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Dear readers, once again I can pass on birthday congrat-

ulations – and this time twice. One of the first IZB compa-

nies, Morphosys AG, is 25 years old! So now it is not only one of 

the oldest, but also most successful biotech companies in Ger-

many. on the 13th of July 2017 the past and current achieve-

ments are crowned by the approval of its first drug against Pso-

riasis based on Morphosys’ antibody platform. I am also very 

pleased that Rainer Rutz, who has worked for many years as an 

editor for the IZB (and the Süddeutsche Zeitung) could celebrate 

his 70th birthday with us.

Pieris AG, located at the IZB in Weihenstephan, has received 

a milestone payment of US $ 57 million from Astra-Zeneca. 

Rigontec is starting its first “first-in-human” study. Through the 
departure of Coriolis, moving to its own building in Martinsried 

in August 2017, we are able to offer IZB companies more area to 

grow and some new companies a new home.

We are pleased that the third Pitch Day was such a great suc-

cess. eight well-prepared startup teams presented the input from 

15 pharmaceutical and venture capital companies. If the start-

ups search is just as successful and only half of the teams come to 

the IZB, we can all be very pleased! Some foundations - including 

the IZB-based Vesalius - have already reported the first closing 
for a new life science fund. this should encourage the startups 

and us as well. the IZB team is looking forward to further sup-

porting the new startups!

Autumn can come – I´m sure it will go on successfully!

I hope you enjoy reading the IZB im Dialog,

PS: On our website, www.izb-online.de, you will find our new 
image film.

schon wieder kann ich zum Geburtstag gratulieren – und 
das gleich zwei Mal. Eines der ersten IZB-Unternehmen, die 
Morphosys aG, wird 25 Jahre alt! Damit gehört sie nicht nur 
zu den ältesten, sondern auch zu den erfolgreichsten Bio-
techunternehmen in Deutschland. am 13.07.17 wurde die 
bisherige leistung durch die Zulassung des ersten Medika-
ments auf Basis der Morphosys technologieplattform gegen 
Schuppenflechte gekrönt. Außerdem freut es mich, dass Rai-
ner Rutz, der seit vielen Jahren für die IZB (und die Süddeut-
sche Zeitung) redaktionell arbeitet, bei uns seinen 70. Ge-
burtstag feiern konnte.

Die Pieris aG, im IZB in Weihenstephan ansässig, hat 
eine Meilensteinzahlung in Höhe von 57 Millionen US Dol-
lar von astraZeneca erhalten. Rigontec beginnt seine erste 
First-In-Human Studie! Durch den auszug von Coriolis, die 
im august 2017 ein eigenes Gebäude in Martinsried bezie-
hen, konnten wir IZB-Unternehmen Wachstumsfläche und 
einigen neuen Firmen eine erste Heimat bieten.

Wir freuen uns, dass der dritte Pitch Day ein solch gro-
ßer Erfolg war. acht sehr gut vorbereitete Gründerteams 
stellten sich dem Input von 15 Pharma- und Venture Capi-
tal-Unternehmen. Wenn die Suche der Gründer genauso er-
folgreich wird und nur die Hälfte der teams ins IZB kommt, 
ist das ein großer Gewinn! Einige Fonds – unter anderem 
die im IZB ansässige Vesalius – haben für ihren neuen life 
Science Fonds bereits das erste Closing gemeldet. Das sollte 
den Gründern und auch uns Mut machen. Das IZB team freut 
sich, die neuen Start-ups dann weiter zu unterstützen! 

Der Herbst kann kommen – ich glaube es geht genauso 
erfolgreich weiter!

Viel Spaß beim lesen der IZB im Dialog!

PS: Auf unserer Website, www.izb-online.de, finden Sie 
 unseren neuen Imagefilm

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Ihr Dr. Peter hanns Zobel

Geschäftsführer IZb 

Managing Director IZB

EN
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 RIgontec eRnennt PRoF. eugen Leo ZuM  
chIeF MeDIcaL oFFIceR

am 4. Mai 2017 gab Rigontec die Ernennung des Industrieexperten Prof. Eugen leo 
zum „Chief Medical Officer“ bekannt. Prof. Leo hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in 
der Durchführung und Entwicklung klinischer Phase I-III Studien von innovativen 
 anti-Krebs-Medikamenten wie Kinase-Inhibitoren, antikörpern, Impfstoffen und an-
tisense-Molekülen mit einem Schwerpunkt auf Immuno-Onkologie. Er wird die globale 
klinische Entwicklung von RGt100 leiten. Prof. Eugen leo ist Facharzt für Hämatolo-
gie und klinische Onkologie und besitzt langjährige Erfahrung in der Entwicklung von 
neuen therapien. Zuvor war er in verschiedenen Positionen mit wachsender Verant-
wortung bis hin zum Vice President level sowohl in Biotechnologie-Unternehmen (u.a. 
Micromet) als auch großen Pharmaunternehmen (Johnson & Johnson, Merck-Serono) 
tätig.

EN Rigontec appoints Prof. Eugen Leo as Chief Medical Officer. on May 4, 2017, Rigontec 

announced the appointment of industry veteran Prof. Eugen Leo as Chief Medical Officer. 
Prof. Leo brings to Rigontec more than 15 years of experience in conducting phase I-III de-

velopment of innovative anti-cancer compounds such as kinase inhibitors, antibodies, vac-

cines and antisense molecules, with a major focus on immuno-oncology. He will lead the 

global clinical development of RGT100. Prof. Eugen Leo is a board-certified Hematologist 
and Medical oncologist.  Previously, he served in various positions with growing responsibil-

ities up to Vice President level within both biotechnology (Micromet) and large pharmaceu-

tical companies (Johnson&Johnson, Merck-Serono). 

 103 MILLIonen euRo PLuS DeaL: 
4Sc kooPeRIeRt MIt MaRuho

Die 4SC aG hat der Maruho Co., ltd. exklusive weltweite lizenzrechte für eine präkli-
nische Substanzklasse erteilt, die den Ionenkanal Kv1.3 hemmt. Im Rahmen des li-
zenzvertrags hat 4SC anspruch auf Voraus- und Meilensteinzahlungen in Höhe von 
bis zu 103 Millionen Euro zuzüglich weiterer kommerzieller Meilensteinzahlungen von 
bis zu 105 Millionen sowie Umsatzbeteiligungen im einstelligen Prozentbereich. 

EN 103 Million Euro plus Deal: 4SC co-operates with Maruho. 4SC AG granted an exclusive 

worldwide license to Maruho Co., Ltd. on a preclinical compound class inhibiting the ion 

channel Kv1.3. Under the licensing agreement, 4SC will be eligible to receive upfront and 

milestone payments totaling up to eUR 103 million, plus commercial milestones totaling up 

to an additional eUR 105 million and single-digit royalties on commercial sales.

Prof. eugen Leo 
Chief Medical Officer,  
Rigontec GmbH

Dr. Jason Loveridge 
CEO, 4SC

www.rigontec.com

www.4sc.com 

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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 PIeRIS: 2,1 MILLIaRDenDeaL  
MIt aStRaZeneca

Und es kommt doch auf die Größe an – ihre geringe 
Größe und die Möglichkeit, sie direkt über die lunge 
aufzunehmen, könnten den antikalinen der Firma 
Pieris Pharmaceuticals einen entscheidenden Vor-
teil gegenüber subkutan injizierten monoklonalen 
antikörpern bei der therapie von atemwegser-
krankungen verschaffen. Pieris erhält nun 57,5 Mio. 
US-Dollar in Einmal- und kurzfristigen Zahlungen 
von astraZeneca, um solche therapeutischen Wirk-
stoffe zu entwickeln. Dies schließt Pieris eigenes 
Molekül PRS-060 im Bereich asthma mit ein. Die 
allianz, die insgesamt bis zu 2,1 Mrd. US-Dollar an 
potenziellen Meilensteinzahlungen plus gestaffel-
ter Umsatztantieme beinhalten könnte, beschleu-
nigt auch die Weiterentwicklung von Pieris hin zu 
einer Organisation mit eigener Entwicklung und 
Kommerzialisierung von Medikamenten.

EN Pieris signs US$2.1 billion alliance with AstraZen-

eca. Big things Come in Small Packages – the small size 

and inhalable quality of Pieris Pharmaceuticals’ Anti-

calin molecules address a big limitation in treating re-

spiratory diseases by allowing direct delivery to the 

lung. Pieris is to receive $57.5 million in upfront and 

near-term payments from AstraZeneca to develop 

novel inhaled drugs utilizing its Anticalin® platform, in-

cluding the advance of its lead drug candidate, PRS-

060, into evaluation in patients with moderate to se-

vere asthma. the alliance accelerates Pieris’ 

transformation into a fully-integrated drug develop-

ment and commercial organization with the potential to 

receive up to $2.1 billion in development milestones 

and commercial payments plus tiered royalties on sales 

of all products.

 

Stephen S. Yoder
Vorstandsvorsitzender / 
CEO, Pieris Pharmaceuticals Inc.

www.pieris.com

 VeSaLIuS BIocaPItaL:  
cLoSIng DeS DRItten FonDS

Vesalius Biocapital, ein life Sciences Venture Capital In-
vestor, gab das erste Closing seines dritten Fonds, Vesalius 
 Biocapital III, mit über 65 Millionen Euro zum 15. Mai 2017 
bekannt. Bis zum endgültigen Closing im Jahr 2018 wird Ves-
alius  Bio capital III neue Investoren auf einer kontinuierlichen 
Basis akzeptieren. ab sofort plant der Fonds in 10-15 life-
Science- Unternehmen aus den Bereichen der arzneimittel-
entwicklung, Medtech, Diagnostik und digitalen Gesundheit 
zu investieren und Kapital zur Förderung ihrer Entwicklung 
zur Verfügung zu stellen. Zu den jüngsten Exits gehören 
Ogeda (erworben von astellas für 800 Millionen Euro), acti-
vaero (verkauft an Vectura für 130 Millionen Euro), Genkyo-
tex (Reverse Merger auf Euronext) und Fovea (erworben von 
Sanofi für 370 Millionen Euro).

EN Vesalius Biocapital Announces First Close of its Third Fund. 

Vesalius Biocapital, a specialist life sciences venture capital inves-

tor, announced the first closing of its third fund, Vesalius Biocapi-
tal III, securing over €65 million of commitments as of 15 May 

2017. Until the final closing in 2018, Vesalius Biocapital III will 
accept new investors on a “rolling closing” basis. Starting immedi-
ately, the fund plans to invest in 10-15 later-stage european life 

sciences companies across drug development, medtech, diagnos-

tics and digital health, providing capital to support their develop-

ment. Recent and notable exits include ogeda (acquired by Astel-

las for 800 million euro), Activaero (sold to Vectura for 130 

million euro), Genkyotex (reverse merger on euronext) and Fovea 

(acquired by Sanofi for 370 million Euro).

Dr. christian Schneider
Managing Partner  
Vesalius Biocapital GmbH

fund3.vesaliusbiocapital.com

Mehr Infos ab seite 10

More information from page 10

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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Life-Science im Münchner Südwesten: Der 
 wissenschafts-campus Martinsried/großhadern 
ist einer der top ten wissenschaftsstandorte 
in europa. er ist das Zentrum für naturwis-
senschaftliche grundlagenforschung, Lehre, 
klinische Forschung, biotechnologische Inno-
vationen und Technologietransfer. Hier findet 
quasi alles unter einem Dach statt. alle Institute, 
Fakultäten, Forschungsanstalten und das kli-
nikum Großhadern sind fußläufig miteinander 
verbunden. Die beiden Max-Planck-Institute für 
Biochemie und für neurobiologie, das Innova-

tions- und gründerzentrum für Biotechnologie 
(IZB) sowie die acht Institute der Ludwig-Maxi-
milians-universität mit dem neuen Biomedizini-
schen centrum (BMc), der Fakultät für chemie 
und Pharmazie, dem Prionzentrum und dem 
genzentrum, um nur einige zu nennen sowie dem 
klinikum großhadern schaffen beste Bedingun-
gen für Studierende und wissenschaftler gerade 
auch durch ihre Vernetzungsmöglichkeiten und 
ausgründungen. In einer Serie stellen wir alle 
einrichtungen des campus vor.

DIe IZB ReSIDence 
caMPuS at hoMe
Beliebt bei nationalen und internationalen gästen 

des campus Martinsried

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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       The IZB Residence CAMPUS AT HOME: 

Popular with national and international 

guests to the Martinsried Campus

Life sciences in southwest Munich: The Science 

Campus Martinsried/Grosshadern is one of the top 

ten scientific locations in Europe. It is the center for 
basic scientific research, teaching, clinical research, 
biotechnology innovations and technology trans-

fer. Here, almost everything seems to take place 
under one roof. All institutes, faculties, research 
establishments and the Grosshadern Clinic can be 

reached by foot. The two Max Planck Institutes for 
Biochemistry and Neurobiology, the Innovation and 
Start-Up Center for Biotechnology (IZB), as well as 
eight institutes of the Ludwig Maximilian University, 
with the new Biomedical Center (BMC), the faculty 
of chemistry and pharmacy, the Prion Center and 
the Gene Center, as examples, as well as the Gross-

hadern Clinic, create ideal conditions for students 
and scientists, especially through their networking 
opportunities and spin-offs. One by one, we want to 
present all the campus facilities.

EN

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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Zimmer in der  
IZB Residence  
caMPuS at hoMe
EN Room at the  

iZB residence  

camPUs at Home

Faculty club g2B (gateway to Biotech)

einzigartige campus-Residence

Seit knapp drei Jahren hat der Campus Martinsried ein Wahrzei-
chen, einen architektonischen leuchtturm gewissermaßen: Die 
siebenstöckige IZB Residence CaMPUS at HOME beherbergt 
42 luxuriöse, hochmoderne Zimmer und Suiten, die an Gäste des 
gesamten Campus Martinsried/Großhadern vermietet werden, 
zu höchst moderaten Preisen übrigens. Zeit, eine kleine erste 
Bilanz zu ziehen. Mit viel Energie ist es Dr. Peter Hanns Zobel, 
Geschäftsführer des IZB, und seinen MitarbeiterInnen gelun-
gen, die Residence mit ihrem öffentlich zugänglichen Restaurant 
SEVEN aND MORE und dem im siebten Stockwerk gelegenen 
Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) weit über die Grenzen 
des Campus hinaus bekannt zu machen und zu einer guten Be-
legung, oft auch einer Vollauslastung zu kommen. Die IZB Resi-
dence ist zu einem wichtigen Standortfaktor geworden. 

ein großer erfolg: der Faculty club g2B

Stolz ist der IZB-Geschäftsführer vor allem auf die Entwick-
lung des Faculty Club G2B, der sich zu einem lebendigen Veran-
staltungsort für viele Biotech-Events gemausert hat: Einmal im 
Monat findet der IZBrunch statt, dazu drei Mal im Jahr die Bio-
tech Presse-lounge, um nur die wichtigsten Events zu nennen 
350 Mitglieder hat der Faculty Club heute,  mit wachsender 

Unique campus residence

For almost three years now, the Martinsried campus has had a land-

mark, an architectural lighthouse: the seven-storey IZB Residence 

CAMPUS At HoMe. It provides 42 luxurious, ultra-modern rooms 

and suites to rent to guests of the entire Martinsried / Grosshadern 

campus, at very moderate prices. time to review. With great energy, 

Dr. Peter Hanns Zobel, Ceo of the IZB, and his staff have succeeded in 

making the Residence, with its publicly accessible restaurant SeVeN 

AND MoRe and the Faculty Club G2B (gateway to Biotech) located 

on the seventh floor, known far beyond the boundaries of the campus. 
Usually it is well occupied, and often booked out. the IZB Residence 

has become an important location factor.

a great success: the faculty club g2B

the IZB Managing Director is particularly proud of the development 

of the Faculty Club G2B, which has become a lively venue for many 

biotech events. the IZBrunch takes place once a month, and the Bio-

tech press lounge is held three times a year, to name only a few of the 

most important events. today the Faculty Club has 350 members, 

with a growing tendency among about 1200 professors who work on 

the campus. Members include directors and junior group leaders of 

the Max Planck Institutes, professors of the LMU institutes, and Man-

aging Directors and Ceos of biotech and IZB companies. the Bavar-

ian Minister of economic Affairs Ilse Aigner is also an honorary mem-

ber. the Nobel laureate for medicine in 2014, Prof. edvard Moser, is 

a frequent guest on the campus and at the IZB Residence CAMPUS 

AT HOME. “The concept of keeping and linking the guests to Campus 
Martinsried / Grosshadern has worked amazingly well,” says Zobel, 
delighted at the acceptance of the designer residence.

national and international guests

If you want a closer look into life at the IZB Residence, you only need 

to ask oliver Bohrmann. From the very beginning, he has headed re-

ception, an experienced hotel manager who speaks english, French 

and Italian, and has worked in the business in several places, includ-

ing London and Zurich. “We have approximately 50 percent German 
guests and 50 percent international guests from biotech, pharma-

ceutical and venture capital sectors,” says Bohrmann about the in-

teresting and pleasant guests of the residence.

