
Netzwerk-Informationen rund um den Campus Martinsried/  
Großhadern, Weihenstephan und die Biotechnologie

Network information about the Martinsried/Grosshadern campus, 
Weihenstephan and the biotechnology branch

SpheroTec idenTifizierT die  
wirkSamSTe krebSTherapie 
SpheroTec IdenTIfIeS The moST effIcIenT cancer Therapy

izb im dialog

#1 
2018

 

interview mit / interview with

dr. barbara mayer, SpheroTec Gmbh

Bei Tumorpatienten – erst testen, dann thera-
pieren /  Tumor patients - first test, then treat

 

interview mit / interview with  
prof. dr. peter becker, bmc

BMC – eines der größten biomedizinischen 
 Zentren Europas / BMC - one of the largest bio-

medical centers in Europe

 

interview mit / interview with  
prof. bruno reichart, LmU

Die Zukunft der Xenotransplantation 
 

The future of xenotransplantation

IZB in dialogEN



↑    Interview mit / with Dr. Barbara Mayer,
 cSo, Spherotec Gmbh

↑    Interview mit / with 

 Prof. Bruno Reichart

Dear readers, Prime Minister Markus Söder presented his 

new cabinet on 21th of March 2018. Thus, the IZB, as a 

subsidiary of the Free State of Bavaria, receives two new land-

lords in the Ministry of Finance and Economics. We look forward 

to working with Albert Füracker and Franz Joseph Pschierer. 

The top deal in this issue comes from Weihenstephan: Pieris 

AG has succeeded in issuing shares worth over 50 million US dol-

lars on the stock market. So Bavarian research and development 

definitely has the potential to raise American money. 
SpheroTec GmbH, which identifies the most effective can-

cer drug for cancer patients,  is preparing a clinical intervention 

study for the approval of its SpheroTest at health insurance com-

panies. I wish Dr. Mayer and Dr. Funke much success! Wide appli-

cation of the test developed by SpheroTec has long been needed 

– for the benefit of patients as well as costs borne by health in-

surance companies. AMSilk is also launching a first international 
clinical study on the coating of breast implants together with the 

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH. A big step for both com-

panies towards the commercialization. But also the successes of 

ibidi, Omegametrix, ChromoTek, Immunic, Sirion and GNA con-

tribute to spotlighting the site. 

I was particularly pleased that a pioneer of German trans-

plantation medicine, Prof. Bruno Reichart, could meet up with 

the “Who is Who” of the heart specialists scene in the Faculty 

Club G2B. In this issue you can read his latest ideas about xe-

notransplantation. Furthermore, a very special cooperation was 

announced: Menlo Systems GmbH is working together with the 

research group of Prof. Herwig Baier at the Max Planck Institute 

for Neurobiology – again an indication that, when the environ-

ment is right, basic research and industry can cooperate with 

each other. 

The first Biotech Press Lounge 2018 was filled to capacity and 
the speakers and moderator were inspiring for all of us. The next 

event takes place on the 16th of May 2018! 

As always it remains exciting!

Ministerpräsident Markus Söder hat am 21. März 2018 
sein neues Kabinett vorgestellt. So erhält auch das IZB, als 
Tochter gesellschaft des Freistaates Bayern, zwei neue Haus-
herren im Finanz- und Wirtschaftsministerium. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit Albert Füracker und Franz 
Joseph Pschierer.  

Der Top-Deal dieser Ausgabe kommt aus Weihen-
stephan: Der Pieris AG ist es gelungen, Aktien im Wert 
von über 50 Millionen US-Dollar am Markt zu platzieren. 
 Bayerische Forschung und Entwicklung hat also durchaus das 
Potential, amerikanisches Geld einzuwerben. Die SpheroTec 
GmbH, die das wirksamste Krebsmedikament für Tumorpa-
tienten identifiziert, bereitet eine klinische Interventions-
studie zur Zulassung ihres SpheroTest bei den Krankenkas-
sen vor. Ich wünsche Frau Dr. Mayer und Frau Dr. Funke viel 
Erfolg! Es ist schon lange nötig, dass der von SpheroTec ent-
wickelte Test breit anwendbar wird – zum Vorteil der Patien-
ten und zum Vorteil der Kostenstruktur der Krankenkassen. 
Auch AMSilk startet gemeinsam mit der POLYTECH Health & 
Aesthetics GmbH, eine erste inter nationale klinische Studie 
zur Beschichtung von Brust implantaten. Ein großer Schritt 
für beide Firmen hin zur Kommerzialisierung. Aber auch die 
vielen Erfolge von ibidi, Omegametrix, Chromo Tek, Immunic, 
Sirion und GNA Biosolutions, über die wir in diesem Heft be-
richten, tragen zum Leuchten des Standortes bei. 

Besonders hat mich gefreut, dass ein Pionier der deut-
schen Transplantationsmedizin, Prof. Bruno Reichart, sich 
im Faculty Club G2B mit dem „Who is Who“ der Herz-
spezialisten getroffen und ausgetauscht hat. In diesem Heft 
lesen Sie seine neuesten Aussagen zur Xenotransplanta-
tion. Des Weiteren wurde eine durchaus besondere Koope-
ration bekannt gegeben: Die MenloSystems GmbH arbeitet 
mit der Forschungsgruppe von Prof. Herwig Baier am Max-
Planck- Institut für Neurobiologie zusammen – wieder ein 
Hinweis dafür, dass, wenn das Umfeld stimmt, Grundlagen-
forschung und Wirtschaft durchaus miteinander kooperie-
ren  können. 

Die erste Biotech Presse-Lounge in 2018 war wieder 
bis auf den letzten Platz belegt und die Sprecher sowie der 
 Moderator inspirierend für uns alle. Nächster Termin ist der 
16. Mai 2018. 

Es bleibt wie immer spannend!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr Dr. Peter hanns Zobel

Geschäftsführer IZb 

Managing Director IZB

EN
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 PIeRIs VeRkünDet eMIssIon Von WeRtPAPIeRen üBeR 
50,6 MILLIonen DoLLAR
Pieris Pharmaceuticals Inc., ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige 
Biotherapeutika gegen Krebs, Atemwegs und andere Erkrankungen durch seine firmen
eigene Anticalin-Technologieplattform vorantreibt, gab den Abschluss des bereits ange-
kündigten öffentlichen Zeichnungsangebots für Wertpapiere und die vollständige Geltend-
machung der Erwerbsoption der Aktionäre für weitere Aktien bekannt. Der Bruttoerlös des 
Kaufangebots beläuft sich vor Abzug der Emissionsabschläge und Provisionen sowie wei-
terer zu erwartender Ausgabekosten, die von Pieris zu bezahlen sind, auf 50,6 Millionen 
US-Dollar. Pieris beabsichtigt, die Erlöse aus diesem Angebot für das Betriebskapital und 
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

EN Pieris Announces Closing of Public Offering over $50.6 million. Pieris Pharmaceuticals Inc., 

a clinical stage biotechnology company advancing novel biotherapeutics through its proprietary 

Anticalin technology platform against cancer, respiratory and other diseases, announced the clos-

ing of its previously announced underwritten public offering and the exercise in full of the under-

writers’ option to purchase additional shares. The gross proceeds from the offering, before deduct-

ing the underwriting discounts and commissions and other estimated offering expenses payable 

by Pieris, are $50.6 million. Pieris intends to use the proceeds from this offering for working capital 

and general corporate purposes. 

 oRIgenIs eRnennt neuen CFo 
unD CBo

Die Position des CFO bei der Origenis GmbH wird 
Thomas Loeser übernehmen, der über 30 Jahre 
europäische/US-amerikanische Kapitalmarktex-
pertise mit besonderem Fokus auf der Finanzie-
rung technologischer Innovationen und Steuerung 
von Wachstum und Wertschöpfung verfügt. Seit 
1998 leitete er mehrere Deutsche, Schweizer und 
US-amerikanische Biotechnologieunternehmen 
durch schnelles Wachstum und schwierige Markt-
zyklen. Peter Seufer-Wasserthal übernimmt die 
Position des Chief Business Officer. Er bringt 25 
Jahre Erfahrung in der technologieorientierten Ge-
schäftsentwicklung mit. Bevor er zu Origenis kam, 
war er Vizepräsident der Intrexon Corporation und 
war in verschiedenen Geschäftsentwicklungs- und 
Betriebspositionen bei Codexis, Inc. tätig. Dort 
schloss er mehrere Lizenz-, Forschungs- und Liefer-
verträge ab und passte die die IP-Strategie zur Erhö-
hung der Account-Penetration an. 

EN Origenis appoints new CFO and CBO. The position 

of CFO at Origenis GmbH will be taken over by Thomas 

Loeser, who has over 30 years of European / US capital 

market expertise with a particular focus on financing 
technological innovation and managing growth and 

value creation. Since 1998, he has led several German, 

Swiss and US biotechnology companies through rapid 

growth and challenging market cycles. Peter Seufer- 

Wasserthal takes over the position of Chief Business 

Officer. He brings 25 years of experience in technolo-

gy-oriented business development. Prior to joining Ori-

genis, he served as vice president of Intrexon Corpora-

tion and held various business development and 

operational positions with Codexis, Inc., There he com-

pleted multiple licensing, research and supply contracts 

and adapted the IP strategy to increase account pene-

tration.

 

 LeukoCARe Ag BAut ZWeIte FüHRungseBene Aus

Die LEUKOCARE AG baut aufgrund des starken Wachstums ihre zweite Führungsebene aus. 
Bereits seit August 2017 unterstützt Dr. Sabine Hauck die LEUKOCARE als Vice President 
R&D. Dr. Andreas Geissler, Deutscher und Europäischer Patentanwalt, ist als VP Intellectual 
Properties tätig. Das Management Team wird komplettiert durch Dr. Georg Dönges, der als VP 
für den Bereich Finance zuständig ist. Die neue Führungsstruktur erlaubt die erfolgreiche Wei-
terentwicklung der LEUKOCARE zum führenden Anbieter proprietärer Formulierungstechno-
logien.

EN LEUKOCARE AG is expanding its second tier of management. LEUKOCARE is expanding its man-

agement team in order to handle the strong growth of its business. Since August 2017 Dr. Sabine 

Hauck serves as Vice President R&D. Dr. Andreas Geissler, German and European patent attorney, 

joined LEUKOCARE as VP Intellectual Properties. Dr. Georg Dönges completes the team as VP Finance. 

The new governance structure paves the way to a successful development of becoming the leading pro-

vider in the field of proprietary formulation technologies. 

stephen s. Yoder  
Vorstandsvorsitzender / CEO 

Pieris Pharmaceuticals Inc.

thomas Loeser, CFO, Origenis GmbH
Ph.D. Peter seufer-Wasserthal, CBO, Origenis GmbH
(v.l.n.r.)

www.origenis.de

 RekoRDFInAnZIeRung FüR BIonteCH

Die in Mainz angesiedelte BioNTech AG hat den Abschluss 
einer Serie A-Finanzierung in Höhe von 255 Millionen Euro 
bekannt gegeben. Es ist die bisher mit Abstand größte Wag-
niskapitalrunde für ein deutsches Biotech-Unternehmen 
überhaupt. 

„Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein, der 
zu unserer weiteren globalen Expansion als individualisier-
tes Krebsunternehmen beiträgt”, so Ugur Sahin, Gründer 
und CEO von Biontech, über die im Januar abgeschlossene 
Serie A-Finanzierungsrunde. Insgesamt 255 Millionen Euro 
(270 Millionen US-Dollar) holte das Unternehmen von neuen 
sowie bestehenden Investoren an Bord. Die Tochtergesell-
schaft BioNTech Small Molecules GmbH ist seit Januar 2017 
im Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) 
angesiedelt. 

EN Record financing for BioNTech. BioNTech AG, located in 

Mainz, Germany, has announced the completion of a Series A fi-

nancing of 255 million euros known given. It is by far the largest 

venture capital round to date for a German biotech company. 

“This round of financing is an important milestone that will con-

tribute to our continued global expansion as an individualized 

cancer company,” said Ugur Sahin, founder and CEO of Biontech, 

about the Series A round of financing completed in January. A 
total of 225 million euros ($270 million) brought the company of 

new and existing investors on board. The subsidiary BioNTech 

Small Molecules GmbH has been located at the Innovation and 

Start-up center Biotechnology (IZB) since January 2017. 

Prof. Dr. ugur sahin, 
CEO, BioNTech AG

www.biontech.de

Small Molecules

www.pieris.com

Dr. georg Dönges 
Vice President Finance, LEUKOCARE AG 

Dr. sabine Hauck 
Vice President R&D, LEUKOCARE AG
Dr. Andreas geissler  
Vice President Intellectual Properties, LEUKOCARE AG
(v.l.n.r.)

www.leukocare.com 

R u B R I k t I t e L    E n  R u B R I k t I t E lR u B R I k t I t e L    E n  R u B R I k t I t E l

4 5

t o P  n e W s t o P  n e W s



Mit dem neuen Institut konzentriert die Münch-
ner Ludwig-Maximilians-universität die biomedi-
zinische Forschung auf dem Campus Martinsried.
studenten, die heute in München ein Medizinstu-
dium absolvieren, verbringen einen guten teil des 
vorklinischen Abschnittes ihres studiums am Bio-
medizinischen Centrum (BMC). Dort werden die 
Fächer Biochemie und Physiologie in modernsten 

seminar- und Praktikumsräumen unterrichtet. 
Am BMC gibt es auch den größten Hörsaal der 
LMu, der die  knapp 1000 studierenden eines 
Jahrganges aufnehmen kann. Rainer Rutz hat 
Prof. Dr. Peter Becker, geschäftsführender Vor-
stand des BMC für die IZB im Dialog interviewt.

