prof.  Dr. Karl-Wal-
ter Jauch, der heutige Ärztliche Direktor des Klinikums. Krebser-
krankungen beispielsweise werden heutzutage in sogenannten 
Tumor-Boards behandelt, wo Ärzte der unterschiedlichsten 
Fachrichtungen besprechen, wie man den Patienten am besten 
behandeln kann. Es liegt auf der Hand, dass die Entfernung der 
medizinischen Disziplinen voneinander ein wichtiges Argument 
ist: Je kürzer der Weg, desto besser. Deshalb wird es in Groß-
hadern künftig fünf nahe beieinander liegende Zentren geben: 
Das Bauch- und Beckenzentrum, das Herz-, Thorax- und Gefäß-
zentrum, ein onkologisches Zentrum, das Kopf-Zentrum, schließ-
lich die Traumatologie und die orthopädie. Ein Modul des neuen 
Klinikums Großhadern ist schon fertig und arbeitet bereits: das 
zentrale oP-Zentrum, in dem auch die Aufnahme und die Notfall-
versorgung stattfindet, sowie die Röntgenuntersuchungen. Die 
anderen Module des Mammut-Projekts werden über 20 Jahre 
hinweg erstellt. Auch für das nächste ist bereits der Weg berei-
tet: „Modul B“ wird die neue Kinderklinik, „Das neue Hauner“, für 
das der Architektenwettbewerb bereits abgeschlossen ist, 

Locals appropriately call the huge hospital building at the Gross-

hadern Clinic “the Toaster”. Over 2,000 beds are accommodated 

here and in the inner city clinic, often to standards that are not really 

appropriate today: patients find themselves in a modern clinic with 
only twin or single rooms. In Grosshadern, many studies have shown 

that even after demanding reconstruction and renovation work it is 

no longer possible to create such standards. This is one of the rea-

sons why, after long deliberation, the Bavarian Cabinet decided on 

rebuilding for the entire clinic - a unique project that will last at least 

twenty years. Each year, the State will invest around 50 million Euros 

in new buildings in Grosshadern and the city center, over a period 

of 20 years. Of course, it is not only the hospital building that has 

spurred the decision to demolish and rebuild the barely 40-year-old 

Grosshadern Clinic. Above all, it is the enormous progress in modern 

top-class medicine in all areas that almost forces an architectural and 

organizational revolution. 

“No longer vertical, but horizontal” is how the structures in-

volved in the treatment of a sick person should be organized, says 

Prof. Karl-Walter Jauch, the current medical director of the clinic. For 

example, cancer diseases are now being treated by so-called tumor 

boards, where doctors from highly diverse disciplines discuss how 

best to treat the patient. It is obvious that the distance between med-

ical disciplines is an important argument: the shorter the path, the 

better. Therefore, in the future, there will be five centers close to each 
other in Grosshadern: the Abdominal and Pelvic center, the Heart, 

Thoracic and Vascular center, an Oncological center, the Headache 

center, and finally traumatology and orthopedics. 
One module of the new Grosshadern Clinic is already completed 

and in operation: the central surgical center, which also accommo-

dates the outpatient and emergency care unit, as well as the X-ray 

facilities. The other modules of the mammoth project will arise over 

the next 20 years. The way is already paved for the next phase: Mod-

ule B will be the new Pediatric clinic, the “New Hauner”, for which the 

architectural competition has already been finalized, and construc-

tion is expected to start in 2018. This new Children’s Clinic will be 

located on the grassy area next to the path from the subway to the 

main entrance of the clinic, the so-called patients’ garden. The sub-

sequent “Module C” is currently planned to be a research building in 

the western part of the present main building. The last and final quan-

tum leap towards the new clinic will be the newly built hospital 

EN

EN

Im pädiatrischen Zentrum des „Neuen Hauner“ tut sich 
eine neue Welt auf. Innerhalb der klar definierten Grenzen 
des Gebäudes, die sich an der Struktur des umgebenden 
Campus Großhadern orientiert, finden Kinder, Jugendli-
che, Eltern, Wöchnerinnen und Personal eine von grünen 
Inseln durchdrungene Spiel- und Arbeitswelt vor. Die Ge-
samtheit des 3-geschossigen Gebäudes wird durch die rund 
und weich in Form geschnittenen Höfe in kleine Teile auf-
gebrochen. Jede dieser grünen Inseln hat ihre eigene indivi-
duelle Form. Um sie herum entstehen im Innenraum kleine 
Welten mit eigenem Charakter. Sie sind leicht wiederzu-
erkennen, ermöglichen gute Orientierung und Identifika-
tion mit der jeweiligen „Inselwelt“ und bieten jungen Pati-
enten, Eltern und Frauen eine mit Tageslicht durchflutete 
Umgebung. Trotz der engen betriebsorganisatorisch op-
timierten Verknüpfung der Funktionsbereiche im „Neuen 
Hauner“ wird so eine lebendige, variierende Gebäudeland-
schaft geschaffen. ohne das Gebäude verlassen zu müssen, 
besteht stets die Möglichkeit sich im Freien und im Grünen 
aufzuhalten. Zusätzlich wird durch das zentrale Foyer der 
Zugang zum Patientengarten freigehalten.

The new Hauner Children’s Clinic 
The pediatric center, the “new Hauner” opens up a new world. 

Within the clearly defined boundaries of the building, which 
are oriented on the structure of the surrounding Grosshadern 

campus, children, adolescents, parents, new mothers, and per-

sonnel find themselves in a play and work world within a green 
oasis. The 3-storey building is divided into smaller parts by the 

rounded and soft shapes of the inner courtyard. Each of these 

green islands has its individual shape, and surrounded by in-

terior rooms that are small worlds with their own character. 

Easy to recognize, each “island world” helps with orientation 

and identification, as well as providing young patients, parents 
and new mothers an environment flooded with daylight. De-

spite tight organizational optimization of the functional areas 

in the new Hauner, this creates a living, varied building land-

scape. Without leaving the building there is always the possibil-

ity to be outdoors. In addition, the central foyer provides direct 

access to the patients’s garden.

EN

Die neue Hauner´sche Kinderklinik

klinikum Großhadern
Prof. Dr. med. karl-walter Jauch
Marchioninistr. 15
81377 München
tel.: +49 (0)89/4400 – 72101 
e-Mail: aed@med.uni-muenchen.de 
www.klinikum.uni-muenchen.de 

Rainer Rutz
1947 in München geboren, im würmtal/
München aufgewachsen. studium der 
Politischen wissenschaft, besuch einer 
Journalistenschule. Drei Jahre arbeit in der 
Pressestelle der allianz Generaldirektion 
München, danach drei Jahre redakteur bei 
der tz, auslandsaufenthalte, anschließend 
32 Jahre redakteur für lokales bei der 
süddeutschen  Zeitung, jetzt Freier autor, 
u.a. für die Fördergesellschaft IZb mbh 
und die süddeutsche Zeitung.
Born in Munich in 1947, he grew up in 
Würmtal/Munich, and studied political 
sciences at a journalist college. After three 
years working as press officer at the Allianz 
Directorate-General in Munich, then three 
years as foreign correspondent with the tz, 
he spent 32 years as editor for local news at 
the newspaper “Süddeutschen Zeitung”, and 
is now a freelance writer for, among others, 
the operating company IZB mbH and the 
Süddeutschen Zeitung.
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wIR eNtZIeHeN 
DeM tuMoR 
DIe tARNuNg

Über Millionen von Jahren hat der Körper einen natür- 
lichen Abwehrmechanismus aufgebaut. Sollte er durch 
Viren oder Bakterien infiziert werden, reagiert das Im-
munsystem sofort mit einer Antwort. Diesen Mechanis-
mus nutzen wir für die therapie von tumorerkrankungen, 
indem wir dem Immunsystem „vorgaukeln“, dass gefahr 
droht. Damit verwandeln wir sogenannte „kalte“ tumore, 
die vom Immunsystem nicht erkannt werden, in „heiße“ 
tumore und können diese bekämpfen. Durch diese tech-
nologie wird eine neue generation von Immuntherapien 
zur Behandlung von Krebs und Infektionserkrankungen 
ermöglicht. Rigontec hat bisher knapp 30 Millionen euro 
an Finanzmitteln erhalten. Dr. christian Schetter, ge-
schäftsführer der Rigontec gmbH, erläuterte Susanne 
Simon die neue technik und die Vision des unterneh-
mens. 

IM DIALoG: Herr Dr. Schetter, wie funktioniert Ihre neue tech-
nologie in der Immunonkologie?
DR . SCHE T TER: Rigontec hat einen neuartigen Weg gefunden, 
die körpereigene Abwehr – das Immunsystem – gegen todbrin-
gende Tumore in Stellung zu bringen. Vereinfacht gesagt, verste-
cken sich Tumore  vor dem Immunsystem. 
Durch Aktivieren des RIG-I Immunrezep-
tors machen wir die besonderen Struk-
turen des Tumors für das Immunsystem 
wieder sichtbar. In der Folge werden 
Krebszellen im gesamten Körper be-
kämpft und „Gedächtniszellen“ vermit-
teln sogar einen langfristigen Schutz. In 
vielen Tiermodellen hat unsere Techno-
logie schon erfolgreich funktioniert und 
das sogar als Monotherapie, also ohne 
Kombination mit anderen Therapien. 

IM DIALoG: Der Begriff Krebs-Im-
muntherapie wird derzeit von vielen 
Pharma- und Biotech-unternehmen 
erprobt. was machen Sie besser als Ihre 
wettbewerber?
DR . SCHE T TER: Es gibt etliche Ansätze, 
das angeborene Immunsystem auszunut-
zen. Wir haben nun einen Weg gefunden, 
ganz selektiv nur den biochemischen Si-
gnalweg namens RIG-I anzuschalten, 
der das Ankurbeln der Immunantwort 
sehr viel einfacher macht. Wird RIG-I 
aktiviert, führt dies zudem ausschließ-
lich bei  Krebszellen zum Absterben, wo-
durch viele Bestandteile frei werden, die das Immunsystem nun 
als Such- und Fahndungsbild nutzen kann. Dadurch werden Tu-
morzellen im gesamten Körper bekämpft. Bei anderen Metho-
den müssen diese Suchbilder oft im Wirkstoff mitgeliefert wer-
den. 

IM DIALoG: Sie haben 29,25 Millionen euro an Finanzmitteln 
eingeworben. wie geht es nun weiter?
DR . SCHE T TER: Unser Konzept erweckt großes Interesse. Wir 
konnten Wellington Partners, Boehringer Ingelheim Venture 
Fund, NRW.BANK, den High-Tech Gründerfonds (HTGF), For-
bion Capital Partners, Sunstone Capital und MP Healthcare 

Rigontec’s new strategy in immuno-oncology: 

Taking away the tumor’s camouflage
 

Over millions of years the body has developed a nat-

ural defense mechanism. If infected by viruses or  
bacteria our immune system reacts by mounting an imme-

diate response. We harness this mechanism for cancer ther-

apy by fooling the immune system in believing that danger 

threatens. Hence we convert “cold“ tumors, which are not 
recognized by the immune system, into “hot“ tumors, mark-

ing them for attack by the immune system. This technology 
inaugurates a new generation of immunotherapies to fight 
cancer or infectious diseases. To date, Rigontec has received 
close to EUR 30 million in private capital. Dr. Christian Schet-

ter, CEO of Rigontec, talks to Susanne Simon about the new 

technology and vision of the company.

IM DIALOG: Dr. Schetter, how does your new technology works in 
immuno-oncology?

DR. SCHET TER: Rigontec has found a new way to harness the body’s 

own defense – the immune system – to fight deadly tumors. Simply,   
tumors hide themselves from the immune system. By activating the 

RIG-I immune receptor we make the typ-

ical structures of the tumor visible to the 

immune system again. Subsequently the 

tumor cells are attacked throughout the 

body, and memory cells even mediate long-

term protection. In many animal models 

our technology has already demonstrated 

high efficacy, even when used as mono-

therapy, meaning without combination 

with other therapies. 

IM DIALOG: The term cancer-immuno-

therapy is currently used by many 

pharma and biotech companies. What 
are you doing better than your compe-

titors? 

DR . SCHE T TER:  There are several ap-

proaches to harnessing the innate im-

mune system. We have found a way to se-

lectively activate only a biochemical signal 

transduction pathway called RIG-I, which 

makes stimulation of the immune system 

much easier. Activating RIG-I also leads 

to selective cell death only in tumor cells, 

releasing tumor cell debris that is identi-

fied by the immune system as targets to 
seek and destroy cancer cells throughout 

the body. With many other approaches the targets (antigens) or the 

searchers (antibodies) have to be provided with the medication. 

IM DIALOG: You have raised EUR 29.25 million in capital. What are 
the next steps?

DR. SCHET TER: Our concept receives quite a lot of attention. We suc-

ceeded in attracting Wellington Partners Life Sciences, Boehringer 

Ingelheim Venture Fund, NRW.BANK, High-Tech Gründerfonds 

(HTGF), Forbion Capital Partners, Sunstone Capital and MP Health-

care Venture Management as investors. We require this capital to be 

competitive globally, especially up against US companies, because 

entering clinical development is expensive. Recently we initiated 

Neues Verfahren von Rigontec  
in der Immunonkologie 

EN

„Rigontec hat einen  
neu artigen Weg  

gefunden, die körper-
eigene Abwehr – das 

Immunsystem – gegen 
todbringende Tumore  
in Stellung zu bringen.“

 

“Rigontec has found a 

new way to harness the 

body’s own defense – the 

immune system – to fight 

deadly tumors.“

11

t I t e l s t o r y    t I t l E  s t o R y t I t e l s t o r y    t I t l E  s t o R y 

10



Venture Management als Investoren gewinnen. Um global 
insbesondere gegenüber US-Firmen kompetitiv zu sein, benö-
tigen wir dieses Kapital, denn der Eintritt in die klinische Ent-
wicklung ist teuer. Kürzlich haben wir mit der ersten klinischen 
Studie an Menschen begonnen und erwarten in den nächsten 12 

– 24 Monaten Daten über Dosis und Verträglichkeit. Wir streben 
zudem den Beleg des Wirkmechanismus im Menschen an und 
natürlich sind wir vorbereitet, auch einzelne Hinweise auf einen 
möglichen Therapieerfolg zu sehen. Die klinischen Studien füh-
ren wir in renommierten onkologischen Zentren in UK, Deutsch-
land, Frankreich und Spanien durch. Eine Erweiterung in die USA 
ist angedacht. Bei entsprechendem Verlauf könnten bereits 
2019 zulassungsrelevante Studien beginnen.