EN
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The ambiance is appreciated by the guests

Bohrmann has 24 single rooms, 12 double rooms and six suites avail-

able to book, and 90 percent of his guests are individual travelers. 

Bohrmann is proud of his staff whose input is reflected in the eval-
uation of the guests’ feedback:  “We have practically no complaints. 
the ambiance, the architecture, the infrastructure - and the peace 

and quiet are all praised.” Bohrmann would not want to give up his 
job: “It is still a lot of fun - especially with our great team and the ex-

cellent atmosphere.” 

tendenz bei rund 1200 Professoren, die auf dem Campus 
arbeiten. Zu den Mitgliedern gehören die Direktoren und Nach-
wuchsgruppenleiter der Max-Planck-Institute, die Professoren 
der lMU-Institute sowie die Geschäftsführer und CEOs von 
Biotech- und IZB-Unternehmen. Ehrenmitglied ist auch die bay-
erische Wirtschaftsministerin Ilse aigner. Der Nobelpreisträger 
für Medizin im Jahre 2014, Prof. Edvard Moser, ist ein regelmäßi-
ger Gast auf dem Campus und in der IZB Residence CaMPUS at 
HOME. „Das Konzept, die Gäste am Campus Martinsried/Groß-
hadern zu halten und auch zu vernetzen, ist erstaunlich gut auf-
gegangen“, freut sich Zobel über die Akzeptanz der Design-Re-
sidence.  

nationale und internationale gäste

Wenn man einen Einblick in das leben der IZB Residence be-
kommen will, braucht man nur Oliver Bohrmann zu fragen. Er ist 
von Beginn an leiter der Rezeption, ein erfahrener Hotelfach-
mann, der Englisch, Französisch und Italienisch spricht und unter 
anderem in london und Zürich in der Branche gearbeitet hat. 

„Wir haben circa 50 Prozent deutsche Gäste und 50 Prozent in-
ternationale Gäste aus der Biotech-, Pharma- und Venture Ca-
pital-Branche“, so Bohrmann über das interessante und ange-
nehme Publikum des Hauses.

Das ambiente kommt bei den gästen an

24 Einzelzimmer, 12 Doppelzimmer und sechs Suiten hat Bohr-
mann zu vermieten, bei seinen Gästen handelt es sich in 90 Pro-
zent der Fälle um Einzelreisende. Stolz ist Bohrmann auf seine 
Mitarbeiter, deren Wirken sich auf die auswertung der Gästefra-
gebögen niederschlägt: „Wir haben praktisch keine Beschwer-
den. Gelobt wird das ambiente, die architektur, die ausstattung 

- und die Ruhe.“ Bohrmann möchte seinen Job nicht missen: „Es 
macht nach wie vor einen Riesenspaß - vor allem mit unserem 
guten Team und der ausgezeichneten Atmosphäre.“ 

IZB Residence
caMPuS at hoMe

Das öffentliche Restaurant 
SeVen anD MoRe
EN Public restaurant  

seven and more

EN

IZb residence CaMPUs at hoMe

rezeption

am Klopferspitz 21

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/189 28 76 - 100

e-Mail: info@campusathome.de

www.campusathome.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. Rutz studied political 
sciences and visited a journalist college. 
After three years working as press officer at 
the Allianz Directorate-General in Munich, 
he worked three years as a journalist with 
the Munich newspaper tz. After some stays 
abroad he spent 32 years as editor at the 
newspaper “Süddeutsche Zeitung”, and now 
as a freelance writer for, among others, the 
IZB and the Süddeutsche Zeitung.

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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PIeRIS 
entwIckeLt 
neue geneRatIon 
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Pieris Pharmaceuticals mit Sitz in Boston, uSa und im 
IZB in weihenstephan bei München, hat in 2017 bereits 
zwei große kooperationen abgeschlossen. ein erster 
milliardenschwerer Deal wurde mit dem französischen 
Pharmaunternehmen Servier in der Immuno-onkologie 
abgeschlossen und spülte im Januar eine Vorabzahlung 
von 30 Millionen euR in die kasse. ein zweiter Milliar-
dendeal mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern 
astraZeneca folgte nur vier Monate später. Bereits 45 
Millionen uS-$ erhielt Pieris hierfür als Vorabzahlung. 
Das Biotech-unternehmen, 2001 als ausgründung der 
tu München von Prof. arne Skerra gegründet, erwartet 
somit den internationalen Durchbruch für ihre wirk-
stoffklasse der antikaline.  Firmenchef Stephen S. Yoder, 
der seit 2010 das unternehmen leitet, haben wir zu den 
aktuellen entwicklungen des unternehmens interviewt. 

IM DIalOG: herr Yoder, Pieris Pharmaceuticals gehört zu den 
aufstrebenden Sternen am Biotech-himmel. können Sie uns 
Ihre technologie kurz erläutern?
YODER: Wir haben natürlich vorkom-
mende Proteine, die lipokaline, so ver-
ändert, dass sie an jedes beliebige Ziel-
molekül spezifisch binden können und 
viele andere vorteilhafte Medikamente-
neigenschaften aufweisen. Ihre geringe 
Größe und stabile Struktur unterschei-
det sie von therapeutischen antikörpern 
und das könnte diverse Vorteile beim 
Einsatz in der Medizin haben. Pieris und 
seine Partner können diese Plattform 
nutzten, um Medikamentenkandidaten 
gegen ganz unterschiedliche Krankhei-
ten zu entwickeln.

IM DIalOG: In welchen medizinischen 
Bereichen findet Ihre Technologie 
anwendung und was sind die Vorteile 
zu herkömmlichen Verfahren?
YODER: Unser derzeitiger Fokus für un-
sere eigenen Entwicklungsprojekte liegt 
auf der Krebs-Immuntherapie und atem-
wegserkrankungen, basierend auf unse-
rem stetig wachsenden Verständnis der 
Biologie des Immunsystems. In der On-
kologie kombinieren wir antikaline mit 
therapeutischen antikörpern zu einzig-
artigen bispezifischen Wirkstoffen. Wir 
können hier quasi im Baukastensystem ganz unterschiedliche 
therapiekonzepte in einem Medikament kombinieren. Im Feld 
der atemwegserkrankungen könnten unsere Wirkstoffe zu einer 
ganz neuen art von biotechnologischen Medikamenten führen, 
die über die lunge verabreicht werden. außerdem erweitern 
wir die anwendbarkeit von antikalinen in anderen Indikationen 
durch Partnerschaften und basierend auf unserer wachsenden 
Erfahrung in der Immunologie.

IM DIalOG: wer sind Ihre wettbewerber in dem Markt?
YODER: Unsere exklusive Patentsituation führt dazu, dass wir die 
einzige Firma sind, die antikalin-basierte Medikamente entwi-
ckeln kann. allerdings sehen wir Wettbewerb durch andere 

Pieris develops a new generation of medicine.
 

Pieris Pharmaceuticals, located in Boston, USA and at 

the IZB Weihenstephan near Munich, has already signed 

two  significant alliances in 2017. In January, an immuno- 
oncology focused deal with French pharmaceutical group 

Servier led to a cash injection north of 30 million US Dollars. 

A subsequent alliance with Anglo–Swedish pharma company 

AstraZeneca resulted in an upfront payment of another 45 

million Euro with potential subsequent payments well in the 

billions.  The biotechnology firm, which was spun out of the 
TU München in 2001 with Prof. Arne Skerra as one of the 

founding members, has enjoyed a significant uptake of its 
proprietary drug class called Anticalin® on an international 

scale. The Company’s Chief Executive Officer Stephen S. 
Yoder, who took the helm in 2010, shared his thoughts on the 

most recent developments with us.

IM DIALOG: Pieris is a rising star in the biotech scene. Could you 

briefly explain the technology behind the company?
YoDeR: our technology involves Anticalin proteins, which are mod-

ified versions of naturally-occurring lipo-

calins. Anticalins behave like drugs with 

a broad specificity for various disease tar-

gets. their small size and stable structure 

afford advantages to traditional antibod-

ies and can expand treatment modalities 

of therapeutic proteins. Pieris and its part-

ners can use these molecules to develop 

therapeutic candidates against all sorts of 

diseases. 

IM DIALOG: In which indications is your 

technology being applied and what are 

the key advantages compared to other 

approaches? 
YoDeR: our current focus is immuno-on-

cology and respiratory diseases, both 

areas based on our growing expertise in 

the biology of the immune system.  In im-

muno-oncology, Anticalin molecules add a 

bi-specific component to an existing anti-
body creating therapeutic molecules with 

unique properties. In respiratory diseases, 

Anticalin-based drugs could be delivered 

via the patient’s lung due to their small 

size. this could give rise to a new wave of 

inhalable biologics. In addition, we look to 

expand the use of Anticalin proteins into 

other indications through our continued partnering efforts and deep-

ening understanding of immunology.

IM DIALOG: With whom do you compete in these markets?
YoDeR: For all practical purposes, our exclusive patent position means 

we are the only company able to deploy Anticalin molecules.  How-

ever, competition among other drug classes varies greatly based on 

the approach. especially in immuno-oncology, the sector is crowded 

with many kinds of applications and companies active in the field. 
that said, we are convinced that in our core focus areas we have a 

highly differentiated and therefore strong position in the market. For 

example, we have built a leadership position with targeted co-stim 

agonists, that leverage our unique multispecifics capabilities, 

EN

„In der Onkologie kom-
binieren wir antikaline 

mit therapeutischen 
antikörpern zu einzig-
artigen bispezifischen 

Wirkstoffen.“

 

“In immuno-oncology, 
Anticalin molecules add 

a bi-specific component 

to an existing antibody 

creating therapeutic 

molecules with unique 

properties.“
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Substanzklassen, der von anwendung zu anwendung recht 
unterschiedlich ist. Gerade im Bereich der Krebs-Immunthera-
pie tummeln sich viele ansätze und Firmen. Wir sind aber über-
zeugt, dass wir in unseren beiden Kernanwendungen klar diffe-
renzierte und damit im Wettbewerb stark positionierte ansätze 
und Produkte verfolgen. Zum Beispiel haben wir eine Füh-
rungsposition mit sogenannten tumor-gerichteten co-stimula-
torischen agonisten aufgebaut, die auf unseren einzigartigen 
technischen Möglichkeiten zur Herstellung multispezifischer 
Moleküle basieren. Wir glauben, dass dieser ansatz eine effek-
tivere Krebs-Immuntherapie über den Erfolg von sogenannten 
Checkpoint-Inhibitoren hinaus ermöglichen könnte.

IM DIalOG: Ihre tochtergesellschaft sitzt noch im IZB in Frei-
sing.  warum haben Sie den Börsengang von Pieris in den 
uSa durchgeführt und Ihren haupt-Firmensitz nach Boston 
 verlegt?
YODER: Unser Standort in Freising ist sehr wichtig für uns und 
viel mehr als eine tochtergesellschaft. Unser Erfolg beginnt mit 
unserer technologie und die gesamte frühe Forschung inklusive 
dem Design unserer Moleküle findet immer noch in Freising statt 
und bildet den Motor unserer Firma. Die strategische Entschei-
dung in die USa zu gehen, war zum einen motiviert durch den 
leichteren Zugang zum Kapitalmarkt und zum anderen, um in 
Zukunft aus zwei großen talentpools und arbeitsmärkten neue 
Mitarbeiter rekrutieren zu können. In den USa gibt es einfach 
mehr erfahrene Fachkräfte für die klinische Entwicklung von 
biologischen Medikamenten.

IM DIalOG: Mit Daiichi Sankyo und Sanofi arbeiten Sie seit 
2010 bzw. 2011 zusammen. Im Januar 2017 gaben Sie die 
kooperation mit Servier bekannt. Bereits im Mai veröffent-
lichten Sie die Zusammenarbeit mit astraZeneca. welche 
Ziele verfolgen Sie mit diesen hochkarätigen Partnern?

which we believe may enable a more effective immuno-oncol-

ogy treatment beyond the success demonstrated by checkpoint in-

hibitors. 

IM DIALOG: While your subsidiary is still located in Freising, Pieris 

went public and is headquartered in the US. What was the ratio-

nale for this move?
YoDeR: our Freising location is very important for us and much more 

than a subsidiary. our success begins with our technology, and Freis-

ing is where discovery and protein engineering  happens. the strate-

gic decision to be headquartered in the US was primarily based on an 

easier access to its capital markets, and the benefits from recruiting 
from two talent pools and tapping the vast expertise present in clin-

ical drug development in the US. there are simply more candidates 

available who have been involved in later-stage development of bio-

logics than in europe.

IM DIALOG: You are working with Daiichi and Sanofi since 
2010/2011. In January 2017, you added Servier to your portfolio 
and just a few months later the alliance with AstraZeneca? Which 
goals do you pursue within these partnerships?
YoDeR: It is true, we have a high-quality roster of partners, which 

validates the scope of our Anticalin technology. our recent part-

nerships with Servier and AstraZeneca clearly stand out and act 

as anchor partners in our focus areas immuno-oncology and respi-

ratory diseases, respectively, where we retain commercial rights in 

the US on key assets. With AstraZeneca, we will pursue our PRS-

060 program in Asthma, which is expected to enter the clinic later 

this year, and up to four additional programs. With Servier, we will 

jointly develop PRS-332 and another up to four therapeutic candi-

dates. It is worth noting that in several of these cases we may stay 

involved in the development up to approval and have the option to 

(co-)commercialize products in the United States.

Stephen S. Yoder,  
Vorstandsvorsitzender
CEO, Pieris Pharma-
ceuticals Inc.

EN
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Pieris Pharmaceuticals Gmbh

stephen s. Yoder, Ceo

lise-Meitner-str. 30

85354 Freising

tel.: +49 (0)8161/14-11-400

e-Mail: info@pieris.com

www.pieris.com

IM DIALOG: You studied molecular biology, Spanish and law 

in Washington back in the days. Can you give us an idea which 

career steps have brought you here?
YoDeR: that’s true and I still make a re-

spectable paella. After graduating, I had 

the opportunity to practice as a patent at-

torney in the US and moved to Germany as 

general counsel for antibody therapeutics 

company MorphoSys in Martinsried. I was 

involved in securing many pharmaceutical 

partnerships not least the 10-year alliance 

with Novartis. Subsequently, I joined Pieris 

as Chief Executive Officer.

IM DIALOG: How do you cope with mana-

ging a transatlantic organization and 

how does the team work together?
YoDeR: We are truly an intercontinen-

tal team and interact very closely. A lot 

of things can be achieved using tele-

phone and video conferencing. that said, 

chances to meet a Pieris employee on the 

Munich-Boston direct flights are quite 
high these days.

IM DIALOG: What are the next steps for 

Pieris?
YoDeR: Getting two deals of this magni-

tude done in such a relatively short time-

frame is not a given for an organization of 

our size and development stage. We are 

looking forward to delivering on these two 

anchor partnerships while also serving 

our other partnerships, including our immuno-oncology collabo-

ration with Roche, while of course continuing to advance our fully 

proprietary assets in immuno-oncology, including PRS-343, a first-
in-class targeted 4-1BB agonist, which we intend to begin dosing in 

solid tumor patients later this year. 

susanne simon

YODER: Es stimmt, wir haben mittlerweile eine beindru-
ckende liste an namhaften Partnern, was die breite anwend-
barkeit unserer antikalin-technologie unterstreicht. Die 
beiden jüngst bekanntgegebenen alli-
anzen mit Servier und astraZeneca ste-
chen aber deutlich heraus, da sie unsere 
jeweils größten und wichtigsten Part-
nerschaften für unsere Kern-Krank-
heitsbereiche sind, die Krebs-Immun-
therapie und atemwegserkrankungen. 
Mit astraZeneca verfolgen wir unser 
PRS-060-Projekt in asthma, das noch 
im laufe dieses Jahres in die klinische 
Entwicklung eintreten soll, und bis zu 
vier weitere Programme. Mit Servier 
entwickeln wir PRS-332 und ebenfalls 
bis zu vier weitere Medikamente. Das 
Entscheidende: Bei etlichen dieser Pro-
gramme haben wir die Möglichkeit, bis 
zur Zulassung an der Entwicklung mit-
zuwirken und das fertige Produkt in den 
USa alleine oder mit zu vermarkten.

