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Dear readers, the deal of the year at the IZB, up to 464 

million Euro, was probably the acquisition of Rigontec 

GmbH by the pharmaceutical company MSD. Congratulations 

to the CEO Dr. Christian Schetter and his team. But other IZB 

start-ups have also successful news: Immunic AG closed the se-

ries A financing round with 31.7 million Euro! 
There were not many in  Germany  who thought an A-series of 

this order of magnitude was possible. Prof. Skerra managed to 

close a $ 2 million deal with Jazz Pharma ceuticals plc. and Bi-

coll set up a project of over 1.6 million Euro with Symrise and the 
Charité of Berlin for the reformulation of calorie- reduced food. 

I would like in particular to congratulate Morphosys, whose 

Licensee Janssen has received approval for Tremfya® (Gusel-

kumab) in Europe for the Treatment of Moderate-to-Severe 

Plaque Psoriasis.

In December 2017, Coriolis moved out of the IZB and was 
able to move into its own building in Martinsried, adjacent to 

4SC and MediGene. We wish the company all the very best also 

outside of the IZB and look forward to meeting the team often at 

the IZB and in Faculty Club G2B! 
The Biotech Press-Lounge in October with over 100 guests 

was again a great success from our point of view.  Industry multi-

pliers and start-ups from the IZB met for networking after talks 

by MediGene, Boehringer Ingelheim and Leukocare. Evelyn War-

ner from LaBiotech.eu moderated the event. For all those who 

could not attend the IZB events, I would like to refer you to our 

YouTube channel and the photographs on our website.

We are particularly proud that the former Minister President 

of Bavaria, Dr. Edmund Stoiber, commented on and praised the 

IZB, his project initiated in 1994, in a detailed speech in the con-

text of an economic reception. The event was in cooperation 

with Kerstin Schreyer, MdL, and organized by the IZB. I was very 

pleased that so many companions, current and former IZB com-

panies were present.

I wish all readers a pleasurable read and a successful and 

happy last few weeks of 2017.

der Deal des Jahres im IZB über bis zu 464 Millionen Euro war 
wohl die Übernahme der Rigontec GmbH durch die Pharma-
firma MSD. Herzlichen Glückwunsch an den Geschäftsfüh-
rer Dr. Christian Schetter und sein Team. Auch weitere IZB 
Start-ups haben erfolgreiche News: Die Immunic AG kann 
einen Abschluss der Serie A-Finanzierung mit 31,7 Millio-
nen Euro vorweisen! 

Es gab nicht viele, die in Deutschland A-Serien in dieser 
Größen ordnung für möglich gehalten haben. Prof. Skerra 
konnte einen zwei Millionen Dollar-Deal mit Jazz Pharma-
ceuticals plc. abschließen. Zudem setzte Bicoll mit Symrise 
und der Berliner Charité ein Projekt über 1,6 Millionen Euro 
zur Reformulierung von kalorienreduzierten Lebensmittel 
auf. Besonders möchte ich Morphosys gratulieren, deren Li-
zenzpartner Janssen die europäische Zulassung für Trem-
fya® (Guselkumab) zur Behandlung von mittelschwerer bis 
schwerer Schuppenflechte erhalten hat.

Zum Dezember 2017 ist Coriolis aus dem IZB ausge-
zogen und konnte ein komplettes Gebäude in Martinsried, 
neben 4SC und MediGene beziehen. Wir wünschen dem 
Unternehmen auch außerhalb des IZB das Allerbeste und 
freuen uns, das Team noch oft im IZB und im FacultyClub 
G2B zu treffen! 

Die Biotech Presse-Lounge im Oktober mit über 100 
Gästen war aus unserer Sicht ein großer Erfolg. Multiplika-
toren der Branche und Start-ups aus dem IZB trafen sich zum 
Networking nach den Vorträgen von MediGene, Boehringer 
Ingelheim und Leukocare. Evelyn Warner von LaBiotech.eu 
moderierte die Veranstaltung. Für alle, die bei den IZB Ver-
anstaltungen nicht dabei sein konnten, möchte ich auf unse-
ren YouTube-Kanal und die Fotos auf unsere Homepage ver-
weisen.   

Besonders stolz sind wir, dass der Ministerpräsident 
a.D., Dr. Edmund Stoiber, sein 1994 initiiertes Projekt, das 
IZB, im Rahmen des Wirtschaftsempfanges in einer aus-
führlichen Rede kommentiert und gelobt hat. Die Veranstal-
tung wurde in Kooperation mit Kerstin Schreyer, MdL und 
dem IZB durchgeführt. Es hat mich sehr gefreut, dass so viele 
Wegbegleiter, derzeitige und ehemalige IZB-Unternehmer, 
anwesend waren. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und dass 
Sie die letzten Wochen in 2017 erfolgreich und zufrieden be-
enden werden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr Dr. Peter hanns Zobel

Geschäftsführer IZb 

Managing Director IZB

EN
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 RIGOnTEC FüR BIS ZU 464 MILLIOnEn EURO An MSD vERkAUFT
Rigontec wurde Ende 2013 als Spin-out des Instituts für Klinische Chemie und Klinische Phar-
makologie am Universitätsklinikum Bonn ins Leben gerufen. Ende 2016 zog das Unternehmen 
ins IZB ein. Nicht einmal ein Jahr später, am 6. September 2017, kam die Erfolgsmeldung über 
den Newsticker: Rigontec wurde für bis zu 464 Millionen Euro an MSD (Merck, Sharp & Dohme 
Corp.) verkauft. „Rigontecs immunonkologischer Ansatz der Aktivierung des angeborenen Im-
munsystems, um Tumorzellen sicher zu eliminieren, passt hervorragend zu unserer Strategie 
und unserer aktuellen Pipeline“, erläuterte Dr. Eric Rubin, Vice President für Frühphasenent-
wicklung, klinische Onkologie, bei MSD Research Laboratories.

EN Rigontec sold to MSD for up to 464 Million Euros. Rigontec was founded at the end of 2013 as a 
spin-out of the Institute for Clinical Chemistry and Clinical Pharmacology at the University Clinic Bonn. 

At the end of 2016, the company moved into the IZB. Not even a year later, on September 6, 2017, the 
success story came via the news ticker: Rigontec was sold to MSD (Merck, Sharp & Dohme Corp.) for 

up to 464 Million Euros. “Rigontec’s immune-oncology approach of engaging the innate immune sys-

tem to safely eliminate cancer cells complements our strategy and our current pipeline”, said Dr. Eric 

Rubin, vice president of early-development, clinical oncology, MSD Research Laboratories. 

Mehr Infos auf seite 23 / more information on page 23

 REFORMULIERUnG kALORIEn-
REDUZIERTER LEBEnSMITTEL

Zahlreiche Erkrankungen in Industrieländern sind 
ernährungs- und lebensstilinduziert. Die Grundlage 
für eine Fehlernährung wird häufig bereits im Kin-
desalter gelegt. Durch den übermäßigen Konsum 
von Lebensmitteln mit hohem Anteil an zugesetz-
ten Zuckern entstehen beispielsweise fehlgeleitete 
Geschmackseindrücke. Dadurch erscheinen natür-
liche, zuckerarme und gesunde Produkte oft ge-
schmacklos oder gar zu bitter. Die kooperierenden 
Forscher erhoffen sich geschmackverbessernde 
Inhaltstoffe zu identifizieren. Grundlage zu den 
gesünderen Produkteigenschaften ist die einma-
lige asiatische Pflanzenvielfalt. Das Gesamtprojekt 
(Symrise, Charité und Bicoll) hat eine Höhe von 1,6 
Millionen Euro (BMBF-Anteil 1,1 Millionen Euro). 

EN Reformulation of low-calorie foods. Nutrition and 

lifestyle induce many diseases in industrialized coun-

tries. The basis for malnutrition is often laid early in 

childhood. Misguided taste impressions are caused for 

example by excessive consumption of foods with a high 

proportion of added sweet carbohydrates. Due to this, 

natural, sugar reduced and healthy products appear 

often tasteless or even too bitter. The research team ex-

pects to identify taste-enhancing ingredients out of the 

worldwide unique Asian plant diversity. The total 

 project  (Symrise, Charité and Bicoll) has a volume of 1.6 
million euros (Federal Ministry of Education and Re-

search part 1.1 million euros).

 

 2 MILLIOnEn DOLLAR-DEAL: JAZZ PHARMACEUTICALS UnD 
XL-PROTEIn kOOPERIEREn
Jazz Pharmaceuticals plc hat mit der XL-protein GmbH einen Lizenzvertrag über die Rechte 
zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten unter Nutzung der PASyla- 
tion®-Technologie von XL-protein geschlossen, um die Plasma-Halbwertszeit und den thera-
peutischen Effekt von Asparaginase-Produktkandidaten zu verlängern. Jazz hat eine Voraus-
zahlung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar geleistet und wird XLp für Dienstleistungen und 
unterstützende Arbeiten sowie für die Erreichung bestimmter Entwicklungs-, regulatorischer 
und kommerzieller Meilensteine sowie Lizenzgebühren bezahlen. 

EN 2 Million Dollar-Deal: Jazz Pharmaceuticals and XL-protein enter cooperation. Jazz Pharmaceu-

ticals plc has entered into a license agreement with XL-protein GmbH for the rights to develop, manu-

facture and commercialize products using XL-protein’s PASylation® Technology to extend the plasma 

half-life and the duration of therapeutic effect of selected asparaginase product candidates. Jazz has 

paid an upfront payment of $2 million and will pay XLp for services and support as specified in the li-
cense agreement and for the achievement of certain development, regulatory and commercial mile-

stone events, as well as royalties. 

Mehr Infos auf seite 35 / more information on page 35

Dr. Christian Schetter, 
vorsitzender der 
 Geschäftsführung  / 
CEO, Rigontec GmbH

Prof. Dr. Arne Skerra
Gründer / Founder 
XL-protein GmbH

Das SimLeap-Team besteht aus Mitgliedern von 
Symrise, Bicoll und der Charité / SimLeap-Team 
includes members of the Charité, Symrise and Bicoll

www.xl-protein.com

 IMMUnIC AG: FInAnZIERUnGSRUnDE 
vOn 31 MILLIOnEn EURO

Die Immunic Therapeutics AG, ein junges Biotechnologieun-
ternehmen aus Martinsried bei München, teilte mit, dass es 
seine Serie A Finanzierungsrunde mit einem Gesamt-Volu-
men von 31,7 Millionen Euro Eigenkapital abgeschlossen 
hat. Omega Funds (Boston, MA, USA) und Fund+ (Leuven, 
Belgien) sind mit der Investition von insgesamt 10 Millionen 
Euro dem bestehenden internationalen Investoren-Konsor-
tium, unter der Federführung des niederländischen VC-In-
vestors LSP, beigetreten. Die Immunic AG wurde im April 
2016 mit dem Ziel gegründet, erfolgversprechende pharma-
zeutische Entwicklungsprojekte bis zum Nachweis ihrer klini-
schen Wirksamkeit zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt 
über zwei laufende Medikamenten-Entwicklungsprogramme 

– IMU-838 und IMU-366. Beide Produkte wirken im Bereich 
Th17- und Th1- vermittelter chronischer Entzündungs- und 
Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa, 
Morbus Crohn und Schuppenflechte. 

EN Immunic AG completes financing round totaling 31.7 million 
euros. The Immunic Therapeutics AG, a clinical stage private bio-

tech company in Martinsried near Munich, Germany, announced 

that it has completed its Series A round of financing now totaling 
31.7 million euros of preferred stock financing. Omega Funds 
(Boston, MA, USA) and Fund+ (Leuven, Belgium) joined the exist-

ing international group of investors, led by LSP, with an additional 

EUR 10 million in equity financing. Immunic was founded in 2016 
with the aim to bring promising drug development projects to clin-

ical proof-of-concept. The company currently has two ongoing 

drug development programs - IMU-838 and IMU-366 - both in 
the field of Th17 and Th1 mediated chronic inflammatory and au-

toimmune diseases like ulcerative colitis, Crohn’s disease and pso-

riasis. 

Dr. Andreas Mühler, CMO  
Dr. Hella kohlhof, CSO 
Dr. Daniel vitt, CEO 
Dr. Manfred Gröppel, COO 
Immunic AG 

www.immunic-therapeutics.com

www.bicoll-group.com

www.rigontec.com

www.msd.com
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Der Wissenschaftscampus Martinsried/Großha-
dern hat in Europa eine herausragende Rolle als 
Zentrum für naturwissenschaftliche Grundlagen-
forschung, Lehre, klinische Forschung, biotechno-
logische Innovationen und Technologietransfer. 
Hier findet alles unter einem Dach statt. Alle In-
stitute, Fakultäten, Forschungsanstalten und das 
Klinikum sind fußläufig miteinander verbunden. 
Die beiden Max-Planck-Institute für Biochemie 
und für neurobiologie, das Innovations- und 
Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB), die 
Ludwig-Maximilians-Universität mit dem neuen 

Biomedizinischen Centrum (BMC), das Prionzen-
trum, das Genzentrum und das klinikum Großha-
dern schaffen beste Bedingungen für Studierende 
und Wissenschaftler, gerade auch durch ihre 
vernetzungsmöglichkeiten und Ausgründungen. 
Der jetzt beschlossene neubau des klinikums 
Großhadern wird eine Zäsur für den gesamten 
Campus bedeuten. In einer Serie stellen wir die 
wichtigsten Einrichtungen vor.

       The first hours are crucial in a stroke: 
The collaboration from the first doctor 
to treat the patient to the specialized 
„strokeunite“ center is optimized via 
 TV transmission
The Science Campus Martinsried/Grosshadern 
plays a prominent role in Europe as a center for 
scientific basic research, teaching, clinical research, 
biotechnological innovations and technology trans
fer. Everything takes place almost under one roof. 
All institutes, faculties, research institutes and the 

hospital itself are connected by footpaths. The two 
Max Planck institutes for Biochemistry and Neuro
biology, the Innovation and Startup Center for Bio
technology (IZB), the Ludwig Maximilian University 
with the new Biomedical Center (BMC), the Prion 
Center, the Gene Center, and the university hospital 
Grosshadern create the best conditions for students 
and scientists, especially through their networking 
opportunities and spinoffs. The recently approved 
new construction of the Grosshadern hospital will 
mark a turning point for the entire campus. In a se
ries we introduce the most important facilities.

EN

Beim Schlaganfall:

DIE ERSTEn STUnDEn  SInD 
EnTSCHEIDEnD
Die Zusammenarbeit vom erstbehandelnden Arzt 

bis zum spezialisierten „stroke-unite“-Zentrum 

wird per Tv-übertragung optimiert

klinikum Großhadern der Universität 
München / Clinic Grosshadern of the 

university of munich
Quelle: Klinikum der Universität München
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aspect of neurology, and these can be treated at the clinics in 

Grosshadern and Munich. To name just the major ones, this includes 

Parkinson’s, dementia such as Alzheimer’s, all neuroimmunology, in-

fectious diseases that cause, for example, meningitis, epilepsy, diz-

ziness and balance disorders, spastic motor diseases, and the huge 

area of pain disorders.

help for patients with pain

“With pain, the patient has to learn how to deal with this properly,” 

says Dieterich. Often the cause of the chronic pain has long since 

been remedied: “It is the “software in the head” that often causes 

the pain patient problems,” says the neurologist. “And sometimes it 

is very difficult to divert the suffering patient from always thinking 
about the pain.”

The future belongs to networkers

Of course, the Neurological Clinic also does research and teaches. 

“Depending on the problem,” says Dieterich, “there are direct con-

nections to the other facilities of the campus, including the IZB. It 

would not work otherwise. Many areas of neurodegenerative dis-

eases are very closely interlinked.” The future is also the present, be-

cause “acute treatment has changed completely.” In the future, more 

attention will be paid to older people, because “the risk of neurolog-

ical diseases also increases with age.” More emphasis will be placed 

on cooperation with established colleagues. “The future belongs even 

more to networkers,” according Dieterich. 
rainer rutz

Schlaganfalls zu versorgen. Die Untersuchungsbefunde des 
betroffenen Patienten und Behandlungsschemata werden dabei 
per direkter TV-Übertragung von jeder an das Netz angeschlos-
senen Klinik direkt nach Großhadern, Günzburg oder Ingolstadt 
geschickt. Der behandelnde Schlaganfall-Spezialist kann den 
Verlauf so live überprüfen und dirigieren: „So etwas kann vom 
entferntesten Ort aus gehen“, sagt Dieterich. Ärzte und Mitar-
beiter werden ständig geschult, um auf dem neuesten Stand zu 
bleiben. 

Es sind unendlich viele Krankheitsbilder, die die Neurologie um-
fassen und die in der Klinik in Großhadern und München behan-
delt werden können. Dazu gehören, um nur die wichtigsten zu 
nennen, Parkinson, Demenzen wie Alzheimer, die gesamte Neu-
roimmunologie, Infektionskrankheiten, die zum Beispiel eine 
Gehirnhautentzündung auslösen, die Epilepsie, Schwindel- und 
Gleichgewichtsstörungen, Krankheiten, die durch eine spas-
tische Motorik gekennzeichnet sind und das riesige Gebiet der 
Schmerzerkrankungen.

Hilfe für Schmerzpatienten

„Mit Schmerz muss der Patient lernen, richtig umzugehen“, sagt 
Dieterich. Oft nämlich ist beim chronischen Schmerzbild die ei-
gentliche Ursache des Schmerzes längst behoben: „Es ist die 

„Software im Kopf“, die den Schmerzpatienten oft zusetzt“, sagt 
die Neurologin, „und dabei sei es manchmal sehr schwer, den zer-
mürbten Patienten vom ständigen Denken an den Schmerz weg-
zubringen.“ 

Die Zukunft gehört den netzwerkern

Natürlich wird an der Neurologischen Klinik auch geforscht und 
gelehrt. „Je nach Fragestellung“, sagt Dieterich, „gibt es direkte 
Verbindungen zu den anderen Einrichtungen des Campus, auch 
zum IZB. Anders geht es nicht.“ Es gebe „engste Verflecht ungen 
in vielen Bereichen neurodegenerativer Erkrankungen.“ Die 
 Zukunft ist auch die Gegenwart, denn „die Akutbehandlung hat 
sich total verändert.“ Noch mehr Augenmerk wird man  künftig  
auf ältere Menschen haben, denn „mit dem Alter steigt auch das 
Risiko der neurologischen Erkrankungen.“ Es werde mehr Wert 
auf die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen 
gelegt. „Die Zukunft gehört noch mehr den Netzwerkern“, so 
 Dieterich. 

Prof. Dr. Marianne Dieterich,  
Leitung neurologische klinik und 
Poliklinik & Deutsches Schwindel- 
und Gleichgewichtszentrum 
head of the neurological Clinic, 

Polyclinic and German Center for 

vertigo and Balance disorders

Space-Curl: Untersuchung der Haltungsregulation im 
dreidimensionalen Raum (Gerät steht im Deutschen 
Schwindel- und Gleichgewichtszentrum – DSGZ)
EN space-Curl: investigation of postural regulation in the

three-dimensional space (device is in German Center for 

vertigo and Balance disorders - dsGZ)

neurologische klinik und Poliklinik sowie Deutsches 
Schwindel- und Gleichgewichtszentrum (DSGZ)

Die Neurologische Klinik und Poliklinik in Großhadern und in der 
Münchner Innenstadt ist eine der größten derartigen medizini-
schen Einrichtungen in Europa. Sie beschäftigt rund 400 Mit-
arbeiter, 50 von ihnen allein im Friedrich-Baur-Institut in Mün-
chen, einem 1953 errichteten ursprünglichen Stiftungswerk, das 
sich zunächst zur Erforschung und Behandlung von Nerven- und 
Muskelerkrankungen gründete. Heute ist es ein spezialisiertes 
Institut mit Forschungs-und Behandlungsschwerpunkten für 
sämtliche neuromuskulären Erkrankungen. Geleitet wird die Kli-
nik und Poliklinik von Professor Marianne Dieterich, einer Neu-
rologin mit dem Spezialgebiet Schwindel- und Gleichgewichtser-
krankungen. Zu diesem Bereich ist das Deutsche Schwindel und 
Gleichgewichtszentrum (DSGZ) an das Klinikum angegliedert. 
Unter dem Stichwort „Neurologische Klinik“ verstecken sich 
nicht weniger als 15 Krankheiten zugeordnete Bereiche, die in 
Spezialsprechstunden betreut werden. Im Einzelnen geht es um 
Bewegungsstörungen mit den Bereichen Dystonie und Spastik, 
die mit dem Gift „Botulin“ behandelt werden, um Epilepsie, kog-
nitive Erkrankungen in der Neurologie (Neurodegeneration), die 
vielen Formen von Kopf-/Gesichtsschmerzen, Motoneuron-Er-
krankungen (motorische Nervenzentren), Multiple Sklerose 
(MS) und andere neuroimmunologische Syndrome, Muskeler-
krankungen jeder Art, die Neuro-Onkologie (Krebs), Schlafstö-
rungen, Schlaganfälle bis hin zu Schwindel-, Gang- und Augenbe-
wegungsstörungen. 

Die ersten Stunden sind entscheidend

„Wir sind in der Tat sehr breit aufgestellt“, sagt Dieterich und er-
klärt am Beispiel der Behandlung von Schlaganfällen, wie sehr 
sich die Behandlungsformen in den letzten Jahren verändert 
haben. Vier Stunden bleiben den Ärzten in aller Regel, einen aku-
ten Schlaganfall mit Aussicht auf Erfolg und späterhin deutlicher 
Besserung zu behandeln – vier Stunden, in denen der Weg vom 
Erstbehandler, oft ein praktischer Arzt, bis hin zu einem spezi-
alisierten „Stroke unit“-Zentrum möglichst kurz sein muss. Hier 
wird 24 Stunden am Tag gearbeitet, sechs derartige Zentren gibt 
es alleine in München. 

Behandlungsempfehlung per Tv-übertragung  
(Telemedizin)

Das Klinikum Großhadern arbeitet mit den Kliniken Günz-
burg und Ingolstadt telemedizinisch zusammen, um den Süd-
westen Bayerns flächendeckend bei der Behandlung des 

neurological Clinic, Polyclinic and German Center for 

vertigo and Balance disorders (dsGZ)

The Neurological Clinic and Polyclinic in Grosshadern and in Mu-

nich’s city center is one of the largest such medical facilities in Eu-

rope. It employs about 400 people, 50 of them alone at the Friedrich 
Baur Institute in Munich, originally established in 1953 as a founda-

tion dedicated to the research and treatment of nerve and muscle 

diseases. Today it is a specialized institute with research and treat-

ment focusing on all neuromuscular diseases. The Clinic and Poly-

clinic is headed by Professor Marianne Dieterich, a neurologist spe-

cializing in vertigo and balance disorders. The German Center for 

Vertigo and Balance Disorders (DSGZ) is affiliated to the hospital in 
this area. Under the heading “Neurological Clinic”, no less than 15 
disease-classified areas receive specialist consultations. More specif-
ically, this includes movement disorders including the areas of dys-

tonia and spasticity treated with botulinum toxin, epilepsy, cogni-

tive disorders in neurology (neurodegeneration), many types of head 

/ face pain, motor neuron disorders (motor nerve centers), multiple 

sclerosis (MS) and other neuroimmunological syndromes, muscle dis-

eases of all kinds, neuro-oncology (cancer), sleep disorders, strokes, 

dizziness, and disorders of stance, gait, and eye movements.

The first hours are crucial

“We are indeed very diversified,” says Dieterich, and uses the exam-

ple of treating strokes to explain how the forms of treatment have 

changed over the last few years. Four hours is usually all that physi-

cians have to treat an acute stroke with the prospect of success and, 

later on, significant improvement – just four hours. So the path from 
the primary care provider, often a general practitioner, to a special-

ized stroke unit has to be as short as possible. Here, we work 24 hours 

a day, and there are six such centers in Munich alone.