IM DIALoG: wer hat Rigontec gegründet?
DR . SCHE T TER: Rigontec wurde Ende 2013 als Spin-out des In-
stituts für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie am 
Universitätsklinikum Bonn ins Leben gerufen. Einer der wissen-
schaftlichen Gründer, Prof. Gunther Hartmann, ist ein interna-
tional hoch angesehener Spitzenforscher im Bereich der ange-
borenen Immunerkennung von viralen Nukleinsäuresequenzen 
(RNA-Immunosensing). Zusammen mit Prof. Veit Hornung und 
seinem Team entdeckte er 3pRNA (5‘-Triphosphat RNA) als Li-
gand für RIG-I. Die Firma hatte ihren Sitz erst in Bonn, Ende 2016 
ist sie nun nahezu komplett ins Innovations- und Gründerzent-
rum für Biotechnologie (IZB) auf dem Campus Martinsried um-
gezogen. 

IM DIALoG: was bedeutet der Standort hier hier in Martinsried 
bei München für Sie?
DR . SCHE T TER: München ist einer der wichtigen Biotech-Stand-
orte weltweit. Das IZB bündelt viele Biotech Firmen, liegt inmit-
ten der Max-Plack-Institute und vielen weiteren Instituten 

our first human clinical study and expect the data on dosage, 
safety and tolerability within the next 12 – 24 months. We also hope 

to obtain data on the proof-of-mechanism in humans and of course 

we are prepared to pick up early signals of potential patient benefit. 
The clinical studies will be performed in renowned oncology centers 

in the UK, Germany, France and Spain. Expansion to the US is antic-

ipated. In an ideal scenario pivotal studies could be initiated as early 

as 2019.

IM DIALOG: Who founded Rigontec?

DR. SCHET TER: Rigontec was founded at the end of 2013 as a spin-out 

of the Institute for Clinical Chemistry and Clinical Pharmacology at 

the University Clinic Bonn. One of the scientific founders, Prof. Gun-

ther Hartmann, is an internationally renowned researcher in the area 

of innate immune recognition of viral nucleic acids (RNA-Immuno-

sensing). Together with Prof. Veit Hornung and his team, he identified 
3pRNA (5‘-triphosphate RNA) as a ligand for RIG-I. Initially the com-

pany was located in Bonn, but at the end of 2016 we moved almost 

the complete activities to the Innovationand Start-up Center for Bio-

technology (IZB) at the Martinsried campus. 

IM DIALOG: What does the location in Munich mean for you?
DR . SCHET TER: Munich is one of the most important global biotech 

hubs. The IZB brings together many biotech companies and has a 

great location in between the Max Planck Institutes and many insti-

tutes of the LMU. The network here is fantastic. In addition, the new 

Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) facilitates interactions with 

all the top researchers in the entire campus Martinsried/Grosshad-

ern. At our Supervisory Board meetings everyone is impressed by the 

ambience of the IZB Campus.

IM DIALOG: Where is your scientific advisory board located?
DR. SCHET TER: Through our international supervisory board, we 

rigontec Gmbh
Dr. Christian schetter
am klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/2000664 – 10
e-Mail: schetter@rigontec.com
www.rigontec.com

Dr. christian  
Schetter,  
Vorsitzender der 
geschäftsführung / 
CEO, Rigontec GmbH

have a good overview of the global scene. The chairman of our 

Supervisory Board is Dr. Don de Bethizy, a US american who now 

lives in Denmark and previously was the CEO of Santaris Pharma. 

The company was acquired in 2014 for USD 450 million by Roche 

Pharma. Chairman of our Scientific Advisory Board is Dr. Jim Bar-

soum, who works in Cambridge, MA, and besides many other roles, 

used to be the CSO of Rana Therapeutics. 

IM DIALOG: Which strategy are you pursuing by opening a location 

in Cambridge, MA?
DR . SCHET TER: To succeed globally it is important to be highly visi-

ble in international networks. Cambridge/Boston, USA, is the most 

important biotech hub worldwide. That is 

the reason we founded and located Rigon-

tec Inc. there. The German Accelerator Life 

Science supported us in the founding pro-

cess. In Cambridge, MA, you find many of 
the important pharma and biotech com-

panies within close proximity. Big venture 

capital companies, academic institutions 

such as the famous Harvard or MIT univer-

sities, together with an enthusiastic entre-

preneurial spirit shape this location.

IM DIALOG: You studied biology and are 

now a successful manager of a biotech 

company. How did this happen?
DR. SCHET TER: A mixture of some good for-

tune and an entrepreneurial tendency to 

not be afraid of doing some crazy things 

contributed to some extent. After study-

ing biology, I obtained my PhD at the Insti-

tute for Genetics in Cologne, followed by 

research work for 2 years respectively at 

the Scripps Research Institute in San Diego 

and the Max Planck Institute for Biochem-

istry in Martinsried. In 1998 I joined Coley 
Pharmaceutical as the first employee and 
assumed the first management responsi-
bilities shortly thereafter. Between 2008 

and 2014 I was CEO of Fresenius Biotech 

(later named Neovii Biotech) and joined 

Rigontec in January 2015. Having management experience also con-

cerning marketing and sales of medicinal products as well as corpo-

rate transactions is now tremendously helpful to me.

IM DIALOG: It appears that you could sell the company quite soon. 
What will you do then? 

DR. SCHET TER: You do not sell a company, companies are acquired. Of 

course we have good connections to the pharma industry. However 

the important requirement is always to execute one’s own strategy 

step by step in research and development. This is our current focus. 

Another area, which we have already started working on, is infec-

tious diseases. Also in this indication we are currently expanding the 

pipeline. 
susanne simon

der LMU. Das Netzwerk ist hier fantastisch. Und nicht zu-
letzt der neue Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) dient dem 
Austausch mit allen Spitzenforschern des gesamten Campus 
Martinsried/Großhadern. Bei Sitzungen des Aufsichtsrates sind 
alle vom Ambiente des IZB Campus sehr begeistert.

IM DIALoG: wo sitzt Ihr wissenschaftlicher Beirat?
DR . SCHET TER: Durch unser internationales Board haben wir eine 
gute Sicht auf die globale Szene. Chairman unseres Supervisory 
Boards ist der in Dänemark ansässige US-Amerikaner Dr. Don de 
Bethizy, früherer CEo von Santaris Pharma. Das Unternehmen 
wurde 2014 für USD 450 Millionen von Roche Pharma erwor-
ben. Vorsitzender des wissenschaftli-
chen Beirates ist Dr. Jim Barsoum, der in 
Cambridge tätig ist und früher unter an-
derem CSo von Rana Therapeutics war. 

IM DIALoG: welche Strategie verfolgen 
Sie mit der eröffnung eines Standortes 
in cambridge?
DR . SCHET TER: Um global agieren zu kön-
nen, ist es wichtig, in internationalen 
Netzwerken sichtbar zu sein. Der Stand-
ort in Cambridge/Boston, USA, ist der 
wichtigste Hub in der Biotechbranche. 
Deshalb haben wir dort die Rigontec Inc. 
gegründet. Der German Accelerator Life 
Science hat uns bei der Gründung dort 
unterstützt. In Cambridge sitzen viele 
der wichtigen Pharma- und Biotechun-
ternehmen und sind oft auf kurzem Weg 
zu erreichen. Große Venture Capital-Un-
ternehmen, akademische Institute wie 
das berühmte Harvard oder MIT, ver-
bunden mit dem Spirit der Entrepre-
neure, prägen dort den Standort.

IM DIALoG: Sie haben Biologie studiert 
und sind nun erfolgreicher Manager 
eines Biotech-unternehmens. wie 
macht man das?
DR . SCHET TER: Da ist durchaus viel Zufall 
dabei und ein gewisser Hang dazu, auch verrückte Sachen zu ma-
chen. Nach dem Biologiestudium habe ich in Köln am Institut für 
Genetik promoviert, war dann jeweils 2 Jahre am Scripps Rese-
arch Institut in San Diego und am Max-Planck-Institut für Bio-
chemie in Martinsried. 1998 bin ich dann als erster Mitarbeiter 
zu Coley Pharmaceutical gekommen und habe schon kurz darauf 
zum ersten Mal Managementaufgaben übernommen. Von 2008 
bis 2014 übernahm ich die Geschäftsführung von Fresenius Bio-
tech (später Neovii Biotech) und stieg im Januar 2015 bei Rigon-
tec ein. Die Managementerfahrungen, auch bezüglich der Ver-
marktung von Produkten und des Verkaufs von Unternehmen, 
helfen mir jetzt ganz enorm.

IM DIALoG: es sieht danach aus, dass Sie das unternehmen bald 
verkaufen können. was machen Sie danach?
DR . SCHE T TER: Man verkauft keine Firma, man wird gekauft. 
Selbstverständlich haben wir guten Kontakt zur Pharmaindust-
rie. Wichtigste Voraussetzung ist aber immer, die eigene Strate-
gie Schritt für Schritt in Forschung und Entwicklung erfolgreich 
umzusetzen. Das ist unser aktueller Fokus. Ein weiteres Feld, das 
wir bereits bearbeiten, sind die Infektionskrankheiten. Auch hier 
bauen wir aktuell die Pipeline aus. 

EN

EN

Rigontecs erster Wirkstoffkandidat 
RGT100 aktiviert spezifisch RIG-I, 
einen Rezeptor des angeborenen Im-
munsystems, um eine effektive Im-
munsystem-Antwort gegen Krebs-

zellen zu erzeugen.
Rigontec’s lead program RGT100 

specifically activates the innate im-

mune system receptor RIG-I to engen-

der an effective immune response 

against tumors.
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 Neue tHeRAPIe  
BeI StoFFwecHSeLKRANK-
HeIteN 
Die Biotech-Unternehmen Evotec und 
Eternygen wollen gemeinsam eine neue 
Therapie gegen bestimmte Stoffwechsel-
erkrankungen entwickeln. Wie Evotec 
dazu mitteilt, soll die bestehende Zusam-
menarbeit vertieft werden. Evotec wird 
nicht nur als Partner in der präklinischen 
Entwicklung, sondern künftig auch als In-
vestor fungieren. Gemeinsam mit einem 
Investoren-Konsortium beteiligt sich Evo-
tec an der Serie-A-Finanzierungsrunde, 
die ein Gesamtvolumen von acht Millio-
nen Euro hat.

EN Evotec and Eternygen to develop novel 

metabolic disease therapy. Evotec will ex-

tend its existing relationship with Eternygen 

by becoming an investor in addition to being 

a pre-clinical drug discovery partner. Within 

a consortium of investors, Evotec will partic-

ipate in Eternygen’s latest funding round of 

EUR 8 m (approx. $ 8.3 m). Eternygen will 

rely on Evotec’s best-in-class drug discovery 

platform and metabolic disease expertise to 

conduct all work on the selection of pre-clin-

ical development candidates and possibly 

beyond.

www.evotec.com

 BIoFASeRN  
AuS FLoRFLIegeNSeIDe

Neuartige Biofasern aus einem Seiden-
protein der Florfliege werden am Fraun-
hofer-Institut für Polymerforschung 
gemeinsam mit dem Biotechnologie-Un-
ternehmen AMSilk entwickelt. Die For-
scher arbeiten daran, das Protein in 
großen Mengen biotechnologisch herzu-
stellen. Das Material könnte künftig bei-
spielsweise als hochgradig biegesteife 
Faser in Leichtbaukunststoffen für die 
Verkehrstechnik eingesetzt werden. 

EN Biofibers made from green lacewing silk.

Innovative biofibers made from a silk protein 
of the green lacewing are being developed at 

the Fraunhofer Institute for Applied Polymer 

Research IAP in conjunction with the com-

pany AMSilk. Researchers are working on 

producing the protein in large quantities by 

using biotechnology. In the future, the mate-

rial  could be used as a high-grade rigid fiber, 
for example, in lightweight plastics in trans-

portation technology. 

www.amsilk.com

 IBIDI – ANALySe  
LeBeNDeR ZeLLeN 

Wie reagiert eine Körperzelle auf ein be-
stimmtes Medikament? Wie bewegen sich 
Tumorzellen? Um neue Therapien gegen 
Volkskrankheiten wie Krebs oder Alzhei-
mer zu entwickeln, ist das Anlegen von 
Zellkulturen im Labor unverzichtbar. op-
timale Wachstumsbedingungen bieten die 
patentierten Kunststoffträger von ibidi. 
Ihre Oberflächen simulieren die Struktur 
eines organs – mithilfe von Reliefs auf Na-
nometerebene – und eignen sich für hoch-
auflösende mikroskopische Untersuchun-
gen. 