IM DIalOG: Sie haben Molekularbiolo-
gie, Spanisch und Jura in washington 
studiert. können Sie uns einen kurzen 
Überblick Ihres beruflichen Werde-
gangs geben?
YODER: Das stimmt und ich mache noch 
heute eine ganz gute Paella. Beruf-
lich habe ich nach dem Uni-abschluss 
als US-Patentanwalt gearbeitet. Nach 
Deutschland kam ich dann, um für die 
antikörper-Firma Morphosys in Martinsried die Rechtsabteilung 
zu leiten. Hier war ich am abschluss zahlreicher Pharma-Part-
nerschaften beteiligt, nicht zuletzt der 10-jährigen allianz von 
Morphosys mit dem Pharmakonzern Novartis. Im anschluss 
übernahm ich den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei Pieris.

IM DIalOG: wie koordinieren sie die Zusammenarbeit im 
Management „über den teich“ hinweg, also zwischen den uSa 
und Deutschland?
YODER: Wir sind durch und durch ein internationales team und 
interagieren auf jeden Fall sehr eng miteinander. Vieles kann 
man heutzutage über telefon- und Videokonferenzen erle-
digen. aber zugegebenermaßen stehen die Chancen derzeit 
nicht schlecht, auf dem Direktflug München-Boston einem 
 Pieris-Mitarbeiter zu begegnen.

IM DIalOG: was sind die nächsten Schritte für Pieris?
YODER: Zwei Verträge dieser Größenordnung innerhalb einer 
kurzen Zeitspanne zu unterzeichnen ist nicht alltäglich für 
eine Organisation unserer Größe und Entwicklungsstufe. Wir 
freuen uns deshalb darauf, diese strategischen allianzen mit 
leben zu füllen, aber vergessen auch unsere anderen Koope-
rationspartner nicht, zum Beispiel die ebenso auf Krebs-Im-
muntherapie fokussierte Partnerschaft mit Roche. Wir werden 
außerdem unsere komplett eigenständig verfolgten Projekte 
weiterentwickeln, allen voran PRS-343, ein sehr spannendes 
Molekül, das als erster tumor-gerichteter 4-1BB agonist in der 
zweiten Jahreshälfte in die klinische Entwicklung in Krebspati-
enten gehen soll. 

EN

„Im Feld der atem-
wegserkrankungen 

können unsere Wirk-
stoffe zu einer neuen 

Generation von über die 
lunge verabreichbaren 

biotechnologischen 
Medikamenten führen.“

“In respiratory diseases, 
Anticalin-based drugs 

could be delivered via 

the patient’s lung due to 

their small size. this could 

give rise to a new wave of 

inhalable biologics.“
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 PIeRIS PhaRMaceutIcaLS 
eRnennt JaMeS geRaghtY 
aLS neueS auFSIchtSRatS-
MItgLIeD 

Pieris Pharmaceuticals Inc. hat James 
Geraghty als insgesamt achtes Mitglied 
in den aufsichtsrat berufen. James Ge-
raghty ist Branchenexperte mit 30 Jahren 
Führungs- und Strategieerfahrung. Über 
20 Jahre war er teil von Management-
teams verschiedener Biotechnologie-Un-
ternehmen, die innovative therapien ent-
wickeln und vermarkten. Er begann seine 
Karriere in der Strategieberatung bei Bain 
& Company mit Focus auf Gesundheits-
themen und hat neben seinem abschluss 
von der Yale law School, einen Master of 
Science der University of Pennsylvania 
und einen Bachelor of arts der George-
town University.

EN Pieris Pharmaceuticals appoints James 
Geraghty to its Board of Directors. Pieris 

Pharmaceuticals Inc. announced that James 

Geraghty has joined the Company’s Board of 

Directors, bringing the total number of direc-

tors to eight. Mr. Geraghty is an industry 

leader with 30 years of strategy and leader-

ship experience, including more than 20 

years as a senior member of executive teams 

at biotechnology companies developing and 

commercializing innovative therapies. He 

started his career in healthcare strategy con-

sulting at Bain and Company. A graduate of 

the Yale Law School, Mr. Geraghty holds a 

M.S. from the University of Pennsylvania and 

a B.A. from Georgetown University..

www.pieris.com

 MeILenSteInZahLung: 
eVotec eRhÄLt 5 MILLIonen 
 Von BaYeR 

Die Evotec aG gab das Erreichen eines 
weiteren signifikanten präklinischen 
Meilen steins innerhalb ihrer Multi-
target- allianz mit Bayer in Endometriose 
bekannt. Die Überführung eines Pro-
gramms des allianzportfolios in die prä-
klinische Phase löste eine Meilenstein-
zahlung von circa 5 Mio. Euro an Evotec 
aus. Dieser Meilenstein wurde im Rahmen 
 der erfolgreichen strategischen allianz 
erzielt, die Bayer und Evotec im  Oktober 
2012 eingegangen sind. 

EN Milestones: Evotec receives 5 Million 

from Bayer. evotec AG   announced  that its 

multi-target  endometriosis  alliance with 

Bayer has reached another significant 
pre-clinical milestone, triggering a payment 

of approx. 5 Million euro to evotec for the 

transition of a  program into pre-clinical de-

velopment for the treatment of endometrio-

sis. this milestone was achieved under the 

successful strategic alliance between evotec 

and Bayer entered in october 2012. 

www.evotec.com 

 eInZeLne FettSÄuRen 
PRognoStISch auSSage-
kRÄFtIg 
Fettsäuren sind teile der Zellmembran 
und ausgangsmaterial für viele biologisch 
stark unterschiedliche Substanzen. Die 
Ernährungslehre kennt nur Fettsäure-
gruppen, wie zum Beispiel „gesättigte“. 
Die lURIC-Studie und Omegametrix® 
haben nachgewiesen, dass von 26 Fett-
säuren, die in Erythrozyten mit dem HS-
Omega-3 Index® gemessen werden, elf 
Fettsäuren prognostisch relevant sind, 
und das quer durch die Fettsäuregruppen. 

 „Biologische und prognostische Unter-
schiede einzelner Fettsäuren machen die 
bisherige Nomenklatur der Ernährungs-
lehre obsolet“, so Prof. Clemens von 
 Schacky,  Geschäftsführer von Omega-
metrix. 

EN Individual Fatty Acids predict Prognosis. 

Fatty acids are part of the cell membrane, 

and are precursors for many biologically di-

versely  acting substances. Nutrition science 

knows only groups of fatty acids, e.g. “satu-

rated”. The LURIC-study and Omegametrix® 
have demonstrated that, of the 26 fatty acids 

measured in erythrocytes with the HS-

omega-3 Index®, eleven are prognostically 

relevant, independent of fatty acid group. 

“Biologic and prognostic differences of indi-
vidual fatty acids render conventional no-

menclature of nutrition science obsolete”, ex-

plains Prof. Clemens von Schacky, Ceo 

omegametrix.

www.omegametrix.eu 

Prof. Dr. Clemens von schacky, CEO, OmegametrixDr. James Geraghty
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 4Sc ag: 41 MILLIonen 
euRo auS eRFoLgReIcheR 
kaPItaLeRhöhung
Die 4SC aG hat die am 12. Juni 2017 be-
schlossene Bar-Kapitalerhöhung für die 
Finanzierung der weiteren Entwicklung 
der Medikamente Resminostat, 4SC-202 
und 4SC-208 abgeschlossen. Es wurden 
 insgesamt 11.681.867 angebotsaktien 
zum Bezugspreis von 3,50 Euro je aktie 
platziert, was einem Bruttoemissions erlös 
von rund 41 Millionen Euro entspricht. Die 
erstmalige Börsennotierung der neuen 
aktien wird nach Eintragung der Kapi-
talerhöhung im Handelsregister voraus-
sichtlich am 13. Juli 2017 erfolgen. Die 
Kapitalerhöhung von 4SC ist im biophar-
mazeutischen Sektor bisher in diesem Jahr 
die größte Kapitalerhöhung in Deutsch-
land und eine der größten in Europa. 

EN 4SC AG: 41 million euros from successful 

capital increase 

4SC AG announced the completion of its 

capital increase resolved on 12 June 2017 

to continue to advance its drug development 

programs for resminostat, 4SC-202 and 4SC-

208. A total of 11,681,867 offered shares 

were placed at a subscription price of 3.50 

euros resulting in gross proceeds of circa 41 

million euros. the new shares are anticipated 

to be listed on 13 July 2017 after registration 

of the capital increase with the Commercial 

Register. 4SC’s capital raise is the largest 

such offering in the biopharmaceutical sec-

tor in Germany this year and amongst the 

largest equity offerings in the sector in eu-

rope in 2017. 

www.4sc.com

 aMSILk SteLLt eRSten 
atMungSaktIVen nageL-
Lack VoR 

Die aMSilk GmbH, der weltweit erste 
Hersteller synthetischer Seiden-Biopoly-
mere, stellte im april auf der in-cosmetics 
Global in london das neueste Produkt von 
ocean pharma vor: skinicer® OXYPERM, 
einen neuen atmungsaktiven Nagellack 
auf Wasserbasis. Gemeinsam mit ihrem 
Vertriebspartner RaHN aG präsentiert 
aMSilk darüber hinaus seine innovativen, 
veganen kosmetischen Inhaltsstoffe Silk-
beads und Silkgel.

EN AMSilk and ocean pharma presented 

the first breathable nail polish. AMSilk 

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

latest product of ocean pharma, skinicer® 

oXYPeRM, a new water - based and breath-

able nail polish, at in - cosmetics Global in 

London. AMSilk also exhibited Silkbeads and 

Silkgel, its innovative, vegan ingredients for 

cosmetic applications, together with its dis-

tribution partner RAHN AG.

www.amsilk.com

 FIRSt-In-huMan StuDIe 
FüR RaFFInIeRte kReBS-
IMMuntheRaPIe
Die Münchner Rigontec hat eine Phase-I/
II-Studie mit intratumoraler/intraläsiona-
ler Verabreichung von RGt100 zur Be-
handlung von tumoren und lymphomen 
begonnen. RGt100 aktiviert den Reti-
noinsäure-induzierbares Gen I (RIG-I)-Si-
gnalweg, einen der wichtigsten Signal-
wege des angeborenen Immunsystems, 
um sowohl eine frühe als auch anhaltende 
antitumor-Immunität zu induzieren. RIG-I 
aktivierung ist ein neuartiger ansatz in 
der Krebs-Immuntherapie, der in relevan-
ten in vivo Modellen eine beeindruckende 
lokale und systemische tumorregression 
gezeigt hat. Die Studie ist die erste welt-
weit um den neuen therapieansatz zu un-
tersucht.

EN First-in-human study for elaborate 

 Immuno-oncology approach. Munich-based 

Rigontec dosed the first patient in a phase I/II 
study with intratumoral/intralesional admin-

istration of lead compound RGt100 in solid 

tumors and lymphoma. RGt100 targets the 

retinoic acid-inducible gene I (RIG-I) pathway, 

one of the most essential pathways in the in-

nate immune system to induce both immedi-

ate and long-term anti-tumor immunity. tar-

geting RIG-I is a novel approach in cancer 

immuno-therapy which has demonstrated 

substantial local and systemic tumor regres-

sion in several relevant in vivo models. the 

study is the first world-wide to investigate this 
new therapeutic approach in patients.

www.rigontec.com

Dr. Christian schetter, CEO Rigontec
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Dr. hella kohlhof
CSO, Immunic AG
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D
ie Immunic aG ist ein junges Biotech-Unternehmen, das 
aus der 4SC aG hervorgegangen ist. Mit einer Investi-
tionssumme von 22 Millionen Euro entwickelt das Un-

ternehmen Medikamente gegen chronisch entzündliche und 
autoimmunerkrankungen. Im Mittelpunkt stehen chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerosa und Morbus 
Crohn sowie die auch als Schuppenflechte bekannte Psoriasis. 
Dr. Hella Kohlhof leitet als CSO die Forschungsaktivitäten des 
Unternehmens. Sie ist überzeugt, dass Immunic herausragende 
therapeutische Produkte entwickeln wird, die die therapiemög-
lichkeiten für chronisch entzündliche Erkrankungen nachhaltig 
verbessern werden. Ende 2017 startet die Phase II Studie in der 
Klinik. Kohlhof geht davon aus, das Unternehmen in drei bis vier 
Jahren verkaufen zu können.  Susanne Simon und Rainer Rutz 
haben  Dr. Hella Kohlhof für die „IZB im Dialog“  interviewt. 

IM DIalOG: Frau Dr. kohlhof, können Sie uns kurz erklären, an 
welchen themen die Immunic ag arbeitet?
DR . KOHlHOF: Die Immunic aG startete im april 2016 als aus-
gründung der 4SC aG mit dem Vorhaben, zielgerichtete phar-
mazeutische Entwicklungsprojekte bis zum klinischen „Proof of 
Concept“ zu bringen. Wir arbeiten an oral verfügbaren Medika-
menten zur therapie von autoimmun- und chronisch entzünd-
lichen  Erkrankungen. Damit zielen wir auf die Hemmung der 
Überschussreaktion des Immunsystems ab. Wir entwickeln hier 
zwei Medikamentenkandidaten. Die erste Substanz (IMU-838) 
soll gegen besonders schwerwiegende Formen von Darment-
zündungen (Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn) eingesetzt wer-
den. Hier entwickeln wir in einer Nische zwischen Cortison-  und 
antikörpertherapie. Die zweite Substanz (IMU-366, mit RORgt 
als Zielstruktur) richtet sich gegen autoimmunerkrankungen, 
wie zum Beispiel die Schuppenflechte. Vom Wirkmechanismus 
her hat sie aber das Potenzial, auch bei  anderen autoimmuner-
krankungen erfolgreich zu sein.

IM DIalOG: welche Ziele verfolgen Sie mit den 22 Millionen, 
die Sie in den letzten Monaten eingeworben haben?
DR . KOHlHOF: Unser Ziel ist die Weiterentwicklung unserer bei-
den  Hauptprodukte IMU-838 und IMU-366 zur Behandlung von 
autoimmunerkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf. Mit 
IMU-838 wollen wir Ende des Jahres in die klinische Phase II 
gehen. Geplant ist, diese Projekte in circa 3 bis 4 Jahren zu ver-
kaufen. Mit IMU-366 starten wir Mitte 2018 in die Phase I.  

IM DIalOG: Mit welchem Verkaufserfolg rechnen Sie bei IMu-838?
DR . KOHlHOF: Das ist schwer vorherzusagen. Wenn man einen 
Medikamentenkandidaten entwickelt, ist alles oder nichts drin. 
Wir können scheitern oder auch 700 Millionen Euro erzielen. 

IM DIalOG: was machen Sie, wenn das unternehmen verkauft 
ist? Sie haben derzeit ja einen befristeten Job.
DR . KOHlHOF: Das Managementteam besteht aus sehr er-
fahrenen, hoch kompetenten und absolut motivierten 

»Frauen sollen sich mehr zutrauen«
Dr. Hella Kohlhof, CSO der Immunic aG, im Interview zu Karriere,  
Kindern und der Stellung der Frau in der Biotechnologie

“Women should be more confident!”  
Dr. Hella Kohlhof, CSO of Immunic AG, talking 
about career, children and women in biotech

Immunic AG is a young biotech company and a management buy-out 

from 4SC AG. With an investment volume of USD 22 million in the se-

ries A the company develops small molecule drugs for chronic inflam-

matory and autoimmune diseases. Immunic’s main focus is on inflam-

matory bowel diseases such as ulcerative colitis and Crohn’s disease, 

and also psoriasis. As CSo of Immunic, Dr. Kohlhof is responsible 

for the company’s research activities and strategy. She is convinced 

that Immunic is going to develop outstanding therapeutic products 

that will sustainably improve the therapeutic options for chronic in-

flammatory diseases. A Phase 2b clinical study will start at the end of 
2017. Dr. Kohlhof expects an exit based on clinical proof-of-concept 

data in three to four years, e.g. sale of the company. Susanne Simon 

and Rainer Rutz interviewed her for “IZB in Dialogue”. 
 