Treatment recommendation via Tv transmission 

 (telemedicine)

The Clinic Grosshadern uses telemedicine to collaborate with the 

clinics in Günzburg and Ingolstadt in order to provide area-wide 

treatment of strokes in the southwest of Bavaria. The examination 

results of the patient and treatment regimens are sent directly to 

Grosshadern, Günzburg or Ingolstadt by TV transmission from every 

clinic connected to the network. The stroke specialist in charge can 

then review and direct the treatment in real time: “This can work from 

the furthest away places”, says Dieterich. Doctors and staff receive 

continuous training to stay up to date with the latest techniques.

There are infinite numbers of clinical indications that include an 

EN

EN

neurologische Klinik und Poliklinik & Deutsches 

schwindel- und Gleichgewichtszentrum DsGZ 

Prof. Dr. Marianne Dieterich

Marchioninistraße 15

81377 München

tel.: +49 (0)89/70 95-55 71

e-Mail: direktion.neurologie@med.uni-muenchen.de

www.klinikum.uni-muenchen.de/klinik-und-Poli-
klinik-fuer-neurologie
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Coriolis zählt zu den weltweit führenden, unabhängigen 
Dienstleistungsunternehmen für Formulierungsent-
wicklung (bio)pharmazeutischer Wirkstoffe (Proteine, 
Peptide, monoklonale Antikörper, RnA/DnA-Träger 
Systeme, virus-like Particles, viren und Bakterien) und 
Impfstoffe. Ein interdisziplinäres Expertenteam von 
hochqualifizierten Wissenschaftlern mit langjähriger 
Erfahrung im Bereich von Biopharmazeutika optimiert 
und verkürzt den Prozess der Arzneimittelentwicklung 
durch einzigartiges know-how, durch den Einsatz inno-
vativer analytischer Methoden sowie durch Anwendung 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Zum Dienst-
leistungsspektrum von Coriolis gehört die Entwicklung 
von Formulierungen für (prä-)klinische Phasen und kom-
merzialisierung einschließlich Gefriertrocknung (Pro-
zessentwicklung, Optimierung und Scale-up), Durchfüh-
rung von Stabilitätsstudien, In-Use Studien, Produktion 
von Material für präklinische Studien und Proteinanaly-
tik (Partikel, Aggregate, Struktur) mit modernsten Tech-
nologien. Susanne Simon hat den Unternehmensgründer 
Dr. Michael Wiggenhorn für die IZB im Dialog interviewt. 

IM DIALOG: Wie ist Coriolis entstanden?
DR . WIGGENHORN: Coriolis ist die erste Ausgründung des De-
partments Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Wir erhielten 2008 ein Exist-Gründerstipendium des Bun-
deswirtschaftsministeriums für Wirtschaft und Energie. Die 
logistische Hilfestellung des Spin-Off 
Service der LMU, die fachliche Unter-
stützung der Professoren des Lehrstuhls 
und die Möglichkeit der Nutzung der 
technischen Ausstattung des Lehrstuhls 
machten eine erfolgreiche Ausgründung 
möglich.

IM DIALOG: Sie sind 2009 in das IZB 
eingezogen. Warum haben Sie diesen 
Standort gewählt?
DR . WIGGENHORN: Das IZB ist in direkter 
räumlicher Nähe zu den Instituten der 
LMU und der Max-Planck-Institute für 
Biochemie, Neurobiologie und erfolgrei-
chen Biotechnologie-Unternehmen. Der 
enge Austausch mit den Wissenschaft-
lern war für uns damals entscheidend 
und ist uns auch heute noch sehr wichtig. 
Zudem hätte wir ohne die Dienstleistun-
gen und die Flexibilität, die das IZB den 
Start-Ups zur Verfügung stellt, nicht in 
diesem Maße kontinuierlich wachsen 
können.

IM DIALOG: Was ist der vorteil, wenn man sein Unternehmen 
direkt am Campus ansiedelt?
DR . WIGGENHORN: Zum einen kennen wir durch die enge Zu-
sammenarbeit auf dem Campus Martinsried/Großhadern die 
Anforderungen der forschenden Wissenschaftler und lassen 
diese Kenntnisse direkt in unsere Entwicklungen einfließen. An-
gehende Unternehmer können mit etablierten Gründern einen 
ungezwungenen Austausch führen. Zum anderen erleichtert 
es die Akquise von Mitarbeitern. Viele hochqualifizierte 

The art of formulation development
 

Coriolis is one of the world’s leading independent service 

providers for formulation development of (bio)pharma-

ceutical agents (proteins, peptides, monoclonal antibodies, 

RNA/DNA carrier systems, virus-like particles, viruses and 

bacteria) and vaccines. An interdisciplinary expert team of 

highly qualified scientists with many years of experience in 
the field of biopharmaceuticals optimize and shorten the 
process of drug development through unique know-how, the 

use of innovative analytical methods, and the application of 

the latest scientific findings. The services provided by Coriolis 
include developing formulations for (pre-)clinical phases and 

commercialization, including freeze-drying (process develop-

ment, optimization and scale-up), conducting stability and 

in-use studies, and producing material for preclinical studies 

and protein analysis (particles, aggregates, structure) with 

state-of-the-art technologies. Susanne Simon interviewed 

the company founder Dr. Michael Wiggenhorn for IZB im 

Dialog.

IM DIALOG: How did Coriolis start up?

DR. WIGGENHORN: Coriolis is the first spin-off of the Department of 
Pharmacy at the Ludwig Maximilian University Munich (LMU). In 

2008, we received an Exist Founder stipend from the Federal Min-

istry of Economics and Energy. The logistical support of the spin-off 

service of the LMU, the technical support 

of the professors of the department, and 

the opportunity to use the technical equip-

ment of the department made a successful 

spin-off possible. 

IM DIALOG: You moved to the IZB in 2009. 

Why did you choose this location?

DR. WIGGENHORN: The IZB is in close prox-

imity to the institutes of the LMU and 

Max Planck Institutes for Biochemistry 

and Neurobiology as well as successful 

biotechnology companies. The close ex-

change with the scientists was crucial for 

us at that time and is still very important 

to us today. Moreover, without the ser-

vices and flexibility that the IZB provides 
to start-ups, we would not have been able 

to continuously grow on this scale.

IM DIALOG: What is the advantage of 

having your company located on the 

campus?

DR. WIGGENHORN: Firstly, the close cooper-

ation on the Martinsried/Grosshadern campus enables us to meet the 

requirements of research scientists and then incorporate this knowl-

edge directly into our developments. Aspiring entrepreneurs can 

have casual exchanges with established founders. Secondly, it sim-

plifies the acquisition of employees. Many highly qualified scientists 
want to work in a dynamic company and live in an attractive location 

like Munich. We now employ over 80 people. 

IM DIALOG: Can you explain what service Coriolis offers?

DR . WIGGENHORN: We offer formulation development for 

EN

„Wir bieten Formulie-
rungsentwicklung für 
biopharmazeutische 

Wirkstoffe auf höchs-
tem Niveau an.“

 

“We offer formulation 

development for bio-

pharmaceutical active 

ingredients at the 

highest level.“

CORIOLIS PHARMA: DIE kUnST DER 
FORMULIERUnGSEnTWICkLUnG 

Dr. Michael Wiggenhorn 
Geschäftsführer / CEO 

Coriolis Pharma
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Wissenschaftler wollen in einem dynamischen Unterneh-
men arbeiten und an einem attraktiven Standort, wie in  Mün-
chen, leben. Mittlerweile beschäftigen wir über 80 Mitarbei-
tende.

IM DIALOG: können Sie uns erklären, welche Dienstleistung 
Coriolis anbietet?
DR . WIGGENHORN: Wir bieten Formulierungsentwicklung für bio-
pharmazeutische Wirkstoffe auf höchstem Niveau an. Sie müs-
sen sich das so vorstellen: eine Pharma/Biotechfirma entdeckt 
einen neuen Wirkstoff und will diesen Wirkstoff als Medika-
ment auf den Markt bringen. Erste Studien zur Wirksamkeit zei-
gen ein großes Potential, so dass Studien am gesunden Proban-
den als nächster Schritt folgen, die erste klinische Phase, bevor 
in späteren klinischen Phasen die Verträglichkeit und Wirksam-
keit am Patienten getestet wird. Die Struktur der neuen bio-
technologischen Produkte wie Proteine, Antikörper, Impfstoffe 
oder nukleinsäure-basierte Therapeutika machen in der Regel 
die Injektion als Lösung erforderlich. Hierfür müssen die inno-
vativen Wirkstoffe in einer Zubereitung verabreicht werden, in 
welcher die Wirkstoffe stabil sind und wirksam bleiben, die gut 
verträglich sind und behördlichen Anforderungen gerecht wer-
den. Diese Zubereitungen entwickeln wir. Vom Herstellungspro-
zess, über Lagerung bis hin zur Applikation am Menschen muss 
höchste Qualität und Stabilität gewährleistet werden und dies 
zeigen wir durch Spezialanalytik. Neue Produkte, basierend auf 
Viren und Bakterien, können bei uns in besonderen Sicherheits-
bereichen S1/S2 bearbeitet werden. Für die Entwicklung der 
Formulierung bedarf es in besonderem Maße pharmazeutische, 
speziell galenische Kenntnisse, welche durch unsere Mitarbei-
terstruktur und Kompetenz abgedeckt werden. Die für die Be-
handlung von Patienten mit neuen Medikamenten entwickelte 
Formulierung ist unsere Dienstleistung.

IM DIALOG: Wer sind Ihre kunden?
DR . WIGGENHORN: Wir arbeiten weltweit sowohl mit kleinen 
als auch mit den 20 größten Pharma- und Biotechunternehmen 
zusammen. Sowohl nationale Forschungsprojekte des Campus 
Martinsried/Großhadern als auch internationale Kooperatio-
nen werden von uns begleitet. Unsere Partner schätzen es sehr, 
dass Coriolis große Kompetenz, Erfahrung, Ausstattung zur 
Herstellung und Charakterisierung sowie eine Organisations-
struktur in speziellen Projektteams mitbringt.

IM DIALOG: Hat sich der Markt in den letzten 10 Jahren verän-
dert?
DR . WIGGENHORN: Ja, der Markt hat sich verändert. Pharma- 
und Biotechfirmen müssen immer mehr leisten. Die Fragestel-
lungen und Anforderungen der Zulassungsbehörden sind 

biopharmaceutical active ingredients at the highest level. You 

have to think about it this way: a pharmaceutical/biotech company 

discovers a new active agent and wants to introduce this as a drug 

onto the market. Initial efficacy trials show great potential, so that 
studies in healthy subjects are the next step, the first clinical phase, 
before tolerability and efficacy are tested on patients in later clinical 
phases. The structure of new biotechnology products such as pro-

teins, antibodies, vaccines or nucleic acid-based therapeutics usu-

ally necessitates injection as a solution. For this, the innovative ac-

tive ingredients must be administered in a preparation where the 

active substances are stable and remain effective, are well tolerated, 

and meet regulatory requirements. We develop these preparations. 

From the manufacturing process to storage and application in hu-

mans, the highest quality and stability must be guaranteed, and we 

demonstrate this by using special analysis techniques. We can pro-

cess new products based on viruses and bacteria in special safety S1/
S2 areas.

IM DIALOG: Who are your customers?

DR. WIGGENHORN: We work with both small and the 20 largest 

pharmaceutical and biotech companies worldwide. In addition, we 

support national research projects of the Martinsried/Grosshadern 

Campus as well as international collaborations. Our partners really 

appreciate that Coriolis brings in special project teams with a great 

deal of expertise, experience, equipment for production and charac-

terization, and an organizational structure.

IM DIALOG: Has the market changed in the last 10 years?
DR. WIGGENHORN: Yes, the market has changed. Pharmaceutical and 

biotech companies have to do much more. The issues and require-

ments of the regulatory authorities have grown and become more 

complex, while at the same time the timelines for drug development 

have become shorter. The cost pressure is noticeable. Technologically 

and analytically, we are leaders in the field of development and can 
thus offer the high quality and fast service our customers need.

IM DIALOG: Drug development is a complex process. What kind 

experts work at Coriolis?

DR. WIGGENHORN: We work in three areas: formulation develop-

ment for liquid drugs, formulation and process development for 

freeze-dried products, as well as analytical services including GMP 

(Good Manufacturing Practice) and legitimate release analysis. 

We combine the expertise of pharmacists, biochemists, chem-

ists, biotechnologists and process engineers, and thus achieve the 

maximum degree of synergy in our expertise. The majority of our 

employees have a doctorate, with a focus on the areas of pharmacy 

and biochemistry. Understanding the behavior of the molecules 

and pharmaceutical-technological competence are the keys to suc-

cess in formulation development. To build up this employee 

Coriolis Pharma research Gmbh

Dr. Michael Wiggenhorn

Fraunhoferstraße 18b

82152 Martinsried

tel.: +49 (0)89/ 41 77 60 - 100

e-Mail: michael.wiggenhorn@coriolis-pharma.com

www.coriolis-pharma.com

structure and competence in your own company is expen-

sive and time-consuming. That is why companies are glad to use 

our service. In addition, we have our own in-house research depart-

ment, especially for new methods and technologies, to give our 

customers a technological advantage in their projects. For us, the 

investment of time and money in this department is very important, 

because precisely this area and the findings are what clearly dif-
ferentiate us from our competitors. In addition to opportunities to 

gain a doctorate, every year we also offer 

several students the chance to complete 

internships with us. In the coming year, 

the commercial department will also cre-

ate apprenticeship positions.

IM DIALOG: What criteria do drugs gene-

rally have to meet before they can be 

administered to people?

DR. WIGGENHORN: The key requirements 

for medications are safety, efficacy, and 
quality. One must always consider that 

the doctor and the patient place the high-

est trust in these points. Therefore, stabil-

ity, storage stability, even with changing 

temperatures or purity, must be guaran-

teed. The efficacy must remain from the 
first day to the expiry date.

IM DIALOG: How did you finance the growth of Coriolis?
DR. WIGGENHORN: We have grown naturally and never used funding 

from a venture capital company. This means we are independent. 

Next year we will celebrate our 10th anniversary, for which we will 
organize a scientific conference. Currently, we have completed our 
move within Martinsried to our own building in the Fraunhofer-

strasse and look forward to continuing to be a campus member. 

susanne simon

gewachsen und wurden komplexer, während gleichzeitig 
die Zeitachsen für die Medikamentenentwicklung immer kürzer 
wurden. Der Kostendruck ist spürbar. Wir sind technologisch 
und analytisch im Entwicklungsbereich führend und können da-
durch den entsprechend hochqualitativen und schnellen Service 
anbieten, den unsere Kunden benötigen.

IM DIALOG: Die Medikamentenentwicklung ist ein komplexer 
vorgang. Welche Experten arbeiten bei Coriolis?
DR . WIGGENHORN: Wir arbeiten in drei Bereichen: Formulie-
rungsentwicklung für flüssige Medikamente, Formulierung und 
Prozessentwicklung für gefriergetrocknete Produkte sowie 
am analytischen Service einschließlich GMP (Good Manufac-
turing Practice) - gerechter Freigabeanalytik. Wir bündeln die 
Kompetenzen von Pharmazeuten, Biochemikern, Chemikern, 
Biotechnologen und Prozessingenieuren und erreichen so ein 
Höchstmaß an Synergien in den Expertisen. Ein Großteil unse-
rer Mitarbeitenden ist promoviert, mit dem Schwerpunkt in 
den Bereichen Pharmazie und Biochemie. Im Verstehen des 
Verhaltens der Moleküle und der pharmazeutisch-technolo-
gischen Kompetenz liegt der Schlüssel zum Erfolg bei der For-
mulierungsentwicklung. Sich diese Mitarbeiterstruktur und 
Kompetenz im eigenen Unternehmen aufzubauen, ist teuer 
und langwierig. Deshalb wird unser 
Service gerne in Anspruch genommen. 
Im Hause haben wir zudem eine eigene 
Forschungsabteilung, speziell für neue 
Methoden und Technologien, um unse-
ren Kunden einen Technologievor-
sprung in den Projekten zu ermöglichen. 
Für uns ist die Investition von Zeit und 
Geld in diese Abteilung sehr wichtig, 
denn gerade dieser Bereich und die 
gewonnenen Erkenntnisse grenzen uns 
deutlich von Wettbewerbern ab. Neben 
Möglichkeiten zur Promotion bieten wir 
auch jedes Jahr mehreren Studenten 
an, Praktika bei uns zu absolvieren. Im 
kommenden Jahr wird die kaufmänni-
sche Abteilung auch Ausbildungsplätze 
schaffen.

IM DIALOG: Welche kriterien müssen Medikamente im Allge-
meinen erfüllen, bevor man Sie Menschen verabreichen kann?
DR . WIGGENHORN: Die Kernanforderungen an Medikamente 
sind Sicherheit, Wirksamkeit, und Qualität. Man muss immer 
bedenken, dass Arzt und Patient höchstes Vertrauen in diese 
Punkte setzen. Deshalb müssen Stabilität, Lagerfähigkeit auch 
bei wechselnden Temperaturen oder Reinheit gewährleistet 
sein. Die Wirksamkeit muss vom ersten Tag bis zum Verfallsda-
tum erhalten bleiben.

IM DIALOG: Wie haben Sie das Wachstum der Coriolis finan-
ziert?
DR . WIGGENHORN: Wir sind organisch heraus gewachsen und 
haben nie eine Finanzierung durch ein Venture Capital-Un-
ternehmen in Anspruch genommen. Damit sind wir unabhän-
gig. Nächstes Jahr feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum, für 
welches wir eine wissenschaftliche Konferenz organisieren 
werden. Aktuell haben wir unseren Umzug innerhalb von Mar-
tinsried in unser eigenes Gebäude in der Fraunhoferstraße 
abgeschlossen und wir freuen uns, damit weiterhin ein Campus-
mitglied zu sein. 
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„Ja, der Markt hat sich 
verändert. Pharma- und 
Biotechfirmen müssen 

immer mehr leisten.“

“Yes, the market has 

changed. Pharmaceutical 

and biotech companies 

have to do much more.“
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 PELOBIOTECH – nEUE 

WEGE DES CELL SOURCInG 

PELOBIOTECH gibt den Ausbau ihres 
Netzwerkes aus hochspezialisierten Ko-
operationspartnern bekannt. Damit ist 
PELOBIOTECH einer der größten An-
bieter von zellulären Systemen weltweit. 
Neben primären Zellen und Stammzel-
len (inkl. Immunzellen, iPS/iPS derived) 
von gesunden und erkrankten Spendern  
verfügt PELOBIOTECH nun über einen 
Zell-Sourcing-Service: Der Zellkulturex-
perte bietet die Möglichkeit, nach spe-
ziellen Spendern, Zellen und Seren von 
Patienten  mit/ohne Medikation oder ge-
wünschter medizinischer Vorgeschichte 
zu sourcen.  Es können auch animale Zel-
len direkt nach Angaben des Kunden ge-
sourct werden.

EN PELOBIOTECH – New Ways of Cell 

Sourcing. PELOBIOTECH announces the ex-

pansion of their partner highly specified net-

work. Therefore PELOBIOTECH provides 

now one of the broadest portfolio of cell sys-

tems worldwide. The Cell Culture expert of-

fers besides Primary and Stem Cells  (includ-

ing Immune, iPS/iPS derived Cells) and 

corresponding media, ethically compliant 

human tissue, from diseased or healthy do-

nors also Cell Sourcing Services: The cus-

tomer can source cells from highly specific 
donors, cells and serums with/wo medication 

or, details of medical history and/or other 

specific needs. Also animal cells can be 
sourced after given specifics.

www.pelobiotech.com

 DIE WELTWEIT ERSTE LASER 
PCR®-PLATTFORM

Die GNA Biosolutions GmbH präsentierte 
im November den Pharos V8, eine neue, 
ultraschnelle Plattform für die Polymera-
se-Kettenreaktion (PCR). Diese Plattform 
stellt eine innovative Detektionstechno-
logie für Nukleinsäuren mit Nanomate-
rialien dar. Die patentierte Technologie 
der Pharos V8-Plattform ist Laser PCR®, 
welche, wie auch die konventionelle PCR, 
auf einer Nukleinsäure-Vervielfältigung 
und Real-Time-Detektion basiert. Aller-
dings werden bei der Laser PCR® Nano-
materialien verwendet, um kontrollierte 
Temperaturzyklen auf der Nano-Ebene 
zu ermöglichen, wodurch die PCR-Reakti-
onszeit um den Faktor zehn beschleunigt 
werden kann.

EN The world’s first Laser PCR® platform. 

GNA Biosolutions GmbH announced the 

launch of Pharos V8, an ultrafast platform for 

Polymerase Chain Reaction (PCR). This plat-

form offers a groundbreaking nucleic acid de-

tection technology using nanomaterials. The 

patented technology behind the Pharos V8 

platform is Laser PCR® which operates on 

the same principles as conventional nucleic 

acid amplification and real-time detection 
with PCR. However, Laser PCR® uses nano-

materials to control temperature cycles at 

the nano scale, accelerating PCR reaction 

times by a factor of ten. 

www.gna-bio.com

 EU-FöRDERUnG FüR 
AvERGEn PHARMA-
CEUTICALS GMBH
Avergen Pharmaceuticals GmbH (APG) 
hat über PERMIDES eine EU-Förderung 
in Höhe von 100.000 Euro für die Zusam-
menarbeit mit der Firma  BioSolveIT aus 
Augstein in NRW im Bereich Wirkstoff-
entwicklung für Protein-Protein-Interak-
tionen (PPI) erhalten. PPI spielen bei den 
meisten pathologischen Prozessen im 
Körper eine zentrale Rolle, insbesondere 
bei bösartigen Tumoren. Die Fördermittel 
ermöglichen die Anpassung der Screening- 
und Modelling- Software SeeSAR und 
 ReCore von BioSolveIT, um effizient neue 
niedermolekulare Substanzen ohne pro-
blematische chemische Eigen schaften zu 
identifizieren. 

EN Avergen Pharmaceuticals GmbH to re-

ceive EU fund. Avergen Pharmaceuticals 

GmbH (APG) received a PERMIDES grant ap-

proval from the European Union amounting 

100.000 Euros to conduct a collaboration 
with BioSolveIT in the very challenging field 
of protein-protein interactions (PPIs). These 

ubiquitous interactions are of central impor-

tance for most diseases, notably cancer. 

 BioSolveIT’s software SeeSAR, and the frag-

ment software ReCore will be customized to 

the problem to generate new molecular enti-

ties in silico for PPI drug targets avoiding 

troublesome chemical moieties.

www.avergen.com

 AMSILk ZäHLT ZU  DEn   
50 InnOvATIvSTEn 
 UnTERnEHMEn DER WELT
Die AMSilk GmbH, der weltweit erste in-
dustrielle Hersteller von synthetischen 
Seidenbiopolymeren, wurde von der deut-
schen Ausgabe des MIT Technology Re-
views als eines der 50 innovativsten Un-
ternehmen der Welt ausgezeichnet. Im 
bereits vierten Jahr ehrt diese exklusive 
Liste Unternehmen, die einen technolo-
gischen Durchbruch mit ihren revolutio-
nären Produkten erreicht haben. AMSilk 
wurde wegen seiner künstliche Spinnen-
seide entdeckt, ein Material, das völlig 
neue Anwendungsmöglichkeiten in der 
medizinischen, kosmetischen und textilen 
Industrie eröffnet. Zusammen mit AMSilk 
sind u.a. Amazon, Continental, Daimler, 
Microsoft und Tesla unter den Top 50. 

EN AMSilk named one of the 50 most inno-

vative companies worldwide. AMSilk GmbH, 

the world’s first industrial supplier of syn-

thetic silk biopolymers, has been chosen by 

the German edition of MIT Technology Re-

view as one of the 50 most innovative compa-

nies in the world. Now in its fourth year, this 

exclusive list honors companies that have 

achieved  a  technological breakthrough  with  

their industry-changing products. AMSilk 

was recognized for its bioengineered spider-

silk, a new material which opens completely 

new possibilities for applications throughout  

the medical, cosmetic and textile industries. 