       The Biomedical Center Munich is one 
of Europe‘s leading research institutions

The new institute of the Ludwig Maximilian Univer-

sity of Munich consolidates biomedical research on 

the Campus Martinsried. Students who study med-

icine in Munich today complete a good part of the 

preclinical phase of their studies at the Biomedical 

Center (BMC). Here, the subjects of biochemistry 

and physiology are taught in state-of-the-art sem-

inar and practical rooms. The largest lecture audi-

torium of the LMU, which can accommodate almost 

1000 students of a year, is also located at the BMC. 

Rainer Rutz has interviewed Prof. Dr. Peter Becker, 

Executive Director of the BMC for the IZB in dialog.

EN

eInes DeR gRössten BIo-
MeDIZInIsCHen FoRsCHungs-
ZentRen euRoPAs

Hörsaal des Biomedizinschen Centrums 
Lecture auditorium of the Biomedical center
Quelle: lMU
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summarizes Becker. “At the BMC, the plasticity of cell pro-

grams is the main topic. The functions of cells are “programmed” by 

their genetic information. However, these programs may change due 

to external influences, such as environmental factors or infections, 
and also due to tumorigenesis or age-related degenerative changes. 

“In international ranking, the new structure is not yet visible,” admits 

Becker. “Now it is about developing the BMC as a brand.”

Today the BMC occupies a central place in the LMU’s strategy of 

closely interlinking science and the clinic. With its profile and mix of 
preclinical, theoretical clinical and actual clinical facilities, it exem-

plifies building the bridge between basic research and clinical appli-
cations.

The institute opened two and a half years ago and is one of the larg-

est biomedical research centers in Europe. Over the last two years 

finally all the departments and institutes have started their work in 
the huge building, which cost nearly 140 million euros. Currently, the 

large animal house, which meets the most modern requirements, is 

being put into operation.

“We are closely connected to the other facilities nearby,” emphasizes 

Becker. The location on the high-tech campus in Martinsried/Gross-

hadern is considered one of the world’s most important addresses for 

life sciences – an almost unique concentration of renowned scientific 
institutions. This environment offers an outstanding research infra-

structure and therefore optimal prerequisites for top-class interdisci-

plinary research. In the immediate vicinity of the BMC the Grossha-

dern Clinic, the faculties of Chemistry and Pharmacy with the Gene 

Center and BioSysM, the Faculty of Biology, the German Center for 

Neurodegenerative Diseases (DZNE Munich), the Institute of Stroke 

and Dementia research, the two Max Planck Institutes for Biochem-

istry and Neurobiology, and the Innovation and Start-up Center Bio-

technology (IZB). 
rainer rutz

Ihnen stehen moderne Service- und Kompetenzeinheiten 
für Bioinformatik, Proteinanalytik, Bioimaging, Durchflusszy-
tometrie, Biophysik und Tiermodelle zur Verfügung. „Ziel ist es, 
komplizierte Abläufe auf der molekularen Ebene zu verstehen“, 
fasst Becker zusammen. „Im BMC ist die Plastizität von Zellpro-
grammen das eigentliche Oberthema. Die Funktionen der Zel-
len werden durch ihre Erbinformationen „programmiert“. Diese 
Programme können sich jedoch durch äußere Einflüsse ändern, 
etwa durch Umwelteinflüsse oder Infektionen, aber auch durch 
Tumorentartungen oder altersbedingt degenerative Verände-
rungen. „Im internationalen Ranking ist die neue Struktur noch 
nicht sichtbar“, bekennt Becker. „Jetzt geht es darum, das BMC 
als Marke zu entwickeln.“                       

In der Strategie der LMU, Wissenschaft und Klinik eng zu ver-
zahnen, nimmt das BMC heute einen zentralen Platz ein. Mit 
 seinem Profil und seinem Mix aus vorklinischen, klinischtheo-
retischen und klinischen Einrichtungen steht es beispielhaft für 
den Brücken schlag zwischen Grundlagenforschung und klini-
scher Anwendung. 

Das Institut öffnete vor zweieinhalb Jahren und gehört zu den 
europaweit größten biomedizinischen Forschungszentren. In 
den letzten beiden Jahren haben nun endlich alle Lehrstühle und 
Institute in dem riesigen Bau, der fast 140 Millionen Euro gekos-
tet hat, ihre Arbeit aufgenommen. Derzeit wird die große Tier-
haltung, die den modernsten Anforderungen entspricht, in Be-
trieb genommen. 

„Mit den anderen Einrichtungen hier am Platz sind wir eng ver-
bunden“, hebt Becker hervor. Der Standort auf dem High-
tech-Campus in Martinsried/Großhadern gilt als eine der welt-
weit wichtigsten Adressen für Life Sciences – eine nahezu 
einmalige Ballung renommierter Wissenschaftseinrichtungen. 
Dieses Umfeld bietet eine herausragende Forschungsinfrastruk-
tur und damit beste Voraussetzungen für hochkarätige interdis-
ziplinäre Forschung. So finden sich in unmittelbarer Nähe zum 
BMC das Klinikum Großhadern, die Fakultäten für Chemie und 
Pharmazie mit dem Genzentrum und dem BioSysM, die Fakultät 
für Biologie, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Er-
krankungen (DZNE-Standort München), das Institut für Schlag-
anfall- und Demenzforschung, die beiden Max-Planck-Institute 
für Biochemie und Neurobiologie sowie das Innovations- und 
Gründerzentrum Biotechnologie (IZB). 

Der größte Hörsaal der LMu 
fasst knapp 1000 studierende 
The largest lecture auditorium 

of the Lmu can accommodate 

almost 1000 students
Quelle: lMU

„Bei uns bekommen die Studenten die grundlegendsten Zusam-
menhänge der Biochemie, Molekularbiologie und Physiologie 
beigebracht“, schildert Prof. Dr. Peter Becker, Geschäftsfüh-
render Vorstand des BMC in Martinsried. „Was wir hier lehren, 
hat in der Regel wenig mit den aktuellen Erkenntnissen unserer 
Forschung zu tun. Es geht beispielsweise um Fragen wie „Wie 
funktioniert eine Zelle?“, „Wie wirken Gene?“ oder „Welche Pro-
gramme sind in einem Tumor gestört?“. Um später erfolgreich 
praktizieren zu können, muss ein künftiger Arzt, gleich welcher 
Fachrichtung, diese Dinge verstehen“, betont Becker.

„Von der Bäckerhefe und der Taufliege über Frösche und Mäuse 
sowie menschliche Zellen in Kultur – alle diese Modellorganis-
men werden bei uns untersucht und liefern wertvolle Erkennt-
nisse über Mechanismen, die auch beim Menschen wirken“, 
erklärt Becker, um die Vielfalt und die biomedizinische For-
schungsbreite, die hier praktiziert wird, zu unterstreichen. Ähn-
lich wie in den benachbarten Max-Planck-Instituten wird auch 
am BMC Grundlagenforschung betrieben.

Am BMC gibt es 65 Arbeitsgruppen, die in den Bereichen Bio-
chemie, molekulare Zellbiologie, Immunologie, Neurophysiolo-
gie und -immunologie, und Vaskulärer Physiologie forschen. 

“Here, the students learn about the most basic relationships in 

biochemistry, molecular biology and physiology,” depicts Prof. Dr. 

Peter Becker, Executive Director of the BMC in Martinsried. “What 

we teach here usually has little to do with the current findings of our 
research. For example, we address questions such as “how does a cell 

work?”, “how do genes work?” or “which programs are disrupted in a 

tumor?”. In order to be able to practice successfully later on, a future 

physician, no matter which field of study, has to understand these 
things,” emphasizes Becker.

“From baker’s yeast and the fruit fly to frogs and mice as well as 
human cells in culture – all of these model organisms are exam-

ined here, and provide valuable insights into mechanisms that also 

function in humans,” explains Becker, to underline the diversity and 

breadth of biomedical research practiced here. Similar to the neigh-

boring Max Planck institutes, BMC also conducts basic research.

The BMC has 65 research groups working in the fields of biochemis-

try, molecular cell biology, immunology, neurophysiology and immu-

nology, and vascular physiology. Modern service and core facilities 

for bioinformatics, protein analysis, bioimaging, flow cytometry, bio-

physics, and animal models are available to all researchers. “The goal 

is to understand complicated processes at the molecular level,” 

ENEN

biomedizinisches Centrum München

Prof. Dr. Peter b. becker

Großhaderner str. 9

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/2180 75427

e-Mail: pbecker@bmc.med.lmu.de

www.bmc.med.uni-muenchen.de

prof. dr. peter b. becker ist seit 2016 Geschäftsführen-
der Vorstand des BMC. Becker wurde 1958 in Frankfurt 
am Main geboren, studierte Biologie in Heidelberg und 
schloss seine Dissertation 1987 mit summa cum laude am 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg ab. Er arbeitete 
dort zwei Jahre und ging dann in die USA zu Prof. Wu am 
National Cancer Institute. Später kehrte er wieder nach 
Heidelberg als Arbeitsgruppenleiter an das Europäische 
Molekularbiologische Labor (EMBL) zurück und habili-
tierte im Fach Molekularbiologie. Seit 1999 ist Becker Pro-
fessor für Molekularbiologie an der LMU. Er ist Mitglied 
der Leopoldina sowie der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften und erhielt unter anderem den renommierten 
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis (2005).

EN prof. dr. peter B. Becker has been the Executive Director 

of the BMC since 2016. Becker was born in Frankfurt am Main 

in 1958, studied biology in Heidelberg and completed his Ph.D. 

in 1987 with summa cum laude at the Cancer Research Center 

in Heidelberg. He worked there for two years and then went to 

the USA to join Prof. Wu at the National Cancer Institute. Later 

he returned to Heidelberg as a group leader at the European 

Molecular Biology Laboratory (EMBL) and gained his postdoc-

toral lecturing qualification in molecular biology. Becker has 
been professor of molecular biology at the LMU since 1999. 

He is a member of Leopoldina (the German Academy of Sci-

ences) as well as the Bavarian Academy of Sciences and was 

awarded, among others, the prestigious Gottfried Wilhelm 

Leibniz Prize (2005).

Prof. Dr. Peter B. Becker, geschäftsführender 
Vorstand des Biomedizinischen Centrums 
München / executive director of the Biomedi-

cal center munich
Quelle: lMU
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eine krebsdiagnose zu erhalten, ist für alle Menschen 
ein vernichtendes urteil. nach dem ersten schock fragt 
man sich: Welche therapie ist für mich die richtige? Das 
IZB start-up sperotec testet mit seinem innovativen Di-
agnostikverfahren, dem spherotest®, alle verfügbaren 
Medikamente, um für den individuellen krebspatienten 
die wirksamste Therapie zu finden. In einer neuen Studie 
zeigt die Martinsrieder Biotechfirma, dass Metastasen 
im Vergleich zu ihrem Primärtumor häufig eine ganz 
eigene Biologie aufweisen. Dies gilt auch für das thera-
pieansprechen. Demzufolge muss für jeden tumor, der 
im Verlauf einer krebserkrankung neu diagnostiziert 
wird, die Wirkstofftestung erneut durchgeführt werden. 
susanne simon hat PD Dr. Barbara 
Mayer für die IZB im Dialog inter-
viewt. 

IM DIALOG: Welche therapiemöglich-
keiten stehen tumorpatienten heute 
zur Verfügung?
DR . MAYER: Lange Zeit gab es nur die 
Möglichkeit der Chemotherapie. Diese 
Medikamente wirken jedoch nicht nur 
auf die Tumorzellen, sondern auf alle 
Körperzellen und führen deshalb zu 
den gefürchteten Nebenwirkungen. 
Heute stehen zusätzlich sogenannte 
zielgerichtete Substanzen zur Verfü-
gung, die möglichst nur die Tumorzellen 
angreifen sollen. Hierzu zählen mono-
klonale Antikörper und niedermoleku-
lare Hemmstoffe, die beispielsweise ge-
zielt das Wachstum der Tumorzellen 
blockieren oder den Tumor aushun-
gern. Die neueste Behandlungsmög-
lichkeit ist die Immuntherapie, die das 
patienten eigene Immunsystem gegen 
den Tumor in Stellung bringt. Gerade 
bei den innovativen Therapieoptionen 
gibt es jedes Jahr neue Zulassungsre-
korde. Folglich steht für die Krebsbe-
handlung ein wachsendes Arsenal an 
Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.