EN ibidi – Analysis of Living Cells. How does 

a cell react to a certain drug? How do tumor 

cells move? In order to develop new therapies 

against widespread diseases, such as cancer 

or Alzheimer’s, it is essential to culture cells 

in the laboratory. ibidi’s patented, polymer 

coverslips offer optimal growth conditions, 

because their surfaces simulate the structure 

of an organ due to tiny grids at the nanometer 

level. These light-transmissive cell biochips 

are perfectly suited for high-resolution 

micro scopic assays. ibidi’s latest develop-

ment, the Glass Bottom Dish 35 mm, is again a 

functional and versatile dish for high quality 

bio-microscopy.

www.ibidi.com

 MoRPHoSyS-tocHteR 
LANtHIo PHARMA  
StARtet KLINIScHe  
eNtwIcKLuNg MIt DeM 
LANtHIPePtID MoR107

Die MorphoSys AG gab bekannt, dass ihre 
hundertprozentige Tochtergesellschaft 
Lanthio Pharma B.V. eine klinische Phase- 
1-Studie mit MoR107 begonnen hat. Ziel 
der Studie mit MoR107, einem selektiven 
Agonist des Angiotensin-II-Rezeptor vom 
Typ 2 aus der firmeneigenen Technologie-
plattform von Lanthio Pharma ist es, Si-
cherheit, Verträglichkeit, Pharmakokine-
tik und Pharmakodynamik bei gesunden 
männlichen Freiwilligen zu untersuchen, 
die im Rahmen der Studie steigende Ein-
zeldosen von MoR107 subkutan erhal-
ten.

EN MorphoSys’s Subsidiary Lanthio 
Pharma Initiates First-in-Human Clinical 

Study with Lanthipeptide MOR107.  
Morpho Sys AG announced that its fully 

owned subsidiary Lanthio Pharma B.V has 

initiated a phase 1 clinical study with 

MOR107. As a selective agonist of the angio-

tensin II receptor  type 2 based on Lanthio 

Pharma’s proprietary technology platform 

and the first lanthi peptide in MorphoSys’s 
clinical pipeline, the goal of the trail with 

MOR107 is to evaluate the safety, tolera-

bility, pharmacokinetics and pharmaco-

dynamics of subcutaneously administered 

single ascending doses of MOR107 in healthy 

male volunteers.

www.morphosys.de

 Neue DAteN  
Zu ReSMINoStAt 
IN LeBeRKReBS

4SCs Entwicklungspartner Yakult Honsha 
hat neue Zahlen in Bezug auf den Überle-
bensvorteil durch den Leberkrebswirk-
stoff Resminostat in einer Phase-II-Studie 
vorgestellt. Dabei wird bei der randomi-
sierten, multizentrischen Studie an 170 
Patienten als Erstlinientherapie mit Res-
minostat von einem „wesentlichen Über-
lebensvorteil durch eine Kombinations-
therapie mit Resminostat und Sorafenib 
bei Patienten mit normaler bis erhöhter 
Anzahl an Blutplättchen“ gesprochen. 

EN New data on resminostat in liver cancer. 

4SC’s partner, Yakult Honsha, has reported 

new data on the survival benefit of resminos-

tat in a Phase II study in patients with liver 

cancer. In the randomized, multi-center 

study, when 170 patients were administered 

resminostat as first-line therapy in combina-

tion with sorafenib, this resulted in a “sub-

stantial benefit in median overall survival in 
patients with a normal to high platelet count 

at study entry.” 

www.4SC.de

 ceLL SouRcINg – DRug 
uND PRoDuct DeVeLoP-
MeNt oPtIoNeN
Können Sie die Zellen sourcen, die Sie 
wirklich brauchen? Pelobiotech bietet das 
breiteste Portfolio an Primär- und Stamm-
zellen an, ethisch konform gewonnenes 
humanes Gewebe oder Zellen (Krebs, 
organ, Blut, Knochenmark) von erkrank-
ten oder gesunden Spendern –mit medizi-
nischer Historie und angepasst an die je-
weiligen Wünsche. 

EN Cell Sourcing – Drug and Product Devel-

opment Options. Can you source the cells 

that are essential for your research? Pelobio-

tech provides the broadest portfolio of 

 primary  and stem cells, ethically compliant 

human tissue, or cells from diseased or 

healthy donors. Tissue/cells from cancer, 

organ, blood and BM are available, with 

 details of medical history and tailored for 

specific needs. 

www.pelobiotech.com

More than Competence  Cells4
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B
rustkrebs ist immer lebensbedrohlich und zählt zu den 
häufigsten bösartigen Erkrankungen der Frau. Prof. Nadia 
Harbeck hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für ihre 

Patientinnen und Patienten die bestmögliche Therapie zu finden. 
Sie leitet das Brustzentrum der Universität München (Compre-
hensive Cancer Center CCC LMU) an zwei Standorten in Mün-
chen (Frauenkliniken Maistrasse-Innenstadt und Klinikum Groß-
hadern). Zudem leitet sie das interdisziplinäre Tumorboard für 
Brustkrebs in dem die individuellen Krankengeschichten disku-
tiert werden. Darüber hinaus lehrt sie als Professorin für Konser-
vative onkologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). 
Als einzige deutsche Brustkrebsexpertin 
ist sie in alle internationalen Leitlinien-
gruppen zu Brustkrebs berufen worden. 
Als Scientific Director der Westdeut-
schen Studiengruppe (WSG) ist sie maß-
geblich am Design und der Durchführung 
klinischer Studien für Brustkrebspatien-
ten beteiligt. Susanne Simon und Rainer 
Rutz haben Prof. Harbeck im Brustzent-
rum besucht und interviewt.

IM DIALoG: Frau Prof. Harbeck, Ihr Ziel 
ist es, den therapiealltag ihrer Patien-
ten zu verbessern. wie erreichen Sie 
das?
PRoF. HARBECK: Nur durch eine sichere 
Diagnosestellung gefolgt von einer von 
Anfang an unter Berücksichtigung der 
Tumorbiologie interdisziplinär geplanten 
und qualitativ hochwertigen Therapie 
können heutzutage die besten Überle-
benschancen erreicht werden. So können 
wir 70 bis 80 Prozent der Patienten hei-
len.

IM DIALoG: wer kommt zu Ihnen ins Brustzentrum?
PRoF. HARBECK: Im Jahr haben wir durchschnittlich 700 bis 800 
neue Patienten jeglichen Alters, darunter auch schwangere 
Frauen und Männer bei etwa ein Prozent der Erstdiagnosen. Die 
einen werden von ihrem Frauenarzt oder anderen Krebszentren 
überwiesen. Viele informieren sich im Internet und kommen ge-
zielt zu uns zur Therapie, aber manchmal auch um eine Zweitmei-
nung einzuholen. 

IM DIALoG: Können Sie uns einen kurzen einblick in Ihre beruf-
liche Karriere geben?
PRoF. HARBECK: 19 Jahre war ich an der Frauenklinik in Mün-
chen tätig, zuletzt als Leitung der Konservativen onkologie, 
dann übernahm ich für drei Jahre die Leitung am Brustzentrum 
der Universität zu Köln und wurde 2011 als Professorin 

Interview mit Frau Prof. Nadia Harbeck

»wir nehmen die Patienten  
an die Hand und führen sie durch  
die Krankheit« 

We take patients by the hand and lead  

them through the disease

Breast cancer is always life threatening and is one of the most com-

mon malignant diseases for women. Prof. Nadia Harbeck has made it 

her life’s work to find the best possible therapy for her patients. She 
heads the Breast Center of the University of Munich (Comprehen-

sive Cancer Center CCC LMU) at two locations in Munich (LMU De-

partment of OB&GYN at the downtown Maistrasse campus and the 

Gross hadern campus). In addition, she leads the interdisciplinary 

Tumor Board for Breast Cancer, where individual medical histories 

are discussed, and she also teaches as a professor of conservative on-

cology at the Ludwig Maximilians University. 

As the only German breast cancer expert, 

she is a member of all international guide-

line groups for breast cancer. As Scientific 
Director of the West German Study Group 

(WSG), she plays a decisive role in the de-

sign and execution of clinical trials for breast 

cancer patients. Susanne Simon and Rainer 

Rutz visited and interviewed Prof. Harbeck 

at the Breast Center.

 

IM DIALOG: Prof. Harbeck, your goal is to 
improve the everyday therapy of your pa-

tients. How do you manage this?
PROF. HARBECK: The best survival rates now-

adays can only be achieved by accurate di-

agnosis, followed right from the start by 

high-quality interdisciplinary therapy con-

cepts, taking tumor biology into consider-

ation. This way, we can cure up to 70 or 80 

percent of patients.

IM DIALOG: Who comes to your Breast

Cancer Center?

PROF. HARBECK: Each year, we have an aver-

age of 700 to 800 new patients of all ages, also including pregnant 

women or men in about one percent of the primary diagnoses. Some 

are sent by their gynecologist or other cancer centers. Many search 

for information on the Internet and come to us directly for treatment 

or sometimes also to get a second opinion. 

IM DIALOG: Can you briefly tell us about your professional career?
PROF. HARBECK: I worked for 19 years at the Dept. of OB&GYN at 
the Technical University of Munich, last as the head of  conservative 

oncology. Then I was director of the Breast Center of the University 

of Cologne for three years. In 2011, I was appointed professor and 

head of the Breast Center at the University of Munich (LMU). Here 

in Munich, I introduced parallel structures at both breast center sites 

as well as new therapy concepts.We also expanded our portfolio of 

phase II and III studies.

Leiterin des Brustzentrums der universität München  
(comprehensive cancer center ccc LMu), 
Leitung interdisziplinäres tumorboard für Brustkrebs, 
Professorin für Konservative onkologie an der  
Ludwig-Maximilians-universität (LMu)

EN head of Breast center of the university of munich 

(comprehensive cancer center ccc lmu), 

leader of the Tumor Board for Breast center, 

Professor of conservative oncology  at the  

ludwig maximilians university (lmu)

„Prof. Harbeck ist als 
einziger deutscher 

Experte in alle inter-
nationalen Leitlinien-

gruppen für Brustkrebs 
berufen.“

„As the only German 

expert, Prof. Harbeck is in 

all inter national guideline 

groups for breast cancer“

EN
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IM DIALOG: You are the only German expert in all interna-

tional guideline groups for breast cancer and work in a leading 

position in one of the German breast cancer study groups. How do 
your patients benefit from your commitment?
PROF. HARBECK: As part of my work as Scientific Director of the West 
German Study Group (WSG) I am closely involved in the design of 

clinical trials for breast cancer patients. The aim of these trials is 

to develop therapy concepts that improve the chances for cure and 

therapy tolerability compared to current standard treatment. Our 

patients are very interested in participating in our clinical trials that 

we offer at the downtown Maistrasse campus and the Grosshadern 

campus. Since last year, we have also started to offer new therapy 

concepts such as immune therapies.

IM DIALOG: What makes the Breast Center of the University of 

Munich special?
PROF. HARBECK: We work with a motivated interdisciplinary team at 

the highest level and offer a comprehensive trial portfolio. The trend 

is towards individualized therapy, avoiding over- and under-treat-

ment: here, the LMU Breast Center plays a leading role in the clinic, 

in research, and in teaching. In addition, the human component is 

enormously important. We literally take the patients by the hand and 

guide them through their disease.

IM DIALOG: To what extent do you work together with the Innova-

tion and Start-up Center for Biotechnology?

PROF. HARBECK: We cooperate for example with Spherotec GmbH at 

the IZB that developed a method to find the optimal cancer drug for 
an individual tumor. This may have the potential of sparing unneces-

sary chemotherapies. Some of my colleagues have already carried 

out studies together with Dr. Barbara Mayer. I think that the start-up 

scene here in Munich is very exciting. Together with some colleagues, 

I have already developed an APP (CANKADO) to support therapy 

management and patient adherence.

IM DIALOG: Prof. Harbeck, you have four children. How did you 
manage to combine your career and family so well?

PROF. HARBECK: The beginning was not easy. There was hardly any 

child care and no prolonged parental allowance. After studying pho-

tography in Canada, I studied medicine in Munich. My training as a 

specialist took eight years instead of five. But you simply have to take 
different paths. For example, since I had a small baby, I did my scien-

tific work after the birth and gained my academic PhD qualification 
(Habilitation) as the first woman at  Dept. of OB&GYN at the TU Mu-

nich. Previously, women in university medicine held no leadership po-

sitions. Most committees were exclusively male. Also at the Dept. of 

OB&GYN at the LMU Munich, I was the first female Professor to be 
appointed. My family has always supported me – for this I am very 

grateful. I would be happy if more women were to appy for leader-

ship positions..

IM DIALOG: What will breast cancer therapy be like in 10 years?

PROF. HARBECK: With information from molecular tests, we will offer 

individualized and personalized therapies and probably less surgery of  

the breast and axilla. Local therapy will always be part of an interdis- 

ciplinary concept but the times of “first we’ll remove the tumor and then  
we’ll worry about a therapy concept” will hopefully be long gone. 

 

und Leiterin des Brustzentrums an die LMU nach München  
berufen. Dort führte ich standortübergreifend gleiche Struktu-
ren an den beiden Standorten sowie neue Therapieformen ein. Zu- 
dem haben wir die Teilnahme an Phase-II und –III-Studien aus-
geweitet. 

IM DIALoG: Sie sind als einziger deutscher experte in allen 
internationalen Leitliniengruppen für Brustkrebs berufen und 
arbeiten in führender Position in einer der deutschen Brust-
krebs-Studiengruppen. welche Vorteile haben ihre Patienten 
durch ihr engagement?
PRoF. HARBECK: Im Rahmen meiner Tätigkeit als Scientific Direc-
tor der Westdeutschen Studiengruppe (WSG)  bin ich an dem 
Design von klinischen Studien für Brustkrebspatienten maßgeb-
lich beteiligt. Ziel der Studien ist es, Therapiekonzepte zu ent-
wickeln, bei denen die Heilungschancen und die Verträglichkeit 
gegenüber der derzeitigen Standardtherapie verbessert werden. 
Unsere Patienten haben großes Interesse an unseren aktuellen 
Studien in Großhadern oder in der Maistrasse teilzunehmen. Seit 
letztem Jahr führen wir neue Therapiekonzepte auch in Form der 
Immuntherapie durch. 