IM DIALoG: Can you briefly explain the topics that Immunic AG 
works on?
DR. KoHLHoF: Immunic AG was founded in April 2016 as a manage-

ment buy-out of 4SC AG with the aim to bring targeted pharmaceuti-

cal research projects to clinical proof-of-concept. We focus on orally 

available small molecules for autoimmune and chronic inflammat-

ory diseases. the strategy is to inhibit inappropriate and misdirec-

ted excess reaction of the immune system. We are developing two 

medicinal candidates: the first substance, IMU-838, is intended to 
be used against particularly severe forms of inflammatory bowel di-
seases, namely ulcerative Colitis and Crohn’s disease. Here, we are 

developing in a niche between cortisone and antibody therapy. the 

second product, IMU-366 targets the protein RoRgt and addresses 

the treatment of autoimmune diseases such as psoriasis. Regarding 

the interesting mechanism of action, however, this product has the 

potential to be successful in further autoimmune diseases.

IM DIALoG: What goals do you pursue with regard to the 22 million 

that you collected during the last months?
DR. KoHLHoF: our aim is to further develop our main products IMU-

838 and IMU-366 for the treatment of autoimmune diseases with 

high medical need. the phase 2b clinical trial with IMU-838 will start 

at the end of the year. With respect to IMU-366 we are going to start 

the phase 1 study mid-2018. our plan is to enable an investor exit wi-

thin the next 3 to 4 years. 

IM DIALoG: What sales success do you expect from IMU-838?
DR . KoHLHoF: That is difficult to predict. If you develop drug candi-
dates it can be “all or nothing”. We might fail, or we gain 700 million 
eUR.

IM DIALoG: What will you do when the company is sold? Currently, 
you have a temporary contract?
DR . KoHLHoF: our management team comprises highly 

EN
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experienced, highly competent and exceptionally motivated 

scientists. We will simply set up a new company. I’m pretty confident 
that there is no lack of good ideas.

IM DIALoG: How do you identify a specific drug candidate?
DR. KoHLHoF: First of all, basic research is required. A disease is – sim-

ply speaking – triggered by a gene, a protein or an enzyme. then, re-

search investigates which chemical substance is able to block the spe-

cific enzyme (gene or protein) and hopefully cure the disease. There 
are different approaches. Usually, big pharma screens millions of 

substances with robotic systems. 4SC uses 

a different approach: in a computer-based 

approach it screens several million small 

molecules for each target using a propri-

etary software. the 300 most promising 

candidates resulting from that screen are 

selected for further testing in the lab. these 

structures are then optimized by medicinal 

chemists and tested by biologists and phar-

macologists until the best substance can be 

developed as a drug for humans.

IM DIALoG: Who are your main investors?
DR . KoHLHoF: We have an international 

consortium of investors headed by our 

Dutch lead investor LSP and the Swiss 

co-lead-investor LifeCarePartners. Further 

important investors are Bayern Kapital, 

HtGF and IBG/bmp. As a result of the col-

laboration with the Saxony-Anhalt-based 

IBG, we founded Immunic Research GmbH 

in Halle, where we operate Immunic Re-

search in tight cooperation with the local 

Fraunhofer Institute IZI.

IM DIALoG: You are now Chief Scientific 
Officer (CSO) of Immunic AG. Can you 
tell us something about your professional 

career?
DR. KoHLHoF: After completing my train-

ing as a medical technician assistant in 

Aachen, I studied biology in Aachen and 

Munich. I spent one semester abroad 

in Gothenborg, Sweden. I completed 

my studies with my PhD at the LMU in 

Munich. During my PhD degree as well as 

my postdoc time at the “Helmholtz Zen-

trum München” I focused on immunology, 
oncology and molecular biology. Mid-2008, I took over laboratory 

management for the oncology lab at 4SC AG. From 2011 onwards 

I was in charge of the clinical project 4SC-202, and from beginning 

of 2015 I was responsible for the clinical development pipeline. My 

management activities for Immunic AG started in January 2017. 

IM DIALoG: Was it always your intention to become a scientist?
DR. KoHLHoF: As a child I wanted to be a technician, a scientist in the 

field of oncology, an actress or a goldsmith. I achieved my first and 
second wish. Acting was my spare-time job for many years, and I will 

reserve the goldsmith for my next life. 

IM DIALoG: You are a mother and research scientist. How could 

you combine children and career?
DR. KoHLHoF: I had my children at the beginning and end of my PhD 

degree. I simply did not want to wait any longer. I had my husband’s 

full support and we had a nanny. When I returned to my job after 

the second maternity leave, I started a part time postdoc position 

in my research group at the “Helmholtz Zentrum”. That was a 

Wissenschaftlern. Wir werden einfach ein neues Unterneh-
men hochziehen. Die Ideen gehen uns sicher nicht aus. 

IM DIalOG: wie kommt man auf einen bestimmten Medika-
mentenkandidaten?
DR . KOHlHOF: Hier ist die Grundlagenforschung gefragt. Eine 
Krankheit wird - vereinfacht dargestellt - z. B. von einem Gen, 
einem Protein oder einem Enzym verursacht. Die Forschung 
untersucht, welche Substanz dieses Enzym und damit hoffent-
lich die Krankheit hemmen kann. an diese testung kann man un-
terschiedlich herangehen. So testet die 
Pharmaindustrie Millionen von Substan-
zen mit Robotern. Die 4SC aG hat einen 
anderen ansatz. Hier wurden computer-
basiert über eine proprietäre Software 
aus einer Datenbank mit 3 Millionen 
Molekülen Substanzen gescreent und 
daraus die 300 vielversprechendsten 
Kandidaten im labor untersucht. Diese 
Strukturen werden von Medizinalche-
mikern dann so lange optimiert und von 
Biologen und Pharmakologen getestet, 
bis letztendlich die beste Substanz als 
Medikament für den Menschen entwi-
ckelt werden kann und darf. 

IM DIalOG: wer sind Ihre hauptinves-
toren?
DR . KOHlHOF: Wir haben ein internati-
onales Investorenkonsortium, das vom 
niederländischen lead-Investor lSP 
und dem Co-lead-Investor lifeCare-
Partners angeführt wird. Weitere In-
vestoren sind die Bayern Kapital, der 
High-tech Gründerfond und der IBG Ri-
sikokapitalfonds II GmbH & Co. KG. auf-
grund der Zusammenarbeit mit der IBG 
aus Sachsen-anhalt gründeten wir die 
Immunic Research GmbH in Halle, die 
wir in Kooperation mit dem Fraun hofer-
Institut IZI betreiben. 

IM DIalOG: Sie sind heute chief Scienti-
fic Officer (CSO) der Immunic AG. Kön-
nen Sie uns etwas zu Ihrem beruflichen 
werdegang sagen?
DR . KO H lH O F: Nach meiner ausbil-
dung zur Medizinisch-technischen as-
sistentin in aachen absolvierte ich ein Biologiestudium in aa-
chen und München, das ich mit meiner Promotion an der lMU 
in München abschloss. Ein auslandssemester verbrachte ich 
in Göteborg, Schweden. Sowohl während meiner Doktor-
arbeit als auch in meiner Postdoc-Zeit am Helmholtz Zent-
rum in München beschäftigte ich mich mit der Immunologie, 
der Onkologie und der Molekularbiologie. Mitte 2008 über-
nahm ich die laborleitung bei der 4SC aG. ab 2011 betreute 
ich dort zusätzlich das klinische Entwicklungsprojekt 4SC-202 
und verantwortete ab 2015 die klinische Entwicklungspipe-
line. Seit 2017 bin ich Forschungsvorstand der Immunic aG. 

IM DIalOG: wollten Sie schon immer wissenschaftlerin wer-
den?
DR . KOHlHOF: als Kind wollte ich Mta, Krebsforscherin, Schau-
spielerin oder Goldschmiedin werden. Den ersten und zweiten 
Wunsch habe ich mir erfüllt. Die Schauspielerei habe ich über 
Jahre in meiner Freizeit betrieben und die Goldschmiedin hebe 
ich mir noch fürs nächste leben auf.

EN

Immunic’s Konzept: 
Stopp von auto-

immun- und  chronisch 
 entzündlichen 

 Erkrankungen durch 
die Unterbrech ung von 

Zytokinsignalen.

Immunic’s approach: 

Interception of autoim-

mune and chronic inflam-

matory diseases by dis-

ruption of cytokine 

signaling. 
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Facebook, Instagram, twitter - eine gute 
Vernetzung und Kommunikation ist heut-
zutage wichtiger denn je. auch das Im-
munsystem ist wie ein großes soziales 
Netzwerk aufgebaut. Dies zeigen Felix 
Meissner und sein team der Forschungs-
gruppe „Experimentelle Systemimmuno-
logie“ vom Max-Planck-Institut für Bio-
chemie in Martinsried. Sie entschlüsseln 
durch Proteomanalysen alle Botschaften, 
die Immunzellen untereinander austau-
schen um Krankheiten gezielt zu bekämp-
fen. Wollen Zellen miteinander kom-
munizieren, versenden sie Botenstoffe, 
spezielle Signalmoleküle, die von anderen 
Zellen über Rezeptoren empfangen wer-
den können. Diese Botenstoffe ermög-
lichen Informationen im Körper zu ver-
breiten und komplexe Vorgänge, wie eine 
abwehrreaktion gegen Krankheitserreger 
zu steuern. Manche Zelltypen sind dabei 
kommunikativer als andere. „angeborene 
Immunzellen, wie Fresszellen (Makro-
phagen) sind wahre Quasselstrippen“, so 
Meissner.

EN Macrophages are real chatterboxes. 

Researchers unravel the social network of 

immune cells. 

Facebook, Instagram, twitter – nowadays, 

good social networking and communica-

tion is more important than ever. the im-

mune system also resembles a large social 

network, as shown by Felix Meissner and his 

team in the experimental System Immunol-

ogy Research Group at the Max Planck Insti-

tute of Biochemistry in Martinsried. With the 

help of proteomics they deciphered the mes-

sages exchanged between immune cells re-

sponsible for protecting us against diseases. 

When cells wish to communicate with each 

other, they emit messengers, unique signal 

molecules, which are detected by other cells 

via cell surface receptors. these messengers 

disseminate information throughout the 

body to control immune reactions against 

pathogens. Some cell types are more com-

municative than others. “Innate immune 
cells such as macrophages are real chatter-

boxes,” Meissner says. 

Fresszellen sind wahre Quasselstrippen 
Forscher entschlüsseln das soziale Netzwerk der Immunzellen 

Das soziale netzwerk der Immunzellen 
The social network of immune cells

M. Krause © MPI of biochemisty 

big help for my “comeback” after my PhD. And I learned that 
it is always easier to make the transition into an industry job if you 

are already employed. of course, I had a tough time. But, if you or-

ganize yourself well, if you really want something, and if you do not 

take yourself too seriously, everything is possible. Additionally, a solid 

network of like-minded friends is important. In my case, it worked 

wonderfully.

IM DIALoG: How do you assess the position of women in the biotech 

industry today and what are your wishes for the future?
DR. KoHLHoF: Women are quite successful in our industry. Neverthe-

less, many women have less self-esteem than men. Maybe, this is why 

they are not represented at all higher hierarchy levels in companies. 

I wish that women in higher positions would be taken for granted.

IM DIALoG: What is your advice for women who want to make a 

career in such a job?
DR . KoHLHoF: Just do it! And don’t let yourself be intimidated by 

anyone. 

 

IM DIalOG: Sie sind Mutter und Forscherin. wie konnten 
Sie kinder und karriere unter einen hut bringen?
DR . KOHlHOF: Ich habe meine Kinder am anfang und am Ende 
meiner Doktorarbeit bekommen. Ich wollte auch nicht länger 
warten. Zudem hatte ich nach der 2. Elternzeit Unterstützung 
von meinem Mann und einer tagesmutter. als ich in den Job zu-
rückging, konnte ich wieder in der gleichen arbeitsgruppe im 
Helmholtz Zentrum mit einer halben Stelle als Postdoc anfan-
gen. Das hat mir den Einstieg nach der Doktorarbeit sehr erleich-
tert und aus einer anstellung heraus lässt sich der Schritt in die 
Industrie auch leichter machen. Natürlich ist es eine taffe Zeit, 
aber man muss sich gut organisieren, sich selber nicht so wichtig 
nehmen und es einfach wollen. Dann ist alles machbar. auch das 
Netzwerk von gleichgesinnten Freundinnen ist wichtig. Bei mir 
hat das wunderbar geklappt.

IM DIalOG: wie ist die Position der Frauen heute in der Bio-
techbranche und was würden Sie sich wünschen?
DR . KOHlHOF: Frauen haben es in der Branche weit gebracht. 
trotzdem trauen sich manche Frauen nicht so viel zu wie Männer 
und sind deshalb vielleicht noch nicht in allen Ebenen in den Un-
ternehmen vertreten. Ich wünsche mir, dass das selbstverständ-
licher wird.

IM DIalOG: was würden Sie Frauen raten, die im Job karriere 
machen wollen?
DR . KOHlHOF: traut euch, das zu machen, was ihr wollt und lasst 
euch auf keinen Fall einschüchtern! 

Immunic aG

Dr. hella Kohlhof

am Klopferspitz 19

82152 Martinsried

tel.: +49 (0)89/2500-7946-0

e-Mail: info@immunic.de

www.immunic.de

EN

Dr. Felix Meissner

abteilung systemimmunologie

Max-Planck-Institut für biochemie

am Klopferspitz 18

82152 Martinsried

tel.: +49 (0)89/8578 - 2567

e-Mail: meissner@biochem.mpg.de 

http://www.biochem.mpg.de/meissner
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acht wissenschaftsteams präsentierten am 3rd Munich Life Science Pitch Day im IZB:  
Start-ups profitieren vom engen Kontakt zur Venture Capital-Szene

am 6. Juli 2017 veranstaltete der High-
tech Gründerfonds (HtGF), die Bayer 

Pharma aG, die Merck KGaa sowie das 
Innovations- und Gründerzentrum für 
Biotechnologie (IZB) im IZB den 3rd Mu-
nich life Science Pitch Day. acht Grün-
derteams hatten die Möglichkeit, ihre 
zukunftsweisenden Projekte vor 15 re-
nommierten Venture Capital- und Phar-
ma-Unternehmen zu präsentieren. Dr. 
Marianne Mertens, Investment Manager 
im life Science team des High-tech Grün-
derfonds, und Dr. Matthias Kromayer, Vor-
stand der MIG aG, moderierten die Veran-
staltung. Die Investoren waren begeistert 

von den innovativen Ideen der Wissen-
schaftsteams sowie den durchweg quali-
tativ hochwertigen Präsentationen.

„Wir freuen uns, mit dem life Science 
Pitch Day eine Plattform geschaffen zu 
haben, die Start-Ups unterstützt geeig-
nete Investoren zu finden. Darüber hinaus 
wollen wir erstmalig im Rahmen der asset 
lounge auch Unternehmer und technolo-
gien zusammenbringen, mit dem Ziel in-
novative Ideen und Entwicklungen zu rea-
lisieren. Zusammen mit starken Partnern 
aus Venture Capital und Industrie hoffen 
wir so potentialreiche Unternehmen auf-
zugleisen und zum Erfolg zu führen“, sagte 

Dr. Marianne Mertens.
Prof. Dr. Stefan Jaroch, leiter Exter-

nal Innovation technologies, Bayer aG ist 
zum dritten Mal Partner der Veranstal-
tung. „Wir suchen auf dem Pitch Day das 
Gespräch mit jungen Unternehmern und 
Investoren im life Science-Bereich. Das 
komplementiert unsere aktivitäten als 
Hightech-Gründerfonds-Investor und als 
Betreiber der Co-laborators in San Fran-
cisco und Berlin. Wir wollen den Ideenaus-
tausch voranbringen und unsere Exper-
tise dazu beitragen“, so Jaroch. 

PItch DaY: InVeStoRen 
tReFFen SIch IM IZB

(v.l.n.r.) Dr. georg Ried, Bayern Kapital, Dr. karin kleinhans, lsP, Philipp 
hermannsdörfer, BaystartUp, Dr. Peter hanns Zobel, fördergesellschaft 

IZB mbH, Dr. Mathias Falcenberg, forbion, Dr. timothy Luker, eli lilly,  

Dr. Matthias kromayer, mig ag, Dr. kreske nickelsen, coparion, Dr. Dirk 
Vocke, merck Kgaa, Dr. christian Jung, wellington Partners, Dr. Marianne 
Mertens, High-tech gründerfonds, Prof. Dr. Stefan Jaroch, Bayer ag,  

Dr. klaus Mendla, Boehringer Ingelheim

Dr. Matthias kromayer, Vorstand / ceo, mig ag,  

Prof. Dr. armin giese,  Zentrum für neuropathologie und Prionforschung 
der LMu/ center for neuropathology and Prion research of the lmU

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners: V E S A L I U S
B I O C A P I T A L

e V e n t S  I M  I Z B     e v e n t s  at  t H e  i Z B
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EN Eight science teams give 

presen tations at 3rd Munich Life 

Science Pitch Day at the IZB. Start-ups 

profit from being in close contact with 
the venture capital scene.