IM DIALOG: Wie kommt nun spherotec ins spiel? Was testen 
sie für die Patienten?
DR . MAYER: Für jede Tumorart gibt es eine Therapieleitlinie, in 
der aufgrund der steigenden Anzahl an Zulassungen immer mehr 
Wirkstoffe für die Behandlung empfohlen werden. Diese Emp-
fehlungen basieren auf den Studienergebnissen bei  großen, 

Metastases have their own tumor biology 
compared to the primary tumor
 

SpheroTec GmbH has shown in a new study that metasta-

ses differ from one another and from the primary tumor in 
their response to therapy. This result will influence future 
treatment strategies. Receiving a diagnosis of cancer is a 
devastating sentence for every person. After the first shock 
one asks: which therapy is right for me? Using its innovative 
diagnostic procedure, the SpheroTest®, the IZB start-up 
SperoTec can test all available medications in order to find 
the most effective therapy for an individual cancer patient. 
In a new study, the Martinsried-based biotech company has 

shown that compared to their pri-
mary tumor, metastases often have 
their own biology. The same applies 
to their response to therapy. This 
means that for any tumor newly di-
agnosed during the progression of a 
cancer disease, the treatment drug 
must be tested again. Susanne Simon 
interviewed Dr. Barbara Mayer for 
IZB in dialog.

IN DIALOG: What treatment options are 
available to tumor patients today?
DR . MAYER: CFor a long time the only op-

tion was chemotherapy. However, these 

drugs not only affect the tumor cells, but 

also all cells in the body, and therefore 

lead to the dreaded side effects. Today, 

so-called targeted substances are also 

available, and these should only attack 

the tumor cells if possible. These include 

monoclonal antibodies and low molecular 

weight inhibitors, which for example spe-

cifically block the growth of tumor cells 
or starve the tumor. The latest treatment 

option is immunotherapy, which activates 

the patient’s immune system against the 

tumor. Especially with innovative therapy 

options, there are new approval records 

every year. As a result, a growing arsenal 

of treatment options is available for cancer treatment. 

IN DIALOG: How does SpheroTec fit in? What are you testing for the 
patients?
DR . MAYER: For each type of tumor, there is a therapeutic guideline, 

and due to the increasing number of approvals, this recommends 

EN

Dr. Barbara Mayer,  
Cso und Mitgründerin der spherotec 
gmbH, setzt sich mit viel engagement für 
ihre Patienten ein / cSo and co-founder 

of SpheroTec shows a high level of personal 

commitment to her patients

Metastasen zeigen im Vergleich zum 
Primärtumor eine eigene tumorbiologie
Die SpheroTec GmbH hat in einer neuen Studie gezeigt, dass sich Metastasen in 
ihrem Therapieansprechen untereinander und vom Primärtumor unterscheiden. 
Dieses Ergebnis hat Einfluss auf zukünftige Behandlungsstrategien

Diese Studie soll zeigen, dass nicht 
nur Krebspatienten durch den 
SpheroTest einen Vorteil haben, 
sondern auch die Krankenkassen 

dadurch Kosten einsparen. 
This study is meant to show that 

not only cancer patients but also 
the health insurance companies 

have an advantage cutting costs.
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streng definierten Patientengruppen. Das Ansprechen auf 
ein bestimmtes Medikament ist jedoch nicht bei jedem Tumor 
gleich und hängt maßgeblich von den individuellen Tumoreigen-
schaften ab. Umgekehrt gibt es gerade für Patienten, die wie-
derholt unter einem Tumorprogress leiden, oft keine Therapie-
empfehlungen in der Leitlinie mehr. Deshalb hat die SpheroTec 
GmbH ein Diagnostikverfahren, den SpheroTest® entwickelt, um 
unter Verwendung einer Tumorprobe alle für den individuellen 
Krebspatienten relevanten Medikamente vergleichend zu ana-
lysieren. So wird für den individuellen Patienten die wirksamste 
Krebstherapie bereits vor Behandlungsbeginn identifiziert. Für 
die Durchführung des Testes wird eine lebende Tumorprobe be-
nötigt. Hieraus werden Mikrotumore hergestellt, die dem indivi-
duellen Patiententumor in der Tumorbiologie einschließlich des 
Therapieansprechens sehr ähnlich sind. Diese Miniaturtumore 
werden in der Zellkulturschale therapiert. Das Testergebnis liegt 
innerhalb einer Woche vor. Es können alle soliden Krebsarten 
getestet werden. Bei Blutkrebs macht die 3D-Technologie kei-
nen Sinn, hier testen wir mit einem 2D-Verfahren. Der Sphero-
Test® ist der einzige zellbasierte Test in Deutschland, der klinisch 
validiert ist.

IM DIALOG: Wie viele Medikamente können sie testen?
DR . MAYER: Prinzipiell hängt die Anzahl der Medikamente von der 
Größe und der Qualität der Tumorprobe ab, die uns für den Test 
zur Verfügung gestellt wird. Basierend auf vier bis fünf Tumor-
biopsien lassen sich bis zu 10 Medikamente testen. Stehen uns im 
Rahmen einer Operation etwa 200 mg Tumorgewebe (das ent-
spricht etwa einem halben Zuckerwürfel) zur Verfügung, dann 
testen wir bis zu 50 Therapieoptionen. Die Entscheidung, welche 
Substanzen im SpheroTest® analysiert werden sollen, trifft in der 
Regel der Therapeut des Patienten.

IM DIALOG: sie haben kürzlich eine neue studie zur tumorhe-
terogenität abgeschlossen. Was steckt dahinter?
DR . MAYER: In der SpheroNEO-Studie hatten wir nachgewiesen, 
dass der SpheroTest® bei Brustkrebs in der neoadjuvanten Situ-
ation bei über 90 Prozent der Patientinnen die individuell wirk-
samste Therapie identifizieren kann. Nach diesem Erfolg wurde 
eine Studie zur Tumorheterogenität beim Eierstockkrebs durch-
geführt. Bei 90 Prozent der Patientinnen liegt bereits bei Erst-
diagnose ein fortgeschrittenes Tumorstadium vor. Das heißt: 
der Tumor ist nicht mehr nur auf die Eierstöcke beschränkt, son-
dern findet sich überall im Bauchraum. Wir haben gezeigt, dass 
die verschiedenen Tumorlokalisationen aufgrund einer unter-
schiedlichen Tumorbiologie ein unterschiedliches Therapie-
ansprechen zeigenn.

IM DIALOG: sie haben täglich mit todkranken Menschen zu tun. 
Wie schaffen sie es, mit dieser enormen Belastung fertig zu 
werden?
DR . MAYER: Die Diagnose „Krebs“ stellt das Leben der Patienten 
und derer Angehörigen auf den Kopf. Von einer Minute auf die 
andere ändert sich die Perspektive. Die Patienten, die Sphero-
Tec täglich kontaktieren, haben viele Fragen auf dem Herzen: 
„Welche Medikamente wirken speziell bei mir? Kann der 

more and more active agents for treatment. These recommen-

dations are based on clinical trial results from large, strictly-defined 
patient populations. However, the response to a particular drug is 

not the same for every tumor and depends largely on the individual 

tumor characteristics. In contrast, for those patients who repeatedly 

suffer from tumor progression, there are often no therapy recommen-

dations left in the guideline. SpheroTec GmbH therefore developed 

a diagnostic procedure, the SpheroTest®, to carry out comparative 

analysis of all medications relevant to the individual cancer patient 

based on a tumor sample. This enables one to identify the most ef-

fective cancer therapy for the individual patient before the start of 

treatment. To perform the test, a biopsy tumor sample is required. 

This sample is used to produce micro-tumors that are very similar to 

the individual patient’s tumor in both tumor biology and response to 

therapy. These miniature tumors are treated in the cell culture dish; 

the test result is available within a week. All solid cancers can be 

tested. The 3D technology is not applicable for blood cancer, so here 

we test with a 2D procedure. The SpheroTest® is the only cell-based 

test in Germany that has been clinically validated.

IN DIALOG: How many medications can you test?
DR. MAYER: In principle, the number of drugs depends on the size and 

quality of the tumor sample that is provided for the test. Based on 

four to five tumor biopsies, up to 10 drugs can be tested. If we have 
approximately 200 mg of tumor tissue (approximately half a sugar 

cube) obtained from an operation, we can test up to 50 treatment 

options. The decision about which substances should be analyzed in 

SpheroTest® is usually made by the patient’s therapist. 

IN DIALOG: You have recently completed a new study on tumor he-

terogeneity. What is behind this?
DR. MAYER: In the SpheroNEO study, we demonstrated that Sphero-

Test® is able to identify the most effective individual therapy for 

breast cancer in the neoadjuvant setting in over 90 percent of pa-

tients. Following this success, a study on tumor heterogeneity in ovar-

ian cancer was conducted. In 90 percent of the patients, an advanced 

tumor stage was already present at the time of initial diagnosis. This 

means that the tumor is no longer limited to the ovaries, but is found 

everywhere in the abdomen. We demonstrated that the different 

tumor localizations show a different therapeutic response due to a 

different tumor biology.

IN DIALOG: You have to deal daily with terminally ill people. How do 
you manage to cope with this enormous burden?
DR. MAYER: The diagnosis “cancer” completely upends the lives of 

patients and their loved ones. From one minute to the next the per-

spective changes. Patients, who contact SpheroTec every day, have 

many questions on their minds: “Which medications work specifi-

cally for me? Can the cancer continue to grow despite chemother-

apy? What side effects should I expect? What else can I do to help?” 

Listening to people and discussing alternatives is something very 

valuable that one can give them along the way.

IN DIALOG: What are your next goals?
DR. MAYER: We are currently preparing a major clinical intervention 

study in metastatic colorectal cancer with over 600 patients. 

spherotec Gmbh

PD Dr. barbara Mayer

am Klopferspitz 19

82152 Martinsried

tel.: +49 (0)89/ 540 413 - 40

e-Mail: bmayer@spherotec.com

www.spherotec.com

This study will provide a cost-benefit analysis to show that 
not only the cancer patient benefits from the SpheroTest®, but that 

the health insurance companies also profit from SpheroTest®-based 

therapy management. It means avoiding carrying out multiple cancer 

treatments, which can cost up to 100,000 euros in a single applica-

tion. The goal is that not only private health insurance, but also stat-

utory health insurance, could cover the test costs of 2,000 to 3,000 

euros without the often necessary individual case decisions of today.

We have learned from many conversations that patients often re-

sort to the use of natural products in the course of cancer therapy. 

These products can have a positive, but also a negative effect on the 

success of cancer treatment, such as inhibiting the absorption of the 

drug. Therefore, our goal is to include complementary medicine in 

our analysis.

IN DIALOG: Did the location benefit your company at the IZB?
DR. MAYER: There is no better location for us. The network and the 

opportunity to cooperate with the Grosshadern Clinic, BioM and the 

other companies at the IZB are a huge advantage for us. Crucially, 

in emergency situations we always had the full support and flexibil-
ity of Dr. Zobel, the Managing Director of the IZB, so that we were 

able to adapt our laboratory and office space to the growth of the 
company. 

Krebs trotz der Chemotherapie weiter wachsen? Mit wel-
chen Nebenwirkungen muss ich rechnen? Was kann ich unter-
stützend tun?“. Den Menschen zuzuhören und Alternativen zu 
diskutieren, ist ein großes Stück Wertigkeit, das man ihnen mit 
auf den Weg geben kann.

IM DIALOG: Was sind Ihre nächsten Ziele?
DR . MAYER: Wir bereiten aktuell eine große klinische Interven-
tionsstudie beim metastasierten Dickdarmkrebs mit über 600 
Patienten vor. Im Rahmen dieser Studie wird eine Kosten-Nut-
zen-Analyse durchgeführt, die zeigen soll, dass nicht nur der 
Krebspatient durch den SpheroTest® einen Vorteil hat, sondern 
auch die Krankenkassen von einer SpheroTest® basierten The-
rapiesteuerung profitieren. So könnten mehrfach durchgeführte 
Krebstherapien eingespart werden, die in der Einzelanwendung 
bis zu 100.000 Euro kosten Das Ziel ist, dass nicht nur die pri-
vaten Krankenversicherungen, sondern auch die gesetzlichen 
Krankenkassen die Testkosten von 2.000 bis 3.000 Euro ohne 
die heute oft notwendige Einzelfallentscheidung übernehmen. 
Wir haben in den vielen Gesprächen gelernt, dass die Patienten 
im Laufe der Krebstherapie häufig auf die Einnahme von Natur-
stoffen zurückgreifen.. Diese Produkte können den Erfolg einer 
Krebsbehandlung positiv, aber auch negativ beeinflussen und 
die Aufnahme des Medikamentes hemmen. Deshalb ist es unser 
Ziel, die Komplementärmedizin in unsere Analyse miteinzube-
ziehen.

IM DIALOG: Brachte der standort ihrer Firma im IZB Vorteile?
DR . MAYER: Für uns gibt es keinen besseren Standort. Das 
Netzwerk und die Kooperationsmöglichkeit mit dem Klinikum 
Großhadern, der BioM und den anderen Firmen im IZB sind für 
uns ein großer Gewinn. Entscheidend, in Notsituationen hatten 
wir immer die volle Unterstützung und Flexibilität von Herrn Dr. 
Zobel, dem Geschäftsführer des IZB, so dass wir unsere Labor- 
und Büroflächen dem Wachstum des Unternehmens anpassen 
konnten. 