IM DIALoG: was zeichnet das Brustzentrum der universität 
München aus?
PRoF. HARBECK: Wir arbeiten mit einem interdisziplinären en-
gagierten Team auf höchstem Niveau und bieten ein umfangrei-
ches Studienportfolio. Der Trend geht zur individualisierten The-
rapie mit Vermeidung von Über- und Untertherapie: hier spielt 
das Brustzentrum der LMU in Klinik, Forschung und Lehre von 
Beginn an eine führende Rolle. Zudem ist uns die menschliche 
Komponente enorm wichtig. Wir nehmen die Patienten an der 
Hand und führen sie durch ihre Krankheit. 

IM DIALoG: In wieweit arbeiten Sie mit dem Innovations- und 
gründerzentrum für Biotechnologie zusammen?
PRoF. HARBECK: Es besteht eine Kooperation mit der Spherotec 
GmbH im IZB, die eine Analyse für das geeignete Krebsmedika-
ment des individuellen Tumors entwickelt hat. Dadurch können 
den Patientinnen eventuell unnötige Chemotherapien erspart 
werden. Kollegen haben mit Frau Dr. Barbara Mayer auch schon 
gemeinsame Studien durchgeführt. Die Start-up Szene hier in 
München finde ich grundsätzlich sehr spannend. Ich selbst habe 
mit Kollegen schon eine APP zur Unterstützung der Medikamen-
teneinnahme (CANKADo) entwickelt. 

IM DIALoG: Frau Prof. Harbeck, Sie haben vier Kinder. wie 
konnten Sie Beruf und Familie so gut vereinen?
PRoF. HARBECK: Die Anfangszeit war anstrengend. Es gab weder 
Krippenplätze noch verlängertes Elterngeld. Nach einer Foto-
lehre in Kanada studierte ich Medizin in München. Für meine 
Facharztausbildung habe ich acht statt fünf Jahre benötigt. Aber 
man muss die gängigen Wege einfach verlassen. Als ich ein kleines 
Baby hatte, habe ich zum Beispiel nach der Geburt wissenschaft-
lich gearbeitet und mich dann als erste Frau an der Frauenklinik 
der TU München habilitiert. Früher hatten Frauen in der univer-
sitären Medizin keine Führungspositionen. Die Gremien wurden 
durchweg männlich besetzt. Auch an der Frauenklinik der LMU 
München war ich die erste berufene Professorin. Ich würde mich 
freuen, wenn sich mehr Frauen auf Leitungs-Positionen bewerben. 

IM DIALoG: wie sieht die Brustkrebstherapie in 10 Jahren aus?
PRoF. HARBECK: Wir werden unter Kenntnis molekularer Tester-
gebnisse individuelle und personalisierte Therapien anbieten 
und wahrscheinlich weniger operationen an Brust und Axilla 
durchführen. Die Lokaltherapie wird Teil eines interdisziplinären 
Therapiekonzeptes bleiben, aber die Zeit des „erstmal den Kno-
ten operieren und dann die Therapie festlegen“ ist vorbei. 

klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Prof. Dr. med. nadia harbeck
Marchioninistraße 15
81377 München
tel.: +49 (0)89/4400 – 77581
e-Mail: nadia.harbeck@med.uni-muenchen.de
www.klinikum.uni-muenchen.de/Brustzentrum 

„Fotosynthese ist die wichtigste che-
mische Reaktion auf der erde“. Mit 
diesem titel verkündigte im Jahr 
1988 die Königlich Schwedische Aka-
demie der wissenschaften, dass Ro-
bert Huber zusammen mit Hartmut 
Michel und Johann Deisenhofer den 
Nobelpreis für chemie verliehen be-
kommt. In teamarbeit entschlüssel-
ten sie die dreidimensionale Struktur 
des fotosynthetischen Reaktionszen-
trums. Am 20. Februar feierte der 
Nobelpreisträger und Leiter der 
emeritusgruppe „Strukturforschung“ 
am Max-Planck-Institut (MPI) für 
Biochemie, seinen 80. geburtstag. 
Die Faszination für die Struktur von 
Proteinen hat ihn nie losgelassen. 
Heute forscht er an Medikamenten 
zur therapie von Autoimmunerkran-
kungen. 

Robert Huber wuchs mitten im Krieg auf, 
geboren am 20. Februar 1937 in Mün-
chen. Eine schwierige Zeit, in der es we-
nige Grundschulen gab und der tägliche 
Kampf um Brot und Milch im Vordergrund 
stand. Mit Eigeninitiative und Hilfe seiner 
Familie lernte er lesen und schreiben und 
besuchte 1947 eines der wenigen Gymna-
sien in der Nähe seiner elterlichen Woh-
nung. Stipendien ermöglichten ihm, trotz 
der finanziell schwierigen Zeit für seine 
Familie, ein Chemiestudium und seine 
Doktorarbeit an der Technischen Univer-
sität in München (TUM) zu absolvieren. 

1968 etablierte er seine eigene kleine 
Arbeitsgruppe am damaligen MPI für Ei-
weiß- und Lederforschung (ein Vorgän-
ger des heutigen MPI für Biochemie), mit 
der er erfolgreich viele weitere Protein-
strukturen aufklärte, zunächst die des In-
sektenproteins Erythrocruorin. Seit 1972 
ist er nun wissenschaftliches Mitglied 
der Max-Planck-Gesellschaft und Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie. 

Neben einigen Gastprofes-
suren, wie an der Universität 
Duisburg-Essen und der Car-
diff University, ist er seit 1976 
auch Professor an der TUM. 

Heute ist er Mitbegrün-
der zweier Start-up-Unter-
nehmen in Martinsried, die 
durch das Wissen über die 
Struktur von Proteinen Me-
dikamente, beispielsweise 
gegen Autoimmunerkrankun-
gen, entwickeln. 

EN  Nobel Prize Laureate  

Robert Huber

Since 1972 he has been a Scientific 
Member of the Max Planck Society and 
Director at the Max Planck Institute of 
Biochemistry in Martinsried. 
 

“Photosynthesis is the most important 
chemical reaction on Earth.” So pro-

claimed the Royal Swedish Academy of 
Sciences in 1988 in its announcement 

that Robert Huber, together with Hart-

mut Michel and Johann Deisenhofer, 
was to receive the Nobel Prize for Chem-

istry. Working as a team, they decoded 
the three-dimensional structure of the 

photosynthetic reaction centre. The 
Nobel Laureate and head of the “Struc-

tural Research” emeritus working group 
at the Max Planck Institute (MPI) of Bio-

chemistry celebrated his 80th birthday 

on February 20. The fascination for the 
structure of proteins has never left him. 
Currently, his research focuses on drugs 

to treat autoimmune diseases. 

Born in Munich on February 20, 1937, Rob-

ert Huber grew up during the war: A diffi-

cult time during which schools were few, and 

the daily struggle for bread and milk took 

Prof. Dr. Robert Huber,  
Max-Planck-Institute für Biochemie /
max Planck institute of Biochemistry

Max-Planck-Institut für biochemie
Prof. Dr. robert huber 
am klopferspitz 18
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/8578 – 2677
e-Mail: huber@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/en/eg/huber 

EN

precedence. On his own initiative and with 

the help of his family, he learned to read and 

write, and in 1947 he attended one of the few 
grammar schools in the vicinity of his parents’ 

home. Scholarships enabled him, despite the 

financial difficulties faced by his parents, to 
study chemistry and complete his doctorate 

at the Technical University Munich (TUM). 

In 1968 he established his own small 
working group at the then MPI for Protein 

and Leather Research (a predecessor of the 

present MPI of Biochemistry) with which 

he successfully resolved many more protein 

structures. First among them was the insect 

protein erythrocruorin. 

Since 1972 he has been a Scientific Mem-

ber of the Max Planck Society and Director at 

the Max Planck Institute of Biochemistry. In 

addition to guest professorships, for example 

at the University of Duisburg-Essen and Car-

diff University, since 1976 he has also held a 
chair at the TUM.  Meanwhile, he is also co-

founder of two start-up companies in Martin-

sried, which use knowledge about the struc-

ture of proteins to develop drugs, for example 

to treat autoimmune diseases. 

Nobelpreisträger  
Prof. Dr. Robert Huber
Seit 1972 ist er wissenschaftliches Mitglied
der Max-Planck-Gesellschaft und Direktor
am Max-Planck-Institut für Biochemie in 
Martinsried.  
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Der Biochemiker der LMU, Prof. Dr. 
Karl-Peter Hopfner ist mit dem diesjäh-
rigen Leibniz-Preis ausgezeichnet wor-
den. Der Preis gilt als die wichtigste Aus-
zeichnung der deutschen Wissenschaft, 
heuer erhalten ihn zehn Wissenschaftler. 
Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Euro. 
Hopfner erhält den Preis für seine Unter-
suchungen darüber, wie die Zellen unab-
lässig Schäden an der DNA beheben, die 
die Erbinformation zu zerstören drohen. 
Täglich entstehen rund 100 000 Schäden 
an der DNA - in jeder einzelnen Zelle des 
Körpers. Solche Schäden können Auslö-
ser für schwerwiegende Krankheiten sein. 
Hopfner untersucht am Genzentrum der 
LMU die komplexen molekularen Maschi-
nen, die in den Zellen Fehler erkennen und 
reparieren oder defekte Bausteine ent-
fernen. Mit modernsten Verfahren, wie 
Röntgenkristallographie oder Kyro-Elek-
tronenmikroskopie, klärt er Struktur und 

Funktionsweisen der Molekülkomplexe 
auf - die Voraussetzung, um daraus The-
rapien und Medikamente ableiten zu kön-
nen. Hopfner ist 1968 geboren und derzeit 
Professor für Biochemie am Genzentrum 
der LMU. 

EN Professor Hopfner receives  

The Leibniz Prize

 A biochemist at the LMU, Professor Karl-Pe-

ter Hopfner has been awarded this year’s 

Leibniz Prize. The prize is considered the most 

prestigious award in German science. This 

year ten scientists received the prize, with 

prize money of 2.5 million Euro. Hopfner re-

ceived the prize for his investigations into 

how cells continuously repair damage to the 

DNA, which threatens to destroy the genetic 

information. Every day, the DNA is damaged 

about 100,000 times – in every single cell of 

the body. Such damage can trigger serious 

diseases. At the LMU Gene Center, Hopfner 

analyzes the complex molecular machines 

that detect and repair faults in the cells or re-

move defective building blocks. Using state-

of-the-art techniques, such as X-ray crys-

tallography or cyro-electron microscopy, he 

elucidates the structure and function of the 

molecular complexes – a prerequisite for 

subsequently deriving therapies and drugs. 

Hopfner was born in 1968 and is currently a 
professor of biochemistry at the LMU Gene 

Center. 

Professor Hopfner erhält Leibniz-Preis
Karl-Peter Hopfner untersucht, wie die Zellen des Körpers unablässig Schäden  
an der DNA beheben, die die Erbinformation zu zerstören drohen.  

Prof. Dr. Karl-Peter Hopfner
genzentrum der LMu
gene center of the lmu

Genzentrum der lMu
Prof. Dr. karl-Peter hopfner
Feodor-lynen-straße 25
81377 München
tel.: +49 (0)89/2180 – 76953
e-Mail: hopfner@genzentrum.lmu.de
www.hopfner.genzentrum.lmu.de  

Morphosys aG
semmelweisstr. 7
82152 Planegg
tel.: +49 (0)89/899 27 – 0
e-Mail: investors@morphosys.com
www.morphosys.com 

Starkes geschäftsjahr  
für Morphosys

Dr.Simon Moroney, 
Vorstandsvorsitzender
ceo, morphosys ag

„2016 war ein erfolgreiches Jahr für Mor-
phosys. Für den ersten therapeutischen 
Antikörper auf Basis unserer Technolo-
gie wurde ein Antrag auf Marktzulassung 
durch unseren Pharma-Partner Janssen 
gestellt. Wir erwarten die Entscheidung 
über die Zulassung von Guselkumab in der 
zweiten Jahreshälfte 2017“, sagte Mor-
phosys Vorstandsvorsitzender Dr. Simon 
Moroney zum erfolgreichen Geschäfts-
jahr 2016. Parallel dazu hat das jetzt am 
neuen attraktiven Standort in Steinkir-
chen residierende Biotech-Unternehmen 
laut Moroney „große Fortschritte mit un-
seren eigenen Entwicklungskandidaten 
erzielt. In unserer Pipeline sehen wir viele 
Wirkstoffe, die das Potenzial haben, neue 
Maßstäbe bei der Behandlung von Krank-
heiten zu setzen - zum Wohle unserer An-
spruchsgruppen, wie unsere Partner, Ak-
tionäre und vor allem die Patienten. Mit 
einer Rekordanzahl von 114 Programmen 
in Forschung und Entwicklung ist unser 
Wirkstoffportfolio eines der breitesten 
in der biopharmazeutischen Industrie“, 
sagte Moroney.

EN Strong business year for Morphosys. 
”2016 was a successful year for Morphosys. 

We applied for market approval through our 

pharmaceutical partner Janssen for the first 
therapeutic antibody based on our technol-

ogy. We expect to hear the decision on the  

approval of Guselkumab in the second half of 

2017,” said Morphosys CEO Dr. Simon  

Moroney, commenting on the successful 

business year 2016. At the same time,  

according to Moroney, the biotech company 

now resident at the new attractive location  

in Steinkirchen “has achieved great pro- 

gress with our own development candidates. 

In our pipeline we see many active com-

pounds that have the potential to create new 

standards in the treatment of diseases – to 

the benefit of all our stakeholders, such as  
our partners, shareholders and above all pa-

tients. With a record number of 114 pro-

grams in research and development, our ac-

tive compound portfolio is one of the 

broadest in the biopharmaceutical industry,” 

says Moroney. 