July 6 2017 – High-tech Gründerfonds, Bayer 

Pharma AG, Merck KGaA and the Innovation 

and Start-up Center for Biotechnology (IZB) 

hosted the 3rd Munich Life Science Pitch Day 

at the IZB. eight start-up teams had the op-

portunity to present their pioneering proj-

ects  in front of 15 renowned venture capi-

tal and pharmaceutical companies. Among 

the prominent names taking  part were MIG 

Fonds, Forbion Capital Partners, LSP Ven-

ture Capital, tVM Capital, Gimv, Biomed 

Partners, Bayern Kapital, Coparion, Vesalius 

Biocapital, Wellington Partners, eli Lilly and 

Boehringer Ingelheim. the investors were 

impressed by the innovative ideas of the sci-

ence teams as well as the consistently high 

level of quality of the presentations given. Dr. 

Marianne Mertens, Investment Manager in 

the Life Sciences team at High-tech Gründer-

fonds, and Dr. Matthias Kromayer, executive 

Board member at MIG AG, presided over the 

event.

“We are delighted that through the Life 
Science Pitch Day, we have created a plat-

form that supports start-ups in finding suit-

able investors. Furthermore, in hosting the 

Asset Lounge for the first time we are look-

ing to bring together entrepreneurs and tech-

nologies with the aim of implementing inno-

vative ideas and developments. together 

with strong partners from the venture capi-

tal sector and industry, we are hoping to put 

companies with high potential on the right 

track and lead them to success,” says Dr. 
Marianne Mertens.

Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head of external 

Innovation technologies at Bayer Pharma 

AG, is a partner of the event for the third 

time: “At the Pitch Day, we are seeking to ini-
tiate a dialogue with young entrepreneurs 

and investors in the life sciences sector. this 

complements our activities as an investor in 

High-tech Gründerfonds and in managing 

the Co-Laborator incubators in San Fran-

cisco and Berlin. We are looking to foster an 

exchange of ideas while offering our exper-

tise,” explains Jaroch. 

Dr. klaus Mendla, global Head, cns 

Business Development and Licensing, 
Boehringer Ingelheim 

(v.l.n.r.) Dr. Marianne Mertens, Investment Manager, 
High-tech gründerfonds, Dr. alexandra goll, senior 

advisor, tvm capital

acht wissenschaftsteams 
präsentierten ihr Projekte

Eight science teams presented 
their projects

Dr. Peter hanns Zobel,  
Fördergesellschaft IZB mbH, 

Florian hahn, mdB

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

„eli lilly sucht die besten biomedizinischen 
 innovationen in einem sehr frühen stadium. 
 veranstaltungen wie diese sind sehr hilfreich 
unsere Ziele zu erreichen.“

“eli lilly are looking to discover and partner with the 

best biomedical innovations at an increasingly early 
stage and events like this are very helpful in realising 

these goals.“

 dr. tim luker, senior director,  
Emerging Technology & Innovation, Eli Lilly

R u B R I k t I t e L    E n  R u B R I k t I t E le V e n t S  I M  I Z B     e v e n t s  at  t H e  i Z B
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Dr. Simon Moroney
CEO, Morphosys AG
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D
ie Morphosys aG, eines der ersten Biotechnologieun-
ternehmen, sowohl am Standort Martinsried als auch 
deutschlandweit, hat im Juli 2017 ihr 25-jähriges Firmen-

jubiläum gefeiert. auf einem Festakt vor rund 500 Gästen aus 
Wirtschaft und Politik sowie Mitarbei-
tern des antikörper- und Medikamente-
nentwicklers würdigte Dr. Marcel Huber, 
leiter der Bayerischen Staatskanzlei, die 
erfolgreiche Entwicklung des Unterneh-
mens: „MorphoSys war eines der ersten 
Unternehmen, das vom Standort Pla-
negg-Martinsried aus in Deutschland 
unternehmerische Spitzenforschung 
für therapeutische antikörper etabliert 
hat, um Medikamente zur Behandlung 
schwer kranker Menschen zu entwi-
ckeln. Heute ist der Standort ein Para-
debeispiel für die weiß-blaue Erfolgsge-
schichte dieser Zukunftsbranche.“

Die Gründer um den heutigen Vor-
standsvorsitzenden Dr. Simon Moro-
ney starteten im Sommer 1992 mit rund 
300.000 DM Risikokapital und der da-
mals völlig neuen Idee, eine Sammlung 
von mehr als einer Milliarde menschli-
cher antikörper als Grundlage für die 
Entwicklung neuer Medikamente auf-
zubauen. 1997 zog Morphosys als eines 
der ersten Unternehmen in das Innova-
tions- und Gründerzentrum für Biotech-
nologie (IZB) ein. Susanne Simon hat den 
erfolgreichen Unternehmer Dr. Simon 
Moroney interviewt.

IM DIalOG: Dr. Moroney, Sie steuern die 
Firma Morphosys seit 25 Jahren. Der 
anfang war sicherlich nicht leicht. wer 
hat Sie unterstützt?
DR . MORONE Y: Die kann ich gar nicht alle 
aufzählen: Dr. Christian Schneider zum 
Beispiel, Chemiker wie ich und uner-
müdlicher Motor in der Gründungszeit. Professor andreas Plück- 
thun, mein zweiter Mitgründer und antikörperexperte der ers-
ten Stunde, der von anfang an ein enormes Vertrauen in Chris-
tian und mich setzte. Die Investoren der ersten Stunde, zum Bei-
spiel Michiel de Haan, damals Chef von atlas Venture, waren eine 
immense Unterstützung in den ersten Jahren der Firma. Und un-
sere vielen tollen Mitarbeiter – beispielsweise achim Knappik, 
der als neunter Mitarbeiter zu Morphosys stieß und eine ent-
scheidende Rolle bei der Entwicklung und dem aufbau unserer 
allerersten antikörperbibliothek spielte.

eine erfolgsgeschichte,  
die im IZB begann
Die Morphosys aG feiert 25-jähriges Jubiläum: Von der visionären Idee  
zum führenden antikörper-Unternehmen

A success story who starts at the IZB.  
Morphosys Celebrates 25th Anniversary: 
From the visionary idea to a leading antibody 

company.

Morphosys AG, one of the premier bio-

technology companies both at Martinsried 

and in Germany, celebrated its 25th com-

pany anniversary in July 2017. At a cere-

mony with approximately 500 guests from 

business and politics as well as employees 

of the antibody-based drug developer, Dr. 

Marcel Huber, Head of the State Chancel-

lery of the Federal State of Bavaria Govern-

ment, honored the successful development 

of the company: “Morphosys was one of the 
first companies located in Martinsried, to 
establish leading-edge research for thera-

peutic antibodies in Germany as a strong 

basis to develop drugs for the treatment 

of patients suffering from serious diseases. 

today, the biotech hub in Planegg-Martin-

sried near Munich is a prime example of 

Bavaria’s success story in this dynamic fu-

ture-oriented industry.”

In the summer of 1992, the team of found-

ers around today’s Ceo Dr. Simon Mo-

roney started off with approximately DM 

300,000 (eUR 150,000) in venture cap-

ital, and at that time, a completely new 

idea of building up a collection of over 

one billion different human antibod-

ies as a basis for developing new drugs.  

In 1997 Morphosys was one of the first 
start-ups to move into the Innovation and 

Startup Center for Biotechnology (IZB). Su-

sanne Simon interviewed the successful en-

trepreneur Dr. Simon Moroney.

 

IM DIALoG: Dr. Moroney, you have led the company Morphosys for 

25 years. The beginning was certainly not easy. Who supported 

you?
DR . MoRoNeY: I cannot list them all: Dr. Christian Schneider, for ex-

ample, a chemist like myself and an untiring force in the founding pe-

riod. Professor Andreas Plückthun, my second co-founder and anti-

body expert in the startup phase, who from the outset put enormous 

trust in Christian and myself. The first-time investors, for example, 
Michiel de Haan, at that time head of Atlas Venture, provided im-

mense support in the company‘s first years. And our many great 

EN

„Ich bin überzeugt wir 
werden noch viele 

eigene Medikamente 
auf den Markt bringen 
und ich hoffe wir wer-
den mithelfen können, 
Krankheiten zu behan-
deln, für die es heute 
noch keine lösungen 

gibt.“

”I am convinced that we 
will bring many more 

of our own medications 

on to the market, and I 

hope that we will be able 

to contribute to treating 

diseases for which there 

are no solutions today”
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employees – for example, Achim Knappik, who came to Mor-

phosys as the ninth employee and played a decisive role in the de-

velopment of our very first antibody library.

IM DIALoG: Today, Morphosys is one of the leading antibody com-

panies. Are you satisfied with your success?
DR. MoRoNeY: Yes. today, human therapeutic antibodies are among 

the most successful class of drugs in medicine. our development pi-

peline comprises more than 110 drug candidates, with more than 20 

currently being clinically tested. I know of no other antibody techno-

logy that has produced more active compounds in clinical develop-

ment than ours.

IM DIALoG: Morphosys announced on July 13, 2017 that its licen-

sing partner Janssen has received US market approval for Trem-

fya™ (Guselkumab) from the FDA for the treatment of moderate to 
severe psoriasis. How do you feel?
DR . MoRoNeY: It is a very exciting day for us all at Morphosys; the 

first antibody from our proprietary HuCAL antibody technology has 
received market approval. We would like to thank Janssen for its de-

velopment of the candidate drug and look forward to the launch of 

tremfya in the third quarter of this year. Plaque psoriasis is a chronic 

disease that affects millions of patients worldwide, and it is fantastic 

news that this therapy is now available for patients with moderate to 

severe forms of this disease. We are also very pleased that Janssen 

is also pursuing the development of tremfya in other indications.

IM DIALoG: What are your next goals?
DR. MoRoNeY: With a total of more than 100 Morphosys drug candi-

dates currently under development, we are pleased about the success 

of tremfya. We continue to pursue the goal of researching and devel-

oping new antibodies to treat a variety of serious diseases where we 

see a high medical need.

IM DIALoG: What is your success story as company manager?

DR. MoRoNeY: It takes courage to take risks and the willingness 

IM DIalOG: heute gehört Morphosys zu den führenden an-
tikörper-unternehmen. Sind Sie mit Ihrem erfolg zufrieden?
DR . MORONE Y: Ja. Heute gehören humane therapeutische an-
tikörper zu den erfolgreichsten Wirkstoffklassen der Medizin 
überhaupt. Unsere Entwicklungspipeline umfasst mehr als 110 
Medikamentenkandidaten, mehr als 20 werden derzeit klinisch 
erprobt. Ich kenne keine andere antikörpertechnologie, die 
mehr Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung hervorgebracht 
hat als unsere.

IM DIalOG: Morphosys meldete am 13.07.2017, dass sein 
Lizenzpartner Janssen von der FDa eine uS-Marktzulassung 
für  tremfya™ (guselkumab) zur Behandlung von moderater bis 
schwerer Schuppenflechte erhalten hat. Wie fühlen Sie sich?
DR . MORONE Y: Es ist ein sehr aufregender tag für uns alle bei 

EN

(v.l.n.r.) Prof. andreas Plückthun, Mitgründer / co-founder, morphosys ag, Dr. Simon Moroney, 
ceo, morphosys ag, Dr. christian Schneider, Mitgründer / co-founder, morphosys ag

Dr. Simon Moroney, ceo, morphosys ag 

1997 im IZB / 1997 at the iZB
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to ignore doubters until you succeed. this applies to all indus-

tries. Particularly here in europe, we can still improve our willingness 

to take risks.

IM DIALoG: Where will Morphosys be in 10 years?
DR . MoRoNeY: I am convinced that we will bring many more of our 

own medications on to the market, and I hope that we will be able 

to contribute to treating diseases for which there are no solutions 

today.

IM DIALoG: What has changed since the company was founded?
DR. MoRoNeY: Our first successes were the cooperation with large 
pharmaceutical companies such as Novartis or Janssen. this 

enabled us to learn a lot about the development of drugs, as well as 

generate the financial resources that we are now using to drive for-

ward our own cancer drugs. this is already a great success. 

 

Morphosys, der erste Antikörper aus unserer firmeneige-
nen HuCal-antikörpertechnologie hat die Marktzulassung er-
halten. Wir bedanken uns bei Janssen für ihre Entwicklung des 
Wirkstoffs und freuen uns auf die Markteinführung von tremfya 
im dritten Quartal dieses Jahres. Plaque-Psoriasis ist eine chro-
nische Erkrankung, die Millionen von Patienten weltweit betrifft 
und es ist eine fantastische Nachricht, dass diese therapie nun 
für Patienten mit moderater bis schwerer Form dieser Erkran-
kung verfügbar wird. Wir sind zudem sehr erfreut darüber, dass 
Janssen die Entwicklung von tremfya auch in anderen Indikatio-
nen verfolgt.

IM DIalOG: was sind Ihre nächsten Ziele?
DR . MORONE Y: Mit mehr als 100 Morphosys-Wirkstoffkandida-
ten, die derzeit insgesamt in der Entwicklung sind, freuen wir uns 
über den Erfolg von tremfya. Wir verfolgen weiterhin das Ziel, 
neue antikörper zu erforschen und zu entwickeln, um eine Viel-
zahl von schweren Krankheiten, bei welchen wir einen hohen 
medizinischen Bedarf sehen, behandeln zu können. 

IM DIalOG: was ist Ihr erfolgsrezept als unternehmenslenker?
DR . MORONE Y: Es braucht Mut zum Risiko und die Bereitschaft, 
die Zweifler zu ignorieren, bis man erfolgreich ist. Dies gilt für 
alle Industrien. Besonders hier in Europa können wir unsere Ri-
sikobereitschaft noch optimieren

IM DIalOG: wo wird Morphosys in 10 Jahren stehen?
DR . MORONE Y: Ich bin überzeugt wir werden noch viele eigene 
Medikamente auf den Markt bringen und ich hoffe wir werden 
mithelfen können, Krankheiten zu behandeln, für die es heute 
noch keine lösungen gibt.

IM DIalOG: was hat sich seit der Zeit der gründung geändert?
DR . MORONE Y: Unsere ersten Erfolge waren die Kooperationen 
mit großen Pharmafirmen wie Novartis oder Janssen. Dadurch 
konnten wir sehr viel über Medikamentenentwicklung lernen 
und zudem die Finanzmittel generieren, die wir nun einsetzen, 
um unsere eigenen Krebsmedikamente voran zu bringen. Das ist 
bereits ein großer Erfolg. 

EN

Morphosys aG

semmelweisstr. 7

82152 Planegg

tel.: +49 (0)89/899 27 – 0

e-Mail: investors@morphosys.com

www.morphosys.com 

Dr. Marlies Sproll, cso, morphosys ag, Dr. Markus enzelberger, 
Interim CSO, Morphosys AG, Dr. Malte Peters, entwicklungsvor-

stand / cdo, morphosys ag, katja wunderlich, Moderatorin / pre-

senter, Bayerischer Rundfunk / Bavarian broadcast, Jens holstein, 
cfo, morphosys ag, Dr. Simon Moroney, ceo, morphosys ag
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Forum Science and health Prof. Dr. horst Domdey, 
geschäftsführer / ceo, Biom

(v.l.n.r.) Dr. Viola Bronsema, Vorstandsvorsitzender / ceo, Bio deutschland e.v., Dr. helmut M. Schühsler, managing 

Partner, TVM Capital GmbH, Matthias Renz, Verlagsleiter / publishing director, venturecapital magazine, Mitglied des 
Vorstands / Memeber of the board, GoingPublic Media AG, Dr. Peter hanns Zobel, geschäftsführer / ceo, iZB, Dr. garwin 
Pichler, Preomics GmbH, Dr. Simon Moroney, ceo, morphosys ag

Ende april 2017 feierte BioM mit 350 Gäste 
im großen Hörsaal der Max-Planck-Ins-
titute das 20-jährige Jubiläum. Die vom 
Bayerischen Wirtschaftsministerium ge-
förderte Biotech-Netzwerkagentur hat 
entscheidend mitgewirkt, den Biotech-
nologiestandort München und Bayern er-
folgreich zu entwickeln. Mit einem ausge-
dehnten Netzwerk, das beim aufbau neuer 
Unternehmen oder neuer Geschäftskon-
takte essentiell ist, hat BioM seither über 
200 Firmengründungen beraten und 

begleitet und wird hierfür auch zukünftig 
als Kontaktzentrale fungieren.
EN BioM celebrates its 20th anniversary. At 

the end of April 2017, BioM celebrated with 

350 guests in the large lecture hall of the 

Max Planck Institutes its 20th anniversary. 