EN

EN

Mikrotumorplatte: unter Verwendung 
einer tumorprobe wird das wirk-
samste Medikament identifiziert 
microtumor plate: using a tumor sample 

to identify the most effective drug
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 eRWeIteRte AnWenDung 
DeR PCA PLAttFoRM-
teCHnoLogIe
GNA Biosolutions hat eine patentierte 
Plattformtechnologie für ultraschnelle, 
molekulare Tests entwickelt, die sowohl 
in klinischen Laboren als auch in anderen 
Industrien benötigt werden. Das erste 
Gerät der Firma, der Pharos V8, wurde im 
November 2017 auf den Markt gebracht. 
Die darin genutzte PCA (Puls Controlled 
Amplification) Technologie ist die Laser 
PCR, wobei Laserpulse genutzt werden 
um Testergebnisse innerhalb von 10 Mi-
nuten zu ermöglichen. Seit der Markt-
einführung des Pharos V8 hat GNA die 
Entwicklung einer Vielzahl neuer An-
wendungsmöglichkeiten vorangetrieben, 
etwa beim Nachweis von MRSA, Tuber-
kulose oder anderen Erregern, im Bereich 
der Lebensmittel- und Trinkwassersicher-
heit.

EN Advanced application of PCA platform 
Technology. GNA Biosolutions has devel-

oped a patented platform technology for ul-

trafast, molecular tests that are needed in 

clinical laboratories as well as in other indus-

tries. The company’s first device, the Pharos 
V8, was launched in November 2017. The 

PCA (Pulse Controlled Amplification) tech-

nology used therein is laser PCR, using laser 

pulses to enable test results within 10 min-

utes. Since the launch of the Pharos V8, GNA 

has driven the development of a variety of 

new applications, including the detection of 

MRSA, tuberculosis and other pathogens in 

the food and drinking water safety sec-

tors.

www.gna-bio.com

 neues stARt-uP IM IZB
Die ARS3 Pharma Management GmbH 
& Co. KG bietet Beratung und Interim- 
 Management im Healthcare-Bereich an. 
Die drei Gründer, Dr. rer. nat. Andreas 
Heuser, Dr. med. Rainer Uhlenbusch und 
Dr. med. Stefan Ullrich, verfügen über 
langjährige Erfahrung („Big Pharma“, 
Mittelstand, Biotech) in den Bereichen 
Entwicklung, Medizin, Marketing, Ver-
trieb, Geschäftsentwicklung, Unterneh-
mensaufbau und Geschäftsführung. ARS3 
befasst sich mit umschriebenen Teilpro-
jekten, übernimmt arzneimittelrechtliche 
Funktionen und bearbeitet übergeord-
nete strategische Aufgaben. Seit Dezem-
ber 2017 sitzt das Unternehmen im IZB im 
Haus 7, 2. OG.

EN New Start-up at the IZB. ARS3 Pharma 

Management provides consulting and 

 interim management services to the health-

care sector. The three founders Dr. rer. nat. 

Andreas Heuser, Dr. med. Rainer Uhlenbusch 

und Dr. med. Stefan Ullrich have worked in 

R&D, medical affairs, marketing, sales and 

business development. In addition, they have 

built and lead organizations within big 

pharma, mid-size companies and the biotech 

sector. ARS3 offers a range of project-related 

activities, legal representation and strategic/

senior management support. Since Decem-

ber 2017, the company is located at buildung 

7, 2nd floor, at the IZB.

www.ars3pm.com

 sCHneLLe AnALYse Von 
F-AktIn In LeBenDen unD 
FIxIeRten ZeLLen
Das LifeAct-TagGFP2 Protein der ibidi 
GmbH ist ein rekombinantes Protein für 
die schnelle Färbung und sofortige funk-
tionelle Analyse von Aktinfilamenten 
(FAktin) in lebenden und fixierten Zel-
len. LifeAct bindet spezifisch an FAktin, 
eine Schlüsselkomponente des Zyto-
skeletts. Konjugiert mit GFP kann es 
ideal für die funktionserhaltende Markie-
rung von F-Aktin eingesetzt werden. Life-
Act-TagGFP2 Protein ist eine ungiftige, 
nicht-invasive Alternative zu Phalloidin 
und damit sehr interessant für Anwender, 
welche die Organisation des Zytoskeletts 
oder die Zelldynamik mittels Live-Cell-
Imaging untersuchen. 

EN Immediate F-Actin Visualization in Liv-

ing and Fixed Cells. Achieve fast staining and 

immediate functional analysis of filamentous 
actin (F-actin) in living and fixed cells with 
ibidi’s new reagent, LifeAct-TagGFP2 Protein. 

LifeAct specifically binds F-actin—a key com-

ponent of the cytoskeleton—while uniquely 
retaining full actin dynamics. Conjugated 

with GFP, it can be easily introduced into 

cells, making it the ideal tool for F-actin label-

ing. The recombinant LifeAct-TagGFP2 Pro-

tein is a non-toxic and non-invasive alterna-

tive to phalloidin, which makes it especially 

interesting for researchers who investigate 

cytoskeletal functions using live cell imag-

ing.

www.ibidi.com 

 4sC: eRste MeILensteIn-
ZAHLung Von IMMunIC

Im September vergangenen Jahres hat 
4SC seine Immunologie-Projekte gegen 
Morbus Crohn und Schuppenflechte an 
die erst wenige Monate vorher gegrün-
dete Immunic AG verkauft. Nun konnte Im-
munic den erfolgreichen Abschluss zweier 
klinischer Phase-1-Studien mit IMU-838 
bekanntgeben und 4SC winkt die erste 
Meilensteinzahlung des Deals. Immunic 
überweist einen nicht näher bezifferten 
einstelligen Millionenbetrag an das Un-
ternehmen aus Martinsried. „Wir sind sehr 
stolz, dass wir diese Daten inner halb der 
von uns geplanten ambitionierten Zeit er-
zielen konnten. Wir kommen gut mit unse-
rem Ziel voran, IMU-838 in den nächsten 
drei Jahren für die klinische Phase-3-Ent-
wicklung bereit zu machen“, so  Daniel Vitt, 
Geschäftsführer von  Immunic. 

EN 4SC: first milestone payment from Im-

munic . In September last year, 4SC sold its 

immunology projects against Crohn’s disease 

and psoriasis to Immunic, which was founded 

just a few months earlier. Now, Immunic has 

announced the successful completion of two 

phase I clinical trials of IMU-838, and 4SC 

has received the first milestone payment 
from the deal. Immunic transfers an unspeci-

fied single digit million amount to the Martin-

sried company. “We are very proud that we 

were able to achieve this data within the am-

bitious time that we had planned. We are 

well on our way to make IMU-838 ready for 

clinical Phase 3 development over the next 

three years, “said Daniel Vitt, Managing Di-

rector of Immunic. 

www.4sc.de, www.immunic-therapeutics.com 

 nIeDRIgeR Hs-oMegA-3 
InDex® FüHRt Zu HöHeReM 
BLutDRuCk 

Ergebnisse einer repräsentativen Unter-
suchung der Bevölkerung Liechtensteins 
zeigten, dass ein niedriger HS-Omega-3 
Index® höheren Blutdruck bedeutet. 
 Bekannt war schon, dass höhere Dosie-
rungen der Omega-3-Fettsäuren Eico-
sapentaensäure (EPA) und Docosahe-
xaensäure (DHA) den Blutdruck senken, 
bedingt durch eine Verbesserung der 
Funktion mittlerer und kleinerer Gefäße. 
Somit ist ein niedriger HS-Omega-3 Index 
eine Ursache für hohen Blutdruck. Sucht 
man Ursachen für hohen Blutdruck, muss 
man ab jetzt auch den HS-Omega-3 Index 
bestimmen.

EN Low HS-Omega-3 Index® leads to higher 
blood pressure. Results of a representative 

study of the population of Liechtenstein 

demonstrated that a low HS-Omega-3 

Index® means a higher blood pressure. It was 

already known that large doses of the 

omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid 

(EPA) and docosaehexaenoic acid lower 

blood pressure, mediated by an improve-

ment of small and middle size artery function. 

Therefore, a low HS-Omega-3 Index is a 

cause for high blood pressure. When looking 

for causes for high blood pressure in clinical 

routine, the HS-Omega-3 Index will have to 

be determined from now on.

www.omegametrix.eu 

 InteRnAtIonALe kLInI-
sCHe stuDIe gestARtet 

Die AMSilk GmbH, der weltweit erste in-
dustrielle Anbieter von synthetischen Sei-
den-Biopolymeren für Medizinprodukte 
und die POLYTECH Health & Aesthetics 
GmbH, einer der führenden Hersteller 
von Weichteil-Silikonimplantaten, haben 
zusammen die erste klinische Sicherheits-
prüfung in Europa zu Brustimplantaten 
mit Seidenbeschichtung initiiert. Die Stu-
die, bei der zum ersten Mal die von AMSilk 
biotechnisch hergestellte Seide auf Bru-
stimplantaten im menschlichen Körper 
eingesetzt wird, hat bereits mit mehreren 
Patientinnen an einer Reihe von medizini-
schen Universitäten in Österreich begon-
nen. Für eine umfassende Prüfung soll die 
Studie auf weitere europäische Länder 
ausgedehnt werden.

EN International clinical study started. 

AMSilk GmbH, the world’s first industrial sup-

plier of synthetic silk biopolymers for medical 

devices and POLYTECH Health & Aesthetics 

GmbH, one of the leading manufacturers of 

soft-tissue silicone implants, have jointly ini-

tiated the first clinical study in Europe on silk-
coated breast implants. The study, which for 

the first time uses AMSilk’s biotechnological-
ly-engineered silk on breast implants in the 

human body, has already begun with several 

patients at a number of medical universities 

in Austria. For a comprehensive testing, the 

study will be extended to other European 

countries.

www.amsilk.com
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Z
wei Fragen werden Bruno Reichart zuverlässig von jedem 
Journalisten gestellt.  Die eine geht in die Vergangenheit: 
„Wie viele Herztransplantationen haben Sie in Ihrem Leben 

bereits gemacht?“ Die Antwort: „Das kann ich nicht genau sagen. 
In München an der LMU, unter meiner Leitung, waren es mehr 
als tausend, die ich natürlich nicht alle selbst durchgeführt habe. 
In Kapstadt am Groote Schuur Krankenhaus dürften ungefähr 
noch hundert dazugekommen sein.“ Die andere Frage betrifft die 
Zukunft der Medizin: „Wann wird der erste Mensch mit einem 
Schweineherzen leben?“ Reicharts Prognose: „Ich weiß, dass dies 
mit nicht-menschlichen Primaten möglich ist. Um die Methode 
in die Klinik zu bringen, müssen bestimmte Voraussetz ungen er-
füllt sein – und das wird im günstigsten 
Fall noch drei Jahre dauern.“

Bruno Reichart, in Wien geboren 
und in Ingolstadt aufgewachsen, stu-
dierte erst in Erlangen und dann an 
der LMU, wo er mit Unterbrech ungen 
mehr als 40 Jahre lang blieb.  Er be-
gann seine klinische Laufbahn bei Prof. 
Zenker in der Allgemeinchirurgie, von 
der er sehr bald in die Herzchirur-
gie zu Prof. Klinner wechselte. 1984 
wurde er Nachfolger von  Christiaan 
Barnard an der University of Cape 
Town. Chef der LMU-Herzchirurgie 
war er von 1990 bis 2011, danach be-
treute er vier Jahre lang als Sprecher 
den Sonderforschungsbereich Trans-
regio „Xenotransplantation“, einen 
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderten For-
schungsverbund mit dem Ziel, Schwei-
negewebe und -organe erfolgreich in 
Primaten zu verpflanzen. Momentan 
ist er Co-Sprecher dieses Konsorti-
ums, dessen Leitung Eckhard Wolf, 
Professor für molekulare Tierzucht 
und Biotechnologie am Genzentrum 
der LMU, von ihm übernommen hat. 
Reicharts Forschung läuft auf Hoch-
touren, seine Laborräume mit OP sind 
im Walter-Brendel-Institut des Kli-
nikums Großhadern untergebracht. 
Zum Team gehören auch zwei Ethiker 
und ein Rechtswissenschaftler. 

IM DIALOG: Auf dem symposium, 
das anlässlich Ihres geburtstags organisiert wurde, traf sich 
das „Who is Who“ der Herzspezialisten. eine hochinteres-
sante Veranstaltung, in der vor allem nach vorn geblickt 

Wie sieht die transplantations-
medizin der Zukunft aus?
Interview mit Prof. Bruno Reichart, einer der international führenden 
Kapazitäten der Herzchirurgie und Co-Leiter eines Konsortiums, das sich – 
immer erfolgreicher – mit dem Projekt Xenotransplantation befasst

What will transplant medicine look like 
in the future? Interview with Prof. Bruno 
Reichart, one of the leading international 
forces in cardiac surgery and co-leader of a 
consortium, which – with increasing success – 
is involved in the project xenotransplantation
Every journalist is sure to ask Bruno Reichart two questions. One con-

cerns to the past: “How many heart transplants have you already per-

formed in your life?” The answer: “I cannot say exactly. In Munich at 

the LMU, under my leadership, there were more than a thousand, but 

of course I did not perform all of them myself. In Cape Town at the 

Groote Schuur Hospital, one can likely 

add about one hundred more.” The other 

question concerns the future of medicine: 

“When will the first human live with a pig’s 
heart?” Reichart’s prognosis: “I know that 

this is possible with non-human primates. 