Die 4Sc ist „erwachsen” 
geworden 

Beim Einzug in das IZB im Jahr 
1999 hat die 4SC noch potenzielle 
Medikamentenkandidaten analy-
siert und die Methoden unter an-
derem als Dienstleistung ange-
boten. Mittlerweile umfasst die 
Produktpipeline mehrere vor-
wiegend epigenetisch wirkende 
Krebsmedikamente, die sich in 
unterschiedlichen Phasen der kli-
nischen Entwicklung bis hin zu 
zulassungsrelevanten Studien be-
finden. Im Dezember 2016 ist die 
4SC aus dem IZB in neue Räumlich-
keiten in Martinsried umgezogen. 
Die 4SC bleibt dem Standort sehr 
verbunden und wird auch weiter-
hin Netzwerkveranstaltungen des 
IZB nutzen und den Austausch mit 
Medizinern, Forschern und Unter-
nehmen beispielsweise im Faculty 
Club beibehalten.

EN 4SC has grown up. In 1999, when 
4SC moved into the IZB, the company 

evaluated potential drug candidates 

and offered these research services 

to biopharmaceutical companies. 

Currently, the product pipeline com-

prises several epigenetically active 

cancer drugs undergoing trials from 

advanced preclinical research to late-

stage clinical development. In De-

cember 2016, 4SC moved from the 

IZB to new premises in Martinsried. 

4SC remains tied to the IZB campus 

and will continue to attend network-

ing events and maintain exchanges 

with medical experts, researchers 

and other companies in the area, for 

example at the Faculty Club. 

4SC AG
Fraunhoferstr. 22
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/700763-0
E-Mail: public@4sc.com
www.4sc.com

Foto: Jan Greune / lMu
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Die Rentschler Biotechnologie GmbH, 
Laupheim, und die Leukocare AG, Mar-
tinsried, geben eine zukunftsweisende Al-
lianz bekannt. Im Zuge der Kooperation 
übernimmt Leukocare als Rentschlers 
spezialisierter Technologiepartner ex-
klusiv die Formulierungsentwicklung für 
Biopharmazeutika. Rentschler erhält als 
erster und einziger CDMo-Partner (Con-
tract Development and Manufacturing 
organization) für seine Kunden Zugriff 
auf Leukocares patentgeschützte SPS® 
Formulierungstechnologien. Die laufen-
den und künftigen Geschäftsaktivitäten 
von Leukocare mit Pharma- und Biotech-
nologieunternehmen außerhalb des CD-
Mo-Geschäfts bleiben von dieser Ver-
einbarung unberührt. Rentschler erwirbt 
einen zehnprozentigen Anteil an Leu-
kocare. Dr. Frank Mathias, CEo von Rent-
schler, wird Mitglied des Aufsichtsrats von 
Leukocare. 

Rentschler zählt als deutsches Fami-
lienunternehmen zu den weltweit führen-
den CDMos für Biopharmazeutika. Das 
Unternehmen verfügt über eine langjäh-
rige Expertise für alle Beratungs-, Ent-
wicklungs- und Produktionsleistungen 
eines biopharmazeutischen Produkts bis 
zur Marktreife aus einer Hand. Leukocare 
ist ein Formulierungsentwickler, der ba-
sierend auf der proprietären SPS®-Tech-
nologie-Plattform (SPS® = Stabilizing 
and Protecting Solutions) eine herausra-
gende Stabilisierung von therapeutischen 

Proteinen ermöglicht. Auf dieser Basis 
entwickelt Leukocare zum Beispiel stabile 
flüssige Darreichungsformen biopharma-
zeutischer Produkte mit höherer Tempe-
raturbeständigkeit und Lagerfähigkeit. 
Die innovative patentierte SPS®-Platt-
form zeichnet sich durch spezifische und 
neuartige Kombinationen von bereits re-
gulatorisch etablierten pharmazeutischen 
Hilfsstoffen aus. 

EN  Rentschler and Leukocare 

announce strategic alliance 

and equity investment

Rentschler Biotechnologie GmbH, Laup heim 

and Leukocare AG, Martinsried, announced 

a strategic alliance under which Leukocare 

will become the specialized technology part-

ner and the exclusive formulation developer 

for Rentschler’s biopharmaceuticals busi-

ness. Rentschler in return will become the 

first and only contract development and 
manufacturing organization (CDMO) to have 

access to Leukocare’s patented SPS® formu-

lation technologies. Leukocare’s ongoing and 

future business activities with pharma and 

biotech beyond the CDMO business will not 

be affected by this alliance. Rentschler will 

acquire a 10% stake in Leukocare. Dr. Frank 

Mathias, CEO of Rentschler, will join Leuko-

care’s Board of Directors. 

Rentschler is a German family-owned 

business and among the world’s leading bio-

pharmaceutical CDMOs. The company has 

a long track record of delivering successful 

consulting, development and manufacturing    

solutions for biopharmaceutical products 

up to market readiness, all from one source. 

Leukocare provides formulation develop-

ment services based on its proprietary SPS® 

(Stabilizing and Protecting Solutions) tech-

nology platform, which has been shown to 

significantly improve the stability of thera-

peutic proteins. Based on SPS®, Leukocare 

is able to develop, for example, liquid dose 

formulations that result in biopharmaceuti-

cals with outstanding stability at higher tem-

peratures and longer shelf life. The patented 

SPS® platform is characterized by specific 
and innovative combinations of regulatory  

established and employed excipients. 

Rentschler und Leukocare geben  
strategische Allianz und Beteiligung bekannt 

leukocare aG
Michael scholl
am klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/780 16 65 – 0
e-Mail: michael.scholl@leukocare.com
www.leukocare.com

Dr. Frank Mathias, 
geschäftsführer 
Rentschler Biotech-
nologie gmbH 
(links)
Michael Scholl,  
Vorstandsvorsitzen-
der Leukocare Ag 
(rechts)
EN Dr. frank mathias, 

ceo of rentschler 

Biotechnology 

(left)

michael scholl,  

ceo of leukocare ag

(right)

»Wir können mit  
Rentschler die Mög-
lichkeiten und Vorteile 
der SPS® Formulie-
rungstechnologien 
ausschöpfen und einem 
breiten Kundenkreis 
erschließen« 
 
»This alliance will  

enable us to fully exploit 

the possibilities  

and advantages of  

the SPS ® formulation 

technologies.«

 
 michael Scholl,  

Vorstandsvorsitzender /  
ceo, leukocare

 J Bookable for guests of the Campus  
Martinsried/Grosshadern and  
conference guests only

 J Restaurant SeVeN AND MoRe

 J Lobby and Bar for meetings  
in a relaxed atmosphere

 J Conference Rooms for up to 100 persons  
at the Innovation and Start-up Center for  
Biotechnology IZB

IZB Residence 
CAMPUS AT HoME 
Am Klopferspitz 21 
82152 Planegg/Martinsried
Tel. +49 (0)89.1892876 - 0 
Fax +49 (0)89.1892876 - 111
info@campusathome.de

Stay at the Campus  
martinsried

www.campusathome.de

      from

79,-
       euro
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Netzwerk-event Biotech Presse-Lounge im Februar 2017: Amsilk kooperiert mit Adidas und 
stellt den ersten Sportschuh mit abbaubaren naturidentischen Seiden-Biopolymeren vor

A m 16. Februar 2017 veranstaltete das 
Innovations- und Gründerzentrum 

für Biotechnologie (IZB) die vierte Biotech 
Presse-Lounge im Faculty Club G2B (Gate-
way to Biotech). „Im IZB werden die Ideen 
von morgen geboren“, freut sich Dr. Zobel, 
Geschäftsführer des IZB, der die über 100 
Gäste begrüßte. „Ich freue mich immer 
wieder, wenn IZB-Unternehmen einen 
Durchbruch schaffen und die Finanzie-
rung für den Markteintritt steht“, so Zobel 
in seiner Rede. Bettina Reckter von den 
VDI Nachrichten moderierte die Vorträge 
von Dr. Holger Reitinger (Geschäftsführer 

Forbion Capital Partners), Jens Klein (Ge-
schäftsführer Amsilk GmbH) und Dr. Mat-
thias Kromayer (Vorstand MIG AG).   

Boston, USA, ist der unangefochtene 
Nummer-1-Standort für Biotech-Firmen. 
In seinem Vortrag „Was können wir bei Fi-
nanzierungsrunden von den Amerikanern 
lernen und was sollten wir eher bleiben 
lassen?“ teilt Holger Reithinger von For-
bion Capital Partners seine Erfahrungen. 

„Bei uns in Deutschland wird, wie so häu-
fig, zu klein gedacht. Dadurch realisieren 
wir nur einen Bruchteil des Potentials“, so 
Reithinger. Seine Partnerschaft investiert 

seit mehr als 10 Jahren in Europa und in 
den USA und verwaltet ein Portfolio von 
derzeit etwa 30 aktiven Firmen. 

„Die gemeinsam mit Adidas entwickel -
ten Sportschuhe aus naturidentischen Sei-
den-Biopolymeren setzen neue Maßstäbe 
im Bereich der Nachhaltigkeit und Funkti-
onalität von Textilien. Weitere Produkte, 
die wir aktuell mit namhaften internatio-
nalen Kooperationspartnern aus der In-
dustrie und Textilbranche entwickeln, 
werden folgen“, so Jens Klein, Geschäfts-
führer von Amsilk. „Grundsätzlich kommt 
die Biosteel® Faser für alle funktionalen 

Anwendungen im Textilbereich in Frage. 
Aufgrund der funktionalen Eigenschaf-
ten und der vielseitigen Verwendbarkeit 
in verschiedenen Produkten und Indus-
trien bieten Biosteel® Produkte ein enor-
mes Marktpotenzial“, erläutert Klein das 
innovative Produkt.

Im Rahmen seines Vortrages „Warum 
Biotechs manchmal auch scheitern und 
was man dagegen tun kann“ hält Dr. Mat-
thias Kromayer, Vorstand der MIG AG, 
die bekannten Erfolgsfaktoren von Bio-
technologieunternehmen nicht allein ent-
scheidend für den Erfolg. „Fantastische 
Technologie, großer Medical Need, un-
begrenzte Anwendungsmöglichkeiten 
quer über verschiedene Branchen, rie-
sige Märkte – wer sich auf diese Fakto-
ren konzentriert, verliert eine entschei-
dende Komponente aus den Augen. Viel 

wichtiger sei ein belastbares Geschäfts-
modell“, so Kromayer.

EN On February 16, 2017,  
the Innovation and Start-up Center for 

Biotechnology (IZB) hosted the fourth 
Biotech Press Lounge in the Faculty 

Club G2B (Gateway to Biotech).

“The ideas of tomorrow are born at the IZB,” 

said Dr. Zobel, CEO of the IZB, when happily 

welcoming over 100 guests. “I am always 

pleased when IZB companies make a break-

through and funding is available for market 

entry,” said Zobel in his speech.

Bettina Reckter from VDI News moder-

ated the talks by Dr. Holger Reitinger (CEO 

of Forbion Capital Partners), Jens Klein (CEO 

of Amsilk GmbH) and Dr. Matthias Kromayer 

(Chairman of MIG AG).

Boston, USA, is the undisputed number 1  

location  for biotech companies.

In his talk “What can we learn from the 

Americans about financing rounds and what 
should we rather leave alone?” Holger Reit-

hinger of Forbion Capital Partners shared his 

experience. “In Germany, as is so often the 

case, we think too small. Therefore, we real-

ize only a fraction of the potential,” accord-

ing to Reithinger. His partnership has in-

vested in Europe and the USA for over 10 

years, and currently manages a portfolio 

of about 30 active companies.

IM IZB weRDeN DIe IDeeN 
VoN MoRgeN geBoReN

Jens Klein, geschäftsführer 
ceo, amsilk gmbh

Dr. Matthias Kromayer, Vorstand
chairman, mig ag

Dr. Peter Hanns Zobel, geschäftsführer
ceo, iZB

(v.l.n.r.) Dr. Holger Reitinger, geschäftsführer / ceo, Forbion capital Partners, Dr. Peter Hanns Zobel, geschäfts-
führer / ceo, IZB, Bettina Reckter, Journalistin / Journalist VDI Nachrichten, Jens Klein, geschäftsführer / ceo, 
Amsilk gmbH, Dr. Matthias Kromayer, Vorstand / chairman, MIg Ag

kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

„das enorme echo auf die Veranstaltung hat 
mich selbst überrascht. es ist fantastisch, mit 
ausgewiesenen Kennern der Biotech- und 
der gründerszene vor einem so kompetenten 
Publikum zu diskutieren.“

“The tremendous response to the event surprised 

even me. it is fantastic to have a discussion with 

known experts from the biotech and start‑up scene 

in front of such a competent audience.”

 Bettina reckter, Journalistin  
Journalist, vDi nachrichten 
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 “Sports shoes made out of natural silk 

biopolymers, developed together with Adi-

das, are setting new standards in the field of 
sustainability and functionality of textiles. 

Further products, which we are currently de-

veloping with well-known international co-

operation partners from the industry and 

textile sector, will follow,” says Jens Klein, 

CEO of Amsilk. “Basically, the Biosteel® fiber 
is suitable for all functional applications in 

the textile industry. Due to its functional 

properties and versatile applications in vari-

ous products and industries, Biosteel® prod-

ucts have an enormous market potential,” 

says Klein about the innovative product. In 

the context of his talk “Why biotechs some-

times fail and what can one do to prevent it,” 

Dr. Matthias Kromayer, Chairman of MIG AG, 

stressed that biotechnology companies’ well-

known success factors alone are not enough 

for success. “Fantastic technology, clear 

medical need, unlimited application oppor-

tunities across different sectors, huge mar-

kets – those who focus on these factors, 

lose track of a crucial component. Much 

more important is a resilient busi-

ness model,” according to Kro-

mayer. 