Sponsored by the Bavarian Ministry of Eco-

nomic Affairs, the network organization has 

decisively contributed to successfully de-

velop the Munich and Bavarian biotechnol-

ogy location. With an extensive network, 

which is essential for the establishment of 

new companies or new business contacts, 

BioM advised and accompanied more than 

200 company foundations since then. In 

this regard BioM will act as a contact centre 

in the future as well. 

Zum ersten Mal hat die BioM Biotech 
Cluster Development GmbH im auf-
trag des bayerischen Staatsministeri-
ums für Wirtschaft und Medien, Energie 
und technologien ein FORUM für die Ge-
sundheitsforschung vom 5.-6. Juli im Ver-
anstaltungsforum Fürstenfeld bei Mün-
chen durchgeführt.
Mit rund 300 teilnehmern und 60 Refe-
renten aus Wissenschaft und Industrie 
zeigte das Veranstaltungsprogramm eine 
große Bandbreite. Die Molekularbiolo-
gie sowie die zunehmende Digitalisie-
rung wird die Medizin von heute in eine 

 „Medizin  der Zukunft“ überführen – zum 
Nutzen der Patienten. (www.bio-m.org)

EN For the first time, the BioM Biotech 

Cluster Development GmbH commis-

sioned by the Bavarian Ministry of Eco-

nomic Affairs, Media, Energy and Tech-

nologies presents a FORUM for Health 

Research from the 5th to the 6th of July 
2017 in the Forum Fürstenfeld near 
Munich. With around 300 participants 

and 60 speakers from science and in-

dustry, the event program presented a 

wide range. Molecular biology as well 

as the increasing digitalization will 

transform the medicine of today into a 

“medicine of the future” - for the benefit 
of the patients. (www.bio-m.org) 

BioM feiert 20-jähriges Jubiläum

bio  biotech Cluster 

Development Gmbh

am Klopferspitz 19a

82152 Planegg

tel.: +49 (0)89/899 679 – 0

e-Mail: info@bio-m.org

www.bio-m.org
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Der Roger de Spoelberch-Preis wird jähr-
lich von der gleichnamigen Stiftung mit 
Sitz in Genf an herausragende Forscherin-
nen und Forscher, die die klinische sowie 
die Grundlagenforschung im Bereich neu-
rodegenerativer und psychiatrischer Er-
krankungen vorangetrieben haben, verge-
ben. Der Präsident des wissenschaftlichen 
Komitees der Stiftung, Jacques Brotchi, 
hob besonders Götz‘ herausragende ar-
beiten zur Entwicklungsbiologie von Neu-
ronen im Cortex hervor. Vor allem die da-
raus abgeleiteten Möglichkeiten, solche 
Nervenzellen zu ersetzen und der ansatz, 
Gliazellen in Nervenzellen umzuprogram-
mieren, seien wesentliche Erkenntnisse 
der Neurobiologie. Magdalena Götz ist 
Direktorin des Instituts für Stammzell-
forschung (ISF) am Helmholtz Zentrum 
München sowie lehrstuhlinhaberin des 
Instituts für Physiologische Genomik am 
Biomedizinischen Centrum der lMU. Die 

Veranstaltung fand im Faculty Club G2B 
(Gateway to Biotech) im IZB statt. 

EN Roger de Spoelberch Prize for Prof. 

Magdalena Götz

750,000 euros for excellent work in the de-

velopmental biology of neurons in the cortex. 

the Roger de Spoelberch Prize is awarded 

each year by the foundation of the same 

name headquarterd in Geneva. the target 

groups are outstanding researchers who 

have advanced clinical and basic scientific 
research in the field of neurodegenerative 
diseases and psychiatric disorders.Jacques 

Brotchi, the president of the foundation’s 

science committee, particularly emphasized 

Götz’s excellent work in the developmen-

tal biology of neurons in the cortex. In par-

ticular, the work led to significant findings 
in neurobiology, namely possibilities to re-

place such nerve cells and an approach to 

reprogram glial into nerve cells. Magdalena 

Götz is Director of the Institute of Stem Cell 

Research (ISF) at the Helmholtz Zentrum 

München and Chair for Physiological Ge-

nomics at the LMU Biomedical Center. the 

ceremony took place in the Faculty Club G2B 

(Gateway to Biotech) at the IZB. 

Prof. thomas Carell vom Department 
Chemie, Prof. Hinrich Schütze vom Cen-
trum für Informations- und Sprachverar-
beitung, Prof. ludger Klein von der Me-
dizinischen Fakultät und Prof. Jonathan 
Harrington vom Institut für Phonetik und 
Sprachverarbeitung waren in der jüngs-
ten Vergaberunde der ERC-Grants erfolg-
reich. Die auszeichnung ist mit einer För-
derung in Höhe von jeweils maximal 2,5 
Millionen Euro verbunden. Die ERC ad-
vanced Grants richten sich an etablierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aller Fachbereiche, deren hochinno-
vative Forschung erheblich über den bis-
herigen Forschungsstand hinausgeht und 
neue Forschungsgebiete erschließt. Die 

lMU ist die erfolgreichste deutsche Uni-
versität bei den ausschreibungen. 
EN Four new ERC grants for the LMU. 

From the building blocks of life to artificial 
intelligence: the european Research Coun-

cil awards eRC Advanced Grants to four 

LMU researchers. 7Prof. thomas Carell from 

the Department of Chemistry, Prof. Hinrich 

Schütze from the Center for Information and 

Language Processing, Prof. Ludger Klein from 

the Department of Medicine and Prof. Jona-

than Harrington from the Institute of Phonet-

ics and Speech Processing were successful in 

the recent eRC grants. the award is associ-

ated with a subsidy amounting to a maxi-

mum of 2.5 million euros each. the eRC Ad-

vanced Grants are aimed at scientists from all 

disciplines whose 

highly innovative 

research goes far 

beyond the exist-

ing research and 

opens up new fields of research. The LMU is 
the most successful German university in the 

tenders. 

Roger de Spoelberch-Preis für 
Prof. Magdalena götz 
750.000 Euro für herausragende arbeiten zur 
Entwicklungsbiologie von Neuronen im Cortex 

Vier neue eRc-grants für die LMu 
Von den Bausteinen des lebens bis hin zur künstlichen Intelligenz: 
Der Europäische Forschungsrat vergibt ERC advanced Grants an 
vier lMU-Forscher 

Prof. Dr. Magdalena götz bei der 
Verleihung des Roger de Spoelberch- 
Preises, Prof. dr. magdalena götz at 

the roger de spoelberch Prize

Prof. Dr. thomas carell
Facultät Chemie, LMU

helmholtz Zentrum München

Prof. Dr. Magdalena Götz

Ingolstädter landstr. 1

85764 neuherberg

tel. +49 (0)89/3187 – 3750

e-Mail: magdalena.goetz@helmholtz-muenchen.de

www.helmholtz-muenchen.de

ludwig-Maximilians-Universität

Kommunikation & Presse

Geschwister-scholl-Platz 1

80539 München

tel: +49 (0)89/2180 - 3423

e-Mail: presse@lmu.de

www.lmu.de/presse
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entspannte atmosphäre auf der Biotech Presse-Lounge im IZB: MorphoSys, Rigontec und 
wellington Partners gaben einblicke in ihre aktuelle Forschungen sowie ein update zum 
Life Science Venture capital Markt

Über 100 Gäste der life Science und 
Venture Capital-Branche nahmen 

am 11. Mai 2017 an der fünften Biotech 
Presse-lounge im Faculty Club im Innova-
tions- und Gründerzentrum für Biotech-
nologie (IZB) teil. In der Eröffnungsrede 
erläuterte Dr. Peter Hanns Zobel: „Wir sit-
zen hier tür an tür mit topwissenschaft-
lern und Nobelpreisträgern. Die Dynamik 
am Standort ist ungebrochen. Im letzten 
halben Jahr haben sich mit Immunic, Sci-
Mab und MetaHeps drei neue Startups 
im IZB angesiedelt“. Julia Groß von Euro 
am Sonntag moderierte die Vorträge der 

Referenten Dr. Markus Enzelberger (Inte-
rims-Forschungsvorstand der MorphoSys 
aG), Dr. Christian Jung (Principal Welling-
ton Partners) und Dr. Christian Schetter 
(Geschäftsführer Rigontec GmbH).

„Die Biotech Presse-lounge und das 
IZB sind ein hervorragender Ort, um von 
gegenseitigem austausch und Inspira-
tion zu profitieren. Auch die MorphoSys 
aG hat zwischen 1997 und 1999, wäh-
rend ihrer Zeit im IZB, von diesen Syner-
gien profitiert und sich mittlerweile zu 
einem führenden Unternehmen bei the-
rapeutischen Antikörpern entwickelt“, 

sagte Dr. Enzelberger. In seinem Vortrag 
gab er einen Einblick in die Entwicklungs-
geschichte des antikörpers Guselkumab. 
Dieser Medikamentenkandidat wird von 
der MorphoSys-Partnerfirma Janssen zur 
Behandlung von Schuppenflechte entwi-
ckelt. Die U.S. Food and Drug administ-
ration (FDa) hat am 13. July 2017 die Zu-
lassung für den Wirkstoff tremfya(tM) 
(Guselkumab) erteilt.

Immuntherapie ist aktuell ein hoch 
relevantes thema und wird auch im Be-
reich der Krebstherapie weiter an Bedeu-
tung gewinnen. In seinem Kurzvortrag 

5. BIotech PReSSe-Lounge In 
entSPannteR atMoSPhÄRe

(v.l.n.r.) Dr. Markus enzelberger, Interims-Forschungsvorstand  / Interim CSO, MorphoSys AG, Dr. christian Jung,   
Principal, wellington Partners, Julia groß, Journalistin / Journalist, Euro am Sonntag, Dr. christian Schetter, 
geschäftsführer / CE0, Rigontec GmbH, Dr. Peter hanns Zobel, geschäftsführer / CEO, Fördergesellschaft IZB mbH

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:
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erläuterte Dr. Christian Schetter, Ge-
schäftsführer der Rigontec GmbH, wie die 
neuartige technologie der Firma tumore 
spektakulär mit Hilfe des Immunsystems 
bekämpft: Dabei wies er auf das enorme 
Potential hin, einen neuen Standard im Im-
muntherapiemarkt zu etablieren. Rigon-
tec hat kürzlich die Dosierung des ersten 
Patienten mit dem führenden Wirkstoff-
kandidat in einer klinischen Prüfung der 
Phase I/II verkündet. 

Im Rahmen seines Vortrages „Up-
date zum life Science Venture Capital 
Markt“ wies Dr. Christian Jung, Princi-
pal bei Wellington Partners, nochmal 
auf die Bedeutung von Venture Capital- 
finanzierten Unternehmen als Treiber für 
Innovationen im Gesundheitsmarkt hin. 

„Etablierte Unternehmen verlassen sich 
zunehmend auf den Kauf VC-finanzierter 

Unternehmen um ihre Produktpipelines 
aufzufüllen. Neun der 10 meistverkauften 
Medikamente aus dem Jahr 2015 wurden 
ursprünglich von Biotechs entwickelt“, so 
Jung

EN A relaxed atmosphere at the 5th 

Biotech Press Lounge at the IZB: 

MorphoSys, Rigontec and Wellington 

Partners provided insights into their 

current research as well as an update 

on the life science venture capital 

market.

More than 100 guests from the life sciences 

and venture capital sector participated in 

the fifth biotech press lounge in the Faculty 
Club at the Innovation and Start-Up Center 

for Biotechnology (IZB) on May 11, 2017. In 

the opening speech Dr. Peter Hanns Zobel 

said: “Here, we are sitting door to door with 
top scientists and Nobel Prize winners. the 

dynamics of the location continue unabated. 

over the last half year, three new start-ups 

have become established at the IZB, namely 

Immunic, SciMab and MetaHeps.” Julia 
Gross  von euro on Sunday moderated the 

talks of the speakers Dr. Markus enzelberger 

(interim CSo of MorphoSys AG), Dr. Chris-

tian  Jung (Principal of Wellington Partners) 

and Dr. Christian Schetter (Ceo of Rigontec 

GmbH).

“The Biotech Press Lounge and the IZB are 
an excellent places to benefit from mutual 
exchange and inspiration. MorphoSys AG 

also benefited from these synergies during its 
time at the IZB between1997 and 1999, and 

has now developed into a leading company 

for therapeutic antibodies,” said Dr. Enzel-
berger. In his talk he provided a glimpse 

Dr. Markus enzelberger  
Interims-Forschungsvorstand   

Interim CSO, MorphoSys AG

Dr. christian Jung
Principal, wellington Partners

Julia groß, Journalistin
Journalist, Euro am Sonntag

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

„der große Zuspruch für die Biotech Presse- 
lounge zeigt, dass die veranstalter einen nerv 
getroffen haben: das netzwerktreffen hat sich 
als begehrter Branchentreff etabliert.“

“the great popularity for the Biotech Press lounge 

shows that the organizers have hit a nerve: the 

network meeting has established itself as a coveted 
branch meeting.“

 Julia Groß, Journalistin  
Journalist, Euro am Sonntag 

Plattform

Life Sciences
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into the history of developing the an-

tibody Guselkumab. this drug candidate is 

being developed by the MorphoSys partner 

company Janssen for the treatment of psori-

asis. the U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) has approved tremfya™ (guselkumab)  

on the 13th of July 2017.

Immunotherapy is currently a highly rel-

evant topic and will also continue to gain im-

portance in the area of cancer therapy. In his 

short speech, Dr. Christian Schetter, Ceo 

of Rigontec GmbH, explained how the new 

technology of the company is spectacularly 

combating tumors with the help of the im-

mune system. He pointed out the enormous 

potential for establishing a new standard 

in the immunotherapy market. Rigontec re-

cently announced administering the lead 

drug candidate to the first patient in a Phase 
I / II clinical trial.

As part of his talk “Update to the Life Sci-
ence Venture Capital Market”, Dr. Christian 

Jung, Principal at Wellington Partners, once 

again emphasized the importance of venture 

capital-financed companies as drivers for in-

novation in the health care market. “Estab-

lished companies increasingly rely on pur-

chasing from VC-financed companies to 
replenish their product portfolio. Nine out of 

the 10 best-selling medications in 2015 were 

originally developed by biotechs,” according 
to Jung. 

Dr. christian Schetter, geschäftsführer 
CE0, Rigontec GmbH

„ich genieße dieses event, da sowohl leute 
aus der Forschung als auch leute von 
der industrie hier zu einem großartigen 
Gedankenaustausch zusammenkommen.“

“I particularly enjoy this event because mem-

bers of research and industry come together in 
one place, which facilitates an easy exchange 

of ideas.”

 Prof. andré Brändli
Biomedizinisches centrum lMu München /  
Biomedical Center LMU Munich

EN

„ich finde es eine sehr gute veranstaltung 
für networking. Mir gefällt das Format, da 
die vorträge ohne slides gehalten werden 
und die anschließenden Q&a-sessions 
sehr interessant sind. ich komme bestimmt 
wieder.“

“i think this is a great event to network. i also 

enjoy the structure of the event and that the 

talks are presented without slides, as well as 

the interesting Q&A sessions. I’m sure I will be 
back next time.”