Together with AMSilk, among the 50 most in-

novative companies are Amazon, Continen-

tal, Daimler, Microsoft and Tesla. 

www.amsilk.com

 nEUER vORSITZ IM 
 kURATORIUM DER 
 MAX-PLAnCk- InSTITUTE 

In der Sitzung vom 29. September 2017 
wurden Prof. Dr. Peter Becker, Geschäfts-
führender Vorstand des Biomedizinischen 
Centrums der LMU und Dr. Peter Hanns 
Zobel, Geschäftsführer der Fördergesell-
schaft IZB mbH (v.l.n.r.), zum neuen Vor-
sitzenden bzw. stellvertretenden Vorsit-
zenden des gemeinsamen Kuratoriums 
der Max-Planck-Institute für Biochemie 
und Neurobiologie gewählt. Das Gremium 
ist ein wichtiges Instrument zur Kommu-
nikation der Institute mit der Öffentlich-
keit. Es setzt sich aus 16 einflussreichen 
Mitgliedern der Gesellschaft aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zu-
sammen.

EN New chair of the Board of Trustees of the 

Max Planck Institute. At the meeting on Sep-

tember 29, 2017, Prof. Dr. Peter Becker, CEO 
of the Biomedical Center of the LMU, and Dr. 

Peter Hanns Zobel, CEO of the Förderge-

sellschaft IZB mbH (left to right), have been 

elected as the new chairman respectively 

deputy chairman of the board of trustees of 

the Max Planck Institutes of Biochemistry 

and Neurobiology. The board is an important 

tool for communication between the insti-

tutes and the public. It is composed of 16 in-

fluential members of society from politics, 
business, science and the media.

www.biochem.mpg.de/institute/kuratorium 

 SERvICEPLATTFORM FüR 
ADEnO-ASSOZIIERTE vIREn

SIRION Biotech GmbH und Vibalogics 
GmbH haben eine strategische Part-
nerschaft unterzeichnet mit dem Ziel, 
Gentherapiefirmen einen durchgängigen 
Service im Bereich der Adeno-assoziier-
ten Vektoren (AAV) von der Forschung 
bis hin zur therapeutischen Anwendung 
anbieten zu können. Im Rahmen dieser 
Partnerschaft stellt SIRION Biotech als 
Experte für virale Vektortechnologien 
ihre umfangreiche Erfahrung im AAV-En-
gineering zur Verfügung, während Vibalo-
gics als erfahrener GMP-Produzent Kun-
den die Herstellung dieser AAV-Vektoren 
für die weiteren Schritte der klinischen 
Entwicklung übernimmt.

EN Service platform for adeno-associated 

viruses. SIRION Biotech GmbH and Vibalog-

ics GmbH have signed a strategic partnership 

agreement designed to meet demand from 

gene therapy companies for a start-to-finish 
Adeno-Associated Virus (AAV) service. The 

new service offering, which will be available 

from the beginning of 2018, will allow the 
two companies to cater to virtually all cus-

tomer needs for viral vector services, from ini-

tial vector engineering and development to 

GMP production. As part of the collaboration, 

SIRION Biotech will provide specialist AAV 

technology, while Vibalogics will act as its 

production partner for customers ready to 

progress to clinical trials.

www.sirion-biotech.com 
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Z
um 1. November 2016 hat Prof. Dr. Julia Mayerle in der 
Nachfolge von Prof. Dr. Burkhard Göke den Lehrstuhl für 
Gastroenterologie und Hepatologie, verbunden mit der 

Leitung der Medizinischen Klinik II am Campus Großhadern und 
der Innenstadt übernommen. Mayerle wurde für ihre wissen-
schaftliche Arbeit mit einem Schwerpunkt auf Erkrankungen der 
Bauchspeicheldrüse und häufig vorkommenden Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts wie die Helicobacter pylori induzierte 
Gastritis mit dem Martin-Gülzow-Preis, dem Sir-Hanns-Krebs 
Preis und dem Thannhauser-Preis ausgezeichnet. Zuletzt wurde 
sie zusammen mit einem Berliner und Greifswalder Team aus 
Wissenschaftlern für die Entwicklung eines Früherkennungs-
test eines Pankreaskarzinoms für den Innovationspreis Ber-
lin-Brandenburg nominiert. Die Medizinerin hat sich in den Gre-
mien ihrer nationalen und internationalen Fachgesellschaften 
engagiert, sich an der Entwicklung von Therapieleitlinien betei-
ligt und deren Entwicklung für ihre Fachgesellschaft koordiniert. 
Susanne Simon und Rainer Rutz haben Sie im Klinikum Großha-
dern besucht und für die Rubrik „Frauen auf dem Campus“ inter-
viewt.

IM DIALOG: Frau Prof. Mayerle, was reizt Sie an der Medizin?
PROF. MAYERLE: Ich wollte schon als Kind Ärztin werden. Heute 
ist es mir wichtig, Krankenversorgung und Wissenschaft mitein-
ander zu verbinden. Ich schätze die Freiheit, grundlagenwissen-
schaftliche Fragestellungen translational bearbeiten zu können. 
Forschung und Krankenversorgung sind für mich untrennbar mit 
einander verbunden.

IM DIALOG: Was war Ihr erster kontakt zum Campus Martins-
ried/Großhadern?
PROF. MAYERLE: Das Thema meiner Doktorarbeit zur Pankrea-
titis und der Regulation von Zelladhäsionsproteinen durch Ty-
rosinphosphatasen habe ich von Professor Markus Lerch, der 
eine Zeit als Post-Doc bei Prof. Axel Ullrich, Direktor der Abtei-
lung Molekularbiologie am MPI für Biochemie in Martinsried, 
gearbeitet hat, erhalten. Axel Ullrich ist einer der erfolgreichs-
ten Gründer am Campus und hat somit indirekt meinen Grund-
stein für meine Forschungsarbeit an der Bauchspeicheldrüse ge-
legt.  

IM DIALOG: Das Pankreaskarzinom wird für 2030 als zweithäu-
figste Krebstodesursache prognostiziert. Warum sind die Fort-
schritte in der Therapie noch so wenig greifbar?
PROF. MAYERLE: Im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen ist 
unser Erfolg Therapiekonzepte zu entwickeln und umzusetzen 
bisher geringer. Dies hat unterschiedliche Gründe: die Erkran-
kung ist lange symptomfrei und wird häufig erst in einem 

»Jeder ist seines eigenen   
Glückes Schmied«
Interview mit Prof. Dr. Julia Mayerle, Expertin für Erkrankungen der 
Bauchspeicheldrüse am Klinikum Großhadern

“Everyone creates their own happiness”  
Interview with Prof. Dr. Julia Mayerle, expert   
for pancreas diseases at the university hospital 
Grosshadern

On November 1, 2016, Prof. Dr. Julia Mayerle succeeded Prof. Dr. 
Burkhard Göke to take over the professorship for Gastroenterology 

and Hepatology, in conjunction with heading the Medical Clinic II on 

the Grosshadern Campus and the city center. Mayerle was awarded 

the Martin Gülzow Prize, the Sir Hanns Krebs Prize, and the Thann-

hauser Prize for her scientific work focusing on pancreatic diseases 
and the most common diseases of the gastrointestinal tract, such as 

Helicobacter pylori-induced gastritis, Recently, she was nominated 

for the Innovation Berlin-Brandenburg Award together with a Ber-

lin and Greifswald team of scientists for the development of an early 

detection test for pancreatic carcinoma. The physician has been in-

volved in the committees of her national and international specialist 

societies, participated in the development of therapeutic guidelines 

and coordinated their development for her professional society. Su-

sanne Simon and Rainer Rutz visited her at the Grosshadern Clinic 

and interviewed her for the category “Women at the Campus”. 

 

IM DIALOG: Prof. Mayerle, what excites you about medicine?

PROF. MAYERLE: I wanted to be a doctor as a child. Today, I think it is 

important to link healthcare and science. I appreciate the freedom 

to be able to work on basic scientific questions in a translational way. 
Research and medical care are intrinsically linked for me.

IM DIALOG: What was your first contact with the Martinsried/
Grosshadern Campus?

PROF. MAYERLE: I received the topic for my doctoral thesis on pancrea-

titis and the regulation of cell adhesion proteins by tyrosine phospha-

tases from Professor Markus Lerch, who at that time worked as a 

postdoc with Prof. Axel Ullrich, Director of the Department of Mole-

cular Biology at the MPI for Biochemistry in Martinsried. Axel Ullrich 

is one of the most successful founders on the campus and thus indi-

rectly laid the foundation for my research work on the pancreas. 

IM DIALOG: Pancreatic carcinoma is predicted to be the second 

most common cause of death due to cancer in 2030. Why are the 
advances in therapy still so intangible?

PROF. MAYERLE: Compared to other cancers, our success in developing 

and implementing therapy concepts is lower. This is due to several 

reasons: the disease is symptom-free for a long time and is often diag-

nosed at an advanced stage. The organ is relatively poorly accessible 

for obtaining tissue, the tumor is very heterogeneous and surroun-

ded by a connective tissue capsule that prevents the adsorption 

Prof. Dr. Julia Mayerle,  
Leitung der Medizinischen klinik II 

am klinikum Großhadern
Head of the Medical Clinic II at the 

university hospital Grosshadern

EN
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on Sunday and do not relax, but perceive it as stressful, then 

this limits your performance and well-being into the next week 

immensely. 

IM DIALOG: What would you recommend to a young colleague who 

is at the beginning of her career?

PROF. MAYERLE: Check once a week to see if you enjoy you work. 

Because you can only do something extraordinary when working 

with enjoyment. Appreciation from the outside is often in short sup-

ply in our society. Therefore, the motivation for your own actions 

must come from within. If something is wrong, you have to deal with 

it. It is important not to waste your life, but to take it into your own 

hands. 
susanne simon, rainer rutz

Schwierigkeiten. Aber die Psychologie der Frau ist anders 
als die des Mannes. Frauen stellen viel mehr ihr eigenes Können 
in Frage. Männer sind schneller von ihren Fähigkeiten überzeugt 
und streben mit aller Macht danach, dies unter Beweis zu stellen. 

IM DIALOG: können Sie uns dazu ein Beispiel geben?
PROF. MAYERLE: Wenn ein Mann die Leitung einer Klinik angebo-
ten bekommt, ist er überzeugt, der Richtige dafür zu sein. Eine 
Frau in der gleichen Lage zögert zuerst und überlegt, welche 
 Fähigkeiten ihr eventuell noch fehlen könnten. Der größte Feind 
einer Frau ist die Frau selbst. Unser Anspruch ist es, es allen 
Recht zu machen. Dabei ist es nicht immer leicht, die Work-Life- 
Balance nicht aus dem Auge zu verlieren. Umso wichtiger ist es, 
dass wir unseren Beruf auch als Hobby begreifen, denn wenn Sie 
am Sonntag ein Manuskript schreiben und sich dabei nicht erho-
len, sondern das als Belastung empfinden, dann schränkt das un-
sere  Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden in der nächsten 
Woche immens ein.

IM DIALOG: Was würden Sie einer jungen kollegin empfehlen, 
die am Anfang ihrer karriere steht?
PROF. MAYERLE: Prüfe dich einmal in der Woche, ob dir die  Arbeit 
Spaß macht. Denn man kann nur dann etwas Außergewöhn-
liches leisten, wenn man mit Freude arbeitet. Wertschätzung 
von außen ist in unserer Gesellschaft häufig Mangelware. Des-
halb muss die Motivation für das eigene Tun von Innen kom-
men. Stimmt etwas nicht, muss man konsequent sein. Wichtig ist, 
sein Leben nicht zu vertrödeln, sondern es selbst in die Hand zu 
 nehmen. 

of chemotherapy. Nevertheless, in recent years we have been 

able to increase the 5-year survival rate up to 26 percent by adjuvant 
chemotherapy (after surgery of the tumor) and double median sur-

vival even in the palliative situation with combined chemotherapy. 

The mortality rate of chronic pancreatitis for a benign condition is up 

to 15%. Previous attempts to cure the disease by causal therapeutic 
approaches were not successful, so currently therapy is usually sym-

ptom-oriented. However, our understanding of the disease has de-

veloped enormously in recent years. So today we know that muta-

tions in genes coding for digestive enzymes predispose to chronic 

pancreatitis. We need to arouse the interest of the pharmaceutical 

industry for this disease, because clinical 

studies can only be implemented with the 

help of the industry.

IM DIALOG: How is a pancreatitis treated 

today?

PROF. MAYERLE: Two percent of the patients 

in an internal medicine emergency room 

are suffering from pancreatitis. Today you 

can intercept the organ failure by fluid ad-

ministration, then treat the pain, provide 

an adequate supply of calories if possible 

by enteral nutrition (via a nasogastric tube), 

treat infections with antibiotics, remove 

trapped gallstones endoscopically and thus 

stabilize the organ function. Endoscopy can 

also be used as a minimally invasive way to 

remove tissue. Even for severe pancreatitis 

mortality has dropped significantly in re-

cent years and we are still learning, albeit 

at a slower pace than we would like.

IM DIALOG: You are a native of Munich 

but worked for a long time in Greifswald. 

How was your professional career?

PROF. MAYERLE: After studying human med-

icine in Münster, I worked for 13 years at 
the University of Greifswald, where in 2011, 
I was appointed to a professorship for inter-

nal medicine and molecular gastroenterol-

ogy. From that time on I took charge of cen-

tral endoscopy as deputy clinic director of 

the Department of Internal Medicine A at 

the Greifswald University Medical Center. 

In 2016, I returned to my hometown and 
since then have been in charge of the Medi-

cal Clinic II at the Grosshadern Campus.

IM DIALOG: Do you feel that you have had 

a difficult time as a woman in a leader
ship position?

PROF. MAYERLE: I always had the feeling 

that I was receiving maximum support 

from male colleagues because there were never any difficulties. But 
the psychology of women is different from that of men. Women ques-

tion their own abilities much more. Men are more confident in their 
abilities and strive very hard to prove this.

IM DIALOG: Can you give us an example?

PROF. MAYERLE: If a man is offered the leading position of a clinic, he 

is convinced that he is the right person. A woman in the same sit-

uation hesitates at first, considering what skills she might possibly 
lack. The biggest enemy of a woman is the woman herself. Our aspi-

ration is to please everyone. It is not always easy not to lose sight of 

the work-life balance. It is all the more important that we also see 

our profession as a hobby, because if you write a manuscript 

fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Das Organ ist re-
lativ schlecht zugänglich um Gewebe zu gewinnen, der Tumor ist 
sehr heterogen und von einer Bindegewebskapsel umgeben, die 
die Aufnahme einer Chemotherapie verhindert. Nichts desto 
trotz ist es uns gelungen, in den letzten Jahren durch eine adju-
vante Chemotherapie (nach Operation des Tumors) das 5-Jah-
resüberleben auf 26 Prozent zu steigern und auch in der palli-
ativen Situation durch eine kombinierte Chemotherapie das 
mediane Überleben zu verdoppeln. Die Sterblichkeit einer 
schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung ist für eine gutar-
tige Erkrankung mit bis zu 15% hoch. Bisherige Versuche durch 
kausale Therapieansätze die Erkran-
kung zu heilen waren nicht erfolgreich, 
sodass die Therapie aktuell in der Regel 
symptomorientiert ist. Unser Krank-
heitsverständnis hat sich in den letzten 
Jahren jedoch enorm entwickelt. So wis-
sen wir heute, dass Mutationen in Genen 
die für Verdauungsenzyme kodieren für 
eine chronische Bauchspeichelentzün-
dung prädisponieren. Das Interesse der 
Pharmaindustrie für diese Erkrankung 
gilt es zu wecken, denn klinische Studien 
sind fast nur mit der Hilfe der Industrie 
umzusetzen. 

IM DIALOG: Wie wird eine Bauchspei-
cheldrüsenentzündung heute behan-
delt?
PROF. MAYERLE: Zwei Prozent der Pati-
enten in einer internistischen Notauf-
nahme sind daran erkrankt. Heute fängt 
man das Organversagen durch Flüs-
sigkeitsgabe ab, behandelt Schmerzen, 
sorgt für eine ausreichende Versorgung 
mit Kalorien möglichst durch eine ente-
rale Ernährung (über eine Magensonde), 
behandelt Infektionen mit Antibiotika, 
entfernt endoskopisch eingeklemmte 
Gallensteine und stabilisiert so die Or-
ganfunktion. Im Rahmen einer Endosko-
pie kann man minimal-invasiv abgestor-
benes Gewebe entfernen. Auch für die 
schwere Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung ist die Sterblichkeit in den letzten 
Jahren deutlich gesunken und wir lernen 
dazu, wenn auch langsamer als wir uns 
das wünschen würden. 

IM DIALOG: Sie sind gebürtige Münch-
nerin, habe aber lange in Greifswald 
gearbeitet. Wie war Ihr beruflicher 
Werdegang?
PROF. MAYERLE: Nach meinem Studium 
für Humanmedizin in Münster war ich 13 Jahre an der Univer-
sität Greifswald tätig, an der ich 2011 auf eine Professur für In-
nere Medizin und molekulare Gastroenterologie berufen wurde. 
Ab diesem Zeitpunkt übernahm ich als stellvertretende Klinikdi-
rektorin der Klinik für Innere Medizin A der Universitätsmedizin 
Greifswald die Leitung der zentralen Endoskopie. 2016 kehrte 
ich in meine Heimat zurück und leite seitdem die Medizinische 
Klinik II am Campus Großhadern.

IM DIALOG: Haben Sie das Gefühl, dass Sie es als Frau in einer 
Führungsposition schwerer hatten?
PROF. MAYERLE: Ich hatte immer das Gefühl, von männlichen 
Kollegen maximal gefördert zu werden, da gab es nie 

EN

Die Bauchspeicheldrüse liegt zwi-
schen Magen, Leber und Milz. Die 
Bauchspeicheldrüse produziert Ver-
dauungsenzyme sowie Enzyme zur 
Blutzuckerkontrolle. Bei Verlust der 
Bauchspeicheldrüse können Nähr-
stoffe nicht mehr aufgeschlossen 
werden und es entsteht eine Diabe-

tes mellitus.
The pancreatic gland is located in 

the retroperitoneal space between 

the stomach, liver and spleen. The 

pancreas is the main producer of dige-

stive enzymes as well as hormones to 

control blood sugar levels. Loss of 

pancreatic function results in malnu-

trition and maldigestion as well as in 

diabetes mellitus.

EN

Medizinische Klinik und Poliklinik II

Klinikum der lMU München

Prof. Dr. Julia Mayerle

Marchioninistr. 15

81377 München

tel.: +49 (0)89/4400 - 72390

e-Mail: julia.mayerle@med.uni-muenchen.de

www.klinikum.uni-muenchen.de

Die Obstruktion des Pankreasgang 
durch einen im Gallengang liegenden 
Stein führt zu einem Rückstau des 
Pankreassekrets in die Bauchspei-
cheldrüse. Hierdurch wird eine 
Bauchspeicheldrüsenentzündung 
ausgelöst. Therapeutisch muss 
der blockierende führende Stein 
endoskopisch durch eine Gallenweg-
spiegelung entfernt werden.
EN an obstructing gall stone on the 

level of papilla in the common bile 

duct leads to outflow obstruction of 

the main pancreatic duct. increased 

pressure in the pancreatic duct leads 

to pancreatitis. Thus an obstructing 

stone in the common bile duct causing 

biliary pancreatitis need to be 

removed endoscopically.
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for Biotechnology (IZB),” explained Dr. Stoi-

ber at the beginning of his speech. “At the 

opening of the IZB in 1995, I emphasized 
that we wanted to develop Martinsried into 

Europe’s first biotechnology center – in com-

petition with Paris, Oxford and Milan. We 

succeeded! Today, “Martinsried” is synony-

mous with state-of-the-art biotechnology,” 

said Stoiber delightedly.

”In the mid-nineties, the challenges for 

Bavaria as a business location had progres-

sively grown as a result of globalization and 

the development of new technologies. As a 

policy decision, I decided at that time to pri-

vatize state-owned enterprises and to invest 

the revenue amounting to billions in the con-

text of “Offensive Future Bavaria”. At that 

time, there were already some life science in-

stitutions in Planegg and Munich-Grosshad-

ern – the University Hospital Grosshadern 

and the Max Planck Institute for Biochem-

istry. It therefore made sense to give young, 

innovative companies in the biotech indus-

try a chance here, to form a cluster. The IZB 

arose out of this idea,” said Stoiber describ-

ing the development of the location. After 

the enthusiastic speech by Dr. Stoiber an en-

tertaining evening developed with numerous 

discussions. “It always surprises me how com-

panies from the most diverse areas make con-

tacts at the reception and subsequently carry 

out projects together,” said Schreyer. 

Zum  Wirtschaftsempfang, der am 24.Ok-
tober 2017 insgesamt zum fünften Mal 
stattfand, kamen über 100 Gäste. Jedes 
Jahr lädt die Stimmkreisabgeordnete Ker-
stin Schreyer Unternehmer aus ihrem 
Stimmkreis und aus dem IZB ein. Der dies-
jährige Sprecher war Ministerpräsident 
a.D., Dr. Edmund Stoiber. Der Geschäfts-
führer des IZB, Dr. Peter Hanns Zobel, be-
grüßte den „geistigen Vater des IZB“ hoch 
erfreut und präsentierte ihm und den Gäs-
ten einige  erfolgreichen Finanzierungen, 
zum Beispiel der Rigontec GmbH und der 
Immunic AG. 

„Ich bin heute gerne hier, weil ich als 
Bayerischer Ministerpräsident ein Ge-
burtshelfer des Innovations- und Grün-
derzentrums für Biotechnologie (IZB) 
war“, erklärte Dr. Stoiber zu Anfang sei-
ner Rede. „Bei der Eröffnung des IZB 1995 
habe ich betont, dass wir Martinsried zum 
ersten Biotechnologiezentrum Europas 
ausbauen wollen – im Wettbewerb mit 
Paris, Oxford und Mailand.  Das ist uns 
gelungen! Heute steht „Martinsried“ als 

Synonym für Biotechnologie auf höchs-
tem Niveau“, freut sich Stoiber.

„Mitte der 90er Jahre waren die He-
rausforderungen für den Wirtschafts-
standort Bayern durch die Globalisierung 
und durch die Entwicklung neuer Tech-
nologien immer stärker gewachsen. In 
einer Grundsatzentscheidung war da-
mals meine Richtlinie, Staatsbetriebe 
zu privatisieren und die Erlöse in Milli-
ardenhöhe im Rahmen einer „Offensive 
Zukunft Bayern“ zu investieren. Damals 
gab es in Planegg bzw. in München-Groß-
hadern bereits einige Einrichtungen der 

„Life Sciences“ – das Universitätsklinikum 
Großhadern  und das Max-Planck-Insti-
tut für Biochemie. Da lag es nahe, im Sinne 
einer Clusterbildung auch jungen, innova-
tiven Unternehmen der Biotech-Branche 
hier eine Chance zu geben. Aus dieser Idee 
ist das IZB entstanden“, so Stoiber zur Ent-
wicklung des Standortes. Nach der ent-
husiastischen Rede von Dr. Stoiber ent-
wickelte sich ein kurzweiliger Abend mit 
zahlreichen Gesprächen. “Es überrascht 
mich immer wieder, wie Firmen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen auf dem 
Empfang Kontakte knüpfen und anschlie-
ßend gemeinsam Projekte durchführen“, 
so Schreyer.

EN Economic reception in 2017 with Dr. Ed-

mund Stoiber. More than 100 companies 
participated in the event at Faculty Club of 

the IZB.

Over 100 guests came to the economic 
reception, which took place on October 25, 
2017, now for the fifth time. Every year the 
parliament member Kerstin Schreyer invites 

companies from her constituency and from 

the IZB. This year’s speaker was the former 

Minister President of Bavaria, Dr. Edmund 

Stoiber. The Managing Director of the IZB, 

Dr. Peter Hanns Zobel, warmly welcomed 

the “spiritual father of the IZB” and presented 

some successful financings to him and the 
guests, for example Rigontec GmbH and Im-

munic AG. 

“I am pleased to be here today, because as 

Bavarian Prime Minister, I helped with the 

birth of the Innovation and Start-up Center 
Dr. Martin Ried, Dr. Michael Schaeffer, 
beide / both CRELUX GmbH – a WuXi 

AppTec company, Dr. Stefan Strobl, 
BioNTech Small Molecules GmbH,   

  Dr. Daniel vitt, Immunic AG (v.l.n.r.)