Wer trifft sich? 
Geschäftsführer/vorstände sowie Presse-
verantwortliche von biotech-, Pharma- und 
venture Capital-unternehmen sowie 
Journalisten und Pr-agenturen kommen zu 
einem netzwerktreffen zusammen
 

Wo trifft man sich? 
Im Faculty Club G2b (Gateway to biotech) 
im Innovations- und Gründerzentrum  
biotechnologie · 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
Die teilnehmerzahl ist auf  
100 Personen begrenzt.

Kooperationspartner / Cooperation Partners:

Fördergesellschaft IZb mbh 
susanne simon
head of Public relations

Kontakt Veranstalter /
Contact organizer:

am klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried 
tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 17
e-Mail: izb@izb-online.de

Anke Linnartz, vice President, head of corporate 

communications and ir, morphosys ag

Jens Holstein, cfo, morphosys ag

Dr. Markus enzelberger  
Interimsforschungsvorstand / 
Interim-CSO, Morphosys aG 
Kommt schon bald der erste  
MorphoSys-Antikörper auf den Markt? / 
Will the first MorphoSys antibody be on the 
market soon ?

Dr. Regina Hodits  
General Partner, wellingtonpartners life 
science venture Capital
Venture capital im gesundheitsbereich 

− Wo steht Deutschland im internationa-
len Vergleich? / Venture Capital in Health 

Care − How is Germany faring  compared 
with leading international hubs?

Dr. christian Schetter 
vorsitzender der Geschäftsführung /  
CEO, rigontec Gmbh
Positionierung einer deutschen  
Biotechfirma im globalen Immun- 
onkologiebereich /  
Positioning a German biotech in the global  

immuno-oncology sector

Die Impulsvorträge / impulse talks

Who is meeting up? 

CEOs/board executives and press re - 
presentatives from biotech, pharma and 
venture capital companies as well as journa-
lists and PR agencies coming together for a 
network meeting

Where do we meet?

In the Faculty Club G2B (Gateway to 
Biotech) in the Innovation and Startup 
Center for Biotechnology Am Klopferspitz 
21, 82152 Planegg/Martinsried 
Tel.: +49 (0)89/189 28 76-0

How do we network?

Impulse talks on current themes  
followed by a business lunch
The number of  

participants is limited  

to 100 people.

EN

„die lockere und ungezwungene atmo-
sphäre mit multiplikatoren der Branche 
schafft eine optimale ausgangssituation 
für spätere geschäftsanbahnungen.“

“The casual and informal atmosphere with 

industry multipliers creates an optimal 

start‑up situation for later business opera‑

tions.”

 Karin hofelich,
Verlagsleitung / Publishing Director
life sciences goingPublic media ag  

EN

„eine exzellente Kommunikationsplattform  
für die Branche - weit über die grenzen  
von martinsried hinaus.“

“an excellent communication platform for the  

industry – well beyond the boundaries  

of martinsried.”

 Jens holstein,  
Finanzvorstand  
chief financial officer,  
morphosys ag

BioteCh PreSS-lounge
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

11. Mai 2017  | 11.00 bis 13.00 uhr  /  May 11, 2017  | 11 am to 1 pm

Moderation / moderation

Julia groß 
Journalistin / Journalist  

Euro am Sonntag,  
Finanzenverlag

Begrüßung / welcome

Dr. Peter Hanns  
Zobel

Geschäftsführer 
CEO, IZB
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Die AMSilk GmbH, der weltweit erste in-
dustrielle Hersteller synthetischer Sei-
den-Biopolymere, hat für ihre beiden 
Kosmetikinhaltsstoffe Silkbeads (Mik-
ropartikel) und Silkgel (Hydrogel) das 
Gütesiegel der Vegan Society in Groß-
britannien erhalten. Durch das Qualitäts-
siegel wird bestätigt, dass die natürlichen  
AMSilk-Biopolymere und der nachhal-
tige Herstellungsprozess frei von tieri-
schen Bestandteilen sind und ohne Tier-
versuche hergestellt werden. Die neue 
Registrierung setzt ein starkes Signal für 
Konsumenten und Partner, die tierfreund-
liche Produkte und Unternehmen schät-
zen. Das Siegel für vegane Produkte wird 
insbesondere zur Kennzeichnung von 

Nahrungsmitteln, Kosmetik- und Pflege-
produkten sowie Reinigungsmitteln und 
Dienstleistungen verwendet. In Europa, 
USA, Kanada, Australien und Indien ist  
das Zertifikat gleichermaßen anerkannt 
und gilt als internationaler Standard für 
hundertprozentig vegane Produkte. Das 
weltweit bekannte Symbol darf aus-
schließlich von registrierten Kunden der 
Vegan Society genutzt werden und kann zu 
einer positiven externen Unternehmens-
wahrnehmung, zum Beispiel bei Kunden 
und Geschäftspartnern, beitragen.

EN AMSilK’s flagship cosmetic ingredients 
Silkgel and Silkbeads receive Vegan Society 

seal of approval

AMSilk GmbH, the world’s first industrial 
supplier of synthetic silk biopolymers, has 

successfully registered its two cosmetic in-

gredients` Silkbeads (microparticles) and 

Silkgel (hydrogel), with the internationally 

recognized Vegan Society.

The Vegan seal confirms that AMSilk’s 
organic biopolymers are 100% free of ani-

mal ingredients and that no animal testing is 

used at any point in the development or pro-

duction process. The new registration sends a 

strong signal to consumers and partners who 

value animal-friendly products and compa-

nies. 

The Vegan seal is awarded to qualifying 

food,  cosmetics and personal care products 

as well as laundry and home care products 

and services. The seal is recognized in the US, 

Europe, Canada, Australia and India, and is 

considered to be the international standard 

for 100 per cent vegan products. 

The seal, which strengthens a brand’s 

credibility among customers and partners, 

may only be used by customers registered 

with The Vegan Society. 

aMsilk Gmbh
Jens klein
am klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/579 53 93 – 0
e-Mail: pr@amsilk.com
www.amsilk.com

ChromoTek, Hersteller von For-
schungsreagenzien und Kits, die 
auf Alpaka-Antikörpern basie-
ren, hat der erfolgreichen Ge-
schäftsentwicklung in den USA 
Rechnung getragen und seine 
Präsenz in diesem wichtigen Markt 
weiter ausgebaut. Die Lieferzeiten zu 
amerikanischen Kunden wurden durch 
die Einrichtung eines Lagers im Bundes-
staat New Jersey signifikant verkürzt. 
Zusätzlich wurde ein weiterer Vertriebs-
mitarbeiter eingestellt, um Kunden bes-
ser persönlich zu betreuen. „Wir erwar-
ten durch unsere Investitionen vor ort 
ein noch schnelleres Wachstum des ame-
rikanischen Marktes“, sagt Klaus Herick, 
VP Marketing & Sales. CEo Marion Jung 
fügt hinzu: „Wir bauen unser innovati-
ves Produktportfolio wie geplant weiter 
aus. Um dies zu realisieren, haben wir wei-
tere Labore im IZB angemietet und unser 

F&E-Team vergrößert.“ Darüber 
hinaus verbesserte ChromoTek 
seinen Kundenservice weiter 
mit einem neuen online-Shop, 
der das Bezahlen mit Kredit-

karte und Pay-Pal jetzt weltweit 
ermöglicht. 

EN ChromoTek – the alpaca antibody 

specialist expands  its international services. 
ChromoTek, a leading manufacturer of re-

search and kits derived from alpaca anti-

bodies, has expanded its American market 

presence and services due to successful US 

sales performance. The recently established 

warehouse in New Jersey has considerably 

reduced shipping times and a new technical 

sales representative now serves customers   

on the West Coast and in Texas. “We ex-

pect even stronger growth in the US result-

ing from our investments and commitment 

to the large American market”, says Klaus 

Herick, VP of Marketing & Sales. CEO Marion 

Jung added: “We are continuing to expand 

our innovative product portfolio as planned. 

Therefore, we have rented additional labora-

tory space at the IZB and expanded our R&D 

team.” In addition, ChromoTek has improved 

its customer service by launching new online 

shop functions to enable credit card and Pay 

Pal payments worldwide. 

Chromotek Gmbh
Dr. Marion Jung
am klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/78797303
e-Mail: info@chromotek.com
www.chromotek.com

chromotek – Der Alpaka-Antikörper-Spezialist baut 
internationalen Service weiter aus.

Die im Innovations- und Gründerzent-
rum für Biotechnologie ansässige SIRIoN 
Biotech GmbH meldet zu Jahresbeginn  
Profitabilität bei 140-prozentigem Um-
satzwachstum auf über  4 Millionen Euro, 
rechtzeitig zum 10-jährigen Bestehen 
ihrer Geschäftstätigkeit. Maßgeblich ist 
eine erste große Meilensteinzahlung für 
die in einer Kooperation mit dem Helm-
holtz Zentrum München entwickelte so-
genannte „lentivirale Transduktions-
verstärkung“. Der „Münchener Lösung“ 
wurde vor Kurzem durch amerikanische 
Aufsichtsbehörden grünes Licht für eine 
erste gentherapeutische Applikation in 
einer breit angelegten klinischen Studie 
der Phase-III gegeben. Auch der Koope-
rationspartner Helmholtz Zentrum Mün-
chen profitiert von dieser substanziellen 
Meilensteinzahlung.

Gentherapie, die kontrollierte Hei-
lung von Gendefekten, ist eine der meist-
beachteten Zukunftstechnologien der 
weltweiten Arzneimittelforschung. We-
sentlich für den Erfolg einer Gentherapie 
ist eine hohe Transduktion, d.h. eine mög-
lichst effiziente Technik, um Körperzellen 
erfolgreich anzusprechen und wunschge-
mäß genetisch zu verändern. oft zeigen 
sich hier erhebliche Unterschiede zwi-
schen Theorie und Praxis, die den Erfolg 
einer klinischen Studie maßgeblich be-
einflussen können. Gerade bei therapeu-
tisch wichtigen Blut- und Primärzellen lie-
gen Erfolgsquoten mit althergebrachten 
Techniken meist unter 30 Prozent. Exper-
ten des Instituts für Strahlenbiologie des 
Helmholtz Zentrums München in Neuher-
berg und der SIRIoN Biotech GmbH aus 
Martinsried entwickelten unter Zuhilfe-
nahme neuer Substanzen eine effiziente 
Technik, um den relativen Transduktions-
erfolg auf bis zu 90 Prozent zu verbessern. 
Durch diese Technik wird die Gentherapie 
auf ihrem Weg zur Marktzulassung signifi-
kant befördert. 
EN  Breakthrough technology improves ge‑

netic stem cell therapies — sirion Biotech 

and Helmholtz Center Munich find answer 
to pressing challenges for gene therapy 

with their “munich solution” 

With the beginning of a new 

fiscal year SIRION Biotech 
GmbH, located at the Inno-

vation and Start-up Center 

for Biotechnology, reported 

an annual growth of 140% 

amounting to 4 million Euros 

in revenue – just in time to cel-

ebrate its 10th year in busi-

ness. Decisive for this success 

was a first milestone payment 
for a technology developed in 

cooperation with experts from 

the Helmholtz Center Munich, 

improving lentiviral transduc-

tion for clinical applications. 

The technique enables significantly better up-

take of therapeutic lentivirus into patient cells 

to improve potency. The “Munich solution”  

recently received approval by American su-

pervisory officials to be tested as a gene ther-

apy application in a large-scale phase III clini-

cal study. Gene therapy, the repair of inherited 

genetic defects, is among the fastest growing 

medical technologies and destined to shape 

the future of the pharma sector. A decisive el-

ement for successful gene therapy is to secure 

a strategy that enables targeted and efficient 
uptake of a therapeutic gene into the patient 

cell. The difficulty here lies in how well a vec-

tor strategy can be translated from a labo-

ratory setting into the clinical environment. 

Especially therapeutically relevant blood- 

and primary cells are notoriously difficult 

to modify. Even in the lab, current methods 

rarely reach a 30 percent success rate. This 

seriously decreases the chances of success 

for any clinical trial aimed at this cell type.  

LentiBOOST helps gene therapy-developers 

to overcome this hurdle and greatly increase 

the impact of their clinical trials. 

SIRIoN Biotech hat sich technisch an die   
Weltspitze gearbeitet und bedient inzwischen 
mehr als 200 akademische wie industrielle 
Forschungslabors weltweit 

Martinsrieder Biotech-Start-up meldet Durchbruch  
im umfeld der Stammzellentherapie

Der gebrauch von Lentiviren als genfähre gilt als erfolg-
versprechender Forschungszweig der gentherapie 
EN lentiviral particles are intensively researched as vectors 

for gene therapy applications.

entwicklung viraler Vektortechnologien bei SIRIoN Biotech.   
EN Development of new viral vector strategies at sirion Biotech.

sIrIon 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.de

AMSilk-Produkte Silkbeads und Silkgel erhalten gütesiegel 
der renommierten Vegan Society

Die kosmetischen 
Inhaltsstoffe Silkgel  
und Silkbeads sind 
mit dem international 
anerkannten Siegel  
der britischen the 
Vegan Society ausge-
zeichnet.
EN The cosmetic 

ingredients silkbeads 

and silkgel have received 

with the internationally 

recognized vegan society 

seal of approval.