To bring the method to the clinic, certain 

conditions must be met – and that will 

take at least three years, at best.”

Bruno Reichart, born in Vienna and 

growing up in Ingolstadt, first studied 
in Erlangen and then at the LMU, where 

he has spent more than 40 years off and 

on. He began his clinical career with Prof. 

Zenker in general surgery, and then soon 

switched to cardiac surgery with Prof. 

Klinner. In 1984 he became the successor 

to Christiaan Barnard at the University of 

Cape Town. He was head of LMU cardiac 

surgery from 1990 to 2011, then spent 

four years as spokesman for the special 

research area Transregio “Xenotrans-

plantation”, a DFG-funded research col-

laboration with the goal of successfully 

transplanting pig tissue and organs into 

primates. He is currently the co-speaker 

of this consortium, after handing over the 

leadership to Eckhard Wolf, Professor of 

Molecular Animal Breeding and Biotech-

nology at the Gene Center of LMU. Reich-

art’s research is running at full speed, his 

labs with surgery facilities are housed in 

the Walter Brendel Institute of the Gros-

shadern Clinic. The team also includes 

two ethicists and one legal expert.  

IN DIALOG: The „Who is Who“ of heart specialists met at the sym-

posium organized on the occasion of your birthday. A highly in-

teresting event that particularly looked forward to the 

EN

Dem Herzchirurgen Prof. Bruno Reichart verdanken tausende 
Menschen ihr Leben. 1983 führte er erstmals in der geschichte 
der deutschen Chirurgie die gleichzeitige Verpflanzung von 
Herz und Lunge durch und wurde über nacht weltberühmt. 
Anlässlich seines 75. geburtstages fand ein symposium im 
Faculty Club g2B (gateway to Biotech) im IZB statt. susanne 
simon interviewte ihn für die „IZB im Dialog“.

EN Thousands of people owe their lives to the cardiac surgeon 

prof. Bruno reichart. In 1983 he performed a simultaneous 

transplantation of the heart and lungs for the first time in the 

history of German surgery and became world famous overnight. 

on the occasion of his 75th birthday, a symposium was held at 

the faculty club G2B (Gateway to Biotech) at the IZB. Susanne 

Simon interviewed him for “IZB in dialog”.

Die Transplantationsmedizin hatte 
immer schon ein großes Problem: Es 
gibt zu wenig Spender für die vielen 
Kranken, die von einer Organverpflan-
zung profitieren könnten. Transplanta-
tionen verlängern nicht nur das Leben 
von Todkranken, sondern schenken 

wieder mehr Lebensqualität.
Transplantation medicine has al-

ways had a big problem: there are not 
enough donors for the many patients 
who could benefit from organ trans-

plants. Transplantation not only ex-

tends the life of the terminally ill, but 
also provides a better quality of life.Foto: andreas steeger

Prof. Bruno Reichart arbeitet intensiv 
am sonderforschungsprojekt der DFg 
zur xenotransplatation 
EN prof. Bruno reichart works inten-

sively on the dfG’s special researsch 

project on xenotransplantation
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genes are removed from the genome, and certain human genes 

are added. This is the task of the veterinarians, we – the pre-clinicians 

– must ensure that the transplanted tissues (such as the islets of the 

pancreas, or heart valves) and organs (hearts and kidneys) work for a 

long time in primates. Both are not easy and many things have to be 

accomplished for the first time. 

IN DIALOG: What is the current state of research in transplantation 
medicine?
PROF. MAYERLE: The Dresden group of Dr. med. Barbara Ludwig and 

Prof. Stefan R. Bornstein have macro-encapsulated the islets of the 

pancreas. The capsules are implanted 

under the skin – you can think of this as 

a pacemaker, except that in this case the 

surrounding porous membrane allows 

the small glucose molecules in the blood 

to reach the islets, which then results in 

the release of adequate amounts of por-

cine insulin. The nice thing is that the 

surrounding porous membrane has such 

small holes that rejection mechanisms 

such as antibodies and cells cannot get 

inside the capsule. Therefore, you need 

no immunosuppression and the donor 

pigs do not have to be genetically mod-

ified. The Dresdner Group wants to start 
a pilot project in 2018 with eight diabetic 

patients.

The Munich-based group led by Jo-

chen Seissler from the LMU Med IV in 

the city center prefers the transplanta-

tion of non-encapsulated islets, which 

then have to be genetically modified and 
also require immunosuppression. Organs 

cannot be encapsulated anyway.

Recently, we have achieved real and 

consistent long-term success with por-

cine heart replacement in non-human primates – results that have 

never been achieved before. So the prospect of a clinical application 

has moved almost within reach. Future xenogenic heart transplan-

tation in humans can be scheduled, i.e. performed during the day, 

during the best working hours. The microbiological state of health 

of the genetically modified pigs will also be known, in other words: 
no infections will be transmitted, which are sometimes a problem 

in human transplants, since these procedures often have to be 

bestimmte menschliche Gene hinzugefügt. Das ist die Auf-
gabe der Tiermediziner, wir – die Präkliniker - müssen dafür sor-
gen, dass die verpflanzten Gewebe (wie die Inseln der Bauch-
speicheldrüse, Herzklappen) und Organe (Herzen und Nieren) 
in Primaten auf lange Zeit funktionieren. Beides ist nicht einfach 
und vieles muss zum ersten Mal erreicht werden. 

IM DIALOG: Wie ist der aktuelle stand der Forschung in der 
transplantationsmedizin?
PROF. REICHART: Die Dresdener Gruppe um Dr. Barbara Ludwig 
und Prof. Stefan R. Bornstein hat die Inseln der Bauchspeichel-
drüse makroverkapselt. Die Kapseln 
werden unter der Haut implantiert 

– das muss man sich wie einen Herz-
schrittmacher vorstellen, nur dass in 
diesem Fall die poröse umgebende 
Membran die kleinen Blutzuckermo-
leküle zu den Inseln gelangen lässt, 
worauf dann die adäquate Menge an 
porcinem Insulin abgegeben wird. Das 
Schöne dabei: Die umgebende poröse 
Membran weist so kleine Öffnungen 
auf, dass Mechanismen der Abstoßung 
wie Antikörper und Zellen nicht ins In-
nere der Kapsel gelangen können. Man 
benötigt deshalb keine Immunsup-
pression und die Spenderschweine 
müssen gar nicht genetisch modifiziert 
sein. Die Dresdner Gruppe will noch 
2018 ein Pilot-Projekt mit acht diabe-
tischen Patienten starten. 

Die Münchner Gruppe um Jochen 
Seissler von der LMU Med IV in der In-
nenstadt bevorzugt die Verpflanzung 
von nicht-verkapselten Inseln, die 
dann jedoch genetisch modifiziert sein 
müssen und auch eine Immunsuppres-
sion benötigen. Organe kann man ohnehin nicht verkapseln. 

Seit kurzem haben wir beim porcinen Herzersatz in  
nicht-menschlichen Primaten echte und konsistente Langzei-
terfolge erzielt – Ergebnisse, die noch nie zuvor erreicht wur-
den. Die Aussicht auf eine klinische Anwendung ist damit in 
greifbare Nähe gerückt. Zukünftige xenogene Herztransplan-
tationen bei Menschen werden planbar sein, also während des 
Tages stattfinden können, zur besten Arbeitszeit. Auch der 

future – not exactly to be expected for a 75th birthday? 

PROF. REICHART: The symposium was organized without me. A very 

nice event indeed. The dean of the Medical Faculty, the Medical Di-

rector of the Clinic Großhadern and my current team participated. 

Also many colleagues from the last 40 years, from clinical times, as 

well as from the years of intensive research in the field of xenotrans-

plantation, had come, for example from the different locations of the 

Transregio: from Hanover, Dresden, Langen, Berlin and Munich, as 

well as Bern and Geneva.

IN DIALOG: Why is your focus on xenotransplantation, which for 
many people is still an exotic field of research?
PROF. REICHART: Transplantation medicine has always had a big pro-

blem: there are not enough donors for the many patients who could 

benefit from an organ transplant. Transplantation not only extends 
the life of the terminally ill, but also provides a better quality of life.

In Germany, this donor shortage was always particularly pronoun-

ced, and the crisis has currently reached a peak: in 2017, the number 

of donors fell below ten in a million people. Actually, this means Ger-

many should no longer be a member of Euro transplant.

Of course, the specialist societies and the German Medical Associ-

ation have to work on possible solutions, for example on changing the 

logistics. In addition, a well-functioning alternative to human trans-

plantation would be extremely important – and now we are back to 

the theme of xenotransplantation. Xenos is Greek and means „for-

eign“. In this case the word refers to non-human species whose tissues 

and organs are transplanted. It would be easiest to use non-human 

primates – monkeys – as donors. Indeed, I did carry out preliminary 

experiments with baboons and green monkeys with my team in Cape 

Town back in the 1980s. We were successful, but discontinued due 

to objections from the university and society at the time. Tissues 

and organs from species far removed from the primates are more 

likely to be accepted, so the choice was pigs. Some people turn up 

their noses because they think pigs are an unclean species. It should 

be remembered that about 90 million years ago pigs were the most 

highly developed mammals on the planet and so we have common 

ancestors. 

IN DIALOG: How do you avoid rejection reactions after xenotrans-

plantation?
PROF. REICHART: The huge difference in developmental history means 

that one cannot simply transplant tissue and organs from untreated 

pigs into primates and ultimately humans – the result would be hype-

racute rejection and coagulation disorders such as thrombosis. The 

appropriate pigs must therefore be genetically modified: harmful 

wurde – nicht unbedingt 
zu erwarten für einen 75. 
geburtstag?
PROF. REICHART: Das Sympo-
sium war ohne mein Zutun 
organisiert worden. Ein sehr 
schönes Ereignis. Der Dekan 
der medizinischen Fakultät, 
der ärztliche Direktor des 
 Klinikums Großhadern und 
mein aktuelles Team nahmen 
teil. Aber auch viele Kollegen 
aus den letzten 40 Jahren, wie 
auch aus der klinischen Zeit 
und ebenso den Jahren der in-
tensiven Forschung auf dem 
Gebiet der Xenotransplanta-
tion, waren gekommen, zum 
Beispiel von den verschiede-
nen Standorten des Transre-
gios: aus Hannover, Dresden, 
Langen, Berlin und München, 
ebenso wie aus Bern und Genf.

IM DIALOG: Warum liegt Ihr schwerpunkt auf der xenotrans-
plantation, die für viele Menschen ja immer noch ein exoti-
sches Forschungsgebiet ist?
PROF. REICHART: Die Transplantationsmedizin hatte immer schon 
ein großes Problem: Es gibt zu wenig Spender für die vielen 
Kranken, die von einer Organverpflanzung profitieren könnten. 
Transplantationen verlängern nicht nur das Leben von Todkran-
ken, sondern schenken wieder mehr Lebensqualität.

In Deutschland war dieser Spendermangel stets besonders 
ausgeprägt, aktuell hat die Krise einen Höhepunkt erreicht: 2017 
sank die Anzahl der Spender unter zehn pro eine Million Einwoh-
ner. Eigentlich dürfte Deutschland damit gar nicht mehr Mitglied 
bei Eurotransplant sein. 

Natürlich müssen die Fachgesellschaften und die Bun-
desärztekammer an möglichen Lösungen arbeiten, zum Beispiel 
an der Änderung der Logistik. Zudem wäre eine gut funktionie-
rende Alternative zur Humantransplantation extrem wichtig - 
und schon sind wir beim Thema Xenotransplantation. Xenos ist 
griechisch und heißt „fremd“. Das Wort bezieht sich in diesem Fall 
auf nicht-menschliche Spezies, deren Gewebe und Organe man 
transplantiert. Dabei wäre es am einfachsten, nicht-menschliche 
Primaten – also Affen – als Spender zu verwenden. Dementspre-
chende Vorversuche an Pavianen und grünen Meerkatzen habe 
ich mit meinem Team in Kapstadt bereits in den 80er Jahren 
durchgeführt. Wir waren erfolgreich, aber scheiterten damals 
am Einspruch der Universität und der Gesellschaft. Eher akzep-
tiert werden Gewebe und Organe von Spezies, die von den Pri-
maten weit entfernt sind, und dabei fiel die Wahl auf Schweine. 
Manche Laien rümpfen darüber die Nase, weil sie Schweine als 
unsaubere Spezies empfinden. Dabei muss man sich erinnern, 
dass Schweine vor etwa 90 Millionen Jahren die höchstentwi-
ckelten Säugetiere auf dieser Welt waren und wir somit gemein-
same Vorfahren haben.  

IM DIALOG: Wie vermeiden sie die Abstoßungsreaktionen bei der 
xenotransplantation?
PROF. REICHART: Die große entwicklungsgeschichtliche Diffe-
renz bedingt, dass man nicht einfach Gewebe und Organe von 
unbehandelten Schweinen in Primaten und letztendlich Men-
schen verpflanzen kann   das Resultat wären dann eine hype-
rakurate Abstoßung und Gerinnungsstörungen wie Thrombo-
sen. Die entsprechenden Schweine müssen also genmodifiziert 
sein: Schädliche Gene werden aus dem Erbgut entfernt, 

EN EN

Dr. Peter Hanns Zobel, geschäftsführer / CEO, IZB, 
elke Reichart, Prof. Bruno Reichart (v.l.n.r.)