Wirtschaftsempfang 2017 
mit Dr. Edmund Stoiber
Über 100 Unternehmer nahmen an der Veranstaltung 
im Faculty Club des IZB teil

 Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer / CEO, 

Fördergesellschaft IZB mbH, kerstin Schreyer, 
MdL / Parliament Member, Dr. Edmund Stoiber, 
Bayerischer Ministerpräsident a.D. / Minister 

President of Bavaria (retired)

Adrian Passow, Omegametrix GmbH,    

Dr. Luitpold Fried, Dust Biosolutions GmbH (v.l.n.r.)

„Heute steht „Martinsried“ als Synonym für 
Biotechnologie auf höchstem Niveau.“

“Today, “Martinsried” is synonymous with 

state-of-the-art biotechnology.“

Dr. edmund stoiber, Bayerischer ministerpräsident a.D. 
Minister President of Bavaria (retired)
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Damit wir lernen und Informationen 
langfristig speichern können, ist unser 
Gehirn in ständigem Umbau: Mithilfe 
chemischer Moleküle werden die Ver-
bindungen zwischen Nervenzellen – die 
Synapsen – gezielt modifiziert. Die Bau-
pläne für diese Moleküle werden von so-
genannten Boten-RNAs zu den Synapsen 
transportiert. Ein internationales Team 
um den LMU-Biochemiker Professor Mi-
chael Kiebler hat nun die überraschende 
Entdeckung gemacht, dass ein Schlüssel-
faktor für diesen Transport spezifisch an 
einen nicht-codierenden Bereich der Bo-
ten-RNA bindet und dass der Transport 
in Abhängigkeit von der Aktivität der Sy-
napse erfolgt. Die in der DNA gespei-
cherten Baupläne für Proteine werden im 
Zellkern zunächst in Boten-RNA (mRNA) 
übersetzt und dann an die Ribosomen – 
die Proteinfabriken der Zelle – übermit-
telt. In Nervenzellen befinden sich die Ri-
bosomen nicht nur wie in allen anderen 
Zellen im Zellkörper, sondern an den Sy-
napsen. So können lokal Proteine produ-
ziert und die betroffenen Synapsen um-
gebaut werden, ohne dass benachbarte 
Synapsen beeinflusst werden.

EN Lessons by post. Learning involves 

constant restructuring of nerve-cell 

connections.

At the cellular level, learning and mem-

ory require continuous readjustment of the 

strength of synaptic junctions – the func-

tional connections between nerve cells. 

These modifications are achieved by the in-

corporation into individual synapses of pro-

teins that modulate the efficiency of intercel-
lular signal transmission. The blueprints for 

the synthesis of these molecules, in the form 

of messenger RNAs (mRNAs), are delivered 

to active synapses by a dedicated transport 

system. An international team led by LMU 

biochemist Professor Michael Kiebler has 

now demonstrated that a key factor involved 

in this transport binds specifically to regions 
of its mRNA cargo that lack protein-coding 

information, and that release of the RNAs 

to enable protein synthesis is dependent on 

synaptic activity. This localized delivery sys-

tem also enables particular synapses to be 

specifically modified without concomitant 
alteration of their neighbors. 

Der Lieferservice des Lernens
Lernen erfordert einen stetigen Umbau von 
Nervenzellen 

Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung von nervenzellen des Gehirns zur 
visualisierung von Intronen mit mRnA (weiß). Dendritische Zellfortsätze 
sind grün dargestellt, die Zellkerne blau  / Fluorescent in situ hybridisation 

in hippocampal neurons to visualize intron containing Calmodulin3 mRNA 
localization (in White). The dendritic processes of the neurons are colored green 

while their nuclei are blue. © T. Sharangdhar, M. Kiebler, LMU

biomedizinisches Centrum 

ludwig-Maximilians-Universität München  

Prof. Dr. Michael Kiebler

Großhaderner straße 9

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/2180 75883

e-Mail: michael.kiebler@med.uni-muenchen.de

www.zellbio.anatomie.med.uni-muenchen.de

Forscher des MPI wird 
auf dem Gebiet der Epi-
genetik ausgezeichnet 
Prof. Dr. Ralf Jungmann vom 
Max-Planck-Institut für Bioche-
mie in Martinsried und Jan Ellen-
berg vom Europäischen Laborato-
rium für Molekularbiologie, MBL, 
wurden für ihr zukunftsweisen-
des Forschungsvorhaben auf dem 
Gebiet der Epigenetik mit dem 

„Allen Distinguished Investiga-
tors“ Preis ausgezeichnet. Der For-
schungspreis wird von der Paul G. 
Allen Frontiers Group vergeben, 
ist mit 1,5 Millionen US Dollar do-
tiert und läuft über drei Jahre. Das 

„Allen Distinguished Investigator“ 
Programm fördert frühzeitig For-
schungsvorhaben, die das Poten-
tial haben, ganze Forschungsfelder 
zu revolutionieren. 

EN Scientist from the MPI gets dis-

tinguished in the field of epigenetics. 
Prof. Dr. Ralf Jungmann from the Max 

Planck Institute of Biochemistry in 

Martinsried and Jan Ellenberg from 

the European Molecular Biology Lab-

oratory have been named Allen Dis-

tinguished Investigators by the Paul 

G. Allen Frontiers Group for their pio-

neering research approach in epi-

genetics. The award is endowed with 

$1.5 million over a period of three 
years. The Allen Distinguished Inves-

tigator program supports early-stage 

research with the potential to rein-

vent entire fields. 

Molekulare Bildgebung und 
 Bionanotechnologie
Max-Planck-Institut für Biochemie
Prof. Dr. Ralf Jungmann
Am Klopferspitz 18
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578 - 3410
E-Mail: jungmann@biochem.mpg.de 

www.biochem.mpg.de/jungmann

MSD (Merck, Sharp & Dohme Corp.) und 
Rigontec gaben am 6.September 2017 die 
Übernahme von Rigontec durch MSD be-
kannt. Rigontec leistet Pionierarbeit bei 
der Nutzung des RIG-I (Retinolsäure indu-
ziertes Gen I) gekoppelten Stoffwechsel-
weges des angeborenen Immunsystems 
für einen neuartigen Ansatz in der Kreb-
simmuntherapie, der eine sofortige und 
langfristige Anti-Tumor-Immunität ver-
spricht. Rigontecs führender Medikamen-
tenkandidat RGT100 befindet sich der-
zeit in der klinischen Entwicklungsphase, 
in der die Behandlung von Patienten mit 
verschiedenen Krebsarten untersucht 
wird. Im Rahmen der Vereinbarung leistet 
MSD über ein Tochterunternehmen eine 
Vorauszahlung von 115 Millionen Euro 
in bar an die Anteilseigner von Rigontec; 
bei der Erreichung bestimmter klinischer, 
entwicklungsbezogener, zulassungstech-
nischer und kommerzieller Meilensteine 
werden weitere Zahlungen in Höhe von 
bis zu 349 Millionen Euro fällig. Der Ab-
schluss der Transaktion ist noch von ver-
schiedenen Bedingungen abhängig.

„Rigontecs immunonkologischer An-
satz der Aktivierung des angeborenen Im-
munsystems, um Tumorzellen sicher zu 
eliminieren, passt hervorragend zu unse-
rer Strategie und unserer aktuellen Pipe-
line“, sagt Dr. Eric Rubin, Vice President 
für Frühphasenentwicklung, klinische 
Onkologie, bei MSD Research Laborato-
ries. „Wir sind sehr daran interessiert, auf 

Rigontecs Forschungsergebnissen aufzu-
bauen, um unserem Ziel, relevante Fort-
schritte für Krebspatienten zu erzielen, 
näher zu kommen.“

„MSD zählt zu den Pionieren in der 
Immunonkologie und wir freuen uns sehr, 
dass unsere Technologie nun von ihrer Er-
fahrung und marktführenden Position 
profitieren wird“, erklärt Dr. Christian 
Schetter, Geschäftsführer von Rigontec. 

„Wir sind davon überzeugt, dass wir unser 
Programm in gute Hände geben und das 
MSD-Team die Arbeit an unserer The-
rapielösung, die wir mit unseren wissen-
schaftlichen Gründern innerhalb von nur 
drei Jahren seit unserer Gründung bis in 
die Klinik brachten, fortsetzen wird.“ 

EN Immuno-oncology pioneer sold for up to 

464 Million Euros. MSD to acquire Rigontec 

GmbH. 

MSD (Merck, Sharp & Dohme Corp.) and 

Rigontec announced on September 6, 2017 
that MSD will acquire Rigontec. Rigontec is a 

pioneer in accessing the retinoic acid-induc-

ible gene I (RIG-I) pathway, part of the innate 

immune system, as a novel and distinct ap-

proach in cancer immunotherapy to induce 

both immediate and long-term anti-tumor 

immunity. Under the terms of the agreement, 

MSD, through a subsidiary, will make an up-

front cash payment of 115 million Euros to 
Rigontec’s shareholders; based on the attain-

ment of certain clinical, development, regu-

latory and commercial milestones, MSD may 

make additional contingent payments of up 

to 349 million Euros. The transaction is sub-

ject to certain closing conditions.

“Rigontec’s immuno-oncology approach of 

engaging the innate immune system to safely 

eliminate cancer cells complements our 

strategy and our current pipeline,” said Dr. 

Eric Rubin, vice president of early-stage de-

velopment, clinical oncology, MSD Research 

Laboratories. “We are eager to build upon 

Rigontec’s science as we continue our efforts 

in bringing forward meaningful advances for 

patients with cancer.”

“MSD is a true pioneer in the immuno-on-

cology space and we are thrilled that our 

technology will benefit from their experi-
ence and leadership position,” said Dr. Chris-

tian Schetter, CEO of Rigontec. “We are con-

fident that our programs will be in the best 
hands and that the team at MSD will con-

tinue the work we established with our sci-

entific founders and brought into the clinic 
within three years since our foundation as a 

company.” 

Pionier der Immunonkologie für bis zu 
464 Millionen Euro verkauft
MSD übernimmt die Rigontec GmbH 

rigontec Gmbh, an MsD company

Dr. Christian schetter

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/200066411

e-Mail: schetter@rigontec.com

www.rigontec.com

Dr. Christian Schetter,  
vorsitzender der 
Geschäftsführung / 
CEO, Rigontec GmbH
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Das University College London, Thorlabs 
und Menlo Systems leisten Pionierarbeit 
in der funktionellen Optogenetik einzel-
ner Neuronen für ein tieferes Verständnis 
der neuronalen Kommunikation. Interzel-
luläre Vorgänge im Gehirn sind der Schlüs-
sel für das physiologische Verständnis 
von Wahrnehmung und Verhalten und für 
neue Behandlungsmethoden von Hirner-
krankungen. Neurowissenschaftlern des 
University College London ist es zusam-
men mit den Firmen Thorlabs und Menlo 
Systems experimentell gelungen, die Akti-
vität spezifischer funktionaler Neuronen 
soweit zu manipulieren und zu kontrollie-
ren, dass deren Aktivitätsmuster repro-
duzierbar mit einer bestimmten Verhal-
tensleistung verknüpft werden können. 
Ermöglicht wird diese gezielte Optoge-
netik durch genetische Kodierung mit 

lichtsensitiven funktionalen Proteinen, 
Thorlabs‘ Bildgebungssystem und Menlo 
Systems‘ Mikrojoule-Femtosekundenla-
ser. 

EN Pioneering for a deeper insight into neu-

ronal communicationn, In-vivo all-optical 

interrogation of neural networks. 

University College London, Thorlabs, and 

Menlo Systems are pioneering in functionally 

defined optogenetics with cellular resolution 
for a deeper insight into neuronal commu-

nication. Understanding intercellular pro-

cesses within the brain is the key to the phys-

iological basis of cognition and behavior, and 

to future treatment methods for brain dis-

eases. Neuroscientists from the University 

College London teamed up with the compa-

nies Thorlabs and Menlo Systems for novel 

experiments in which the activity of large 

numbers of specific functional neurons is 
being manipulated and controlled to the ex-

tent that brain activity patterns can be caus-

ally linked to cognition and behavior. By ge-

netic encoding with light-sensitive functional 

proteins, together with Thorlabs’ imaging mi-

croscope and Menlo Systems’ microjoule fem-

otosecond laser, targeted optogenetics now 

becomes reality. 

Pionierarbeit für ein tieferes verständnis 
der neuronalen kommunikation 
In-vivo optische Untersuchung neuronaler Netzwerke

Menlo systems Gmbh

Dr. Michael Mei

am Klopferspitz 19a

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/ 189 166 - 0

e-Mail: sales@menlosystems.com

www.menlosystems.com

Dr. Michael Mei 
Ceo, menlosystems Gmbh

Auf Nachfrage von Eli Lilly organisierte 
das IZB einen zweiten Pitchday in die-

sem Jahr. Ziel war es, sich näher mit der lo-
kalen Venture Capital Szene zu  vernetzen 
und neue Projekte des Campus Martins-
ried kennenzulernen. So trafen sich am 
9. November 2017 sieben Vertreter von 
Pharma- und Venture Capital-Firmen 
im Faculty Club G2B, um sich die inter-
essanten Projekte der IZB Start-ups und 
die Early Stage-Projekte präsentieren zu 
 lassen.

„Wir waren von den Projekten des 
Campus Martinsried und den interessan-
ten Start-ups im IZB begeistert. Viele Pro-
jekte, die sich noch im early stage Bereich 
befinden, sind für uns sehr interessant 
und passen exakt in die Strategie von Eli 
Lilly. Wir werden weiterhin ein Auge auf 
den Standort haben und sicherlich beim 
nächsten Pitchday wieder teilnehmen“, so 
Dr. Timothy Luker, Senior Director Emer-
ging Technology & Innovation, Business 
Development, der von Dr. David Moller, 
Vice President, und Dr. Stephen Curtis, 
evenfalls Senior Director aus dem Eli Lil-
ly-Team begleitet wurde. 

Folgende Firmen haben die Ge-
legenheit ergriffen und Ihre Projekte 

vorgestellt: Dr. Manfred Gröppel, Ge-
schäftsführer Immunic AG; Dr. Michael 
Thormann, Geschäftsführer Origenis 
GmbH; Claus Schalper, Geschäftsführer 
XL-Protein sowie Dr. Nadja Fenn, Arbeits-
gruppe Prof. Karl-Peter Hopfner, Gen-
zentrum Ludwig-Maximilians-Universität 
sowie Moritz Völker-Albert & Prof. Axel 
Imhof, Biomedizinisches Centrum LMU. 
Der letzte Satz von Herrn Völker-Albert: 

„So, jetzt habe ich den ersten Pitchday mei-
nes Lebens hinter mir!“

EN Pitch Day at the IZB

At the request of Eli Lilly, the IZB organized 

a second pitchday this year. The goal was to 

network more closely with the local venture 

capital scene, and to get to know new Martin-

sried Campus projects. On November 9, 2017, 
seven representatives of pharmaceutical and 

venture capital firms met at the Faculty Club 
G2B to present the interesting projects of the 

IZB start-ups and early stage projects.

“We were impressed by the Martinsried 

Campus and the interesting start-ups at the 

IZB. The relatively unique combination of 

the high-quality incubator facilities, experi-

enced leadership at the IZB, and productive 

relationships with innovators and venture 

capitalists make this a very attractive place 

for Eli Lilly. Many of the projects, especially in 

the early-stage area, fit well with the strategy 
of Eli Lilly. We will continue to keep a close 

eye on the location and certainly participate 

in such events again,” said Dr. Tim Luker, Se-

nior Director of Emerging Technology & Inno-

vation, Global Corporate Development, who 

was accompanied by Dr. David Moller, Vice 

President, and Dr. Stephen Curtis, Senior Di-

rector at Eli Lilly.

“The following companies presented their 

projects: Manfred Gröppel, Managing Di-

rector of Immunic AG; Dr. Michael Thor-

mann, Managing Director of Origenis GmbH; 

Claus Schalper, Managing Director of XL-Pro-

tein, Nadja Fenn, workgroup Prof. Karl-Peter 

Hopfner, Gene Center at the Ludwig Maximil-

ian University Munich (LMU), and the team 

of Moritz Völker-Albert and Prof. Axel Imhof 

from the Biomedical Center of the LMU. The 

last thing that Völker-Albert said was: “Now 

I have successfully completed the first pitch-

day of my life!” 

Dr. Timothy Luker, senior director emerging Technology & innovation, Business development, eli 

lilly, Dr. David Moller, vice President, emerging Technology & innovation, Business development, 

eli lilly, Dr. Peter Hanns Zobel, Ceo, iZB, Dr. karin kleinhans, Partner bei LSP / Partner at lsP, 

 Dr. Stephen Curtis, senior director emerging Technology & innovation, Business development, 

eli lilly, Dr. Marianne Mertens, investment manager, high-Tech Gründerfonds, Dr. Georg Ried, 
Geschäftsführer / managing director, Bayern Kapital (v.l.n.r.). Ebenfalls teilgenommen (nicht im 
Bild) / also participated (not pictured): Prof. Dr. Patrick Baeuerle, Geschäftsführer / managing 

director, mPm Capital

PITCH DAy IM IZB

Iteratives Zusammenspiel von 
verhaltensexperiment, Bildgebung 
der Aktivitätsmuster im Gehirn und 
Manipulation spezifischer funktio-
neller neuronen in einer optogeneti-
schen versuchsanordnung / interplay 

between behavioral experiment, 

imaging of brain activity patterns, and 

the manipulation of specific functio-

nally defined neurons
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Start-ups im IZB arbeiten hautnah am medizinischen Fortschritt

Die Pharma-, Biotech- und Venture Ca-
pital-Szene trifft sich auf der Biotech 

Presse-Lounge. Am 12. Oktober 2017 
veranstaltete das Innovations- und Grün-
derzentrum für Biotechnologie (IZB) die 
sechste Biotech Presse-Lounge im Faculty 
Club. Die Veranstaltung war mit über 100 
Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt. Dr. 
Peter Hanns Zobel betonte in seiner Eröff-
nungsrede, wie wichtig es ist, die Akteure 
der Pharma-, Biotech- und Venture Capi-
tal-Szene in ungezwungener Atmosphäre 
zusammenzubringen und freute sich über 
die Finanzierungen, die in 2017 im IZB re-
alisiert wurden. Allein mit der Pieris AG, 

der Immunic AG und der Rigontec GmbH 
konnten Deals von bis zu 2 Milliarden Euro 
eingefahren werden. Sprecher auf der 
Biotech Presse-Lounge waren Dr. Markus 
Dangl (Senior Vice President Research 
and Pre-Clinical Development der Medi-
gene AG), PhD. Paola Casarosa (Corporate 
Vice President Therapeutics bei Boehrin-
ger Ingelheim) und Dr. Jens Altrichter 
(COO der Leukocare AG). Evelyn Warner, 
Chefredakteurin des Portals Labiotech.eu, 
moderierte die Veranstaltung.

Dr. Markus Dangl, Senior Vice Pre-
sident Research and Pre-Clinical De-
velopment der Medigene AG, berichtete, 

warum Neoantigene gerade ein sehr span-
nendes Thema im Umfeld der Immunthe-
rapie von Tumorerkrankungen sind und 
wie die Technologien und das Know-how 
von Medigene verwendet werden kann, 
um in Zukunft Patienten mit hochwirksa-
men, individualisierten Zelltherapien er-
folgreich zu behandeln. 

„Partnerschaften spielen bei den For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten 
von uns eine strategische Rolle“, so PhD. 
Paola Casarosa, Corporate Vice President 
Therapeutics bei Boehringer Ingelheim in 
Ihrem Vortrag. „Dies zeigt sich darin, dass 
50 Prozent unserer Pipeline auf externen 

Kollaborationen basieren. Wir suchen 
Partnerschaftsopportunitäten in der ge-
samten Bandbreite, von Universitäten zu 
Biotech-Firmen, um einen Mehrwert für 
Patienten zu erreichen“, erklärte Casa-
rosa. 

Dr. Jens Altrichter, COO der Leuko-
care AG, erläuterte die zunehmende Be-
deutung fortschrittlicher Formulierungen 
in der biopharmazeutischen Produktent-
wicklung. „Durch Berücksichtigung for-
mulierungsrelevanter Aspekte bereits in 
frühen Phasen des Entwicklungsprozes-
ses und Einsatz von Leukocare’s Expertise 
und Technologie-Plattform können un-
sere Kunden signifikante Wettbewerbs-
vorteile realisieren und zukünftig das 
maximale Produkt- und Marktpotenzial 

erfolgreich ausschöpfen“, erläutert Alt-
richter die Unternehmensstrategie.

EN Start-ups at the IZB are working in 

synchrony with medical progress

The pharmaceutical, biotech and venture 

capital scene met up in the Biotech Press-

Lounge to incubate new projects. On October 

12, 2017 the Innovation and Start-Up Cen-

ter for Biotechnology (IZB) hosted the sixth 

Biotech Press-Lounge at the Faculty Club 

G2B (Gateway to Biotech). With over 100 
guests attending the event, every last place 

was taken. In his opening speech, Dr. Peter 

Hanns Zobel, Managing Director of the Inno-

vation and Start-up Center for Biotechnology 

(IZB), stressed how  important it is to bring 

together the players in the pharmaceutical, 

biotech and venture capital scene in an in-

formal atmosphere, and also that he was de-

lighted with the  financing acquired at the IZB 
in 2017. Pieris AG,  Immunic AG and Rigon-

tec GmbH alone brought in deals amounting 

to  2 billion  Euros. Current research was pre-

sented within the context of impulse talks. 

This time speakers at the Biotech Press-

Lounge were Dr. Markus Dangl (Senior Vice 

President  of Research and Pre-Clinical De-

velopment at Medigene AG), PhD. Paola 

Casarosa (Corporate Vice President of Ther-

apeutics at Boehringer Ingelheim) and Dr. 

Jens Altrichter (COO of  Leukocare AG). Eve-

lyn Warner, chief editor of the portal Labio-

tech.eu, moderated the event.

Dr. Markus Dangl, Senior Vice 

6. Biotech Presse-Lounge:

MEET THE BIOTECH InDUSTRy 
AT THE IZB

PhD. Mick Cooper, healthcare and life sciences 

analyst, Trinity delta, Dr. Robert Mayer, senior 

manager Public & ir, medigene aG

(v.l.n.r.)

Prof. Dr. Patrick Baeuerle
managing director

mPm Capital

Dr. Markus Dangl, senior vice President research and Pre-Clinical development, medigene aG, Evelyn Warner, 
Chefredakteurin /  Chief editor, laBiotech.eu, Dr. Jens Altrichter, Coo, leukocare aG, Dr. Peter Hanns Zobel, 
Geschäftsführer / Ceo, fördergesellschaft iZB mbh, PhD. Paola Casarosa, Corporate vice President Therapeutics, 

Boehringer ingelheim (v.l.n.r.)

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:
Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

„eine beeindruckende Veranstaltung mit einem 

interessanten Publikum und spannenden 

Vorträgen, die die stärke der Biotechregion 

münchen hervorhob.“

“an impressive event with an interesting audience 

and exciting presentations, which highlighted the 

strength of the biotech industry in munich.”

 PhD. mick Cooper
healthcare and life sciences analyst 
Trinity delta

Plattform

Life Sciences

baeurle

„ein gelungener event: Dynamisches 

 Format, hoch interaktiv, tolle location!“

“a successful event: dynamic format, highly 

interactive, great location!”

 Prof. Dr. Patrick Baeuerle 
managing director
mPm Capital

sponsored by:
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President of Research and Pre-Clini-

cal Development at Medigene AG, reported 

why neoantigens are currently a very excit-

ing topic in the field of immunotherapy of 
tumor diseases, and how the technologies 

and know-how of Medigene can be used in 

the future to treat patients using highly ef-

fective, individualized cell therapies. 