28 29

I Z b  u n t e r n e h M e n    I Z B  C o M p a n I E sI Z b  u n t e r n e h M e n    I Z B  C o M p a n I E s



IM DIALoG: was macht ein Biolo-
gisch-technischer Assistent und wie lang 
dauert die Ausbildung?
DR . STACH: Ein Biologisch-Technischer As-
sistent arbeitet in Labors der (moleku-
lar)biologischen, pharmazeutischen und 
medizinischen Forschung. Während der 
zweijährigen Vollzeitausbildung werden 
praktische und theoretische Fähigkeiten 
vermittelt, die man für die Arbeit in der 
modernen Biologie braucht, z.B. Durch-
führen molekularbiologischer Arbeiten 
sowie Umgang mit Gewebekulturen, Ar-
beiten mit Mikroorganismen etc.

Die Ausbildung endet mit der Prüfung 
zum staatlich geprüften Biologisch-Tech-
nischen Assistenten. Nach einem Jahr 
Berufspraxis besteht die Möglichkeit der 
Fortbildung zum staatlich anerkannten 
Chemietechniker.

IM DIALoG: Wo findet die Ausbildung 
statt?
DR . S TACH: Die Ausbildung zum BTA fin-
det hauptsächlich in unseren Schulräu-
men im Innovations- und Gründerzent-
rum für Biotechnologie (IZB) statt. Dort 
stehen eigene moderne Labors zur Verfü-
gung, die für die Ausbildung maßgeschnei-
dert sind.

IM DIALoG: welche Voraussetzungen 
sind nötig?
DR . S TACH: BTA kann jeder werden, der 
einen mittleren Bildungsabschluss oder 
einen mindestens gleichwertigen Ab-
schluss („Quabi“, Realschul-, Wirtschafts-
schulabschluss, oberstufenreife oder Ab-
itur) besitzt.

EN  Graduates of the Chemistry 

College Dr. Elhardt 
Vocational training center for 

chemistry, biology and environ- 

mental sciences — Biological Technical 

Assistant (BTA)

IM DIALoG: What does a Biological 

Technical Assistant do and how long does 
the training take? 

DR . S TACH: A biological technical assistant 

works in (molecular) biology, pharmaceuti-

cal and medical research laboratories. The  

two-year full-time training period teaches 

practical and theoretical skills that are re-

quired for working in modern biology, e.g. 

performing molecular biology experiments, 

handling tissue culture, working with micro-

organisms, etc.  

The training ends with the state-certified 
Biological Technical Assistant examination. 

After one year of vocational training, it is pos-

sible to pursue further training as a state-ap-

proved chemical technician.  

IM DIALoG: Where does the training take 

place? 

DR . S TACH: The training to become a BTA 

mainly takes place in our teaching facilities 

at the Innovation and Start-up Center for 

Biotechnology (IZB). Here, we have our own 

modern laboratories, which are tailor-made 

for this training.  

IM DIALoG: What are the requirements? 

DR . STACH: Anyone can become a BTA if they 

possess an intermediate school leaving cer-

tificate or equivalent (“Quabi”, Realschulab-

schluss, Wirtschaftsschulabschluss) or high 

school leaving certificate (Oberstufenreife, 
Abitur). 

Die Absolventen der chemieschule Dr. elhardt
Berufsbildungszentrum für chemie, Biologie und umwelt

BtA-Ausbildung  
vor ort

Chemieschule Dr. erwin elhardt
Dr. walter stach
am klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/651 40 – 31
e-Mail: info@chemieschule-bayern.de
www.chemieschule-bayern.de

Labor in den Räumen der 
chemieschule Dr. elhardt im 
Innovations- und gründer- 
zentrum für Biotechnologie (IZB) 
in Martinsried 
EN labs of the chemistry college 

Dr. elhardt at the innovation and 

start‑up center for Biotechnology 

(iZB) in martinsried

Pieris und der französische Pharmakon-
zern Servier haben eine breite Partner-
schaft im Bereich der Immunonkologie 
unterzeichnet. Die Firmen werden an-
fänglich fünf bispezifische therapeutische 
Programme verfolgen, mit PRS-332, Pie-
ris‘ gegen das Zielmolekül PD-1 gerichte-
ten, bispezifischen Checkpoint-Inhibitor, 
als ersten Kandidaten. Pieris und Servier 
wollen PRS-332 gemeinsam entwickeln 
und teilen sich die kommerziellen Rechte, 
wobei Pieris sämtliche Rechte in den USA 
behält. Pieris hat ferner die option, sich 
bei bis zu drei weiteren Programmen zu 
festgelegten Zeitpunkten für eine gemein-
same Entwicklung zu entscheiden und sich 
so ebenfalls die US-Vermarktungsrechte 
zu sichern. Pieris erhält eine Einmalzah-
lung von 30 Mio. Euro und kann zusätzlich 
Projektförderung, optionszahlungen bei 
einer Erweiterung der Kooperation sowie 
weitere entwicklungsabhängige Zahlun-
gen und Vermarktungsmeilensteine für 
PRS-332 und alle weiteren Programme 

erhalten. „Unsere Allianz mit Servier mar-
kiert eine Transformation für Pieris und 
wird ein entscheidender Baustein bei der 
Erweiterung unserer Pipeline im Bereich 
der Immunonkologie sein,“ kommentierte 
Stephen Yoder, Präsident und CEo von 
Pieris.

EN  EUR 30 million secured 

through IO alliance

Pieris and French pharmaceutical company 

Servier have signed a broad collaboration in 

immuno-oncology. The two parties will ini-

tially pursue five bispecific therapeutic pro-

grams, led by PRS-332, Pieris’ potentially 

best-in-class PD-1-targeting bispecific check-

point inhibitor. Pieris and Servier will jointly 

develop PRS-332 and split commercial rights 

geographically, with Pieris retaining all rights 

in the United States. Pieris has the option, at 

a predefined time point, to co-develop and 
retain commercial rights in the USA for up 

to three programs beyond PRS-332. Pieris 

receives EUR 30 million upfront and may 

also receive funding for specific projects, an 
option fee upon potential expansion of the 

collaboration, as well as development-depen-

dent and commercial milestone payments for 

PRS-332 and each additional program. “Our 

alliance with Servier is clearly a transforma-

tive one for Pieris and will act as a significant 
building block of our pipeline expansion in 

immuno-oncology,” said Stephen Yoder, Pres-

ident and CEO of Pieris. 

30 Millionen euro plus Deal

Pieris Pharmaceuticals Gmbh
stephen s. yoder
lise-Meitner-str. 30
85354 Freising
tel.: +49 (0)8161/14 11 400
e-Mail: info@pieris.com 
www.pieris.com

uS-Niederlassung von Pieris 
nahe des Bostoner Hafens
EN Pieris subsidiary   

at the harbor in Bosten / usa

eine der möglichen Antikörper- 
Anticalin-Kombinationen, die 
Pieris in der Immunonkologie 
entwickeln kann
EN one of the many antibody‑anti‑

calin fusion proteins Pieris can 

generate in the immuno‑oncology 

space.

Pieris und Servier kooperieren in der Immunonkologie

r u b r I k t I t e l    E n  R u B R I k t I t E l
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NÄcHSte teRMINe / nexT evenTs

teRMIN 1

Wer trifft sich? 
Faculty Club-Mitglieder, Direkto-
ren und nachwuchsgruppenleiter 
der Max- Planck-Institute, Profes-
soren der lMu–Institute, GF und 
vorstände der IZb-unternehmen 
sowie Führungskräfte des Campus 
Martinsried/Großhadern

Wo trifft man sich? 
Innovations- und Gründerzent-
rum für biotechnologie IZb am 
klopferspitz 19 82152 Planegg/
Martinsried raum: Faculty Club 
G2b (Gateway to biotech) in der 
IZb residence CaMPus at hoMe

In welchem Format? 
netzwerktreffen mit Impulsvorträ-
gen (ca. 10 Min.) und anschließen-
dem business-lunch

Für die organisation des Business 
Lunch bitten wir um rechtzeitige 
Anmeldung.

30.  März 2017  
March 30, 2017

Campus:  
Prof. Dr. wolf-
gang Baumeister, 
Max-Planck-Insti-
tut für biochemie  
Max planck 

Institute of  

Biochemistry

IZb:  
Dr. Dirk ullmann,  
evotec aG

27.  April 2017  
April 27, 2017

Campus:  
Prof. Dr. Karl- 
Peter Hopfner, 
Genzentrum 
der lMu / gene 

Center Munich

IZb:  
Dr. Murat yildiz,  
avergen Gmbh

29.  Juni 2017  
June 29, 2017

Campus:  
Prof. Dr. Armin 
giese,  
Zentrum für 
neuropathologie 
Center for neu-

ropathology and 

prion Research

IZb:  
Dr. Simon 
Moroney,  
Morphosys aG

Moderation / moderation

Dr. Peter Hanns Zobel
Geschäftsführer / CEo, IZB

Anmeldung und Koordination der Sprecher 
Registration and coordination of the speakers

Susanne Simon
head of public Relations, IZB

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

Who is meeting up? 

Members of the Faculty CLub, 
directors and group leaders of the 
Max Planck Institutes, professors of 
the LMU, managing directors and 
CEOs of the IZB companies as well as 
managers of the Martinsried/Gross-
hadern campus.

Where do we meet?

Innovation- and Start-up Center 
for Biotechnology, Room: Faculty 
Club G2B (Gateway to Biotech), Am 
Klopferspitz 19, 82152 Planegg/
Martinsried

Format?

Networkingevent including impulse 
speeches (10 min) followed by a Q&A 
and a business lunch

Please register on time for the 

business lunch.

EN

ÜBeR DIe VeRANStALtuNg / aBouT The evenT

IZBRUNCH – SCIENCE MEETS SCIENCE  
im Faculty Club G2B des IZB

Neu / new

+1 Networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest

Jeden letzten Donnerstag im Monat / every last Thursday of the month

11.00 bis 13.00 Uhr  | 11 am to 1 pm

26.  JANuAR 2017 / January 26, 2017

  Dr. Matias Hernandez, Gruppenleiter Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, Dortmund / group leader, Max planck Institute of 

Molecular physiology, Dortmund,   Dr. Michael Mei Geschäftsführer / CEo, Menlosystems Gmbh 

23.  FeBRuAR 2017 / feBruary 23, 2017

  Prof. Dr. Karl-walter Jauch, Ärztlicher Direktor klinikum Großhadern, Medical Director of the grosshadern Clinic  

 Dr. Daniel Vitt, vorstandsvorsitzender / Chairman of the Board, Immunic Gmbh
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Buchung der Konferenzräume
Booking of conference rooms 
www.izb-online.de

tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 27
e-mail: conference@izb-online.de

ConFerenCe-loCation 
FoR LIFe ScIeNceS

Conference Rooms (up to 100 persons)

Faculty Club for members

Restaurant SEVEN AND MoRE

Catering & Restaurant Freshmaker

IZB Residence CAMPUS AT HoME 
for guests of the Campus Martinsried / 
Grosshadern and conference  
guests only
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 DEUTSCHLAND IN DER DIGITALEN TRANSFORMATION Besuchen Sie den VDI auf  

der Hannover Messe 2017
Halle 2, Stand C40, 24.–28. April 2017

Tickets und Informationen unter:
www.vdi.de/hannovermesse
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20.–24. März 2017
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Von Wolfgang Schmitz

D
as Saarland wählt am Wo-
chenende, Schleswig-Hol-
stein und NRW folgen im Mai. 
Die Bundestagswahl bildet im 
September den Schlusspunkt. 
Laut des Büros für Technikfol-

genabschätzung im Bundestag haben Social 
Bots zumindest „das Potenzial, das Vertrauen 
in die Demokratie zu unterlaufen“. Die Mei-
nungsroboter bringen computergenerierte 
Beiträge über die sozialen Medien vervielfacht 
unters Volk. Ihre Aussagen sind im Netz oft 
nicht mehr von menschlichen Stellungnah-
men zu unterscheiden. Gefährden Social Bots 
mit unseriösen Botschaften demokratische 
Abstimmungen?

„Die Macher dieser Social Bots wissen sehr 
genau, wie die deutsche Öffentlichkeit funk-
tioniert“, weiß die Medien- und Digitalberate-
rin Tabea Wilke. Die politisch gefärbten Nach-
richten seien eine Gefahr, wenn ihre zweifel-
haften Tweets als Mehrheitsmeinung inter-
pretiert und ihre Informationen von seriösen 

Medien übernommen und verbreitet werden. 
Christian Stöcker, Professor für Digitale Kom-
munikation, glaubt, dass die Stärke des einen 
die Schwäche des anderen sei. Trolle (Provo-
kateure) und Bots würden auch deshalb in ih-
rer Macht gestärkt, weil in der Bevölkerung 
das Vertrauen in traditionelle Medien sinke. 

Zwar sprächen alle Studien dagegen, dass 
jemand seine politische Überzeugung wegen 
Nachrichten in den sozialen Netzwerken än-
dere, meint Simon Hegelich, Professor für Po-
litical Data Science an der Hochschule für Po-
litik München, aber bei singulären Ereignis-
sen wie Krisensituationen oder Wahlen steige 
das Einflusspotenzial. „Hier kann es sein, dass 
die Bots tatsächlich kurzzeitig sehr wirkmäch-
tig werden, weil die Manipulation erst ent-
tarnt wird, wenn das eigentliche Ereignis 
schon wieder vorbei ist.“

Hegelich beobachtet, wie die Kommunika-
tion im Netz an Aggressivität zunimmt. Je hef-
tiger der Ton, desto mehr würden sich gemä-
ßigte Stimmen zurückziehen und das Feld 
den radikalen Meinungsmachern und ihren 
Robotern überlassen.   Seite 6

Roboter machen Politik
Wahlen: Social Bots beeinflussen in sozialen Netzwerken  

zunehmend die politische Meinungsbildung. 

Maschinen machen Meinung. Und das 

gleich serienweise für dubiose Zwecke.  