Prof. Paolo Brenner, Herzchirurgie LMu, referiert vor den 
gästen des symposiums / Heart Surgery at the LMU, delivers 
a talk to the symposium 

„Xenogene Herztransplan-
tationen bei  Menschen 

werden in Zukunft 
planbar sein und weniger 
immunsuppressive Medi-

kamente benötigen.“

”Future xenogenic heart 

transplantation in humans 

can be scheduled and need 

less immunosuppressive 

drugs.”

Prof. Bruno Reichart , Prof. Dr. med. karl-Walter Jauch, Ärztlicher Direktor, 
Vorsitzender des Vorstands klinkum großhadern / Chairman of the Executive Board 
Grosshadern Clinic
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carried out under severe time pressure.

IN DIALOG: What will transplantation of the future look like?
PROF. REICHART: As I said, to reach the clinic we will still need time 

– and also investments. If you ask me about my dream, which in my 

opinion is not so unrealistic: the transplanted tissues and organs will 

in the future be genetically programmed to also carry an immunosup-

pressive molecule on all their cells, so that even fewer corresponding 

drugs are needed - or perhaps none at all. We are already working on 

this solution. 
susanne simon

mikrobiologische Gesundheitszustand der genmodifizierten 
Schweine wird bekannt sein, mit anderen Worten heißt das: Es 
werden keine Infektionen übertragen, die mitunter ein Problem 
bei humanen Transplantationen sind, da diese Eingriffe oft unter 
großem Zeitdruck durchgeführt werden müssen. 

IM DIALOG: Wie sieht die transplantation der Zukunft aus?
PROF. REICHART: Wie gesagt, für das Erreichen der Klinikreife 
werden wir noch Zeit benötigen – und auch Investitionen. Wenn 
Sie mich nach meinem Traum fragen, der aber meines Erachtens 
gar nicht so unrealistisch ist: Die transplantierten Gewebe und 
Organe werden in Zukunft genetisch bedingt zusätzlich an allen 
ihren Zellen ein immunsuppressives Molekül aufweisen, sodass 
man noch weniger entsprechende Medikamente benötigt - oder 
vielleicht gar keine mehr.  An dieser Lösung arbeiten wir bereits.  

EN

Prof. Dr. Dr. h.c. bruno reichart

Walter-brendel-Zentrum

Klinikum der Universität München

Campus Großhadern

e-Mail: bruno.reichart@med.uni-muenchen.de

www.med.uni-muenchen.de

Der Sonderforschungsbereich „Biologie 
der xenogenen Zell-, Gewebe- und Org-
antransplantation – von der Grundlagen-
forschung zur klinischen Anwendung“ ist 
ein weltweit einzigartiger Zusammen-
schluss von Grundlagenforschern, Vete-
rinärmedizinern, Virologen, Klinikern, Ju-
risten und Ethikern. Beforscht werden 
Schweine inselzellen (Insulin-produzie-
rende Zellen der Bauchspeicheldrüse zur 
Behandlung von Zuckerkranken), Schwei-
neherzklappen (für den Ersatz erkrankter 
Klappen im Kindes- und Adoleszenten-Al-
ter) und Schweineherzen.

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) fördert den Sonderfor-
schungsbereich Transregio 127 bis zum 
Jahre 2020. Universitäre Partner der bei-
den Münchner Universitäten sind die Me-
dizinische Hochschule Hannover und die 
TU Dresden; unterstützende Einrichtun-
gen sind das Robert-Koch-, Paul-Ehrlich- 
und FriedrichLoefflerInstitut und das 
Deutsche Primatenzentrum. Die Förder-
summe allein für die bayerischen Projekt-
partner beträgt 6,3 Millionen Euro. 

Sprecher und damit Vorstandsvor-
sitzender war zuerst Prof. Dr. Bruno 
Reichart, Herzchirurg und ehemaliger Di-
rektor am Klinikum Großhadern, der sich 

in der neuen Förderperiode diese Funk-
tion mit Professor Dr. Eckhard Wolf vom 
Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und 
Biotechnologie der LMU München teilt. 
Die LMU bzw. ihre medizinische Fakultät 
ist federführende Einrichtung. Bei der Be-
gutachtung wurde die Einzigartigkeit des 
Konsortiums von den internationalen und 
nationalen Gutachtern herausgestellt und 
dessen Ergebnisse als sehr gut bis exzel-
lent benotet. 

EN The special research area “Xenotrans-

plantation” is funded by the DFG. 
The special research area “Biology of xeno-

geneic cell, tissue, and organ transplantation 

– from basic research to clinical application” 

is a unique combination worldwide of basic 

researchers, veterinarians, virologists, cli-

nicians, lawyers and ethicists. Pig islet cells 

(insulin-producing cells of the pancreas for 

treating diabetics), pig heart valves (for re-

placing diseased valves in childhood and ad-

olescence) and pig hearts.

The German Research Foundation (DFG) 

is supporting the special research area Tran-

sregio 127 until 2020. University partners 

of the two Munich universities are the Han-

nover Medical School and the TU Dresden; 

supporting institutions are the Robert Koch, 

Paul Ehrlich and Friedrich Loeffler Institutes 
as well as the German Primate Center. Fund-

ing for the Bavarian project partners alone 

amounts to 6.3 million euros.

The spokesman and Chairman of the Ex-

ecutive Board was initially Prof. Dr. Bruno 

Reichart, cardiac surgeon and former direc-

tor of the Grsshadern Clinic, who in the new 

funding period shares this function with Pro-

fessor Dr. med. Eckhard Wolf from the De-

partment of Molecular Animal Breeding and 

Biotechnology of the LMU Munich. The LMU, 

specifically its Medical Faculty is the lead in-

stitution. During the assessment, the interna-

tional and national reviewers highlighted the 

uniqueness of the consortium, and its results 

were rated as excellent to outstanding. 

Der sonderforschungsbereich „xenotransplantation“ 
wird durch die DFg gefördert

„Herzensangelegenheiten“ heißt das neue Buch, das Bruno Reichart zusammen mit seiner Frau 
elke Reichart und den Journalisten Andreas und stephan Lebert geschrieben hat. 

Am 16. Mai 1997 wird ursula Lebert, der Mutter der Autoren Andreas und stephan Lebert, das 
Herz herausgeschnitten und durch ein fremdes ersetzt. Diese transplantation schenkt der 
bekannten Journalistin ein zweites Leben. Der Mann, der diese operation ausführte, ist der 
Herzchirurg Bruno Reichart. Der berühmte transplantationsmediziner übernahm in südafrika die 
nachfolge von Christiaan Barnard und sorgte in den schwierigen Zeiten des Apartheidregimes für 
atemberaubende Fortschritte in der Herzchirurgie. Bis heute kämpft Bruno Reichart mit Leiden-
schaft um neue, bahnbrechende Methoden in der transplantationsmedizin, gemäß seinem Credo 
als Arzt, keinen Menschen verloren zu geben.

Dieses Buch verwebt die geschichte der transplantationsmedizin mit einem sehr persönlichen 
schicksal, dem kampf zweier söhne um das Leben ihrer Mutter.

EN «herzensangeleheiten» is the title of the new book, Bruno reichart and his wife elke reichart 

and the journalists andreas and Stephan Lebert wrote.

on may 16, 1997, ursula Lebert, the mother of authors andreas and Stephan Lebert, becomes the 

heart cut out and replaced with a foreign one. This transplant gives the well-known journalist a 

second life. The man who carried out this operation is the one heart Surgeon Bruno reichart. The 

famous transplant physician took over the role of christiaan Barnard in South africa and made 

breathtaking progress in cardiac surgery in the difficult times of the apartheid regime. To this day, 

Bruno reichart fights with passion for new, groundbreaking methods in transplantation medicine, 

according to his credo as a doctor, not to lose a person. This book weaves the history of transplant 

medicine with a very personal one destiny, the struggle of two sons for the life of their mother.

Die gäste des symposium zur xenotransplantation / Guests of the symposium on xenotransplantation

(v.l.n.r.) 1. Reihe / 1st row : Prof. Robert Rieben (exp. Chirurg Bern), Dr. tanja Mayr (konsortium xenotransplantation München), 
 Dr. Andrea Bähr (exp. kardiologie tu München), elke Reichart, Dr. Daniel Reichart (kardiologie uke Hamburg), Prof. Bruno 
Reichart, Dr. Raffaela schwarzkopf-ehrl (Leiterin Juristisches Referat LMu), Prof. Paolo Brenner (Herzchirurgie LMu), Prof. 
ernst-Ludwig Winnacker (genzentrum LMu)

2. Reihe / 2nd row : Dr. Ralf tönnjes (Paul-ehrlich-Institut Langen), Prof. Michael schmöckel (Herzchirurgie Asklepius Hamburg), 
Prof. Bernd kemkes (ehem. Herzchirurgie München-Bogenhausen), PD Peter Lamm (Herzchirurgie Artemed München), Doro-
thea Marquardt (konsortium xenotransplantation München), Prof. Reinhard Hickel (Dekan med. Fakultät LMu), Prof. klaus 
Peter (Alt-Dekan med. Fakultät LMu), Dr. Rabea Hinkel (exp. kardiologie tu München), Prof. Bruno Meiser (Leiter transplanta-
tionszentrum LMu)

3. Reihe / 3rd row : Dr. Matthias Längin (Anästhesie LMu), Prof. Ralf sodian (MediClin Herzzentrum Lahr/Baden), Prof. Christian 
Hagl (Herzchirurgie LMu), Prof. theodor Fischlein (Herzchirurgie nürnberg), Dr. Joachim Denner (Robert-koch-Institut Berlin), 
Angelika schmid (München), Prof. karl Jauch (Ärztlicher Direktor LMu), Dr. Jan Abicht  (Anästhesie LMu), Dr. Peter Murray 
(Max-Planck-Institut Martinsried)

4. Reihe / 4th row : Prof. Bernd Zwissler (Anästhesie LMu), Prof. Peter überfuhr (ehem. Herzchirurg LMu), Dr. Ferdinand 
Vogt (Herzchirurgie nürnberg), Prof. Jochen seissler (Med. IV LMu), PD sebastian Michl (Herzchirurgie LMu), Prof. Angelika 
schnieke (Lehrstuhl Biotechnologie der nutztiere tuM), PD gerd Juchem (Herzchirurgie LMu), Prof. Reinhard schwinzer 
(transplantationsimmunologie Hannover), Prof. eckhard Wolf (molekulare tierzucht und Biotechnologie am genzentrum 
München)

5. Reihe / 5th row: toni schmid (Bayerisches kultusministerium), Prof. Alex kind (Biotechnologie der nutztiere tuM), Dr. Chris-
tian epp (Dekanat med. Fakultät LMu)

Letzte Reihe / last row: PD nick klymiouk (molekulare tierzucht und Biotechnologie am genzentrum München), Prof. Jörg 
seebach (klinik für Immunologie und Allergologie, universität genf)

Foto: andreas steeger

Genzentrum der lMU

Prof. Dr. eckhard Wolf

lehrstuhl für Molekulare tierzucht und 

biotechnologie

Feodor-lynen str. 25 

81377 München

tel.: +49 (0)89/2180 - 76800

e-Mail: ewolf@lmu.uni-muenchen.de

www.gen.vetmed.uni-muenchen.de
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ChromoTek stellt mit „Spot“ das erste Af-
finitätsSystem vor, bei dem ein Alpaka 
Nanobody sowohl zur Reinigung als auch 
Detektion von peptidmarkierten Protei-
nen eingesetzt wird. Mit dem Spot-Nano-
body bekommen Forscher ein neues 
Werkzeug an die Hand mit dem sie viel-
fältige  Anwendungen der Proteinbiologie 
ausführen können. Das 12 Aminosäure 
kurze Spot-Tag wird genetisch an Pro-
teine gehängt und mit Spot-Trap® in nur 
einem Schritt gereinigt oder mit Spot-La-
bel® hochauflösend nachgewiesen. Die 
Vorteile der Nanobodies – geringe Größe, 
hohe Affinität, große Stabilität – kombi-
niert das Spot-System mit dem Wunsch 
nach einem Peptid-Tag für universelle An-
wendungen. „Mit ein und demselben Kon-
strukt schwach exprimierte Proteine fluo-
reszenzmikroskopisch zu untersuchen und 
diese anschließend auch noch 
isolieren zu können, ist einzig-
artig“, kommentiert Klaus He-
rick, VP Marketing & Sales bei 
ChromoTek. „Unsere Kunden 
kennen diesen Brückenschlag 
zwischen Biochemie und Zell-
biologie von unseren Produk-
ten für Fluoreszenzproteine 

wie die GFP-Trap, aber nicht 
für ein kurzes Peptid“, fügt 
Marion Jung, CEO von Chro-
moTek, hinzu. „Wir sind be-
sonders stolz auf die neue 
Produktlinie, da die hochaf-
fine Bindung von Nanobodies 
bisher nur an Proteinen aber 
nicht an Peptiden bekannt ist!“ 

EN A Swiss Army knife Nano-

body for Life Science Research. 
ChromoTek introduces “Spot”, 

the first peptide-tag that is spe-

cifically bound by an alpaca-de-

rived Nanobody for both efficient capture 
and sensitive detection of tagged proteins. 