“Partnerships play a strategic role in our 

research and development activities,” said 

PhD. Paola Casarosa, Corporate Vice Presi-

dent of Therapeutics at Boehringer Ingelheim 

in her talk. “This is illustrated by the fact that 

50 percent of our pipeline is based on exter-

nal collaborations. We are looking for part-

nerships across the entire spectrum, from 

universities to biotech companies, to deliver 

value to patients,” Casarosa explained. 

Dr. Jens Altrichter, COO of Leukocare 

AG, outlined the increasing importance of 

advanced formulations in biopharmaceuti-

cal product development. “By taking into ac-

count formulation-relevant aspects already 

in the early phases of the development pro-

cess, and using Leukocare’s expertise and 

technology platform, our customers can 

achieve significant competitive advantages 
to exploit the maximum product and mar-

ket potential in the future,” as Altrichter ex-

plained the company’s strategy. 

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. Jens Altrichter, Coo, leukocare aG und
Sandra von Meier, director Business development, 

merck Group (v.l.n.r.)

Alexandra Goller, investor relations, morphosys aG, 

Claudia Gutjahr-Löser, managing director, mC services und 

Jochen Orlowski, Corporate Communications & investor 

relations, morphosys aG (v.l.n.r.)

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 Start-up 
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

„interessante leute, informative Vorträge, 

ein einladendes ambiente und eine super 

organisation, ich kann diese Veranstal-

tung nur weiterempfehlen.“

“interesting people, informative presentations, 

an excellent location and perfect organization, 

this event is highly recommendable.“

 Dr. markus Dangl  
senior vice President research and Pre-Clinical develop-
ment, medigene aG

EN

BioteCh Press-lounge
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

8. Februar 2018  | 11.00 bis 13.00 Uhr  /  February 8, 2018  | 11 am to 1 pm

Plattform

Life Sciences

Prof. Dr. Stefan Jaroch
Bayer Pharma AG 
Head of External Innovation Technologies
Innovationen in der Wirkstoffforschung  
Open Innovation in Drug Discovery

Peter Homberg
Dentons
Partner, Head of German Life Science Practice, 
Thema in der Abstimmung 
Topic in the vote

PhD. Mikkel noerholm 
Exosome Diagnostics
Vice President
Ein nichtinvasiver Test zur vermeidung unnö-
tiger Biopsien: ExoDx Prostate (IntelliScore) 
A non-invasive test to avoid unnecessary biopsy: 
ExoDx Prostate(IntelliScore) 

Die Impulsvorträge / impulse talks

Dr. Peter Hanns Zobel
Innovations- und Gründerzentrum 
 für Biotechnologie (IZB)
CEO

Begrüßung / welcome

Moderation / moderation

Joachim Müller-Jung 
FAZ
Chief Nature and Science Editor

Weitere Termine / more events: 

16. Mai 2018 / May 16, 2018
11. Oktober 2018 / October 11, 2018

foto dangl

Dr. Markus Dangl
senior vice President research and 

Pre-Clinical development, medigene aG
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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



näCHSTE TERMInE / nexT evenTs

TERMIn 1

Wer trifft sich? 
Faculty Club-Mitglieder, Direkto-

ren und nachwuchsgruppenleiter 

der Max- Planck-Institute, Profes-

soren der lMU–Institute, GF und 

Vorstände der IZb-Unternehmen 

sowie Führungskräfte des Campus 

Martinsried/Großhadern

Wo trifft man sich? 
Innovations- und Gründerzent-

rum für biotechnologie IZb am 

Klopferspitz 19 82152 Planegg/

Martinsried raum: Faculty Club 

G2b (Gateway to biotech) in der 

IZb residence CaMPUs at hoMe

In welchem Format? 
netzwerktreffen mit Impulsvorträ-

gen (ca. 10 Min.) und anschließen-

dem business-lunch

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

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

e-Mail: izb@izb-online.de

22. März 2018  
March 22, 2018

Campus:  

Prof. Dr. Thomas 
Carell, 
Department Che-

mie / Department 

of Chemistry, lMu

IZb:  

Dr. Murat yildiz,  
CEO, Avergen 

Pharmaceuticals

26. April 2018  
April 26, 2018

Campus:  

Prof. Dr. veit 
Hornung, 
Genzentrum / 

Gene Center of   

the lMu

IZb:  

Prof. Dr. Clemens 
von Schacky,  
CEO, Omegametrix

28. Juni 2018  
June 28, 2018

Campus:  

Prof. Dr. Peter 
Becker,  
Acting Chair, 

Biomedizinisches 

Centrum

IZb:  

Dr. Barbara 
Mayer,  
CtO, Spherotec 

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

IZBRUNCH – SCIENCE MEETS SCIENCE  
im Faculty Club G2B des IZB
11.00 bis 13.00 Uhr  | 11 am to 1 pm

20. JULI 2017 / July 20, 2017

1   Prof. Dr. klaus Dornmair, biomedizinisches Centrum (lMU) / Biomedical Center (lMu)  

2   Dr. kai Lamottke, CEO, Bicoll GmbH

28. SEPTEMBER 2017 / sePTemBer 28, 2017

3   Prof. Dr. Herwig Baier, Max-Planck-Institut für neurobiologie / Max Planck Institute of neurobiology

4   Dr. Peter Frost, CEO, PeloBiotech GmbH; Emer Clarke, PhD, CSO, ReachBio Research labs (Kooperationspartner PElOBiotech)4

1

2

3

4

nEU / new

+1 networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest

29. november 2018  
November 29, 2018

27. September 2018  
September 27, 2018Weitere Termine / more events
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Jazz Pharmaceuticals plc hat mit der 
XL-protein GmbH („XLp“) einen Lizenzver-
trag über die Rechte zur Entwicklung, Her-
stellung und Vermarktung von Produkten 
unter Nutzung der PASylation®-Techno-
logie von XLp geschlossen, um die Plas-
ma-Halbwertszeit ausgewählter Aspara-
ginase-Produktkandidaten zu verlängern. 
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Jazz 
Zugriff auf die PASylation-Technologie 
von XLp, um die Entwicklung von Aspara-
ginase-Molekülen zu ermöglichen mit dem 
Ziel, sowohl die Halbwertszeit im Blut-
kreislauf als auch die Dauer des therapeu-
tischen Effekts zu verlängern.

Jazz hat eine Vorauszahlung in Höhe 
von 2 Millionen US-Dollar geleistet und 
wird XLp für Dienstleistungen und unter-
s tützende Arbeiten sowie für die Errei-
chung bestimmter Entwicklungs-, regula-
torischer und kommerzieller Meilensteine 
sowie Lizenzgebühren bezahlen. Andere 
finanzielle Bedingungen wurden nicht of-
fengelegt.

„Die PASylierungstechnologie ist eine 
biologische Alternative zur PEGylierung, 

bislang dem Goldstandard zur Plasma- 
Halbwertszeitverlängerung therapeuti-
scher Proteine und Peptide. Wir glauben, 
dass die PASylierungstechnologie einfa-
che Herstellung und spurlose Metaboli-
sierung ermöglicht“, kommentierte Arne 
Skerra, Mitgründer und Vorsitzender Ge-
sellschafter von XL-protein. 

EN Jazz Pharmaceuticals and XL-protein 

enter into a License Agreement

Jazz Pharmaceuticals plc announced that it 

has entered into a license agreement with 

XL-protein GmbH (“XLp”) for the rights to de-

velop, manufacture and commercialize prod-

ucts using XLp’s PASylation® Technology to 

extend the plasma half-life of selected as-

paraginase product candidates.  Under the 

terms of the agreement, Jazz will gain ac-

cess to XLp’s PASylation technology to en-

able construction of asparaginase molecules 

intended to extend both the circulating half-

life and the duration of therapeutic effect. 

Jazz has paid an upfront payment of $2 

million and will pay XLp for services and sup-

port as specified in the license agreement and 

for the achievement of certain development, 

regulatory and commercial milestone events, 

as well as royalties.  Other financial terms are 
not disclosed.

“PASylation technology is a biological al-

ternative to PEGylation, the gold standard for 

plasma half-life extension of therapeutic pro-

teins and peptides up to now.  We believe that 

PASylation technology offers facile manufac-

turing and traceless metabolisation,” com-

mented Arne Skerra, Cofounder and Chair-

man of XL-protein. 

 

2 Millionen Dollar-Deal: Jazz Pharmaceuticals und 
XL-protein kooperieren

Xl-protein Gmbh

Prof. Dr. arne skerra

lise-Meitner-straße 30 

85354 Freising

tel. +49 (0)81 61/53730 – 91

e-Mail: skerra@xl-protein.com

www.xl-protein.com

Im Oktober 2014 öffnete die IZB Resi-
dence CAMPUS AT HOME ihre Türen für 
Gäste der IZB-Firmen, der Biotech-Un-
ternehmen in der Region sowie der Insti-
tute auf dem Campus Martinsried. “Wir 
freuen uns, dass das Konzept so gut ange-
nommen wurde“, so Dr. Peter Hanns Zobel, 
Geschäftsführer des IZB, der das Hotel lei-
tet.

„Die IZB Residence CAMPUS AT 
HOME ist unsere bevorzugte Adresse für 
die Unterbringung unserer dänischen und 
amerikanischen Mitarbeitet, die unseren 
Standort in Martinsried besuchen. Es ist 
ein fantastisches Hotel mit einem immer 
freundlichen, professionellen und ser-
viceorientierten Team. Das Essen im Re-
staurant SEVEN AND MORE ist exzellent 
und die Zimmer im modernen Design sehr 
angenehm. Zusammengefasst: hohe Qua-
lität, super Service. Wir können das Hotel 
auf das Wärmste empfehlen“, so Pernille 
Albrechtsen von Bavarian Nordics.

„Das CAMPUS AT HOME ist ein richti-
ger „Zugewinn“ für den gesamten Campus. 
Unsere Gäste lieben die Zimmer und sind 
von dem unkompliziert, kompetenten und 
freundlichen Team des Hotels begeistert. 

Deshalb wollten auch wir uns mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit in Form eines 
Oktoberfestherzes einmal bedanken“, so 
Erika von der Decken, Immunic AG.
EN Campus-Hotel with best marks. IZB Res-

idence CAMPUS AT HOME opens its doors to 

guests of IZB companies, the biotech compa-

nies in the region as well as the institutes on 

the Martinsried/Grosshadern Campus. “We 

are happy that this concept was so well ac-

cepted,” says Dr. Peter Hanns Zobel, Manag-

ing Director of the IZB, who runs the hotel. 

“The IZB Residence CAMPUS AT HOME is our 

preferred address for accommodating our 

Danish and American employees who visit 

our location in Martinsried. It is a fantastic 

hotel with an always friendly, professional 

and service-oriented team. The food in the 

restaurant SEVEN AND MORE is excellent 

and the rooms with very modern design are 

very enjoyable. In summary: high quality, 

super service. We can give the hotel the 

warmest recommendation,” said Pernille Al-

brechtsen from Bavarian Nordics.

“CAMPUS AT HOME is a real  “gain” for the 

entire campus. Our guests love the rooms 

and are impressed by the competent and 

friendly hotel team. That’s why we wanted to 

return the favor with an Oktoberfest heart“, 

said Erika von der Decken, Immunic AG.  

Campus-Hotel mit Bestnoten

Prof. Dr. Arne Skerra, 
Gründer / Founder, 

XL-protein GmbH

Das erste BioEntrepreneurship Sum-
mit am 10./11. Oktober 2017 in Mün-
chen brachte alle relevanten Akteure 
der Ökosysteme Biounternehmertum 
und Gesundheit zusammen. Von Wis-
senschaftlern über Pre-Seed-Teams und 
erfahrene Unternehmer bis hin zu Un-
terstützern, Investoren und führenden In-
dustrieunternehmen - rund 200 Teilneh-
mer aus der Life Science-Branche kamen 
zur erfolgreichen Veranstaltung, um sich 
auszutauschen und ihr Netzwerk zu er-
weitern. Die Agenda zeigte mit 45 Spre-
chern aus Wissenschaft, Industrie, För-
deragenturen und Investmentfirmen ein 
vielfältiges Spektrum an Themen und As-
pekten. Ein besonderer Höhepunkt der 
Veranstaltung war die Preisverleihung des 
diesjährigen m4 Award. Mit je einem Team 
waren die LMU München und das Helm-
holtz Zentrum München unter den fünf 
bayerischen Gewinnerteams vertreten.

EN A successful start  the first BioEntrepre-

neurship Summit 2017 by BioM

The first BioEntrepreneurship Summit on Oc-

tober 10/11, 2017 in Munich, brought to-

gether all relevant stakeholders of the bio-

entrepreneurial and health tech ecosystems. 

From scientists, pre-seed teams and experi-

enced entrepreneurs to supporters, investors 

and industry leaders – about 200 partici-
pants from life sciences joined the successful 

event to learn, meet and expand the network. 

With 45 speakers from academia, industry, 
supporting agencies and investment firms, 
the agenda showed a varied range of topics 

and perspectives. A special highlight of the 

event was the announcement of the winners 

of this year’s m4 Award. Among the five Ba-

varian winner teams, LMU Munich and Helm-

holtz Center Munich were represented by one 

team each. 

Erfolgreiches BioEntrepreneurship 
Summit 2017 von BioM

Wissenschaftler, Gründer und Investoren 
aus der Life Science Branche trafen sich zum 
Austausch und netzwerken beim ersten 
BioEntrepreneurship Summit 2017 / scientists, 

entrepreneurs and investors from life sciences 

met for exchange and networking at the first 

Bioentrepreneurship summit 2017.

IZb residence CaMPUs at hoMe

am Klopferspitz 21

82152 Planegg/Martinsried

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

e-Mail: info@campusathome.de

www.campusathome.de 

Oliver Bohrmann, Reception Manager, 

Marina Ladig, Executive Housekeeper, 

IZB Residence CAMPUS AT HOME

bio M biotech Cluster Development Gmbh

am Klopferspitz 19a

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/899 679 – 0

e-Mail: info@bio-m.org

www.bio-m.org
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Unter der Leitung von Institutsdirektor Gunther 

Hartmann war es den Bonner Wissenschaft-

lern nicht nur gelungen, die Spezifi ka der Bin-

dung der viralen RNA an RIG-I zu bestimmen. 

Sie entwickelten auch spezielle immunstimu-

latorische RNA-Moleküle, die an RIG-I binden 

und somit eine Virusinfektion nachahmen. Die 

Forscher mussten hierfür das Problem lösen, 

dass echte virale RNA eine Vielzahl verschie-

dener Reaktionen anstößt. Die daraus resul-

tierende proinfl ammatorische Antwort ist für 

eine Krebstherapie hinderlich. Perfekte RIG-I-

Agonisten aktivieren einzig und allein diesen 

Rezeptor. Und genau solche Moleküle haben 

die Bonner entwickelt und an das Start-up Ri-

gontec auslizenziert. „Wir verfügen über eine 

Plattform, die unterschiedliche RNA-Moleküle 

mit verschiedenen Modifi kationen liefert. Die 

RIG-I-Aktivierung ist dabei insbesondere von 

der Molekülstruktur und nicht von der Nuk-

leotidsequenz abhängig“, erläutert Schetter. 

Nach der Unternehmensgründung konzen-

trierte sich das Rigontec-Team zunächst auf 

den Leitkandidaten RGT100. Laut Schetter 

wurden die Planungen zügig auf die Zielstruk-

tur RIG-I und dieses Molekül ausgerichtet: 

„Wir haben uns sehr stark darauf konzentriert, 

unseren Leitkandidaten voranzubringen. Dafür 

haben wir unglaublich viel Arbeit auch in Her-

stellung, Formulierung und Skalierung unter 

GMP-Bedingungen gesteckt. Das alles woll-

ten wir so schnell wie möglich unter Kontrolle 

haben, um ein fertiges Produkt griffbereit zu 

haben.“ Schetter ist es dabei gelungen, das 

Projekt mit einem kleinen Team von unter zehn 

Angestellten reifen zu lassen. Je nach Aufga-

RGT100 als Modulator der immunsuppressiven Tumormikroumgebung: Die das Immunsystem unterdrückende Umgebung wird in 

erster Linie durch MDSC hervorgerufen (links). Das speziell modifizierte RNA-Molekül RGT100 aktiviert den intrazellulären Virus-

RNA-Sensor RIG-I. Die MDSC antworten darauf mit der Ausschüttung von Typ 1-Interferonen. Hierbei löst Interferon-α eine Differen-

zierung der MDSC in APC aus. Die Zahl der MDSC nimmt drastisch ab und dadurch stoppt die erhaltende Rückkopplungsschleife 

zwischen MDSC und den Tumorzellen. Doch nicht nur das schwächt die Tumorzellen, denn RGT100 aktiviert auch in ihnen RIG-I. Die 

Folge: Sie gehen in die Apoptose. Die dadurch freigesetzten Tumorantigene werden von APC aufgenommen. Diese wandern in die 

Lymphknoten, wo sie T-Zellen gegen diese Antigene aktivieren. Sowohl die T-Zellen als auch die immununterstützende Umgebung 

durch Interferon-α führt zur Zerstörung des Tumors.

Prof. Gunther

Hartmann 

ist Leiter des

Instituts für

Klinische Chemie 

und Klinische

Pharmakologie

am Universitäts-

klinikum Bonn.

Bösartiger Tumor

Typ 1-Interferon-Antwort Antigen-Freisetzung 

und -Aufnahme

durch APC

Kreuzpräsentation

Tumor-assoziierter

Antigene

Aktivierung der T-Zellen in lokalen 

Lymphknoten

Aktivierte T-Zellen

Aktivierung der T-Zellen

Zerstörter Tumor

Aktivierung von

NK-Zellen

Immunogener Zelltod

Intratumorale Injektion von RGT100

Typ 1-Interferon-Antwort

Exosomen-Freisetzung

Kreuzimmunisierung

Reprogrammierung der Tumormikroumgebung

PD-L1-Expression

MHC-I-Expression

MDSC niedrig

Treg niedrig

Typ I IFN-Signatur

Myeloid-abgeleitete 
supprimierende 
Zellen (MDSC)

Antigen-
präsentierende 
Zelle (APC)

apoptotische
Tumorzelle

Tumorzelle

Gewebezelle
T-Zelle

natürliche 
Killerzelle 
(NK-Zelle)

Aktivierung und Beladung der APC
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benstellung wurde natürlich auch auf Experti-

se von außerhalb zurückgegriffen.

Derzeit muss RGT100 die Feuertaufe beste-

hen: Seit Anfang des Jahres läuft eine Pha-

se I/II-Studie mit dem Kandidaten an sechs 

Studienzentren in Deutschland, Spanien und 

Großbritannien, bei der RGT100 entweder in 

einen unter der Haut liegenden Tumor oder 

in Lebertumore injiziert wird. Stufe 3 von 4 

der Dosiseskalation ist erreicht und die Stu-

die verläuft nach Plan. Das Endergebnis wird 

aber erst 2019 vorliegen. 

Das Potential der RIG-I-Aktivierung geht deut-

lich über die Onkologie hinaus. Laut Rigontec 

sind die Schutzrechte sehr breit abgesteckt. 

Andere, strukturell von RGT100 abweichende 

Agonisten könnten bei Virusinfektionen oder Au-

toimmunerkrankungen hilfreich werden. Die US-

Firma Spring Bank Pharmaceuticals hat zum 

Beispiel einen RIG-I-Aktivator als Mittel gegen 

Hepatitis B-Viren in der Pipeline. „Immer wenn 

das Immunsystem auf eine verträgliche Art und 

Weise auf eine T
H
1-Antwort umgestellt werden 

soll, kommt eine RIG-I-Aktivierung prinzipiell in 

Frage“, so das Fazit des Rigontec-Chefs.  

Die Hoffnungen von Merck & Co. beruhen klar 

auf der Antikrebswirkung. Bis dato hat der 

US-Konzern noch keine Angaben gemacht, 

welchen Platz RGT100 im firmeninternen 

Immunonkologika-Setzkasten einnehmen 

wird. Ins Auge springt natürlich eine mögliche 

Kombinationstherapie mit dem Immuncheck-

point-Inhibitor Pembrolizumab (Keytruda). 

„Wenn mit solchen Inhibitoren die Bremsen 

des Immunsystems gelöst werden, dann ist 

es natürlich günstig, wenn das aktivierte Im-

munsystem möglichst alle Tumore erkennt 

– und genau das kann man mit RGT100 er-

reichen“, so Schetter. „Unsere Technologie 

ist ein Schlüssel dafür, für das Immunsystem 

unsichtbare Tumore wieder sichtbar zu ma-

chen.“ Sie sei daher wunderbar mit anderen 

Therapieansätzen kombinierbar – und zwar 

sowohl sequentiell als auch parallel. 

„Relevante Fortschritte für Patienten“
Kombinationsstudien mit Immuncheckpoint-

Inhibitoren sind so beliebt wie nie zuvor. Laut 

EP Vantage laufen derzeit 765 davon – die 

meisten unter Beteiligung von Pembroli-

zumab. Einem Zitat von Merck & Co.-Mana-

ger Eric Rubin zufolge wird Rigontecs Ansatz 

einen hohen Stellenwert unter Mercks derzeit 

mehr als 550 weltweit laufenden klinischen 

Studien im Bereich der Immunonkologie er-

halten: „Wir sind sehr daran interessiert, auf 

Rigontecs Forschungsergebnissen aufzubau-

en, um unserem Ziel, relevante Fortschritte 

für Krebspatienten zu erzielen, näherzukom-

men.“ Angst, dass das Projekt komplett in der 

Versenkung verschwindet, hat Schetter keine: 

„Dafür hat Merck & Co. zu viel Interesse an 

neuen Technologien in der Immunonkologie 

und zu viel Geld investiert.“ .

m.laqua@biocom.de

Die Gründung von Rigontec

Rigontec wurde im Januar 2014 in Bonn von einem Team um die beiden Profes-

soren Gunther Hartmann und Veit Hornung gegründet. Maßgeblich beteiligt wa-

ren die drei Postdocs Christine Schuberth-Wagner, Anna Schwickart und Marcel 

Renn, die vom Universitätsklinikum Bonn zu dem Spin-off wechselten. Die Vorar-

beiten wurden seit 2009 auch über die Wettbewerbe Biofuture und GO-Bio des 

Bundesforschungsministeriums und über das DFG-geförderte Exzellenzcluster 

Immunosensation der Universität Bonn gefördert. Zudem war ein Antrag Rigon-

tecs zur Aufnahme in das Förderprogramm „KMU-innovativ: Biotechnologie-Bio-

Chance“ erfolgreich: Als ein Projekt der 14. Auswahlrunde erhält die Firma bis 

Juni 2018 knapp 1,8 Mio. Euro an Zuwendungen – bei einer Förderquote von 

19%. Die Unternehmensführung übernahm anfangs interimsmäßig Annegret de 

Baey-Diepolder, ein Jahr später trat Christian Schetter ans Ruder. Die wissen-

schaftliche Leitung lag seit der Gründung in der Verantwortung von Christine 

Schuberth-Wagner, die im November 2016 von Jörg Vollmer abgelöst wurde. 

Ende 2016 zog Rigontec von Bonn nach Martinsried – ins Innovations- und Grün-

derzentrum IZB. Mitgründer Hartmann zählte bis zuletzt zu Rigontecs Beratern 

und hat zudem ein Aufsichtsratsmandat inne. 

HINTERGRUND

RGT100 ist 

Rigontecs erster 

und einziger 

Wirkstoffkandidat.
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RUBRIK.

Immunonkologie

Merck & Co. sichern sich    
     neuartige Krebstherapie  

Immunonkologie-Schwergewicht Merck & Co. übernimmt die 

deutsche Biotech-Firma Rigontec. Investments in Höhe von knapp 

30 Mio. Euro in den Therapie-Entwickler steht ein Kaufpreis von 

bis zu 464 Mio. Euro gegenüber. Freude herrscht auch bei den 

akademischen Ideengebern des Universitätsklinikums Bonn.  

ls

„Wir werden eine Menge Grau sehen“
Zur Situation der deutschen Biotechnologie: Ein Gespräch mit Enno Spillner, Evotec, Prof. 
Dr. Horst Domdey, BioM, Dr. Hubert Birner, TVM Life Sciences, Dr. Siegfried Bialojan, EY, 
Prof. Dr. Dirk Honold, BIO Deutschland, und Dr. Peter Hanns Zobel, IZB, im Sky-Room des 
 Campus at Home, Martinsried*

Die Biotechnologie in Deutschland steht an einem Scheideweg: Einerseits lassen steigende Gründerzahlen und tragfähige 
Businessmodelle für die Zukunft hoffen. Doch der Zugang zu Kapital bleibt schwierig, insbesondere bei notwendigen 
 Folgefi nanzierungen. Erfolgreiche Finanzierungsrunden lassen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weiterhin an Leucht-
türmen im Land fehlt. 