Foto: panthermedia.net/RType

„In Krisensituationen und  
bei Wahlen können die  

Bots tatsächlich kurzzeitig 
sehr wirkmächtig werden.“

Simon Hegelich,  

Hochschule für Politik München

Foto: Uni Siegen

Digitaler Wandel ist 
anhaltendes Thema 
in Hannover

Cebit 2017: Wie die Digitalisie-
rung der Wirtschaft zu meistern 
ist, diskutierten Anbieter und An-
wender der Informationstechnik 
diese Woche auf der Branchen-
leitmesse Cebit. Die Bereitschaft 
der Unternehmen, ihre Daten in 
die Hände von Dienstleistern zu 
geben, wächst ebenso wie die 
Entschlossenheit von Politik und 
Wirtschaft, Geld für den Ausbau 
der Netzinfrastruktur in die Hand 
zu nehmen. Welche Geschäfts-
modelle in der digitalen Welt 
funktionieren, ist aber noch ge-
nauso unklar wie die Auswirkun-
gen auf das Individuum,  
die Arbeitswelt und die soziale 
Sicherung. kur
  Seiten 10 bis 12, 28 und 29

Ingenieure bringen 
Technik in Mode – 
und sind dabei hip

Textilien: Unser aller Gewand 
wird sich wandeln. Unsichtbare 
Sensoren machen die 
Kleidung intelligen-
ter, integrierte Akto-
ren unterstützen 
die Träger im Alltag. 
An dieser Zukunft 
stricken viele 
deutsche Inge-
nieure und 
Wissenschaft-
ler mit. Im Textil-
maschinenbau 
sind sie schon seit 
Jahren weltweit 
führend. Und dabei beweisen sie 
auch noch Stil! Designerin Jette 
Joop jedenfalls attestiert ihnen 
durchaus Modebewusstsein. 
Denn: „Karo ist cool.“  sta
  Seiten 18 bis 22
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terMIne 
agEnDa

reFreSh meet uP mit laBioteCh & izB 
refresh meeTuP wiTh laBioTech & iZB

03.04.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



deutSChe BioteChnologietage 2017 
german BioTechnology meeTing 2017

05. – 06.04.2016

HANNoVER, DEUTSCHLAND



izBrunCh im FaCulty CluB g2B 
iZBrunch aT The faculTy cluB g2B

27.04.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



BioteCh PreSSe-lounge im FaCulty 
CluB g2B / BioTech Press‑lounge aT The 

faculTy cluB g2B

11.05.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



BioteChniCa 2017
16. – 18.05.2017

HANNoVER, DEUTSCHLAND



izBrunCh im FaCulty CluB g2B 
iZBrunch aT The faculTy cluB g2B

29.06.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



Forum SCienCe & health
05. – 06.07.2017

FÜRSTENFELDBRUCK, DEUTSCHLAND



tag der oFFenen tür Biozentrum lmu 
oPen house Day BiocenTer of The lmu

13. 07.2017

MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



tag der oFFenen tür ConFerenCe 
loCation izB / oPen house Day  

conference locaTion iZB

19.07.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



izBrunCh im FaCulty CluB g2B 
iZBrunch aT The faculTy cluB g2B

20.07.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



BioteCh PreSSe-lounge im FaCulty 
CluB g2B / BioTech Press‑lounge aT The 

faculTy cluB g2B

12.10.2017

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



Immunic Ag

Immunic AG ist ein junges Biotech-Unternehmen, das im April 2016  gegründet 
wurde und sich auf die Entwicklung von oral verfügbaren, immunmodulatorischen 
Wirkstoffen fokussiert hat. Immunic AG sitzt seit dem 01.01.2017 im IZB.
EN Immunic AG is a start-up biotech company founded in April 2016 focusing on the  

development of orally available, small molecule immune modulators to block immune and 

autoimmune responses. Immunic AG is located at the IZB since 01.01.2017.

Immunic aG
Dr. Daniel vitt
am klopferspitz 19a
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/700 763-0
e-Mail: daniel.vitt@immunic.de 
www.immunic.de

dKK gmbH Martinsried

Gegenstand des Deutschen Kompetenzzentrums für Kardiopathologie GmbH Mar-
tinsried (dKK) ist die umfassende Diagnostik von Herzmuskelerkrankungen durch 
die Synopsis von Histologie, Immunhistologie und molekularer Pathologie in Verbin-
dung von Grundlagenforschung und klinischer Wissenschaft im Sinne der translati-
onalen Medizin. Seit 03.04.2017 ist die dKK im IZB ansässig.
EN The German Competence Center for Cardiopathology GmbH Martinsried (dKK) com-

bines histology, immunohistology and molecular pathology with basic research and clini-

cal science to carry out translational medicine directed towards comprehensive diagnos-

tics of cardiac diseases. Since 3rd of April 2017, dKK is located at the IZB.

dkk Gmbh Martinsried
Dr. eva Dengel
am klopferspitz 19 
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/5795 1024-0
e-Mail: dengel@dkk-martinsried.de 
www.dkk-martinsried.de

SciMab gmbH

Die Ende 2016 gegründete Firma SciMab entwickelt neue Biopharmazeutika zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen. Ausgehend von einem tiefen wissenschaftlichen 
Verständnis der zugrundeliegenden pathophysiologischen Mechanismen konzent-
riert sich das Start-up-Unternehmen dabei auf die präklinische und frühe klinische 
Entwicklung hochspezifischer Wirkmoleküle. SciMab ist seit dem 01.01.2017 im IZB 
ansässig.
EN Founded in late 2016, SciMab is a biotech start-up company that translates science 

into the preclinical and early clinical development of novel biopharmaceuticals for the 

treatment of life-threating diseases. SciMab is located at the IZB since 01.01.2017.

sciMab Gmbh
Dr. Jens ruhe
am klopferspitz 19a
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/614 241 230
e-Mail: ruhe@scimab.com
www.scimab.com

Nach dem Studium sowie der Promotion 
zum Dr. rer. oec. publ. war Dr. Manfred 
Wolter von 1997 an der in Technologieab-
teilung des Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums tätig, bevor er drei Jahre das Prä-
sidialbüro der Max-Planck-Gesellschaft 
leitete. 2004 kehrte er in das Wirtschafts-
ministerium zurück und war anschließend 
im Haushaltsreferat stellvertretender Be-
auftragter für den Haushalt. Von 2008 bis 
2011 war er Leiter des Ministerbüros, von 
Juni 2011 bis oktober 2016 Leiter des Re-
ferats „Grundsatzfragen, der Innovations- 
und Technologiepolitik, Biotechnologie, 
Medizintechnik. 

Seit 1. November 2016 ist Dr. Wol-
ter Leiter der Abteilung Innovation, For-
schung, Technologie im Bayerischen 
Wirtschaftsministerium und damit auch 
Aufsichtsratsvorsitzender der Förderge-
sellschaft IZB mbH.

IM DIALoG: Sie sind von der Ausbildung 
her Betriebswirt. Seit wann beschäftigen 
Sie sich mit der Biotechnologie?
DR . WoLTER: Als ich 1997 im Bayerischen 
Wirtschaftsministerium angefangen habe, 
war ich unter anderem auch im Bereich der 
Biotechnologie tätig. Damals herrschte 
eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. 
Das IZB Weihenstephan war eines meiner 
ersten Projekte. 

Auch später habe ich die Biotechnolo-
gie und das IZB nie aus den Augen verloren. 
Es hat mich sehr gefreut, als nach langen 
Planungen und Überlegungen das Pro-
jekt „Boardinghouse“ – heute die IZB Re-
sidence CAMPUS AT HoME – schließlich 
erfolgreich umgesetzt werden konnte.

IM DIALoG: wie beurteilen Sie die Bedeu-
tung des IZB?
DR . WoLTER: Das IZB ist das größte Grün-
derzentrum in Bayern und eines der größ-
ten in Deutschland. Es hat alle Höhen und 
Tiefen der Branche miterlebt und ist dabei 
kontinuierlich gewachsen. Das IZB ist un-
trennbar mit dem Erfolg der Biotech-Bran-
che in München verknüpft. Es ist heute ein 
zentraler Bestandteil des Campus in Mar-
tinsried und ein Aushängeschild für eine 
über viele Jahre erfolgreiche Technolo-
giepolitik in Bayern.

IM DIALoG: wie wird sich die Biotech- 
Branche weiter entwickeln?
DR . Wo LTER : Wie für die Wirtschaft 

insgesamt sind die Möglichkeiten, die sich 
mit der fortschreitenden Digitalisierung 
ergeben, auch im Bereich der Biotechno-
logie eine gewaltige Chance. Eine perso-
nalisierte Medizin ist heute keine ferne 
Zukunftsvision mehr, sondern greifbare 
Realität. Das Bayerische Wirtschaftsmi-
nisterium hat deshalb beispielsweise eine 
Plattform „Digitale Medizin/Gesundheit“ 
im Rahmen des Zentrums Digitalisierung 
Bayern etabliert, um das Thema gemein-
sam mit allen Akteuren in diesem Feld wei-
ter zu entwickeln. 

EN New Chairman of the IZB Super   -  
visory Board. State Secretary Dr. 
Manfred Wolter.

After graduation and further qualification as 
Dr. rer. Oec. Publ., from 1997 Dr. Manfred 
Wolter worked at the Division of Technology 

of the Bavarian Ministry of Economic Affairs, 

before heading the Presidential Office of the 
Max Planck Society for three years. In 2004, 

he returned to the Ministry of Economic Af-

fairs and subsequently became the Deputy 

Finance Representative for the budget. From 

2008 to 2011, he was Head of the Ministe-

rial Office, from June 2011 to October 2016 
head of the Unit “Principle Issues, Innovation 

and Technology Policy, Biotechnology, Med-

ical Technology.

Since 1 November 2016, Dr. Wolter has 

been Head of the Division of Innovation, 

Research, and Technology at the Bavarian 

Ministry of Economic Affairs, and thus also 

Chairman of the Supervisory Board of För-

dergesellschaft IZB mbH.

IM DIALOG: You are a business administra-

tor.  Since when have you been dealing with 
biotechnology?

DR. WOLTER: When I started at the Bavarian 

Ministry of Economic Affairs in 1997, I also 
worked in the field of biotechnology. At that 
time there was an unbelievable atmosphere 

of optimism. The IZB Weihenstephan was 

one of my first projects.
Also later, I never lost sight of biotechnol-

ogy and the IZB. I was delighted to see that 

after long planning and reflection the proj-
ect “Boardinghouse” was successfully imple-

mented - today known as the IZB Residence 

CAMPUS AT HOME.

IM DIALOG: How do you assess the import-

ance of the IZB?

DR. WOLTER: The IZB is the largest start-up in-

cubator in Bavaria and one of the largest in 

Germany. It has experienced all the ups and 

downs of the industry while growing steadily. 

The IZB is directly linked to the success of the 

biotech industry in Munich. It is now a cen-

tral element of the Martinsried campus and a 

flagship for a successful technology policy in 
Bavaria over many years.

IM DIALOG: How will the biotech industry 

evolve?

DR . WOLTER: As for the economy as a whole, 

the opportunities that arise with advances in 

digitalization are also a huge opportunity for 

biotechnology. Today, personalized medicine 

is no longer a remote vision of the future, but 

tangible reality. For this reason, the Bavarian 

Ministry of Economic Affairs has, for exam-

ple, established a platform “Digital Medicine 

/ Health” within the framework of the Digiti-

zation Center in Bavaria, in order to further 

develop the topic together with all actors in 

this field. 

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der IZB
Ministerialdirigent Dr. Manfred Wolter

Neue Start-ups im IZB 
New start-ups at the IZB 

bayerisches staatsministerium für wirtschaft 
und Medien, energie und technologie
Prinzregentenstr. 28
80538 München
tel.: +49 (0)89/21 62 - 0
e-Mail: info@stmwi.bayern.de 
www.stmwi.bayern.de
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1
Innovations- und Gründerzentrum  
Biotechnologie IZB / Innovation- and Start-up 
Center for Biotechnology IZB

2
Max-Planck-Institut für Biochemie /  
Max Planck Institute of Biochemistry

3
Max-Planck-Institut für Neurobiologie /  
Max Planck Institute of Neurobiology

4
Fakultät für Biologie der LMU* /  
Biology Faculty at the LMU*

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

5
BioM Biotech Cluster Development GmbH / 
BioM Biotech Cluster Development GmbH

6
Industrielle Biotechnologie Bayern Netz-
werk GmbH / Industrial Biotechnology Bayern 
Network GmbH

13
Genzentrum der LMU* und Institut  
für Biochemie / Gene Center of the LMU*  
and Institute for Biochemistry

14
Institut für Schlaganfall- und Demenz- 
forschung der LMU* / Center for Stroke  
and Dementia Research of the LMU*

15
BioSysM Das Bayerische Forschungs- 
zentrum für Molekulare Biosysteme der 
LMU / BioSysM the Bavarian Research Center 
for Molecular Biosystems of the LMU*

16
oP-Zentrum des Klinikums Großhadern  
der LMU* / Outpatient surgery center LMU*

* LMU = Ludwig-Maximilians-Universität München / 
Ludwig Maximilians University Munich

7
Biomedizinisches Centrum der LMU* / 
Biomedical Center of the LMU*

8
Klinikum Großhadern der LMU* /  
Grosshadern Clinic of the LMU*

9
Fakultät für Pharmazie und Chemie  
der LMU* / Pharmacy and Chemistry Faculty 
of the LMU*

10
Neurologisches Forschungszentrum  
der LMU* / Neurological Research Center  
of the LMU*

11
Helmholtz Zentrum München Institut für 
molekulare Immunologie (Hämatologikum) / 
Helmholtz Center Munich Institute for  
Molecular Immunology (Hematology Unit)

12
Zentrum für Neuropathologie und Prion- 
forschung der LMU* (ZNP) / Center for 
Neuropathology and Prion Research of the 
LMU* (ZNP)
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