 Julia Hofmann 
Head of Investor Relations & PR,  
medigene ag
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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

Dr. thomas taapken  
CFo, Medigene AG
neue Perspektiven für Medigene als 
Immuntherapie unternehmen /  
New Horizons for Medigene as an 
 Immunotherapy Company

PhD. Paola casarosa
Corporate Vice President therapeutic, 
Boehringer Ingelheim 
allianzen und Strategische Partner-
schaften bei Boehringer Ingelheim / 

Alliances and Strategic Partnerships at 
Boehringer Ingelheim

Michael Scholl  
Ceo, Leukocare AG
Die Bedeutung einer fortschrittlichen 
Formulierung in der biopharmazeuti-
schen Produktentwicklung /  
The importance of advanced formulation in 
biopharmaceutical product development

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

BiotecH Press-lounGe
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

12. oktober 2017  | 11.00 bis 13.00 Uhr  /  October 12, 2017  | 11 am to 1 pm

Plattform

Life Sciences

sponsored by:

Dr. Peter hanns Zobel
Ceo, IZB

Begrüßung / Welcome

Philip hemme 
Ceo, LABIoteCH.eu 

Moderation / moderation
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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



teRMIn 1

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

30. MÄRZ 2017 / marcH 30, 2017

1   Prof. Dr. wolfgang Baumeister, Max-Planck-Institut für biochemie / Max Planck Institute for Biochemistry  

2   Dr. Dirk ullmann, Executive Vice President, lead Discovery, Evotec AG

27. aPRIL 2017 / aPril 27, 2017

3   Prof. Dr. karl-Peter hopfner, Genzentrum der lMU / Gene Center Munich  

4   Dr. Murat Yildiz, Geschäftsführer / CEO, Avergen AG

29. JunI 2017 / JUne 29, 2017

5   Prof. Dr. armin giese, Zentrum für neuropathologie / Center for neuropathology and Prion Research

2   Dr. Simon Moroney, Geschäftsführer / CEO, MorhpoSys AG

1 3

2

5

6

6

4
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nÄchSte teRMIne / next events

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.

tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 17 

e-Mail: izb@izb-online.de

20.  Juli 2017  
July 20, 2017

Campus:  

Prof. Dr.  
klaus Dornmair, 
biomedizinisches 

Centrum (lMU) 

Biomedical Center 

(lMu)

IZb:  

Dr. kai Lamottke,  
bicoll Gmbh

28. September 2017  
September 28, 2017

Campus:  

Prof. Dr. herwig 
Baier, 
Max-Planck-Insti-

tut für neuro-

biologie / Max 

Planck Institute of 

neurobiology

IZb:  

Dr. Lothar Steeb,  
Pelobiotech 

Gmbh

26. oktober 2017  
October 26, 2017

Campus:  

Dr. ali ertürk,  
Institut für 

schlaganfall- und 

Demenzforschung 

Institute for stroke 

and dementia 

research

IZb:  

Dr. Marion Jung,  
Chromotek Gmbh

Moderation / moderation

Dr. Peter hanns Zobel
Geschäftsführer / CEO, IZB

organisation / organisation

Susanne Simon
Head of Public Relations, IZB

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.

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

EN

üBeR DIe VeRanStaLtung / aBoUt tHe event

Jochen orlowski, morphosys, alexandra  goller, morphosys ag 

Dr. Stefan Strobel, Biontech Small Molecules
Prof. Dr. karl-Peter hopfner 

genzentrum der LMu / gene center munich
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Die 38. Sportweltspiele 
der Medizin und Gesund-
heit  (www.medigames.com)  

 gingen  anfang Juli in Mar-
seille mit guten Erfolgen für 
die 52 deutschen teilnehmer 
 zu Ende. Sie holten 18 mal 
Gold, 23 mal Silber und 11 mal 
Bronze. aus dem Raum Mün-

chen war Dr. Roland Derwand, Vice Presi-
dent bei der leukocare aG im IZB in Mar-
tinsried, auf dem Rennrad mit dabei. Seine 
Ergebnisse: erste Etappe Prolog auf Zeit: 
Gold in der eigenen  altersklasse, Bronze 
im Gesamtklassement aller  altersklassen 
und nach 4 Etappen 10. im Gesamtklasse-
ment. Seine persönlichen Eindrücke: „Die 
Spiele sind  sehr professionell  organisiert 
und mit über 1500 teilnehmern aus 39 

ländern handelt   es sich um eine echte in-
ternationale Veranstaltung“. 
EN 38th World Medical and Health Games. 

World’s largest sporting event for physi-

cians and other health care professionals

the 38th World Medical and Health Games 

(www.medigames.com) ended in Marseille in 

early July with good results for the 52 Ger-

man participants. they got 18 times gold, 23 

times silver and 11 times bronze. From the 

Munich area Dr. Roland Derwand, vice pres-

ident at Leukocare AG in the IZB in Martin-

sried, joined on the racing bike. His results: 

first stage prologue on time: gold in his own 
age class, bronze in the overall classification 
of all age classes and after 4 stages 10th in 

the overall classification. His personal im-

pressions: “The games are very professionally 
organized and with over 1500 participants 

from 39 countries it is a real international 

event”. 

am 30. Juni 2017 traf sich die Münch-
ner Gründerszene im IZB. 26 Organisa-
tionen und Unternehmen präsentier-
ten Ihre Dienstleistungen und tauschten 
sich im Rahmen von Projektgruppen aus. 
Das treffen wurde von Dr. Ute Berger 
und David Stephenson von der IHK her-
vorragend organisiert. Unter dem link 
www.ihk-muenchen.de/unternehmens-
gründung finden Gründer und Berater ein 
umfangreiches angebot für die Existenz-
gründung. auch eine Coaching-Förderung 
ist im angebot. Die Gründermesse IHK 
 EXIStENZ lädt am 25 November 2017 
wieder alle Interessierte ein, die sicher 
und erfolgreich gründen wollen. 
(www.ihkexistenz.de)

EN Munich founder 

scene at the IZB 

on June 30, 2017, the Munich founding 

scene met at the IZB. 26 organizations and 

companies presented their services and ex-

changed on the basis of project groups. the 

meeting was organized by Dr. Ute Berger and 

David Stephenson from the IHK. Under the 

link www.ihk-muenchen.de/unternehmens-

gründung, founders and consultants can find 
a comprehensive offer for business start-

ups. A coaching grant is offered as well. on 

November 25, 2017, the Founder’s Fair, the 

IHK eXISteNCe, once again invites all inter-

ested parties who wants to start up a busi-

ness safely and successfully. 

(www.ihkexistenz.de)

38. Sportweltspiele der Medizin 
und gesundheit  

Weltweit größtes Sportereignis für Mediziner 
und weitere Gesundheitsberufe 

treffen der gründerszene  
im IZB

roland Derwand, Dr. med., Mba

Vice President 

Scientific Medical Marketing & Sales
leUKoCare aG

am Klopferspitz 19

82152 Martinsried/Munich

tel.: +49 (0)89/780 16 65 -22

e-Mail: roland.derwand@leukocare.com

www.leukocare.com

Roland Derwand von Leukocare 
gewinnt goldmedaille im Zeitfahren

Roland Derwand from Leukocare 

wins gold medal in the time trial

Dr. ute Berger. Referatsleiterin Ihk

Head of Unit Industry and Innovation IHK 

und gäste / and guests

Industrie- und handelskammer

für München und oberbayern

David stephenson

balanstraße 55-59

81541 München

tel.: +49 (0)89/5116-1162

Fax: +49 (0)89/5116-81162

e-Mail: david.stephenson@muenchen.ihk.de 

www.ihk-muenchen.de

B R a n c h e n n e w S     n e w s  B i o t e c H  i n d U s t ry
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Um Freising vom Durchgangsverkehr zu 
entlasten, hat die Stadt bereits 1972 eine 
westliche Umfahrung in ihren Flächennut-
zungsplan aufgenommen. Seither hat der 
Verkehr massiv zugenommen und das in-
nerstädtische Straßennetz an die Grenze 
der Belastbarkeit gebracht – zu Stoßzei-
ten geht auf manchen Routen gar nichts 
mehr. Mit dem Spatenstich am 7. Mai 2015 
ist endgültig der Startschuss für den Bau 
der Westtangente gefallen. Weitere Mei-
lensteine waren der Beginn der tunnelar-
beiten am 5. Dezember 2016, sowie der 
offizielle Tunnelanstich, welcher am 22. 
Mai 2017 folgte.
Damit haben nicht nur die Innenstadt-an-
wohner/-innen die Perspektive einer 
merklichen Entlastung und einem Mehr 
an lebensqualität: Die Spange zwischen 
thalhauser Straße und B 11 verschafft 
Freising den dringend notwendigen Spiel-
raum für Wachstum und neue Baugebiete. 
Dies gilt auch für den Campus Weihen-
stephan, auf dem das IZB Freising-Wei-
henstephan mit 3000m² angesiedelt ist.

Mit einer auftragssumme von 38,8 Millio-
nen Euro ist der Neubau der größte Einze-
lauftrag, den ein Freisinger Oberbürger-
meister jemals unterschrieben hat. 

EN Start signal for the Vötting tunnel.

Effective traffic relief and indispensable for 
Freising’s development

In order to relieve Freising of transit traf-

fic, the city already incorporated a western 
bypass into its development plan in 1972. 

Since then traffic has increased enormously 
and the inner city road network has reached 

the limit of its capacity - at rush hours some 

routes are completely blocked. With the 

groundbreaking ceremony on May 7, 2015, 

the start signal for the construction of the 

West tangent has finally been made. Other 
milestones were the beginning of the tunnel 

work on December 5, 2016, as well as the of-

ficial tunnel inspection that followed on May 
22, 2017.

Not only do the inner city residents have the 

perspective of noticeable relief from traf-

fic and additional quality of life, the gap 

between thalhauser Strasse and the B 11 

gives Freising the urgently needed space for 

growth and new construction areas. this 

also applies to the campus Weihenstephan, 

where the IZB Freising Weihenstephan cov-

ering an area of 3000 m² is located.

With an order volume of 38.8 million eUR, 

the new building is the largest single order 

ever signed by the Lord Mayor of Freising.  

Startschuss für den tunnel Vötting
Wirksame Verkehrsentlastung und unverzichtbar für Freisings Entwicklung

Franz Piller

Projektleiter

stadt Freising

tel. +49 (0)81 61/54 – 47000

e-Mail: franz.piller@freising.de

www.freising.de

© stadt Freising
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gründen und sein eigenes Ding machen 

möchte“, erzählt Pichler. Er selbst wiede-

rum habe schon während der Doktorarbeit 

mit einem Unternehmen zusammengear-

beitet, dessen Gründer ihn zu vielen Ver-

anstaltungen mitgenommen hat. „Er war 

der Meinung, dass auch ich der Richtige 

für eine Gründung wäre und hat mich dann 

ein bisschen in die Richtung geschubst“. 

„Die Massenspektrometrie ist eigent-

lich eine Methode für Experten“, 

fährt Pichler fort. „Für den Erfolg 

ist eine gute Probenvorbereitung 

essentiell. Mit unserem Kit möch-

ten wir prinzipiell jeder Arbeits-

gruppe den Zugang zu dieser Me-

thode ermöglichen. Wir wollten 

eine Komplettlösung anbieten, für 

die man nur das Probenmaterial 

und eine einfache Laborausstat-

tung benötigt.“ 

Herausgekommen ist ein Kit, 

das laut Preomics sowohl für Zell-

linien als auch für Gewebeproben 

und Körperflüssigkeiten einsetzbar 

ist, die Probenvorbereitung durch 

die Zusammenfassung mehrerer Schritte 

enorm beschleunigt und außerdem sehr 

reproduzierbare Ergebnisse liefert. Ein 

übersichtlicher Farbcode der Reagenzien 

ermöglicht die einfache Durchführung, das 

benutzerfreundliche Protokoll beschränkt 

sich auf eine DIN A4-Seite. 

„Die einfache, ja intuitive Durchfüh-

rung war uns besonders wichtig“, sagt 

der Peptidspezialist. „Außerdem stellen 

wir höchste Qualitätsansprüche, auch an 

den für die Reaktionsgefäße verwendeten 

Kunststoff. Das ist vor allem für Anwen-

dungen im Pharmabereich wichtig“. In der 

Regel werden die aufbereiteten Proben von 

den Anwendern des Kits zur Analyse an Ex-

perten weitergegeben, die ein Massenspek-

trometer besitzen. Dass diese Experten in-

zwischen häufig das Kit von Preomics für 

die Probenaufbereitung empfehlen, sei eine 

tolle Werbung. „Insgesamt versuchen wir, 

unsere Produkte durch das Feedback der 

Kunden immer weiter zu verbessern“.

In diesen Tagen soll endlich auch „Spi-

der“ auf den Markt kommen, ein Gerät für 

die Prä-Fraktionierung von Peptiden. „So 

wie bei einem überbelichteten Foto Details 

verloren gehen, können häufige Peptide 

schwächere Signal überlagern“, erklärt 

Pichler. „Durch eine Fraktionierung kön-

nen sich die häufigen Peptide quasi heraus-

filtern lassen. Das ist vor allem bei Blutpro-

ben sehr wichtig“. 

Auch dieses Gerät soll benutzerfreund-

lich sein und wird nach dem Plug-and-Play-

Prinzip funktionieren. Geplant ist, Spider 

im Juni auf der Jahrestagung der Ameri-

kanischen Gesellschaft für Massenspek-

trometrie (ASMS), der weltweit größten 

MS-Tagung, vorzustellen. 

In den Produktionsräumen führt Kolle-

ge Kulak die Funktionsweise anhand eines 

Dummys aus Pappe vor. „Wir haben etwa 

zwei Jahre an dem Gerät gearbeitet“, verrät 

er. „Unsere Publikation darüber hat ein-

geschlagen wie eine Rakete. In nur zwei 

Monaten wurde sie von tausend Leuten 

gelesen“. Ein Prototyp steht bereits in der 

Abteilung von Matthias Mann am MPI 

und liefert dort nach Aussagen der For-

scher „sensationelle Ergebnisse“. Das Gerät 

wurde zusammen mit einem Industriede-

signer hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit 

und einfacher Wartung optimiert. Kräftige 

Farben des Gehäuses, die sich auch im Fir-

menlogo wiederfinden, sollen ausdrücken, 

dass es sich bei Preomics um ein junges, 

dynamisches Unternehmen handelt. Die 

Ankündigung von Spider sei in wissen-

schaftlichen Blogs gut aufgenommen und 

viel diskutiert worden.

Nächste Ziele: Pharmaindustrie und USA

Im Moment kommen die meisten Kun-

den noch aus dem akademischen Umfeld. 

Doch dies soll sich langsam ändern. „Wir 

wollen in Zukunft unseren Kundenstamm 

auf die angewandte, pharmazeutische 

Industrie ausweiten und außerdem den 

amerikanischen Markt erreichen“, so 

Pichler. Außerdem soll Spider zu einer 

Plattformtechnologie mit austauschbaren 

Kartuschen für verschiedene Anwen-

dungen ausgebaut sowie die Technologie 

im Probenvorbereitungs-Kit und weiteren 

Produkten zum Einsatz kommen. In der 

Entwicklung ist beispielsweise ein Kit für 

die Aufbereitung von Immunpräzipita-

tionsproben. Für diese Neuentwicklungen 

stehen die Preomics-Forscher immer mit 

ihren Kunden im Gespräch. „Nur so be-

kommen wir ein gutes Gefühl dafür, was 

überhaupt gebraucht wird und was mach-

bar ist“, ist der Firmengründer überzeugt. 

Mit seinen insgesamt sechs Mitarbeitern, 

die beiden Gründer eingeschlossen, macht 

Preomics noch fast alles selbst. Das Kit wer-

de im Haus produziert, denn nur so könne 

man dem hohen Qualitätsanspruch gerecht 

werden. Dabei könnten derzeit etwa 50 Kits 

pro Tag produziert werden. 

Daneben arbeitet die Firma mit einem 

Industriedesigner und einem Ingenieur zu-

sammen; die für das Kit benötigten 

Plastikgefäße werden im Spritz-

gussverfahren von einer Firma her-

gestellt, die auf Medizinprodukte 

spezialisiert ist. 

„Gerade für die Pharmain-

dustrie ist es wichtig, dass wir eine 

hohe, gleichbleibende Qualität ge-

währleisten können“, weiß Pichler. 

„Zum Glück haben wir ein gutes 

Netzwerk, das wir ‚anzapfen‘ kön-

nen, wenn es um solche Kooperati-

onen geht oder auch beispielsweise 

um die Erstellung einer professio-

nellen Homepage und der Anfer-

tigung von Produktfotos.“ Ebenso 

hilfreich waren und sind die Starthilfe des 

ehemaligen Chefs der beiden Firmengrün-

der, Matthias Mann vom MPI, wie auch das 

„stimulierende Umfeld“ in Martinsried und 

vor allem des IZBs mit dutzenden dort an-

sässigen Biotech-Unternehmen. „Sowohl 

mit dem MPI als auch hier im IZB gibt es 

viel Austausch“, sagt Pichler.