Zobel: Ich glaube, dass das Konzept der 

 Biotech-Gründungen am Standort München 

sehr gut aufgeht. Namhafte Unternehmen, 

wie 4SC, Medigene, MorphoSys oder Micro-

met, haben hier im IZB ihren Ursprung 

 gehabt. Es macht mich sehr glücklich, dass 

diese Firmen, die einst in unseren Räumen 

ihre Arbeit aufgenommen haben, weiterhin 

sehr erfolgreich existieren. 

 Darüber hinaus haben wir im IZB seit 

zehn Jahren keinen Leerstand. Allein in die-

sem Jahr konnten wir drei Neugründungen 

ansiedeln. Eine immunic hat zuletzt eine 

 Serie-A-Finanzierungsrunde über 22 Mio. EUR 

gestemmt. Das Geld ist also da und es fl ießt 

auch in die richtige Richtung. 

 Unser Hauptproblem ist die begrenzte 

Fläche. Dadurch kann die Dynamik am 

Plattform Life Sciences: Wie steht es um den 

Biotechnologie-Standort Deutschland?

Bialojan: Wir haben im aktuellen Biotech- 

Report von EY insgesamt 623 Unternehmen 

gezählt; immerhin ein Anstieg um 5% bezie-

hungsweise um 32 Unternehmen. Gründun-

gen liegen nach wie vor stark im Bereich der 

Medikamentenentwicklung mit neuen Ideen 

in attraktiven Feldern, wie beispielsweise 

mit iOmx in der Immuntherapie. Des Weite-

ren gibt es Ausgründungen von existieren-

den Biotechs, die im allgemeinen die R&D-

Aktivitäten weiterführen, während die 

 Muttergesellschaft sich auf die Lead-Projekte 

fokussiert, etwa immunic aus der 4SC AG 

oder Aptarion aus der Noxxon AG. 

Birner: Ich glaube, dass sich die Gründungs-

situation insgesamt verbessert hat. Wir 

 sehen mehr tragfähige Businesspläne aus 

dem deutschsprachigen Raum. Zudem 

 registrieren wir ein höheres Corporate- 

Interesse an den Start-ups. Gleichzeitig 

 merken wir, dass die großen Forschungs-

institute extrem offen sind für neue Finan-

zierungsmodelle. Dort konzentriert man 

sich immer häufi ger auf konkrete Projekt-

ideen, gemeinsam mit Unternehmen, und 

weniger auf breite Plattformtechnologien. 

 Im derzeitigen Finanzierungsmix ver-

einen sich immer häufi ger neben den 

VC-Gebern auch Corporate-Investoren 

mit einem kurzfristigen Interesse, wie 

beispielsweise eine Evotec AG mit ihrer 

entsprechenden wissenschaftlichen, aber 

auch wirtschaftlichen  Expertise oder 

 Service-Dienstleistungen  sowie Corporates 

mit einem eher langfristigen strategi-

schen Interesse. 

 Was mich nachdenklich stimmt, ist, dass 

wir immer noch keine tiefgreifende Lösung 

für notwendige Folgefi nanzierungen haben. 

Mitunter kann man eine Phase-2a-Studie 

 fi nanzieren, doch fehlt es in Deutschland an 

einer geeigneten IPO-Option, um das inves-

tierte Kapital über diesen Exit-Kanal wieder 

einzunehmen. Ich sehe aktuell auch keinen 

Kapitalmarkt, der eine Neuaufl age einer 

Evotec oder einer MorphoSys ermöglichen 

würde. 

Einführung & Grundlagen

Von links nach rechts: Dr. Peter Hanns Zobel, Enno Spillner, Benjamin Heimlich, Prof. Dr. Horst Domdey, Dr. Hubert Birner, 
Holger Garbs im Sky-Room

IZB Residence Campus at Home, Martinsried

*) Prof. Dr. Dirk Honold von BIO Deutschland und 
Dr. Siegfried Bialojan von EY nahmen telefonisch an dem 
Gespräch teil.
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K
ann ein Rezeptor, der in fast allen 

Zellen des Körpers vorkommt, ein 

geeignetes Ziel für eine Krebsthera-

pie sein? Der US-Konzern Merck & Co. Inc. 

– in Deutschland als Merck, Sharp & Dohme 

(MSD) unterwegs – ist fest davon überzeugt. 

Über eine Tochterfirma zahlt er vorab 115 Mio. 

Euro in bar an die Anteilseigner der Rigontec 

GmbH, um die deutsche Firma komplett zu 

übernehmen. 

Rigontec hat sich dem intrazellulären Rezep-

tor RIG-I verschrieben, der aus gutem Grund 

in fast allen Körperzellen exprimiert ist: Er 

dient als Alarmsystem für eine Virusinfektion. 

Wird RIG-I aktiviert, wird lokal eine Interfe-

ron-Antwort ausgelöst. Normalerweise setzt 

sich sofort ein Rückkopplungsmechanismus 

in Gang, der diese Reaktion moduliert. Jene 

Mechanismen sind aber in der Tumormik-

roumgebung gestört. Die Folge: Eine RIG-I-

Aktivierung führt zum Tod der Krebszellen. 

Aufbauend auf dieser Idee wurde Rigontecs 

Wirkstoffkandidat RGT100 entwickelt. Der-

zeit ist das synthetische RNA-Oligonukleotid 

der einzige RIG-I-Agonist, der als Krebsmittel 

klinisch untersucht wird. In den USA steckt 

Konkurrent Kineta Immuno-Oncology LLC 

mit seinem niedermolekularen Wirkstoffkan-

didaten noch in der Präklinik.

ideale Verhandlungsposition
„Als ich 2015 zu Rigontec kam, war ich di-

rekt davon überzeugt, dass sie eine völlig 

neuartige und weltweit einzigartige Technolo-

gie haben“, erinnert sich Christian Schetter, 

Geschäftsführer von Rigontec. „Dass sich die 

Möglichkeit zu einem lukrativen Verkauf die-

ser Technologie so schnell ergeben hat, war 

natürlich nicht absehbar.“ Schetter betont, 

dass er für die Zukunft von Rigontec immer 

möglichst viele strategische Optionen offen-

gehalten hat. Dank einer soliden Finanzie-

rungssituation war die Verhandlungsposition 

in den Gesprächen mit Merck & Co. ideal. 

Nach mehreren Closings standen nach Ab-

schluss der Serie A-Finanzierung Ende 2016 

stolze 29,25 Mio. Euro unter dem Strich. Die 

Investorenriege darf mit Fug und Recht als 

illuster bezeichnet werden:  Der Boehringer 

Ingelheim Venture Fund, Forbion Capital Part-

ners, der High-Tech Gründerfonds (HTGF), 

die NRW Bank, das MP Healthcare Venture 

Management, Sunstone Capital und Wel-

lington Partners vertrauten in Rigontecs Idee 

– und werden nun reichlich belohnt. Neben 

der Vorabzahlung in Höhe von 115 Mio. Euro 

wurde zusätzlich eine Zahlung von weiteren 

349 Mio. Euro an die Anteilshaber vereinbart, 

wenn Merck & Co. mit Rigontecs Kandidaten 

bestimmte klinische und kommerzielle Mei-

lensteine erreichen. 

erfolg für Wissenschafts - 
standort Deutschland
Obwohl Rigontec seit wenigen Monaten sei-

nen Sitz in Martinsried hat, spielt der Großteil 

der Erfolgsgeschichte einige hundert Kilome-

ter weiter nördlich. Die Idee, eine RIG-I-Akti-

vierung therapeutisch zu nutzen, entstammt 

dem Institut für Klinische Chemie und Phar-

makologie des Universitätsklinikums Bonn. 

Christian Schetter 

Seit Januar 2015 ist 

Christian Schetter 

Chef der Bonner 

Rigontec GmbH. Der 

Molekularbiologe 

war sechs Jahre 

lang Geschäftsfüh-

rer der Fresenius 

Biotech GmbH. 

Nach deren Verkauf 

an die Neopharm-

Gruppe (Israel) im 

Juni 2013 begleitete 

er den Übergang 

des Unternehmens 

zur Neovii Biotech 

GmbH.

Wie erkennt RiG-i Virus-RNA? – eine erfolgsgeschichte aus Bonn

Wie unterscheidet die Zelle virale RNA von eigener RNA? Im Falle des Nukleinsäure-Rezeptors 

RIG-I sind die drei Phosphatgruppen am 5‘-Ende des viralen Moleküls entscheidend (3pRNA). Die-

se Entdeckung gelang Veit Hornung (seit Oktober 2015 Professor an der Ludwig-Maximilians-

Universität in München) und Gunther Hartmann (Direktor des Instituts für Klinische Chemie und 

Klinische Pharmakologie Bonn) im Jahr 2006 (doi: 10.1126/science.1132505). Drei Jahre später 

konkretisierten Hartmann und Martin Schlee, Arbeitsgruppenleiter am Institut für Klinische 

Chemie, die Struktur: Demnach erkennt RIG-I virale RNA daran, dass die 3pRNA am 5‘-Triphosphat-

Ende doppelsträngig ist und ein stumpfes Ende (blunt end) aufweist (doi: 10.1016/j.immu-

ni.2009.05.008). Die Gr undlagen f ür die sy n the t ische Her stel lung von hochr einen 

3p- Oligonukleotiden, von denen auch Rigontec profitiert, wurden von Janos Ludwig (ebenfalls Ar-

beitsgruppenleiter am Institut für Klinische Chemie) und seiner Doktorandin Marion Goldeck erar-

beitet (doi: 10.1002/anie.201400672).

HINTERGRUND

Wirtschaft. Technologie. Leben.  23. Jahrgang.  10|2017.
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Kopfgeld für
Keimjäger

AKQUISITION

Metabolon schluckt 
Metabolomic Disc. 

NOVARTIS

Erste Gentherapie in 
den USA zugelassen

LABORWELT

Diagnostik von
Volkskrankheiten

Merck & Co. sichern sich          

        einzigartiges Molekül 
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Rigontec-Übernahme

Interview

Hans Loibner, Chef

der Apeiron Bio-

logics AG, Wien,

über den Wettlauf 

um einen Antikörper, 

spannend wie 

ein Thriller 
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21 Verletzte wegen
Reinigungsmittel

Pegnitz – Ausgelaufenes Reinigungs-
mittel in einer Postverteilstation hat
im oberfränkischen Pegnitz 21 Men-
schen verletzt. Am Donnerstag war
aus zunächst ungeklärter Ursache
ein Päckchen mit zwei Metalldosen
auf den Boden gefallen, wie die Poli-
zei mitteilte. Daraufhin seien zwei Li-
ter einer zunächst unbekannten
Flüssigkeit ausgetreten, die bei zwei
Mitarbeitern Erbrechen und Übelkeit
ausgelöst habe. Im Anschluss seien
zudem 19 Angestellte vorsichtshal-
ber ärztlich behandelt worden. Bei
der reizenden Flüssigkeit handelte es
sich um ein Reinigungsmittel für
Kraftstoffanlagen, das nicht als Ge-
fahrgut eingestuft ist.

Realschullehrer
fordern

mehr Stellen
Rosenheim – Der Bayerische Real-
schullehrerverband (brlv) hofft auf
deutlich mehr Neueinstellungen
junger Lehrer im nächsten Schuljahr.
Die Ziffer 4 vorne – und damit min-
destens 400 Neu-Einstellungen – sei
wünschenswert, sagte der Verbands-
vorsitzende Jürgen Böhm am Don-
nerstag in Rosenheim. Zum Schul-
jahr 2015/2016 waren lediglich 76
Lehrer neu eingestellt worden, im
laufenden Schuljahr sind es nach
Verbandsangaben immerhin 342.
Die rund 250 Delegierten des brlv
treffen sich bis zum Samstag in der
oberbayerischen Stadt zu ihrer Ver-
bandsversammlung. Die zusätzli-
chen Pädagogen sollen in erster Linie
für die sogenannte integrierte Leh-
rerreserve eingesetzt werden. An je-
der Realschule solle mindestens ein
Lehrer als Reserve zur Verfügung ste-
hen, erläuterte Böhm. „Unser Ziel
muss sein, nicht in einen Lehrer-
mangel wie in anderen Bundeslän-
dern hineinzuschlittern.“ Der Ver-
bandschef sieht die Realschulen im
Freistaat gut aufgestellt. Er verwies
auf eine Umfrage, wonach 90 Pro-
zent der Menschen die Realschule für
eine sehr gute Schulart halten. Die
bayerische Realschule sei bundesweit
ein Vorzeigemodell. Auch bei der Di-
gitalisierung sind die Realschulen im
Freistaat nach Ansicht von Böhm
„hervorragend ausgestattet“.

Rowdy fährt Mann in
Rettungsgasse an

Etterschlag – Ein rücksichtsloser Au-
tofahrer hat auf der Autobahn 96
(München-Lindau) in einer Ret-
tungsgasse einen Mann angefahren
und schwer verletzt. Der 43 Jahre alte
Fahrer eines Geländewagens war am
Donnerstag in einem Stau bei Etter-
schlag (Kreis Starnberg) einfach
durch die Rettungsgasse gefahren,
die die anderen Verkehrsteilnehmer
für die Einsatzfahrzeuge gebildet hat-
ten. Ein 48 Jahre alter Lastwagenfah-
rer, der mit seinem Sattelschlepper
auf dem Standstreifen stand, stieg
aus und wollte den Autofahrer vom
verbotenen Durchfahren der Ret-
tungsgasse abhalten. Dabei wurde
der Trucker von dem Geländewagen
erfasst.

Völliger Stillstand
auf der A3

Theilheim/Würzburg – Ein Unfall
mit sieben Fahrzeugen hat am Don-
nerstag den morgendlichen Berufs-
verkehr in und um Würzburg weitge-
hend lahmgelegt. Die Autobahn 3 in
Richtung Frankfurt war bei Theil-
heim (Landkreis Würzburg) für meh-
rere Stunden voll gesperrt; die Um-
leitungsstrecken waren überlastet.
Auch im Würzburger Stadtgebiet
habe es massive Verkehrsbehinde-
rungen gegeben, teilte die Polizei
mit. Wie es zu dem Unfall mit fünf
Lastwagen, einem Kleinlaster und ei-
nem Auto kam, war gestern unklar.
Dabei seien ein Lastwagenfahrer
schwer und der Autofahrer leicht
verletzt worden. Da die Laster inei-
nander verkeilt waren, kamen so-
wohl die Rettungskräfte als auch die
Abschleppdienste schlecht an die
Unfallstelle heran. Den Schaden
schätzte die Polizei auf mehrere Hun-
derttausend Euro.

Neuer Verein beklagt Härte bei Kirchenasyl
Sich politisch stärker ein-
mischen als die Kirchen –
mit diesem Vorsatz nimmt
der Verein Matteo seine
Arbeit auf. Gleich bei der
Gründung hagelt es Kritik
an der Landesregierung.

Nürnberg – Ein neu gegründeter Ver-
ein für evangelische und katholische
Flüchtlingshelfer hat eine neue Här-
te im Umgang mit Kirchenasyl in
Bayern beklagt. Zwar habe sich
Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) im Sommer bei einem Auftritt
in Kempten hin-
ter Pfarrer ge-
stellt, die Flücht-
lingen Zuflucht
gewährten. „Es
war dann auch
eine Weile ruhi-
ger, doch jetzt geht es wieder im vol-
len Umfang los. Es wird wieder ver-
stärkt gegen Pfarrerinnen und Pfarrer
ermittelt“, kritisierte Stephan Theo
Reichel, designierter Geschäftsführer
des Vereins Matteo, am Donnerstag
bei der Gründungsversammlung in
Nürnberg.

Ermittlungsverfahren wegen Bei-

hilfe zum unerlaubten Aufenthalt
würden in den meisten Fällen einge-
stellt, doch hätten betroffene Flücht-
linge besonders darunter zu leiden.
„Wir werden uns hinter sie stellen
und fragen: Warum steht Herr Seeho-
fer nicht zu seinem Wort?“, sagte Rei-
chel.

Der Verein will Flüchtlingshelfer
aus den beiden großen Kirchen in
Bayern vernetzen. Die Aufgabe von
Matteo bestehe aber nicht in der Ver-
mittlung von Kirchenasyl für Ge-
flüchtete, betonte Reichel. Es gehe
darum, Flüchtlingen und deren Hel-
fern ein Forum für Austausch zu bie-
ten.

Zugleich werde der Verein erklä-
ren, wieso Kir-
chenasyl in
Bayern nötig
sei, sagte Rei-
chel. Einer der
Gründe seien
Abschiebungen

nach Bulgarien, wo „unglaubliche
Zustände“ herrschten. „Viele Flücht-
linge sagen: ,Das ist nicht Europa’ –
und nach dem was ich höre, würde
ich das auch so einschätzen“, sagte
Reichel. Dort kämen die Menschen
in Gefängnisse, wo sie Misshandlun-
gen und Nahrungsentzug ausgesetzt
seien. „Das wollen wir bald in aller

Deutlichkeit thematisieren.“ In
Flüchtlingsheimen herrsche außer-
dem Panik unter Äthiopiern und Eri-
treern, die nach Italien abgeschoben
werden sollen, wo sie zuerst EU-Bo-
den betraten. „Die Italiener lassen sie
aber wirklich auf der Straße sitzen.“
Dabei beginne bald der Winter. Zu-
dem will sich der Verein für die end-
gültige Einstellung von Abschiebun-

gen nach Afghanistan einsetzen.
Dem ökumenisch ausgerichteten
Verein mit Sitz in Nürnberg liegen
bereits 50 Anmeldungen von Geistli-
chen und Ehrenamtlichen vor, zu-
dem sind Klöster und Kirchenge-
meinden beigetreten. Geflüchtete
können der Organisation kostenlos
beitreten. Matteo will nach eigenen
Angaben deutschlandweit aktiv sein.

Mit demVereinMatteowill Stephan TheoReichel Flüchtlingshelfer aus der evan-
gelischen und katholischen Kirche besser vernetzen.

Es wird wieder verstärkt
gegen Pfarrer ermittelt.

Stephan Theo Reicher,
Verein Matteo

Seehofer beharrt auf
Erdverkabelung

Ingolstadt – Im Streit um Stromtras-
sen hält der bayerische Ministerprä-
sident Horst Seehofer weiter an der
Erdverkabelung fest. Diese sei dank
neuer Technologien inzwischen
auch wirtschaftlich, sagte der CSU-
Politiker bei einem Festakt anlässlich
des 50-jährigen Bestehens der trans-
alpinen Ölleitung von Triest nach
Süddeutschland am Donnerstag in
Ingolstadt. „Wir haben uns immer
dafür eingesetzt, dass die Stromlei-
tungen unter die Erde kommen“,
sagte Seehofer. Es sei immer wieder
behauptet worden, dies sei nicht zu
machen, weil es zu teuer sei. „Ich
habe gestern in einem mehrstündi-
gen Gespräch gelernt, dass die Tech-
nologie um ein Drittel billiger ist als
bisher angenommen.“

Den Bau der Ölpipeline vom italie-
nischen Adria-Hafen Triest durch
Österreich nach Ingolstadt in den
1960er-Jahren nannte Seehofer eine
Erfolgsgeschichte. Weitsichtige Poli-
tiker hätten damit „die arabischen
Ölquellen nach Bayern geholt“. In
der Folge hätten sich zahlreiche Öl-
raffinieren im Raum Ingolstadt ange-
siedelt und für wirtschaftlichen Auf-
schwung gesorgt. Die 753 Kilometer
lange Pipeline versorgt außerdem die
Region Wien und mehrere tsche-
chische Industriezentren mit Rohöl.

An klugen Köpfen fehlt es nicht
Die Ideen sind da. Viele
Biotech-Firmen in Bayern
arbeiten an neuen
Medikamenten – etwa
gegen Krebs. Doch die
Forschung ist teuer, für
Start-ups unbezahlbar.

VonUteWessels

München – Die bayerische Biotech-
Szene setzt Maßstäbe bei der Ent-
wicklung neuer Arzneimittel. An gu-
ten Ideen und schlauen Köpfen man-
gele es nicht – Geld fehle umso mehr,
heißt es aus der Branche. Ein bis zwei
Milliarden Euro kostet es, bis ein
neuer Wirkstoff als Medikament in
der Apotheke zu kaufen ist. Für viele
Start-ups eine zu hohe Hürde. Des-
wegen werden erfolgversprechende
Neugründungen meist von Pharma-
riesen aufgekauft. Jüngstes Beispiel:
die Übernahme der Rigontec GmbH
aus dem Gründerzentrum IZB in
Martinsried bei München durch den
US-Konzern Merck.

Um ihre medizinische Forschung
voranzutreiben, brauchen die Bio-
tech-Firmen neben Fachwissen und
Fachleuten vor allem jede Menge
Geld. Vor potenziellen Investoren
stellen sie ihre Ideen und Projekte
vor, um Kapital einzuwerben. In ers-
ten Finanzierungsrunden könnten
dabei zwei oder drei Millionen Euro
herausspringen, sagt Peter Zobel, Ge-
schäftsführer des IZB – in den USA
sogar bis zu 100 Millionen. Würde
man den Firmen hier auch gleich
richtig Geld geben, könnten sie sich

auf ihre Forschung konzentrieren
und müssten nicht ständig um die
nächste Million kämpfen.

Rigontec gehört zu den Ausnah-
men hierzulande. Die Firma bekam
auf Anhieb 15 Millionen Euro. „Da
dachte ich mir, Wahnsinn“, sagt Zo-
bel. Dann sorgte die Firma iOmx für
einen weiteren Paukenschlag: Das
ebenfalls in Martinsried ansässige,
erst 2016 gegründete Unternehmen
sammelte in der ersten Finanzie-
rungsrunde gut 40 Millionen Euro
ein. Jüngst gab die Firma Immunic
aus dem IZB eine A-Runde über 31
Millionen Euro bekannt.

Erfolgsmeldungen, die nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es die
Biotech-Szene in Deutschland finan-
ziell eher schwer hat. In anderen
Ländern motivieren Steuervergünsti-
gungen Investoren, Start-ups zu un-

terstützen. Als eines der wenigen
OECD- und EU-Mitgliedstaaten för-
dere Deutschland Forschung und
Entwicklung steuerlich nicht, sagt
ein Sprecher des bayerischen Wirt-
schaftsministeriums. „Deutschland
droht ins Hintertreffen zu geraten.“

Jeder Firmengründer wolle sein
Medikament selbst auf den Markt

bringen, sagt Zobel.
„Aber vor dem Hinter-
grund, dass es 15 Jahre
dauert und zwei Milliar-
den Euro kostet, muss
man an einem bestimm-
ten Punkt abwägen, ob es
nicht sinnvoller ist, zu
verkaufen.“ Allein der
Test eines Wirkstoffes an
Patienten koste 300 Mil-

lionen oder mehr. Das sei für viele
Gründer der Punkt, an dem sie loslas-
sen müssten.

Ein großer Pharmakonzern habe
nicht nur das Geld, sondern auch die
Erfahrung und die Vertriebsstruktu-
ren, um das Medikament in die Apo-
theken und an die Patienten zu brin-
gen. „Wir reden ja letztlich immer
über den Weltmarkt, und da braucht
man einen schlagkräftigen Partner“,
sagt Zobel. Das könne eine kleine Fir-
ma nicht leisten. „Insofern ist es ein
notwendiges Übel, die Firma dann zu
verkaufen.“

Ähnlich argumentiert Christian
Schetter, Geschäftsführer von Rigon-
tec. Die Firma ist 2014 aus einem For-
schungsprojekt der Universität Bonn
hervorgegangen und auf Immunthe-
rapien für Krebspatienten speziali-
siert. Ihr wichtigstes Produkt ist in ei-

ner frühen klinischen Entwicklungs-
stufe und soll später zur Tumor-Be-
handlung eingesetzt werden.