The Spot-Nanobody is a new tool for multi-

ple applications in functional protein biology. 

Proteins of interest can be genetically fused 

with the short, 12 amino acid Spot-Tag. Using 

Spot-Trap®, the fusion protein can be purified 
in a single step or can be detected in high-res-

olution imaging using Spot-Label®. The Spot-

Tag system combines the unique advantages 

of Nanobodies such as small size, extremely 

high affinity and stability with the research-

ers’ demand for a small and inert peptide-tag 

for universal applications. “Spot is excep-

tional: When using Spot, you can both image 

a low-expression fusion protein and pu-

rify that protein from the same cells”, states 

Klaus Herick, VP Marketing & Sales at Chro-

moTek. “Our customers already know that 

kind of bridge between cell biology and bio-

chemistry: They use our products like GFP-

Trap® for fluorescent proteins. Now, using 
Spot, they can expand that concept using a 

small peptide-tag”, adds Marion Jung, CEO 

of ChromoTek. “We are particularly proud of 

the new product line as high-affinity binding 
of Nanobodies to peptides has proved elusive 

so far!” 

ein nanobody als schweizer 
Offiziersmesser

Chromotek Gmbh

Dr. Marion Jung

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/78797303

e-Mail: info@chromotek.com

www.chromotek.com

Dr. Marion Jung, CEO, ChromoTek GmbH

spot-nanobody struktur mit gebundenem 
spot-tag. Das spot-tag wird auf die ober-
fläche des Spots gebettet und geklammert / 
Spot-Nanobody structure with captured Spot-
Tag. Binding occurs when the Spot-Tag peptide 
is embedded on the surface of the Spot-Nano-

body and clamped

With support from:

An initiAtive of:

SCHEDULE OF THE DAY

Apply now and present your technology to leading Life Science investors and 

corporate decision makers.

please apply via email to lifescience-pitchday@htgf.de until June 1, 2018 and kindly 

include a non-confidential executive summary or presentation of your Start-up.

The event is free of charge, however, registration is mandatory as space is limited.

01.00 pm | Registration

01.30 pm | Presentations of the hosts

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB

Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,  
Pharmaceuticals Division, Bayer

Dr. Ilka Wicke, Director, Boehringer Ingelheim Venture Fund

Dr. Christian Jung, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital

Dr. Marianne Mertens, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH

02.00 pm to 05.30 pm | Non-confidential Start-up pitches

Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback and sound advice from 
the experts.

05.30 pm to 08.00 pm | Snacks and networking

Information 

Date: Wednesday, June 13, 2018

Location: Innovation and Start-up 
 Centre for Biotechnology IZB
 Am Klopferspitz 19
 82152 planegg

room:  Faculty Club G2B 
 (Gateway to Biotech)

Application

please apply until June 1, 2018 to:

High-Tech Gründerfonds  
Management GmbH
Dr. Marianne Mertens 
schlegelstraße 2

53113 Bonn
email:  lifescience-pitchday@htgf.de

Tel.:  +49 228 823 00 159

Accommodation offer

The IZB Residence offers rooms 
for participants and guests from 
79 Euro – you can book rooms here:  
www.campusathome.de

4TH MUNICH 

   LIFE SCIENCE PITCH DAY

JUNE 13, 2018 

APPLY UNTIL JUNE 1, 2018

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

BioMedPartners 
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Die Immunic AG hat bekannt gegeben, 
dass die US-amerikanische Arzneimittel-
aufsicht (FDA) einen IND-Zulassungsan-
trag (Investigational New Drug Applica-
tion) für den oralen Wirkstoff IMU-838 
bewilligt hat. Dies erlaubt Immunic, die 
geplante klinische Phase 2 in Patien-
ten mit Colitis ulcerosa zu starten. Die 
IND-Bewilligung ist ein bedeutender Mei-
lenstein für Immunic. Die klinische Studie 
CALDOSE-1 ist die erste Phase 2 Studie 
des globalen Entwicklungsplans mit dem 
Ziel, klinische Wirksamkeit von IMU-838 
im Bereich der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) zu zeigen. „Wir 
sind sehr froh über die zügige positive 
Antwort der FDA. Dies wird die Entwick-
lung von IMU-838 als vielversprechende 
Behandlungsoption von chronisch ent-
zündlichen Darm erkrankungen beschleu-
nigen“, sagt Dr. Daniel Vitt, CEO der Im-
munic AG. „Dieser Schritt unterstreicht, 
wie gut wir im Zeitplan der zügigen Ent-
wicklung eines Phase 3-fertigen Produkts 

liegen.“ Dr. Andreas Mühler, Chief Medi-
cal Officer der Immunic, fügt hinzu: „Die 
Zulassung unseres INDs durch die FDA ist 
ein wichtiger Meilenstein in der Entwick-
lung unseres selektiven Immunmodula-
tors IMU-838 hin zu einem global verfüg-
baren Medikament für die Behandlung 
von CED.“

EN Immunic develops successfully drug for 
inflammatory bowel disease. Planned Phase 
2  trial in patients allowed to start.
Immunic AG announced that it has received 

communication from the US Food and Drug 

Administration (FDA) for the Investigational 

New Drug (IND) application for its oral inves-

tigational drug IMU-838. This will allow Im-

munic to initiate the Phase 2 trial in patients 

with ulcerative colitis (UC). This IND approval 

marks a significant milestone for Immunic. 
This clinical trial (CALDOSE-1) is the first 
Phase 2 trial as part of the global develop-

ment plan with the goal to demonstrate clin-

ical efficacy of IMU-838 for inflammatory 

bowel disease (IBD). “We are very pleased re-

ceiving the swift IND approval from the FDA. 

This will accelerate our development of IMU-

838 as a promising candidate for therapies of 

chronic inflammatory bowel diseases”, says 
Dr. Daniel Vitt, CEO of Immunic. “This step 

underlines that we’re progressing well on our 

way to deliver a phase III ready product in 

due time.” Dr. Andreas Mühler, Chief Medi-

cal Officer of Immunic adds: “The FDA’s ap-

proval of our IND application is a big mile-

stone in developing our selective immune 

modulator IMU-838 into a globally available 

drug for the treatment of IBD.” 

Medikament gegen chronisch 
entzündliche Darmerkrankungen 
Geplante klinische Phase 2 in Patienten kann starten 

Prof. Dr. Veit Hornung und Prof. Dr. Eicke 
Latz haben gemeinsam den mit 2,5 Milli-
onen Euro dotierten Gottfried Wilhelm 
Leibniz-Preis der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) als zwei der weltweit 
prägendsten Wissenschaftler auf dem Ge-
biet der angeborenen Immunantworten 
erhalten. Ihre grundlegenden Beiträge zur 
sogenannten zytosolischen Fremderken-
nung, die sich in besonderer Weise ergän-
zen, haben entscheidend dazu beigetra-
gen, das Forschungsthema international 
voranzubringen.

Veit Hornung hat bereits früh in seiner 
wissenschaftlichen Laufbahn begonnen, 
sich mit den Kernfragen der angeborenen 
Immunität zu beschäftigen. Er erforschte 
die molekularen Grundlagen der Nuklein-
säure-Erkennung im Zytoplasma, dem von 
der Membran umschlossenen Inhalt der 
Zelle. Dabei konnte er sowohl den ersten 
spezifischen VirusLiganden bestimmen, 
der im Zytoplasma erkannt wird, als auch 
Rezeptoren charakterisieren, die im Zell-
inneren zum Einsatz kommen. Diese Me-
chanismen sind Teil der komplexen, ange-
borenen Immunantwort; ihre Entdeckung 
ist nicht nur grundlagenwissenschaftlich 
bahnbrechend, sondern schlägt sich auch 
in der Anwendung von Immuntherapien 
positiv nieder. So konnten die Arbeiten 
von Hornung den Ausgangspunkt für die 
Entwicklung therapeutisch wirksamer Im-
munmodulatoren schaffen.

Den Grundstein für seine Arbeiten 
legte Hornung mit seiner auf das Studium 
der Humanmedizin folgenden Promotion 
an der LMU München. Während seiner 
Zeit als Postdoc arbeitete er an der Uni-
versity of Massachusetts Medical School 
in Worcester mit Eicke Latz zusammen, 
mit dem er nun gemeinsam ausgezeich-
net wurde. 2008 wurde er Professor 

für Klinische Biochemie an 
der Universität Bonn, 2015 
folgte er einem Ruf zurück an 
die LMU München. Hornung 
wurde bereits mit mehreren 
Preisen ausgezeichnet. 

EN Prof. Dr. Veit Hornung and 
Prof. Dr. Eicke Latz are awarded 
the Leibniz Price. World’s most 
influential researchers awarded 
in the field of innate immune 
responses. 
Prof. Dr. Veit Hornung and Prof. Dr. Eicke Latz 

share the Gottfried Wilhelm Leibniz-Price of 

the German Research Foundation , which is 

endowed with 2.5 million euros, as two of 

the world’s most influential researchers in 
the field of innate immune responses. Their 
seminal papers on cytosolic sensing, which 

uniquely complement one another, have con-

tributed to the international advancement of 

this area of research.

Veit Hornung became interested in core 

questions relating to innate immunity early 

on in his career. He studied the molecular 

basis of nucleic acid sensing in the cytoplasm, 

the cell substance enclosed by the membrane. 

He identified the first specific, virus-derived 
ligand, which is detected in the cytoplasm, 

and characterized innate immune receptors, 

which function inside the cell. These mech-

anisms are part of the complex innate im-

mune response; their discovery is not only 

ground-breaking in basic research but also 

has useful applications in immunotherapy. 

As such, Hornung’s work has also could also 

lay the foundations for the development of 

therapeutically effective immune modula-

tors.

After studying human medicine, Hor-

nung’s research interests began with his doc-

torate at LMU Munich. As a postdoctoral 

researcher at the University of Massachu-

setts Medical School in Worcester, he collab-

orated with Eicke Latz, who now shares the 

Leibniz Prize with him. In 2008 he was ap-

pointed Professor of Clinical Biochemistry 

at the University of Bonn before returning 

to LMU Munich to take up a professorship in 

2015. Hornung already has multiple awards 

to his credit. 

Prof. Dr. Veit Hornung und 
Prof. Dr. eicke Latz erhalten 
den Leibniz Preis
Weltweit prägende Wissenschaftler auf dem 
Gebiet der angeborenen Immunantworten 
ausgezeichnet 

Immunic aG

Dr. Daniel Vitt

am Klopferspitz 19

82152 Martinsried

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

e-Mail: daniel.vitt@immunic.de

www.immunic.de

Genzentrum der lMU München

Prof. Dr. Veit hornung

Feodor-lynen-straße 25

81377 München

tel.: +49 (0)89/2180 - 71110

e-Mail: hornung@genzentrum.lmu.de

www.hornung.genzentrum.uni-muenchen.de

Prof. Dr. Veit Hornung,  
genzentrum der LMu 
Gene Center of the LMU

IMU-838 ist ein oral verfügbarer, 
selektiver Immunmodulator der 
nächsten Generation. IMU-838 zielt 
auf den intrazellulären Metabolis-
mus aktivierter Immunzellen durch 
Hemmung des Enzyms „Dihydrooro-
tatdehydrogenase“ (DHODH) ab. Mit 
dieser Wirkungsweise ist IMU-838 
ein potenter Inhibitor von Th17- und 
Th1-Untergruppen von T-Lympho-
zyten sowie aktivierten B-Zellen, 
ohne das Risiko von Virusinfektionen 

 potentiell zu erhöhen.

IMU-838 is an orally available, 
next-generation selective immune mo-
dulator. IMU-838 targets intracellular 
metabolism of activated immune cells 
by inhibition of the enzyme “dihydroo-

rotate dehydrogenase” (DHODH). With 
this mode of action, IMU-838 is a po-
tent inhibitor of Th17 and Th1 subsets 
of T-lymphocytes as well as activated 
B-cells without potentially increasing 

the risk of viral infections.

R u B R I k t I t e L    E n  R u B R I k t I t E l
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SIRION Biotech GmbH, ein weltweit füh-
render Experte für die Technologieinno-
vation von Viralen Vektoren und Gen-
transfer, der maßgeschneiderte Services 
für kommerzielle Partner weltweit bereit-
stellt, gab den Abschluss eines Zwei-Jah-
res-Entwicklungsvertrages zur Optimie-
rung Adeno-assoziierter Viren (AAV) für 
die klinische Anwendung in der okularen 
Gentherapie mit Acucela Inc. bekannt. 
Acucela ist ein klinisches Entwicklungs-
unternehmen im Bereich Ophthalmolo-
gie und hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der Kubota Pharmaceutical 
Holdings Co., Ltd., die sich der Translation 
von Innovationen in ein vielfältiges Portfo-
lio an Medikamenten und Medizinproduk-
ten für die Erhaltung und Wiederherstel-
lung der Sehkraft von Millionen Menschen 
weltweit verpflichtet hat. 