Obwohl sich das Kit laut Preomics sehr 

gut verkauft, hat die Firma gerade eine Fi-

nanzierungsrunde abgeschlossen. „Da wir 

in den USA Fuß fassen und Strukturen für 

eine Skalierung von Vertrieb und Produkti-

on schaffen wollen, brauchen wir Finanz-

mittel“, so Pichler. Die Frage, ob er die Fir-

mengründung als Wagnis sieht, verneint er. 

„Es ist komisch, aber viele Leute halten eine 

Firmengründung für sehr risikoreich. Dabei 

hat man doch heute auch in großen Firmen 

meist keinen sicheren Job mehr. Ich finde, 

man hat einfach die Chance, wahnsinnig 

viel durch eine Firmengründung zu lernen!“ 

Zugenommen habe aber auf jeden Fall 

die Verantwortung, vor allem für die Mitar-

beiter. Dennoch gebe es für ihn und Kulak 

momentan keinen Plan B. „Wir beide haben 

eine Entscheidung für die Firma getroffen 

und stehen jetzt hundertprozentig dahin-

ter!“  Die Arbeit dort mit all den vielen un-

terschiedlichen Aufgaben in Management, 

Vertrieb und Entwicklung mache außer-

dem unheimlich Spaß. Genauso wie Pichler 

ist auch Kulak die Begeisterung anzumer-

ken. Und ein solcher Enthusiasmus ist wohl 

die mit Abstand wichtigste Eigenschaft, die 

man als selbständiger Firmengründer be-

sitzen sollte. LARISSA TETSCH

Wollen Nicht-Experten proteomische 

Analysen ermöglichen: Garwin 

Pichler (links) und Nils Kulak
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Firmenporträt: Preomics GmbH (Martinsried)

Starthilfe für die 
Proteomanalyse

 Aufgrund der aufwendigen 

und fehleranfälligen Proben-

vorbereitung können nur Ex-

perten eine massenspektrome-

trische Analyse durchführen. 

Ein oberbayerisches Start-up 

will hier Abhilfe schaffen.

 

Das Martinsrieder Innovations- und 
Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) im 
Schneetreiben Ende April: Eingebettet zwi-
schen den biomedizinischen Instituten der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
München und zwei Max-Planck-Instituten, 
haben hier rund 50 junge Biotechfirmen 
Obdach gefunden. Der jüngste Zugang ist 
die Preomics GmbH, entstanden Anfang 
2016 als Ausgründung des MPIs für Bio-
chemie, Abteilung Matthias Mann. Noch 
sind Vertrieb und Produktion auf zwei ver-
schiedene Häuser des weitläufigen Grün-
derzentrums verteilt – was prompt dazu 
führt, dass sich die Laborjournal-Reporte-
rin erstmal ins verkehrte Gebäude verirrt. 

„Als junge Firma mussten wir nehmen, 
was wir bekommen“, entschuldigt sich Gar-
win Pichler, einer der Firmengründer, als 
er den Besuch durch den winterlich kalten 
Glasgang, der alle Häuser miteinander ver-
bindet, zu seinem Büro geleitet. „Aber im 
Juli sollen wir endlich einen halben Flur 
für uns bekommen. Wir brauchen dringend 
mehr Platz!“

Marktreifes Produkt im Köcher

Offensichtlich läuft es blendend bei 
Preomics. Schon vor der eigentlichen 
Gründung hatten Pichler und sein Kolle-
ge Nils Kulak den „M4-Award“ gewonnen, 
der von der regionalen Biotech-Förderge-
sellschaft BioM ausgelobt wird. Das über 
einen Zeitraum von zwei Jahren ausgezahl-
te Preisgeld von 500.000 Euro soll dabei 
helfen, eine wissenschaftliche Idee in ein 
kommerzielles Produkt umzuwandeln. 
So startete Preomics nach der Gründung 
direkt mit einem marktfertigen Produkt: 
einem Kit zur Probenvorbereitung für die 
Massenspektrometrie (MS).

Die MS ist das älteste noch verwendete 
Verfahren zur Strukturaufklärung unbe-

kannter Verbindungen. 1918 baute der ka-
nadische Physiker Arthur Jeffrey Dempster 
in Chicago das erste moderne Massenspek-
trometer und identifizierte damit unter an-
derem als erster das Uranisotop 235. Bis 
heute basieren Massenspektrometer auf 
Dempsters Überlegungen. 

Um die Masse von Molekülen – insbe-
sondere Peptiden – zu bestimmen, werden 
diese in die Gasphase überführt, ionisiert, 
in einem elektrischen Feld beschleunigt 
und anschließend von einem Analyse-
gerät aufgefangen. Je nach Masse-zu-La-
dung-Verhältnis des jeweiligen Peptids fällt 
die Beschleunigung unterschiedlich stark 
aus, so dass auch komplexe Peptidgemische 
aufgetrennt und analysiert werden können. 
Neben unzähligen anderen Anwendungen 
wird das Verfahren beispielsweise in der 
Medizin zur Identifizierung von Substanzen 
im Blut oder in Geweben eingesetzt. Damit 
kann es vor allem für die personalisierte 
Medizin nützlich sein, bei der für jeden Pa-
tienten unzählige Proteine als Biomarker 
analysiert und quantizifiert werden müssen.

Zwei Postdoks am MPI 

Pichler wechselte nach seiner Doktorar-
beit am Biozentrum der LMU als Postdok-
torand in die Gruppe von Matthias Mann 
ans MPI für Biochemie. Dort traf er mit Nils 
Kulak zusammen, der sich bereits während 
seiner Doktorarbeit mit der Massenspek-
trometrie beschäftigt hatte. Gemeinsam 
erarbeiteten die beiden Postdoktoranden 
eine Methode zur einfachen und reprodu-
zierbaren Probenaufbereitung, die sie pa-
tentieren ließen. Die Idee einer Gründung 
stand schnell im Raum. 

„Nils ist unser Technikfuchs und spru-
delt nur so vor Ideen. Für ihn stand ei-
gentlich schon immer fest, dass er etwas 

Nils Kulak und Garwin Pichler 

präsentieren ihr Unternehmen im 

August 2016 am Martinsrieder 

Gründerzentrum IZB.
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School for Molecular Life Sciences

IMPRS NEWSLET TER

 LSGN stands for Life Science Graduate 

Networking, and was recently established 

by the PhD representatives of Life Science 

Graduate Schools in Munich. 

 The LSGN network includes the schools: 

Center for NanoScience - GRK1721 - GRK2062 

- GSN - IMPRS-LS - IMPRS-TP - IRTG1032 

- IRTG1054 - IRTG1064 - IRTG1243 – LSM - 

QBM - SFB 914.

LSGN – What’s That?!                   
Many Graduate Schools – One Network!

IMPRS News

LSGN PhD representatives at their first event in October 2016.

Lisa Harpprecht 

Lisa is a fourth year PhD student in the lab 
of Peter Becker, which recently moved to 
the new Biomedical Center on the campus 
in Martinsried. She studied biochemistry 
at the University of Tübingen, until she 
moved to Munich, where she is now 
working in the field of chromatin dynamics.

Contact Information

Lisa Harpprecht

Ludwig-Maximilians-Universität

BMC LS Molekularbiologie

Großhaderner Straße 9

82152 Planegg-Martinsried

email: Lisa.Harpprecht@med.

uni-muenchen.de

  We, about thirty PhD representatives, meet on a regular basis 

to brainstorm and to stand for the interests of you, the PhD students 

in Munich. And there is indeed a lot to do! For example, one of our 

interests is to connect PhD students from different graduate schools by 

organizing regular events and generating platforms for PhD students 

to talk about science, but also about a PhD life besides pipettes and 

microscopes. Besides that, we also want to join forces to diminish 

inequalities between different working contracts of PhD students and 

provide support with paper administration and thesis related issues.

	 Our	first	event	was	in	October	last	year	at	the	Biocenter	in	Großhadern,	
with over a hundred PhD students coming together enjoying pretzels, 

drinks and live music, the second event in February also included a 

lively poster presentation.

 Lastly, we are always interested in your input and ideas and we are 

looking forward to hear from you!

LSGN organised their second event in February 2017. Pictured above, students enjoying the busy poster session.

IMPRS Newsletter | Summer 2017 | 1

Can you tell us a bit more about unexpected 
difficulties that you encountered whilst 
planning the event?
         We sent out several invitations to 

potential speakers from all around Europe 

expecting that acceptance would not take too 

long, especially when we already had some 

contacts. However, the business calendars are 

booked almost a year in advance and therefore 

it was a challenge to get speakers, up until the 

IZB partnered with us. 

Was there anything that came together 
more easily than expected?
          Getting the IZB on board was easier than 

expected. They were very encouraging and 

supported our endeavors. 

What did organizing such an event teach 
you?
           Organizing such an event taught me 

the art of event management. It gave me 

confidence	 to	 approach	 an	 idea	 with	 realistic	
expectations and make an idea turn into a live 

event. 

In retrospect, would you plan anything 
differently?
										No,	I	like	going	with	the	flow.		

After completing your PhD, how did you 
find your current job?
         I got invited by the IZB to join a monthly 

Business Brunch in the faculty lounge and 

there I met my future employer. It took four 

months until I signed a contract with them. 

Are you able to use any skills that you learned whilst organizing 
the event in your current position?
          Several! Most important was the art of communication. A good 

orator is always valued in all types of industry. 

Do you have any advice for students who are also thinking about 
organizing an event on the scale of InPharma?
           Be creative, be fearless and be persistent. Value team spirit and 

team work. Spend a lot of time brainstorming collecting and discussing 

ideas. Dream big and keep working hard. 

Are you interested in becoming involved in InPharma 2017? The team 

would love to hear from you! See their website www.biochem.mpg.
de/5463609/inpharma-2017 or contact Sophia Hergenhan on sophia.

hergenhan@med.uni-muenchen.de for more information.

Article published in IZB Dialog August 2014 about the InPharma Event  

IMPRS Newsletter 16
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Nur wenige Hundert Meter vom IZB ent-
fernt, wird zur Zeit eines der größten 
Bauvorhaben im landkreis München 
hochgezogen: Die neue Ortsmitte von 
Martinsried. Die Bauarbeiten gehen zügig 
voran, schon im nächsten Jahr sollen die 
ersten Wohnungen und ladenlokale be-
ziehbar sein. Der Startschuss für das Mam-
mutprojekt „Neue Ortsmitte Martinsried“ 
begann vor rund fünf Jahren mit einem ar-
chitektenwettbewerb, dessen Ergebnisse 
letztlich in einen Masterplan flossen. Die 
einzelnen Projekte werden jetzt von Pro-
jektanten umgesetzt. Entstehen werden 
hier rund 250 Wohnungen, zum teil auch 
Eigentumswohnungen, vornehmlich für 
Studenten und wissenschaftliche Mitar-
beiter des Campus. Für ein ursprünglich 
geplantes Hotel mit 50 Betten fand sich 
kein Investor, ebenso nicht für zwei Groß-
märkte. So wird es hier in absehbarer Zeit 
mehrere kleinere Einzelhändler geben, ein 
Cafe, arztpraxen und eine apotheke. Das 
gesamte Viertel wird umgestaltet, es ent-
steht eine große grüne Erholungsfläche 
mit Brunnen und hoher aufenthaltsquali-
tät, dazu ein kleiner Bürgertreffpunkt. Die 

Fraunhofer Straße wird aufgelassen, alle 
Kreuzungsbereiche umgestaltet, unter 
anderem durch Kreisverkehre. Ein gerader 
Spazier- und Radweg verbindet das neue 
Ortszentrum mit dem Campus und der ge-
planten U-Bahnhaltestelle der U 6.

EN New town center for Martinsried 

takes shape.

Only a few hundred meters away from 
the IZB, one of the largest building 
construction projects in the district of 
Munich is underway: the new town cen-
ter of Martinsried. Construction work is 
proceeding rapidly, and the first apart-
ments and shop premises should to be 
ready to use next year. The start signal 
for the mammoth project “New town 
center Martinsried” began with an ar-
chitectural competition about five years 
ago, where the results finally flowed into 
a master plan. Project partners are now 
implementing the individual projects. 
Approximately 250 apartments, to rent 
or buy, will be created here, primarily 
for students and academic staff of the 

campus. No investor was found for an 
originally planned hotel with 50 beds, 
nor for two large markets. So in the fore-
seeable future there will be several small 
retailers, a cafe, doctor’s practices and 
a pharmacy. The entire district is being 
redesigned to create a large green recre-
ation area with a fountain offering high 
residential quality, as well as a small 
meeting place. The Fraunhoferstrasse 
will be closed off, and all intersections 
redesigned, including roundabouts. A 
direct walk and cycle path will connect 
the new town center with the campus 
and the planned underground stop of 
the U 6. 

neues ortszentrum für Martinsried 
nimmt gestalt an

Dr. richard richter

leiter bauamt Planegg

Pasinger str. 8

82152 Planegg

tel.: +49 (0)89/899 26 – 214

e-Mail: richter@planegg.de 

www.planegg.de
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terMIne 
AGEnDA

BioPHarM aMerica
26. – 27.09.2017

BOStON, Ma , USa



iZBruncH iM FacultY cluB G2B 
iZBrUncH at tHe facUlty clUB g2B

28.09.2017

IZB MaRtINSRIED, DEUtSCHlaND



BiotecH Presse-lounGe iM FacultY 
cluB G2B / BiotecH Press-loUnge at tHe 

facUlty clUB g2B

12.10.2017

IZB MaRtINSRIED, DEUtSCHlaND



taG der oFFenen tür BioZentruM lMu 
oPen HoUse day Biocenter of tHe lmU

18.10.2017

MaRtINSRIED, DEUtSCHlaND



iZBruncH iM FacultY cluB G2B 
iZBrUncH at tHe facUlty clUB g2B

26.10.2017

IZB MaRtINSRIED, DEUtSCHlaND



Bio euroPe 2017
06. – 08.11.2017

BERlIN, DEUtSCHlaND



iZBruncH iM FacultY cluB G2B 
iZBrUncH at tHe facUlty clUB g2B

23.11.2017

IZB MaRtINSRIED, DEUtSCHlaND



BiotecH sHowcase
08. – 10.01.2018

SaN FRaNCISCO, USa



Bio euroPe sPrinG 2018
12. – 14.03.2018

aMStERDaM, NIEDERlaNDE



Simone kleiber feiert ihr 10-jähriges Jubiläum

Seit 2007 gehört Simone Kleiber zum 
team der IZB und feiert in diesem Jahr 
Ihr 10-jähriges Jubiläum. als leiterin 
Veranstaltungsmanagement ist sie 
kompetenter ansprechpartner für un-
sere Konferenzgäste im IZB. Viel lob 
erhält sie für Ihre ruhige, besonne art, 
die sie auch behält, wenn viele Veran-
staltungen im IZB gleichzeitig laufen. 
auch die zahlreichen unternehmens-
eigenen IZB-Events hat sie stets im 
Blick und organisiert ihr team hervor-
ragend. Wir danken ihr sehr herzlich 
für das große Engagement, das Sie für 
den aufbau dieses Geschäftsberei-
ches stets an den tag legt.
EN Since 2007, Simone Kleiber is part of the IZB team and celebrates her 10th anniversary 

this year. As head of event management, she is a competent contact for our conference 

guests. For her calm style, which she also retains when many events in the IZB run at the 

same time, she receives a lot of praise. She keeps in sight the numerous IZB events as well 

and organizes her team successfully. We would like to thank her very much for the great 

commitment she has shown in the development of this business area.

herzlichen glückwunsch zum 70. geburtstag

am 22. Mai 2017 feierte Rainer Rutz, der uns als Journalist bei der Produktion der 
„IZB im Dialog“ tatkräftig unterstützt, seinen 70. Geburtstag. Als Journalist der Süd-
deutschen Zeitung begleitet Rutz das IZB seit der Gründung und war bei allen wich-
tigen Events und Spatenstichen mit großem Interesse dabei. Seit 2011 gehört er als 
freier Mitarbeiter zum IZB-team. Wir bedanken uns sehr herzlich für seine Unter-
stützung und den kompetenten journalistischen Rat. Was wären unsere Redaktions-
sitzungen ohne seinen Witz und Humor!
EN on May 22, 2017, Rainer Rutz, who actively support us as a journalist in the produc-

tion of the “IZB im Dialog”, celebrated his 70th birthday. As a journalist of the Süddeutsche 
Zeitung, Rutz has been accompanying the IZB since its founding, and has been present 

with great interest in all important events. Since 2011 he has been part of the IZB team as 

a freelancer. We would like to thank him very much for his support and the competent jour-

nalistic advices. What would our editorial sessions be without his wit and humor!

IZB intern 
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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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