Die Übernahme durch Merck bele-
ge, „dass wir eine sehr gute Wissen-
schaft in Deutschland haben“ und
zumindest ansatzweise alles, „um
das Ganze in die Kommerzialisie-
rung zu bringen“. Es spreche ja für
das Produkt, „dass man für jeman-
den wie Merck – eine der Topfirmen
im Bereich der Immunonkologie –
attraktiv genug ist, sich darum zu be-
mühen“.

Der US-Konzern will damit sein
Geschäft in der Krebstherapie voran-
bringen. Dafür zahlt er den Rigontec-
Anteilseigern 115 Millionen Euro
und weitere 349 Millionen Euro bei
Erreichen bestimmter Meilensteine.
Der Standort im IZB soll erhalten
bleiben.

Nicht jedes Medikament schafft
die Zulassung, Geldgeber gehen ein

großes Risiko ein. „Bei Biotech reicht
die Bandbreite vom Verlust des kom-
pletten eingegebenen Kapitals bis
hin zur Versiebenfachung“, sagt Zo-
bel. Viele reiche Deutsche geben ihr
Geld eher in soziale oder kulturelle
Projekte. Hier wünscht sich die Bran-
che mehr Risikofreude bei Investo-
ren – und steuerliche Anreize.

Stephen Yoder, Geschäftsführer
der in Boston und Freising ansässi-
gen Firma Pieris, sagt zur Biotechno-
logie: „Man betritt medizinisches
und technisches Neuland. In wohl
kaum einer anderen Industrie sind
die Entwicklungszyklen so lang, wird
so viel investiert, um aus einem Pro-
totypen ein fertiges Produkt zu ent-
wickeln.“ Deswegen sollte es Inves-
toren leichter gemacht werden.

Seine Firma hat jüngst mit zwei
Milliardendeals mit der französi-
schen Servier-Gruppe und dem briti-
schen Astra-Zeneca-Konzern für Auf-

sehen in der Branche gesorgt. Pieris
arbeitet mit Molekülen, die in der
Lunge und in Tränenflüssigkeit vor-
kommen. Technisch verändert, sol-
len sie als Arznei bei Krebs und Atem-
wegserkrankungen helfen, erklärt
Yoder. Aber in den USA gebe es nicht
nur leichter Risikokapital, auch ein
Börsengang sei einfacher. Und „in
Boston gibt es noch mehr Fachkräfte
für die klinische Entwicklung von
Medikamenten“.

Das Bundesfinanzministerium be-
tont, das Angebot an Wagniskapital
sei bereits ausgebaut worden. Über
Fonds und Förderinstrumente stün-
den in den nächsten Jahren zwei Mil-
liarden Euro als zusätzliches staatli-
ches Wagniskapital bereit, sagt ein
Sprecher. Zudem sei geplant, die
jährlichen Zusagen der KfW-Bank
auf 200 Millionen Euro zu verdop-
peln. Steuerhilfen seien nicht erfor-
derlich.

VomForschungsprojekt zur Firma: Christian Schetter ist der Geschäftsführer der Rigontec GmbH. Der US-KonzernMerck hat die Rigontec, die imGründerzen-
trum inMartinsried beheimatet war, übernommen. Foto: Dominik Gierke/Rigontec GmbH/dpa

Was ist Venture Capital?
Firmengründer aus der Medikamen-
tenforschung sind auf Venture Capi-
tal angewiesen. Um zu erklären, was
Venture Capital (deutsch: Risikokapi-
tal) ist, zieht Peter Zobel, Geschäfts-
führer des Gründerzentrums IZB in
Martinsried bei München, einen ein-
fachen Vergleich: Wenn ein Bäcker
zur Bank geht und eine neue Back-
maschine benötigt, dann sagt die
Bank: „Das Risiko können wir ein-
schätzen, die Backmaschine kostet
100000 Euro, die finanzieren wir.“
Wenn aber eine Biotech-Firma kom-
me, die Krebszellen am Rezeptor CDA

erforschen will und dafür dann gleich
sieben Millionen Euro brauche, wer-
de der Banker wohl auf das Kreditwe-
sengesetz verweisen und kein Geld
geben – mangels Sicherheiten.
Hierfür gibt es Venture Capital (VC)
Fonds. „Die sammeln bei vermögen-
den Leuten Geld ein. Das geht meist
bei einer Million Euro los“, sagt Zo-
bel. Fonds haben in Deutschland so
um die 100 Millionen Euro, in den
USA zum Teil mehrere Milliarden.
Das Geld daraus werde in riskante
Geschäfte investiert – und eben
nicht in die Bäckerei. Ein Fonds un-

terstütze mehrere Firmen, und da
seien immer ein oder zwei Totalver-
luste dabei. „Wie man Semmeln
backt, kann man im Internet nach-
schauen. Aber Krebs zu behandeln,
ist immer ein Risiko. Man weiß vor-
her nicht, was aus einemWirkstoff
wird.“
Unter den privaten Geldgebern sind
viele, die eben nicht nur soziale oder
kulturelle Projekte unterstützen, son-
dern bewusst auch die finanziell ris-
kante Medizinforschung. Manche för-
dern Biotech-Firmen auch aus per-
sönlichen Motiven heraus.

Wir reden ja letztlich
immer über den

Weltmarkt, und da braucht
man einen

schlagkräftigen Partner.
Peter Zobel, Geschäftsführer des

Gründerzentrums IZB
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Standort nicht weiter zunehmen, sie ver-

harrt im Gegenteil auf einem gewissen, 

wenn auch positiven Level. Ansonsten bin 

ich sehr positiv darüber gestimmt, wie die 

Entwicklung hier am IZB in den letzten  

22 Jahren gelaufen ist. 

Herr Spillner, wo sehen Sie weitere 

Hotspots für das Gründungsgeschehen 

im Biotechnologie-Sektor? 

Spillner: Es gibt eine Reihe von Regionen in 

Deutschland, in denen die Biotechnologie 

zu Hause ist, wo es jedoch schwer ist, aus-

reichend kritische Masse zu erzeugen, sei es 

in Form wissenschaftlicher Expertise oder 

in Form von Ausgründungen aus wissen-

schaftlichen oder klinischen Instituten. Die-

ses Umfeld ist für München bzw. Marinsried 

natürlich optimal, zudem auch im Raum 

 Heidelberg oder in der Region Berlin. Ver-

schiedene Faktoren spielen hier eine Rolle, 

wie die politische Unterstützung, die akade-

mische Situation vor Ort sowie das Zusam-

menspiel der einzelnen Institutionen und 

Firmen bis hin zu Big Pharma. 

 Bezüglich des Gründungsgeschehens 

hatten wir zuletzt gute Jahre in Deutsch-

land. Allerdings sind die Zahlen immer noch 

marginal im Vergleich zu anderen Industrie-

segmenten in Deutschland. Nehmen wir 

zum Beispiel Software und IT und blicken 

nach Berlin, dann lässt sich dort eine völlig 

andere Begeisterung und Aktivität registrie-

ren als in der Biotechnologie.  

 Eine weitere Frage ist die nach der Nach-

haltigkeit der Biotechindustrie in Deutsch-

land. Aktuell sehen wir viele Dienstleister 

im Biotechsegment. Diese verrichten gute 

Arbeit und erzielen ihre Margen. Doch dies 

sind in der Regel nicht die Firmen, die man 

eines Tages an die Börse bringen kann. 

 Zudem werden heute viele Unternehmen in 

einer Art Projektstatus begonnen mit dem 

Ziel, dieses Projekt nach einer erfolgreichen 

Phase II zu verpartnern oder zu verkaufen. 

Das ist natürlich lukrativ für Investoren, für 

den Standort Deutschland aus meiner Sicht 

eher schwierig, da viele dieser Projekte ins 

Ausland verkauft werden. 

 Auf der politischen Ebene hat sich sicher 

einiges getan, beispielsweise beim Thema 

„Verlustvortrag“. Auf der anderen Seite 

 müssen wir genau fragen, was passt wirk-

lich zu Biotech? Es gibt interessante Förder-

programme im KMU-Bereich, die jedoch 

 wenig helfen, wenn die Dinge über Kredite 

 finanziert werden müssen. Damit fällt Bio-

tech ob der inhärenten Risikostruktur häu-

fig durchs Raster.

Herr Honold, was müsste geschehen,  

um das Gründungsgeschehen im 

 Biotechsektor noch mehr zu fördern?

Honold: In der Tat, die Gründer in der Bio-

technologie stehen oft im Vergleich zu 

 Unternehmungen aus der Digitalwirtschaft. 

Dort schafft man es häufiger, mit vergleichs-

weise wenig Geld enorme Umsätze zu erzie-

len oder Kapital nachzufinanzieren. Gleich-

zeitig werden damit aber oft keine bahn-

brechenden und nachhaltigen neuen Tech-

nologien finanziert, was ja im Gegenzug 

 gerade die Biotechnologie auszeichnet. 

 Außerdem stehen auch andere Industrien 

unter Innovationsdruck und haben einen 

entsprechenden Kapitalbedarf, etwa die 

 Automobil- oder Chemiewirtschaft. Dadurch 

wird ein gewisser Druck auf die Politik aus-

geübt, Innovationen und notwendige Grün-

dungen künftig stärker und mit höherem 

 Volumen zu fördern. Zwar ist hier durch ver-

schiedene Maßnahmen in den vergangenen 

Jahren einiges geschehen. Doch insgesamt 

sind die Ticketgrößen immer noch viel zu 

gering, um das Problem der mangelnden 

Folgefinanzierungen wirklich aufzulösen. 

Ein INVEST-Zuschuss mag Gründungen för-

dern und Gründerzentren füllen, aber es ist 

nicht nachhaltig hilfreich vom Volumen her. 

Aus meiner Sicht kann dieser Knoten nur 

 dadurch aufgelöst werden, indem wir mehr 

Kapital in die Venture-Capital-Fonds hinein-

bekommen. Steuerliche Vorteile, wie beim 

INVEST-Zuschuss, sollten auch für VC-

Fonds gelten. Eine Alternative wäre das ver-

stärkte Engagement der Industrie, gerade 

im Corporate-Venture-Bereich.  

Inwieweit fehlt der Biotechbranche in 

diesem Zusammenhang die Öffentlich-

keit?

Honold: Wir müssen die Möglichkeiten und 

Lösungen der Biotechnologie für den Men-

schen noch stärker in den Mittelpunkt stel-

len. Lösungen für ein besseres Leben oder 

ein besseres Wohlbefinden durch Möglich-

keiten der Biotechnologie sind den Men-

schen im Land nicht hinreichend bewusst. 

Es ist bedauerlich, dass Deutschland über 
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Viele Unternehmen 
werden in einer Art Pro-
jektstatus begonnen mit 
dem Ziel, dieses Projekt 
nach einer erfolgreichen 
Phase II zu verpartnern 
oder zu verkaufen. 

Enno Spillner, Evotec AG
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eine herausragende Wissenschaft verfügt, 

die ihren Weg in die Öffentlichkeit nicht 

 fi ndet.  

Birner: Ich halte die breite Öffentlichkeit 

nicht für eine geeignete Zielgruppe. Man 

darf nicht vergessen, es ist im Namen der 

Biotechnologie auch Schlechtes passiert. Es 

sind Menschen im Rahmen von klinischen 

Studien gestorben. 

 Meine Einschätzung nach vielen Jahren 

in der Branche ist, dass sich der Laie zuwei-

len schwer tut mit dem komplexen Thema 

der Biotechnologie, vor allem mit der Lang-

fristigkeit des Themas. Alternativ sollte man 

neben den Firmen andere Multiplikatoren 

der Biotechindustrie in Szene setzen, bei-

spielsweise Direktoren der Max-Planck- 

Institute. Welche Leuchtturmkliniker gibt es 

in Deutschland, die eventuell Nobelpreis-

verdächtig sind – und woran forschen sie? 

Wir müssen ein systemisches, makroöko-

nomisches Bild der Branche zeichnen. Nur 

den erfolgreichen Industrievertreter zu 

 präsentieren, erzeugt in Deutschland 

l eider immer noch einen gewissen Neid-

effekt. Wenn es  jedoch gelingt, ein gesamt-

haft positives Bild zu erzeugen, dann hört 

auch die Politik besser zu. Es kommt 

 darauf an, nicht nur den Wert der lokalen 

Industrieförderung, sondern auch den 

Wert für das ganze Gesundheitssystem 

zu erklären, und zwar durch Wissen-

schaftler und Menschen außerhalb der 

Branche. Hier fehlt es noch an einem ganz-

heitlichen Ansatz in der deutschen 

 Biotechszene. 

 Was wir in Deutschland leider nicht 

 haben, ist eine Vielzahl von nachhaltigen 

Unternehmen, die ein eigenes Produkt auf 

dem Markt haben. Unternehmen wie Micro-

met sind schlicht weggekauft worden.

Aber wie kann erreicht werden, dass 

solche Unternehmen vor dem Aufkauf 

bewahrt werden?

Birner: Das ist schwierig, weil auch die Inter-

essen des Kapitalmarkts berücksichtigt 

werden wollen. Am Ende möchte ein Inves-

tor seine Rendite einfahren. Und kommt ein 

IPO nicht infrage, geht dies nur über einen 

Verkauf. 

Spillner: Fonds laufen grundsätzlich nicht 

unendlich. Wenn sich also eine attraktive 

Möglichkeit für einen Exit ergibt, dann ist 

man natürlich aus Sicht des Return on 

 Investment dazu geneigt, diese auch zeitnah 

zu ziehen. Doch selbst die Unternehmen, die 

realistisch über eine IPO-Option nachdenken, 

zieht es im Zweifelsfall an die Börsen nach 

Nordamerika oder in die Benelux- Staaten.

Wie gut klappt die Zusammenarbeit 

innerhalb der Branche oder innerhalb 

der Cluster?

Domdey: Es gibt den Arbeitskreis der Bio- 

Regionen, der bestrebt ist, eine gemeinsame 

Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Trotz-

dem spielen zuweilen auch regionale 

 Interessen eine Rolle. Entscheidend ist je-

doch, dass es uns gelingt, Menschen mit 

Vermögen anzusprechen, auf dass diese in 

Biotechnologie investieren. Hier ist eine 

 Arbeit über die Medien vielleicht gar nicht 

so zielführend, eher eine Ansprache der 

 Politik. Es müssen Incentives geschaffen 

werden, dass Menschen, die beispielsweise 

nicht in Immobilienfonds investieren wol-

len, sich andere interessante Anlageklassen 

suchen. 
Honold: Länder wie Dänemark, Frankreich 

oder Italien haben Fondsmodelle geschaf-

fen, in denen der Staat und Privatanleger 

 gemeinsam in risikoreiche Anlagen inves-

tieren können. Hier fungiert der Staat als 

 Garantiegeber. Ein weiteres Incentive wäre 

beispielsweise ein Wegfall der Abgeltungs-

steuer für langfristige Investitionen ab zehn 

Jahren.

Wo sehen Sie den Biotechstandort 

Deutschland im internationalen Ver-

gleich?

Birner: Lässt man die USA einmal außen vor, 

dann kann man Deutschland ohne Proble-

me unter den Top 5 verorten. Ich bin sehr 

optimistisch, dass künftig auch vermehrt 

ausländische Investoren wieder nach 

Deutschland zurückkommen, auch der 

 Brexit wird Geld nach Deutschland zurück-

bringen. Die Gegenfi nanzierung aus den 
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Wir müssen die Möglich-
keiten und Lösungen der 
Biotechnologie für den 
Menschen noch stär-
ker in den Mittelpunkt 
 stellen. 

Dr. Dirk Honold, BIO Deutschland 

Domdey: Die Branche selbst muss insgesamt 

mehr Lobby-Arbeit bei den Medien betrei-

ben. Gegenüber der Politik funktioniert das 

besser. Insgesamt sind die Berichte über 

Biotech in den Printmedien, aber auch im 

Fernsehen aus meiner Sicht eher weniger 

geworden. Und wenn berichtet wird, dann 

häufi g negativ, etwa im Zusammenhang mit 

CRISPR/Cas. So entsteht ein fatales Bild, wie 

man es aus den Anfangszeiten der Gentech-

nik kennt, dass Ängste geschürt werden.  
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 europäischen Fördertöpfen wird in Groß-

britannien zurückgehen und im Gegenzug 

positive Effekte in Skandinavien, Deutsch-

land oder der Schweiz und Frankreich 

 auslösen. Zudem wird sich eine neue 

 Währungsstabilität einstellen, denn der 

Hype um den Dollar und Amerika ist vorbei. 

 Auf der Forschungsseite ist weiterhin 

sensationell, was in Deutschland geleistet 

wird. Bei den Patentanmeldungen ist 

Deutschland weit vorne mit dabei. Was 

 zunehmen wird, ist der Wettbewerb um 

Standorte. So existiert beispielsweise in 

 Österreich eine gut ausgebildete Service-

Struktur, etwa im Hinblick auf klinische 

 Studien. Meine Sorge ist, dass durch diesen 

Wettbewerb der Aufbau einer bleibenden 

 Industrie gefährdet wird. Je transportabler 

die Assets, desto größer das Risiko für die 

einzelnen Standorte. 
Domdey: In der Tat besitzt Deutschland eine 

exzellente Forschungsexpertise, diese war 

die Grundlage der ersten Gründerwelle zu 

Beginn des Jahrtausends. Und diese Welle 

ist nicht an der mangelhaften Technologie 

gescheitert, sondern an fehlendem Manage-

mentwissen, weil dort einfach zu wenig 

 Erfahrung vorhanden war. 

 Inzwischen gibt es viele erfahrene Mana-

ger, die aus der zweiten in die erste Reihe 

vorgerückt sind. Wir müssen uns nicht mehr 

darauf verlassen, dass jemand aus der 

 Pharmaindustrie kommt und eine Sicht der 

Dinge verbreitet, die der Entwicklung eines 

Biotechunternehmens vielleicht nicht zu-

träglich ist. 
Spillner: Ein wichtiges Thema ist der Techno-

logietransfer. Dort gibt es im internationa-

len Vergleich aber auch innerhalb Deutsch-

lands große Unterschiede in der Professio-

nalität. Einige Institutionen sind im pragma-

tischen Sinne sehr weit und verfügen über 

gute wirtschaftsorientierte Ansätze, die 

auch zur Industrie passen.

Honold: An den Hochschulen mangelt es 

zum Teil erheblich an Patentrichtlinien. 

 Einige Hochschulen haben sie, andere hin-

gegen nicht. Das kann teilweise zu großen 

Verzögerungen bei der Umsetzung führen.

Bialojan: Der IPO-Boom ist in den letzten 

Jahren hierzulande leider ein wenig ins Hin-

tertreffen geraten. Das mag an den 

 Geschäftsmodellen liegen, zum Teil aber 

auch an Finanzierungsmodellen. Da sind 

Länder wie die USA, aber auch einige euro-

päische Länder weiter. 

 Auf der anderen Seite ist das Interesse 

der Investoren an deutscher Biotechnologie 

wieder gewachsen. Das ist ein positiver Trend, 

der die deutsche Szene wieder ein wenig 

 näher an die Spitze heranbringen kann. 
Zobel: Den Trend kann ich nur bestätigen. 

An unserem jährlich stattfi ndenden Pitch-

day können wir jedes Jahr eine Steigerung 

der Teilnehmerzahl seitens der Investoren 

verbuchen. 2017 hatten acht Gründerteams 

die Möglichkeit, ihre Projekte vor 15 Venture-

Capital- und Pharmaunternehmen zu 

 präsentieren. Neu hinzugekommen waren 

dieses Jahr unter anderem Boehringer 

 Ingelheim, Eli Lilly und Merck. Weitere aus-

ländische Investoren haben schon ihr 

 Interesse für nächstes Jahr angemeldet.

Wie schätzen Sie die aktuelle Entwick-

lung in Asien ein? Eine Region, in der vor 

allem in China viel Geld im Markt 

 vorhanden ist? Kann diese Region dem 

deutschen Standort Konkurrenz machen?

Birner: Wir haben 2015 einen 50 Mio. USD 

schweren Fonds aufgelegt, gemeinsam mit 

dem chinesischen Konzern Lummy Pharma-

ceuticals. Die Hauptaufgabe war, chinesi-

sches Geld im Westen zu investieren. Die 

 Erfahrungen aus dieser Arbeit sind gemischt. 

Die Entwicklung in China liegt weit hinter 

der in Deutschland, bezüglich wissenschaft-

licher Expertise, Technologie und vor allem 

bei den Patenten. Auch das Bewusstsein für 

Innovationen ist wenig ausgeprägt. Man 

nimmt lieber alte, bekannte Produkte für 

wenig Geld, als Kapital in teure Forschung 

zu investieren. Und trotz der Überalterung 

der chinesischen Gesellschaft ist die Finan-

zierung des dortigen Gesundheitssystems 

nicht geklärt. Priorität genießt die Sicher-

stellung der medizinischen Grundversor-

gung der Menschen in China. Folgerichtig ist 

der chinesische Markt auch sehr generika-

lastig.

 Trotzdem wird versucht, notwendige 

Strukturen aufzubauen. Viele CROs lassen 

sich in China nieder und führen klinische 

Studien für den dortigen Markt aus. Der po-

litische Wille ist extrem hoch. Die chinesi-

sche Zulassungsbehörde ist gewillt, viele 

Produkte zu günstigen Preisen zuzulassen. 

 Ein großes Problem sind allerdings die 

Kapitalkontrollen. Es dauert mitunter Mona-

te, neues Geld aus dem Westen nach China 

zu bringen. 
Domdey: Viele Chinesen, die mit Innovatio-

nen vertraut sind, sind aus dem Westen wie-

der nach China zurückgegangen. Trotzdem 
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Das Interesse der Inves-
toren an deutscher Bio-
technologie ist wieder 
gewachsen.  

Dr. Siegfried Bialojan, EY
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haben sie es nicht geschafft, den Innovati-

onsgedanken in ihrem Heimatland zu imple-

mentieren. Auch das ist ein Grund, warum 

in China der Markt für Generika vorherrscht. 

Hier kann man das schnelle Geld verdienen. 

Seitens BioM beschäftigen wir uns sehr 

stark mit dem japanischen Markt. Dort soll 

die Verschreibungsrate von Generika auf 

80% erhöht werden. Was die japanische 

 Biotechszene angeht, hängt diese sehr stark 

an den schon bestehenden Pharmaunter-

nehmen. Sie sind eher Dienstleister und im 

Gegenzug existieren nur wenige freie und 

 innovative Biotechfi rmen. Auch einen mit 

Europa vergleichbaren Venture-Capital-

Markt gibt es dort nicht. Innovationen wer-

den an den Hochschulen durchaus vorange-

trieben, sie fl ießen aber in der Regel direkt 

in die Pharmaindustrie. Da können deut-

sche Biotechfi rmen noch Hilfestellung 

 leisten. 

Spillner: Man muss die Qualitätsunterschiede 

beachten. Bestimmte Regionen, wie zum 

Beispiel Indien, sind in qualitativer Hinsicht 

häufi g noch nicht so weit, um nach interna-

tionalen Standards belastbare klinische 

 Daten zu liefern. Anders sieht es im Dienst-

leistungsbereich aus. Hier drängen asiati-

sche Firmen vermehrt auf den europä-

ischen und US-Markt. 

 Beachten sollte man auch die Konkur-

renz zwischen den asiatischen Firmen und 

vor allem die Skepsis der asiatischen Kon-

kurrenten gegenüber chinesischen Firmen. 

Zudem fährt die chinesische Zulassungs-

behörde CFDA zuweilen einen wechselhaften 

Kurs in ihrer Politik. Gerade bei innovativen 

Ansätzen ist es oft schwer, im Vorfeld eine 

eindeutige Aussage von Expertenseite zu 

bekommen, wie denn z.B. ein CFDA-konfor-

mes klinisches Studiendesign nun wirklich 

auszusehen hat.

Domdey: Interessanterweise gibt es seitens 

der japanischen Kameraindustrie derzeit 

ein großes Interesse in Richtung Life Scien-

ces, vor allem im Bereich Diagnostik. Hier 

spielt auch die zunehmende Digitalisierung 

eine große Rolle.  

Thema Finanzierung: Inwieweit ist für 

die deutsche Biotechnologiebranche ein 

Instrument wie das Deutsche Börse 

Venture Network denkbar, wie es gerade 

für den digitalen Sektor als Lösung bei 

der Kapitalsuche gedacht ist?

Birner: Ich denke, dass Instrumente wie 

Crowdfi nancing oder bestimmte Börsen-

instrumente für die Entwicklung von Phar-

maprojekten nicht sinnvoll sind. Anders 

mag es sich mit frühen Plattformtechnolo-

gien verhalten. Man benötigt einfach zu viel 

Geld, wovon der einzelne aber zu wenig hat, 

für die Finanzierung einer Phase IIb oder 

Phase III, und das bei einem sehr hohen 

 Risiko. Diese Anforderungen lassen sich 

nicht allein von Privatinvestoren abfedern. 

 Zudem fehlt in Deutschland insgesamt 

ein Börsenmarkt, der Investoren an anderer 

Stelle einen lukrativen Return on Invest-

ment verspricht. Dadurch entsteht eine 

 Finanzierungslücke, die nur gedeckt werden 

kann, wenn sich strategische Investoren in 

einer Phase III einkaufen oder das Rechte 

für einzelne Länder und Regionen verkauft 

werden. Man müsste Deutschland positio-

nieren als Land der höchstinnovativen 

Grundlagenforschung mit einer hohen 

 Anwendungsbreite und als Pipeline der 

 internationalen Pharmaindustrie, aber nicht 

als Ort der künftigen Pharmaindustrie, 

 jedenfalls solange diese Finanzierungslücke 

nicht geschlossen ist.

Bialojan: Vor dem Hintergrund der fehlenden 

Börsenmentalität oder Anlegerkultur in 

Deutschland sowie des Fehlens von ausrei-

chend Kapital für die Wirkstoffentwicklung 

sollte man Instrumente wie Crowdfi nancing 

oder bestimmte Börsenplattformen zumin-

dest nicht unterschätzen. Diese Dinge könn-

ten über die Zeit eine gewisse Signalwirkung 

entfalten, auf dass langfristig ein Umdenken 

stattfi ndet. 

Birner: Es muss unser Ziel sein, Corporate-

Venture-Capital nach Deutschland zu holen. 

Es gibt in der Tat ausländische Pharma-

fi rmen, die vermehrt nach Deutschland 

 gehen wollen und beispielsweise nicht nach 

Großbritannien, weil sie, abgesehen vom 

Brexit, hierzulande eine Innovationskraft 

sehen, die sie in anderen Ländern vermis-

sen. In Corporate-Venture-Capital sehe ich 

ein großes Potenzial. 
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Es muss unser Ziel sein, 

Corporate Venture Capi-

tal nach Deutschland zu 

holen.  
Dr. Hubert Birner, TVM Life Sciences

Zobel: Das Interesse der internationalen 

Pharmaindustrie an deutschen Biotech-

Start-ups zeigt sich im IZB sehr positiv. 

 Allein im ersten Halbjahr 2017 konnten hier 

236 Mio. EUR für Finanzierungen, Koopera-

tionen oder Auslizenzierungen realisiert 

werden. 

 Neben Immunic erhielt auch eine 

 Rigontec in den letzten zwei Jahren knapp 
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30 Mio. EUR an Finanzmitteln. Die Crelux 

GmbH wurde 2016 vom chinesisch-ameri-

kanischen Pharmakonzern WuxiAppTec 

übernommen. Auch Pieris Pharmaceuticals 

zum Beispiel, mittlerweile mit Sitz in Boston 

und im IZB in Weihenstephan bei München, 

hat 2017 bereits zwei große milliarden-

schwere Kooperationen abgeschlossen, mit 

dem französischen Pharmaunternehmen 

Servier in der Immuno-Onkologie und mit 

dem britisch-schwedischen Pharma-

konzern AstraZeneca. Bereits 45 Mio. USD 

erhielt Pieris hierfür als Vorabzahlung. 

 iOmix, auch in Martinsried ansässig, hat 

eine A-Runden-Finanzierung von 40 Mio. 

EUR gemeldet. Eine sehr hohe Zahl für eine 

Neugründung. 

Spillner: Interessant ist auch das Zusammen-

spiel verschiedener Finanzierungsmöglich-

keiten. Nicht immer muss das Kapital allein 

vom Investor kommen. Maßnahmen wie 

„Tax Credits“, etwa in Frankreich, bilden ein 

gutes Instrument der zusätzlichen Gegen-

fi nanzierung. Hier werden Ausgaben für 

 Forschung und Entwicklung teilweise vom 

Staat erstattet, was über die Jahre eine signi-

fi kante Summe ausmachen kann. Das ist 

auch interessant für Investoren, die wissen, 

für jeden Betrag, den ich in die Forschung 

 investiere, gibt mir der Staat etwas zurück.

Herr Honold, wie groß schätzen Sie 

seitens der Politik die Chance ein, solche 

Vorschläge auch in die Tat umzusetzen?

Honold: Der Handlungsdruck wird immer 

größer. Auch der politische Wille scheint da 

zu sein, etwas zu bewegen, Stichwort 

 „Venture-Capital-Gesetz“. Auch die Groß-

industrie erkennt immer mehr die Bedeu-

tung der Start-up-Industrie für sich selbst. 

Ich glaube, es wird immer mehr zum „com-

mon sense“, die Biotechnologie-Start-ups zu 

stärken und größere Volumina zu ermög-

lichen, weil dies der gesamten Volkswirt-

schaft zugutekommt. 

Einer der klassischen deutschen Biotech-

Investoren, SAP-Gründer Dietmar Hopp, 

hat unlängst angekündigt, sein Engage-

ment auf diesem Gebiet auf den Prüf-

stand zu stellen. Wird das negative 

Auswirkungen auf die Szene haben?

Bialojan: Sowohl Herr Hopp als auch die 

 Gebrüder Strüngmann haben in den letzten 

Jahren bereits spürbar weniger investiert. 

Erfreulich ist, dass es trotzdem nicht zu 

 einem Einbruch bei den VC-Investitionen 

 gekommen ist. Im Gegenteil, wir erleben ein 

verstärktes Engagement der klassischen In-

vestoren-Konsortien. 

 Viele Biotechs haben in den letzten Jah-

ren ihre Geschäftsmodelle abändern müssen 

und sich dadurch für die Börse leider weni-

ger attraktiv gemacht. Interessant ist aber 

auch die „IPO readiness“. Nur wenige Unter-

nehmen, denen man in der Vergangenheit 

einen IPO-Status zuerkannt hat, waren auch 

tatsächlich darauf vorbereitet, weil sie sich 

von ihrer strukturellen Seite her sehr schmal 

aufgestellt hatten, häufi g aus  Sparzwang. 

 Ich glaube auch nicht, dass wir in Frank-

furt einen entsprechenden Kapitalmarkt ha-

ben. Das Beispiel Brain überzeugt einfach 

durch eine eigene Story, die sich in Frank-

furt gut verkaufen ließ, an der Nasdaq oder 

der Euronext wäre dies wahrscheinlich 

 weniger der Fall gewesen. 

Honold: Wir haben in den letzten Jahren zu 

wenig tatsächliche Ausrichtung auf Börsen-

gänge gehabt. Das IPO wurde zwar gerne als 

potenzielle Exit-Option genannt, doch 

 tatsächlich wurden die Hürden für einen 

Biotechbörsengang in Deutschland immer 

höher. In der Praxis wurde dieser von den 

Unternehmen und auch von Investorenseite 

her dann kaum noch angestrebt.

Spillner: Und diejenigen, die ein IPO tat-

sächlich erwägen, schauen dann in der 

 Regel gleich in die USA und suchen sich dort 

eine geeignete Finanzierung. Da ist der deut-

sche Kapitalmarkt leider gar nicht mehr auf 

dem Radar, weil die notwendigen Investoren 

nicht vorhanden sind und der Markt an sich 

als nicht ausreichend attraktiv und liquide 

wahrgenommen wird.

Herr Zobel, wie gestaltet sich die Struk-

tur der Mieter im IZB Martinsried? 

 Welche Trends stechen hier hervor?

Zobel: Es gibt nur wenige Medikamentenent-

wickler im IZB. Einen großen Schwerpunkt 

über die letzten 20 Jahre bildeten die Unter-

nehmen aus dem Dienstleistungssektor. 

 Insofern fällt die Abhängigkeit von Venture 

V.l.n.r.: Prof. Horst Domdey und Dr. Hubert Birner

Mehr als 90% der Unter-
nehmensgründungen ge-
hen auf die universitären 
und außeruniversitären 
Forschungsinstitute in 
den Bereichen Biologie, 
Chemie, Medizin, Phar-
mazie zurück.  
Dr. Peter Hanns Zobel, IZB Martinsried

ls

Einführung & Grundlagen

Ausblick: „Die Übergänge zwischen der roten Biotechnologie und Digital Health werden immer fließender.“

Capital auch etwas geringer aus. Umgekehrt 

ist der Kapitalbedarf in der erstgenannten 

Gruppe immens. Trotzdem kann man an 

den vorhin genannten Beispielen sehen, 

dass Start-ups mit erfolgreichen Konzepten 

den Finanzierungsbedarf umsetzen können. 

Grundsätzlich fußt das dynamische Wachs-

tum der jungen Branche auf der Forschung 

am Standort München. Mehr als 90% der 

 Unternehmensgründungen gehen auf die 

universitären und außeruniversitären For-

schungsinstitute in den Bereichen Biologie, 

Chemie, Medizin, Pharmazie zurück. Zudem 

präsentieren sich die Jungunternehmer 

heute wesentlich professioneller. Das liegt 

sicherlich auch daran, dass es immer mehr 

Coaching-Angebote der Gründerszene in 

Bayern gibt.
Domdey: Wo wir insgesamt hinterherhinken, 

ist die Entwicklung in der CRISPR/Cas-Tech-

nologie. Natürlich sind die entsprechenden 

Patente andernorts angemeldet, das sollte 

uns jedoch nicht daran hindern, ebenfalls 

auf diesem Gebiet tätig zu werden. Da ist 

 leider wieder die berühmte deutsche Angst 

da, in ein neues Gebiet einzusteigen, auch 

wenn es mitunter berechtigte Kritik gibt. 

Abschließend: Um welche Trends in der 

Biotechnologie werden wir nicht herum-

kommen?

Birner: Neben CRISPR/Cas und der Immun-

onkologie sehe ich die Erforschung der 

 seltenen Krankheiten ganz vorne. Laut FDA 

gibt es über 7.000 seltene Krankheiten, für 

knapp die Hälfte davon existieren ursäch-

lich defi nierte Behandlungsmöglichkeiten. 

Auch seltene Krebserkrankungen spielen in 

diesen Bereich hinein. 

 Grandios ist die Tatsache, dass in 

Deutschland zu fast jeder dieser seltenen 

Krankheiten an einer Forschungseinrichtung 

eine entsprechende Forschungsgruppe 

existiert. Das ist für Biotechnologiefi rmen 

interessant, weil sie mit relativ wenig Auf-

wand ein Produkt zur Marktreife bringen 

können. Man benötigt weniger Patienten für 

klinische Studien und die Hürden für Zulas-

sungen sind vergleichsweise niedriger. Und 

schließlich verbirgt sich dahinter ein enor-

mes Marktpotenzial. 
Domdey: Auch in München gibt es in dieser 

Hinsicht große Aktivitäten, etwa in Groß-

hadern im Bereich der seltenen Krebs-

erkrankungen. 

 Entscheidend ist auch hier der Technolo-

gietransfer. Forscher, die Resultate produ-

zieren, müssen einen noch besseren Zugang 

zu Patientendaten erhalten, natürlich ano-

nymisiert, damit sie sich auf die entspre-

chenden Targets konzentrieren können. 
Honold: Eine Möglichkeit, Gründungen zu 

fördern, wären „Gründungs-Sabbaticals“ 

wie in Industrie und öffentlichem Dienst, die 

es Forschern ermöglichen würden, vorüber-

gehend aus ihrem angestammten Verhältnis 

herauszugehen, um zu gründen, dies jedoch 

in der Gewissheit, zu einem späteren Zeit-

punkt wieder zurückkehren zu können.

Birner: Ein weiterer wichtiger Trend ist die 

Digitalisierung der Gesundheit. Das ist zwar 

in den meisten Fällen noch weit von der 

klassischen Life Science entfernt, trotzdem 

gibt es bereits die ersten Crossovers, wenn 

beispielsweise eine App entwickelt wird, 

über die Teilnehmer einer klinischen Studie 

ihre Daten übermitteln können. Das ist ein 

faszinierender Trend, dem wir uns nicht ver-

schließen können. 
Spillner: Die Übergänge zwischen der roten 

Biotechnologie und Digital Health werden 

immer fl ießender, die Abgrenzungen zwi-

schen den Branchen verschwimmen zuneh-

mend. Das gilt auch für andere Segmente, 

wie die Automobilindustrie. Viele Biologen 

werden inzwischen von Google & Co. rekru-

tiert. 

 Ähnliches gilt für die Charakterisierung 

von Businessplänen und auch für Fonds. Die 

klassische Fokussierung auf bestimmte 

 Segmente, wie Life Sciences, wird immer 

mehr aufgehoben. Es wird in Zukunft nicht 

mehr nur Schwarz oder Weiß geben, son-

dern eine Menge Grau, was aber eine echte 

Chance ist.

Meine Herren, vielen Dank für das 

 interessante Gespräch! 

Das Interview führten Benjamin Heimlich und 

Holger Garbs.

Forscher, die Resultate 
produzieren, müssen 
einen noch besseren 
 Zugang zu Patienten-
daten erhalten, natürlich 
anonymisiert, damit sie 
sich auf die entsprechen-
den Targets konzentrie-
ren können. 

Prof. Dr. Horst Domdey, BioM

Quelle: www.mittelbayerische.de
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Aufgrund zweier dpa-Meldungen im September wurde in etwa 40 weiteren Medien über 
das IZB berichtet, unter anderem in folgenden Medien / As a result of two dpa reports in 

September about 40 other media sources reported on the IZB, including the following media: 
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Mit der Zustimmung der Gemeinde Pla-
negg zum Vertragswerk zwischen Kom-
mune, Freistaat Bayern, den Münchner 
Stadtwerken und dem Landkreis Mün-
chen ist jetzt der entscheidende Schritt 
zum Bau der rund einen Kilometer langen 
Verlängerung der U6 vom Klinikum Groß-
hadern zum Campus Martinsried gemacht 
worden. Der erste Spatenstich zum rund 
80 Millionen Euro teuren Bauprojekt wird 
voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres 
sein. Landrat Christoph Göbel rechnet mit 
einer Bauzeit von rund fünf Jahren. Um 
das Vertragswerk – es sieht die Gründung 
einer Projektträgergesellschaft vor – war 
etliche Jahre hart gerungen worden. Die 
Gemeinde hatte die Befürchtung, den Un-
terhalt des Bauwerks nicht stemmen zu 
können. Nun hat der Landkreis München 
zugesichert, für etwaige Defizite aufzu-
kommen. Außerdem erhält die Kommune 
Pachtzahlungen. Auf Planegg kommen, 
über die Jahre verteilt, Kosten in Höhe 
von sieben bis acht Millionen Euro zu. Der 
künftige U-Bahnhof zwischen den Gebäu-
den des IZB und der Fakultät für Biologie 
der LMU sein. 

EN The subway to reach 

the campus

With the Planegg munici-

pality agreeing to the con-

tract between the com-

mune, the State of Bavaria, 

Munich city utilities and 

the district of Munich, the 

decisive step has now been 

taken to build the approxi-

mately one kilometer long 

extension of the U6 from 

the Grosshadern Clinic to the Martinsried 

Campus. The ground-breaking ceremony for 

the around 80 million Euro construction proj-

ect is expected to take place in the autumn 

of next year. District Administrator Chris-

toph Göbel anticipates a construction period 

of around five years. The contract – proba-

bly involving establishing a project manage-

ment company – is the culmination of a hard 
struggle over many years. The municipality 

feared they could not maintain support for 

the building. Now the district of Munich has 

promised to pay for any deficits. In addition, 
the municipality will receive lease payments. 

Distributed over several years, Planegg will 

face costs of seven to eight million Euro. The 

future subway station will be between the 

buildings of the IZB and the Biology Faculty 

of the LMU. 

IZb eVent 
CAlEnDAR

2018

BioteCh Presse-lounge im FaCulty 

CluB g2B / BioTeCh Press-lounGe aT The 

faCulTy CluB G2B

08.02.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZBrunCh im FaCulty CluB g2B 

iZBrunCh aT The faCulTy CluB G2B

22.03.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZBrunCh im FaCulty CluB g2B 

iZBrunCh aT The faCulTy CluB G2B

26.04.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



BioteCh Presse-lounge im FaCulty 

CluB g2B / BioTeCh Press-lounGe aT The 

faCulTy CluB G2B

16.05.2018
IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



PitCh Day im iZB / PiTCh day aT The iZB

13.06.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZBrunCh im FaCulty CluB g2B 

iZBrunCh aT The faCulTy CluB G2B

28.06.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZBrunCh im FaCulty CluB g2B 

iZBrunCh aT The faCulTy CluB G2B

27.09.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



BioteCh Presse-lounge im FaCulty 

CluB g2B / BioTeCh Press-lounGe aT The 

faCulTy CluB G2B

11.10.2018
IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZBrunCh im FaCulty CluB g2B 

iZBrunCh aT The faCulTy CluB G2B

29.11.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



mehr infos auf seite 29 und 33 
more information on page 29 and 33

Anne Piper: Die gute Seele des IZB
Als ausgebildete Bürokauffrau arbeitete Anne Piper bei der HypoVereinsbank. Nach 
einer fünfjährigen Weltreise auf ihrem Segelschiff startete sie 2012 im IZB. Schon als 
Empfangssekretärin kümmerte sie sich um alle Belange der IZB-Gäste und sorgte für 
ein herzliches Willkommen. Ein Jahr später übernahm sie die Position der  Assistenz 
der Geschäftsführung. Hier wirkt sie als Fels in der Brandung und  koordiniert die 
vielen Termine und Aufgaben, die der Geschäftsführer, Dr. Zobel, zu bewältigen hat. 
Sie hat für alle Belange der Mitarbeiter stets ein offenes Ohr und unterstützt ihre 
Kollegen tatkräftig, wenn es mal brennt.  Was wären wir wohl ohne die gute Seele 
des IZB? Dieses Jahr feiert sie Ihr fünfjähriges Jubiläum.
EN Anne Piper: The good soul of the IZB. As a trained office clerk, Anne Piper used to work 

for the HypoVereinsbank. After a five-year trip around the world on her sailing boat, she 
started at the IZB in 2012. Already as a receptionist, she took care of all the IZB guests’ 
concerns and provided a warm welcome. A year later she took over the position of assistant 

to the managing director. Here, she is like as a rock in the storm and coordinates the many 

appointments and tasks that the managing director, Dr. Zobel, has to deal with. She always 

has an open ear for all the concerns of the staff and actively supports her colleagues when 

things get hot. Where would we be without the good soul of the IZB? This year she cele-

brates her fifth anniversary.

Sebastian Gotzler: 5 Jahre für das IZB
Im September 2017 feierte Sebastian Gotzler, Assistenz Marketing im IZB, sein
5-jähriges Jubiläum. Einst als Lehrling angefangen, ist er heute ein unverzichtbares 
Mitglied in unserem Marketingteam und wird im Februar 2018 seinen berufsbeglei-
tenden Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius 
abschließen. Gut vernetzt mit allen Start-ups im IZB ist es für ihn ein Leichtes, neue 
Beiträge für unser Magazin „IZB im Dialog“ zu koordinieren. Er beherrscht die kom-
plette Klaviatur der Werbung, der Pressearbeit und der Eventorganisation. Mit sei-
ner unaufdringlichen, ruhigen und sehr charmanten Art betreut er die Gäste im Rah-
men unserer Events. Wir danken ihm sehr herzlich für sein großes Engagement und 
dafür, dass er in allen stressigen Situationen die Ruhe bewahrt.
EN Sebastian Gotzler: 5 years at the IZB. In September 2017, Sebastian Gotzler, Assistant 

in Marketing at the IZB, celebrated his 5-year anniversary. Starting as an apprentice, he is 
now an indispensable team member in our marketing team. He will graduate in February 

2018 with an extra-occupational bachelor’s degree in business psychology from Fresenius 
University. Well connected with all the start-ups at the IZB, it is easy for him to coordinate 

new contributions to our magazine “IZB in Dialogue”. He masters the entire range of adver-

tising, press relations, and organization of events. With his unobtrusive, calm and very 

charming nature, he looks after the guests attending our events. We thank him very cor-

dially for his great commitment and for keeping calm in all stressful situations.

6 Monate mit Johanna Pfaller
Seit dem 1. Oktober 2017 verstärkt Johanna Pfaller das Marketingteam im IZB für 
fast 6 Monate. Sie studiert an der Universität Passau Medien und Kommunikation 
und absolviert ihr komplettes Praxissemester bei uns. Durch ihre engagierte Art un-
terstützt sie uns hervorragend im Rahmen der Pressearbeit, bei der Erstellung der 
IZB im Dialog, bei der Organisation der Events und der Erstellung von Werbemateri-
alien und Broschüren. Mit ihr schaffen wir es, Projekte umzusetzen, die schon lange 
auf unser To Do-Liste stehen, aber aus Zeitmangel nicht realisiert werden konnten. 
Es wird schwer sein, für sie eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden.
EN 6 months with Johanna Pfaller. Since October 1, 2017, Johanna Pfaller will have been 

supporting the marketing team at the IZB for almost 6 months. She studies media and 

communication at the University of Passau and is carrying out her entire practical semes-

ter with us. With her dedicated nature, she provides excellent support in the context of 

press relations, in putting together the IZB in Dialogue, in organizing events and in compil-

ing promotional materials and brochures. With her around, we manage to implement proj-

ects that have long been on our to-do list, but could not be realized due to lack of time. It 

will be hard to find a successor.

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

Die U-Bahn erreicht 
den Campus

Um die Pharma- und Venture Capital-Un-
ternehmen für das Innovations- und 
Gründerzentrum für Biotechtechnologie 
(IZB) zu begeistern, präsentierte Susanne 
Simon, Leiterin Presse-und Öffentlich-
keitsarbeit, das IZB im November 2017 im 
Rahmen von Partnering-Gesprächen auf 
der Bio-Europe in Berlin.  11 Pharma- und 
Venture Capital-Unternehmen waren von 
den innovativen Start-ups im IZB bein-
druckt und werden versuchen, in 2018 so-
wohl den Pitchday als auch die Networ-
king-Events, wie den IZBrunch bzw. die 
Biotech Presse-Lounge zu besuchen. Na-
türlich ist diesen Firmen der Kontakt zu 
den early stage-Projekten des Campus 
Martinsried sehr wichtig. 

EN Successful discussions at BioEurope 

To generate interest for the Innovation and 

Start-up Center for Biotechnology (IZB) 

among pharmaceutical and venture capital 

companies, Susanne Simon, Head of Public 

Relations, presented the IZB as part of part-

nering talks at Bio-Europe in Berlin, in No-

vember 2017. Eleven pharmaceutical and 
venture capital companies were impressed 

by the innovative start-ups at the IZB, and 

hope to attend both the pitchday and net-

working events, such as the IZBrunch and 

Biotech Press Lounge, in 2018. Of course, 
contact with the early stage projects of the 

Martinsried Campus is very important to 

these companies. 

Erfolgreiche Gespräche 
auf der Bio-Europe

Anne Piper, 
Sebastian Gotzler, 
Johanna Pfaller 
(v.l.n.r.)

ebdgroup.com/bes
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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 Maximilian 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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MünCHEn/
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