Mit dieser Kooperation stärkt 
Acucela die Fokussierung auf den schnell 
wachsenden Gentherapiemarkt und auf 

potentielle Gentherapieansätze für Reti-
nitis pigmentosa (RP), die häufigste Form 
erblich bedingter Netzhautdegeneration. 
Kernbedingungen der Vereinbarung um-
fassen Meilensteinzahlungen an SIRION 
Biotech sowie zusätzliche Tantiemen 
(Royalties) auf die Nettoumsätze künfti-
ger Produkte oder Therapien. 

EN Gene therapy for hereditary retinal de-

generation. SIRION Biotech and Acucela 
enter into a development agreement. 
The SIRION Biotech GmbH, a world leader in 

virus based technology innovation and gene 

delivery expert providing custom services to 

commercial partners worldwide, announced 

that it signed a two year development agree-

ment with Acucela Inc., a clinical-stage oph-

thalmology company and wholly-owned 

subsidiary of Kubota Pharmaceutical Hold-

ings Co., Ltd. committed to translating inno-

vation into a diverse portfolio of drugs and 

devices to preserve and restore vision for 

millions of people worldwide, to establish 

optimized AAV vectors for clinical applica-

tions in ocular gene therapy. With this coop-

erative effort, Acucela bolsters its move into 

the fast growing gene therapy market to find 
a genetic cure for retinitis pigmentosa (RP), 

which is the most common form of inherited 

retinal degeneration. Key terms of the agree-

ment include milestone payments to SIRION 

Biotech, with additional royalties to be paid 

on net sales from resulting products or ther-

apies. 

gentherapie für erblich bedingte 
 netzhautdegeneration 
SIRION Biotech und Acucela beschließen Entwicklungsvertrag

sIrIon Gmbh

Dr. Christian thirion

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/700 961 99 – 15

e-Mail: thirion@sirion-biotech.de

www.sirion-biotech.de

sIRIon Biotech gmbH forscht an der entwicklung von gentherapien mit Adeno- 
assoziierten Viren (AAV), beispielsweise zum einsatz bei der Behandlung von 
Augenerkrankungen / SIrIon Biotech Gmbh is engaged in the development of gene 

therapies with adeno-associated Viruses (aaV), for example for use in the treatment 

of eye diseases

Horizon Pharma plc hat bekanntgegeben, 
dass sie eine Kooperationsvereinbarung 
mit der XL-protein GmbH, ansässig im IZB 
Weihenstephan, eingegangen ist, um klini-
sche Produktkandidaten zur Gichtthera-
pie der nächsten Generation unter Einsatz 
der PASylationTechnologie zu identifizie-
ren. Die PASylation-Technologie ist eine 
biologische Alternative zur synthetischen 
PEGylation und soll dazu dienen, sowohl 
die Halbwertszeit von Uricase als auch 
die Wirkdauer für Patienten, die mit un-
kontrollierter Gicht leben, zu verlängern, 
wobei zudem die Möglichkeit für sub-
kutane Anwendung gegeben wäre. Wenn 
diese Vereinbarung zu einem Produkt-
kandidaten mit klinischer Anwendbarkeit 
führt, erhält Horizon Pharma das Recht, 
den Kandidaten einzulizenzieren.

XL-protein ist ein deutsches Biotech-
nologieunternehmen, das seine wegwei-
sende PASylation®-Technologie kom-
merziell verwertet, was die Konstruktion 
von Biopharmazeutika mit verlängerter 
Plasma-Halbwertszeit und verbesser-
ter Wirkung ermöglicht. Aufbauend auf 
einer starken und alleinstellenden Tech-
nologieposition konzentriert sich XL-pro-
tein auf die präklinische wie auch die kli-
nische Entwicklung PASylierter Proteine 
in diversen Krankheitsfeldern. XL-protein 

unterhält eine wachsende Zahl von Part-
nerschaften auf verschiedenen Ebenen 
mit internationalen Pharma- und Bio-
technologie-Firmen.

EN Biological treatment for people living 
with uncontrolled gout. Horizon Pharma 
plc and XL-protein GmbH have entered 
into a collaboration agreement.
Horizon Pharma plc announced that it has 

entered into a collaboration agreement 

with XL-protein GmbH, located in the IZB 

Weihen stephan, to identify clinical-stage 

program candidates that could use PASyla-

tion technology to construct a next-genera-

tion gout biologic. PASylation technology is 

a biological alternative to synthetic PEGyla-

tion and is intended to extend both the half-

life of uricase and the duration of treatment 

for people living with uncontrolled gout, and 

also has the potential for subcutaneous dos-

ing. If the agreement yields a clinical-stage 

candidate, Horizon Pharma will have the 

right to license the candidate.

XL-protein is a German biotech com-

pany commercializing its ground-breaking 

PASylation® technology, which enables the 

design of biopharmaceuticals with extended 

plasma half-life and enhanced action. Based 

on a strong proprietary technology position, 

XL-protein focuses at the preclinical as well as 

clinical development of PASylated proteins in 

diverse disease areas. XL-protein is engaged 

in a growing number of partnerships with 

international pharmaceutical and biotech 

companies at various levels. 

 

Xl-protein Gmbh

Claus schalper

lise-Meitner-straße 30 

85354 Freising

tel. +49 (0)81 61/53730 – 90

e-Mail: bd@xl-protein.com

www.xl-protein.com

Biologische therapie für Patienten 
mit unkontrollierter gicht
Horizon Pharma plc und XL-protein GmbH schließen 
eine Kooperationsvereinbarung

üBeR HoRIZon 
PHARMA PLC .

Horizon Pharma plc ist ein biophar-
mazeutisches Unternehmen, des-
sen Fokus auf der Verbesserung der 
Lebensqualität von Patienten liegt, 
indem differenzierte und gut ver-
fügbare Medikamente, die bislang 
unerfüllte medizinische Bedürfnisse 
befriedigen, identifiziert, entwi-
ckelt, erworben und kommerziali-
siert werden. Horizon vermarktet 11 
Medikamente durch ihre Geschäfts-
einheiten für seltene Erkrankungen, 
Rheuma tologie sowie medizinische 

Grundversorgung.

About Horizon Pharma plc. Hori-
zon Pharma plc is a biopharmaceutical 
company focused on improving pati-
ents’ lives by identifying, developing, 
acquiring and commercializing diffe-
rentiated and accessible medicines 
that address unmet medical needs. Ho-
rizon markets 11 medi cines through 
our rare disease, rheumatology and 

primary care business units.

Computer-Modell eines PAsylier-
ten pharmakologisch aktiven 
Proteins (orange) im komplex 
mit seinem zellulären Rezeptor 
(Blautöne). Das strukturell unge-
ordnete PAs-Aminosäureanhäng-
sel (rot) verleiht dem Wirkstoff ein 
vergrößertes hydrodynamisches 
Volumen und damit verlängerte 
Zirkulationsdauer im Blut
EN computer model of a paSylated 

pharmacologically active protein 

(orange) in complex with its cellular 

receptor (shades of blue). The 

structurally disordered paS amino 

acid tag confers an expanded 

hydrodynamic volume on the drug 

and, hence, prolonged circulation in 

the blood.
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Singen verbindet, Singen stärkt Körper 
und Geist, Singen trainiert das Gehirn – 
und dennoch gibt es viele Kinder, die von 
den positiven Effekten des Singens noch 
nicht profitieren können. Am Freitag, den 
02.03.2018 wurden die BioKids mit der 
CarusoZertifizierung ausgezeichnet, die 
Kindertagesstätten und Kindergärten 
darin bestärkt, das gemeinsame Singen 
in ihrer täglichen Arbeit zu verankern. Im 
Rahmen der Initiative wird ein Zertifikat 

an Einrichtungen vergeben, die festge-
legte Qualitätsmerkmale kindgerechten 
Singens erfüllen. (www.die-carusos.de)

EN Day care center BioKids receives Caruso 
certification . 
Singing connects, singing strengthens body 

and mind, singing trains the brain - and yet 

there are many children who can not yet 

benefit from the positive effects of singing. 
On Friday, 02.03.2018, the BioKids were 

awarded the Carusos certification, encourag-

ing day-care centers and kindergartens to an-

chor joint singing in their day-to-day work. In 

the framework of the initiative, a certificate 
will be awarded to institutions that fulfill de-

fined quality criteria for child-friendly singing. 
(www.die-carusos.de) 

kindertagesstätte Biokids erhält 
Caruso-Zertifizierung

Die Biokids freuen sich über die 
Caruso-Zertifizierung / The BioKids are 

happy about the caruso certification

Dr. Michael Mei  
ceo, menloSystems Gmbh

Ableitung von neuronaler Aktivität in 
tiefen Hirnregionen ist eine wichtige 
Methode innerhalb der Lebenswissen-
schaften. In neurowissenschaftlichen Ex-
perimenten werden mittlerweile Ner-
venzellen mit fluoreszenten Proteinen 
markiert, welche durch Laserpulse optisch 
angeregt werden und die Fähigkeit haben, 
neuronale Aktivität durch Fluoreszenzun-
terschiede zu übermitteln. Kürzlich haben 
sich Forscher der Abteilung Gene-Schalt-
kreise-Verhalten vom Max-Planck-Insti-
tut für Neurobiologie und Entwickler von 
Menlo Systems zusammengefunden, um 
die neuesten Technologien im Feld der 
Lichtleiter-basierten Laser-Technologien 
für die Untersuchung neuronaler Schalt-
kreise anzuwenden. Die Kooperation fei-
erte ihren Einstand mit dem erstmaligen 
Einsatz des YLMO-930, einem revolutio-
nären Menlo Systems Faserlaser. Dieser 
wurde benutzt, um durch Femtosekun-
den-Pulse von 930 Nanometern einen auf 
dem Green Fluorescent Protein (GFP) ba-
sierenden Aktivitätsreporter, GCaMP6s,  
anzuregen und neuronale Aktivtät in vivo 

zu messen. Die Mitglieder dieser Koope-
ration planen, auch zukünftig eine  Brücke 
zwischen modernsten Entwicklungen in 
der Laser-Technologie und grundlegenden 
Neurowissenschaften zu schlagen, um die 
bestehenden Forschungsmethoden zu er-
weitern und zu verbessern. 
EN MPIN and Menlo Systems team up for 

shedding new light on the brain mecha-

nisms. 
Recording neuronal activity deep in the brain 

is an important method in life science. Cur-

rently, neurons are labelled with fluores-

cence-based activity reporters and excited 

with light pulses to reconstruct changes in ac-

tivity based on the change in the fluorescence 
signal. Recently, researchers at the depart-

ment Genes-Circuits-Behavior of the Max 

Planck Institute for Neurobiology and Menlo 

Systems teamed up for applying the latest 

achievements in fiber-based laser technology 
to the exploration of neuronal circuits. This 

collaboration took off with the first field test 
of YLMO-930, the revolutionary Menlo Sys-

tems’ fiber laser emitting femtosecond pulses 
at 930nm, to record neuronal activity in vivo 

using GCaMP6s, an activity reporter based 

on the Green Fluorescent Protein, EGFP. In 

the future, this partnership aims to further 

bridge developments in laser technology and 

basic life science research to extend the avail-

able investigation methods. 

kooperation von MPIn und Menlo systems bringt 
Licht ins Dunkel der gehirnfunktionen

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

Kita bio regio e.V.

am Klopferspitz 19b

82152 Planegg/Martinsried 

tel.: +49 (0)89/ 700 099 36

e-Mail: info@biokids-martinsried.de

www.biokids-martinsried.de

Ableitung von zeitlicher entwicklung der neuronalen Aktivität im gehirn einer 
Zebrafisch-Larve durch den einsatz eines Fluoreszenz-Reporters und des 
YLMo-930 Lasers / recordings of temporal evolution of neuronal activity in the 

brain of zebrafish larvae using a fluorescent reporter Gcamp6s and yLmo-930

Mit der Fortbildung zum Chemietechniker 
vergrößert sich das Fachwissen um Be-
reiche, die für Führungspositionen wich-
tig sind. Dazu tragen Fächer wie Betriebs-
wirtschaftliche Prozesse, Berufs- und 
Arbeitspädagogik, Betriebspsychologie 
sowie Recht im Chemiebetrieb bei. Durch 
die Wahlpflichtfächer Biochemie, Lebens-
mittelchemie und Umweltschutz wird die 
Weiterbildung besonders auch für dieje-
nigen interessant, die im biochemischen 
oder medizinischen Bereich arbeiten. 
Die Fortbildung findet hauptsächlich in 
den Schulräumen in der Ludmillastraße 
in München statt, die praktische Ausbil-
dung im Wahlpflichtfach Biochemie fin-
det im IZB statt. Chemietechniker kann 
werden, wer bereits eine abgeschlossene, 
mindestens zweijährige Berufsausbildung 

im naturwissenschaftlich-technischen Be-
reich (z.B. CTA, BTA, Laborant) und min-
destens ein Jahr einschlägige Berufser-
fahrung hat. 

EN The chemical technician. 
With the training as a chemical technician, 

the expertise increases to areas that are im-

portant for leadership positions. Contribut-

ing to this are subjects such as business man-

agement processes, occupational and work 

pedagogy, industrial psychology and law in 

the chemical industry. Due to the optional 

subjects of biochemistry, food chemistry and 

environmental protection, further education 

is particularly interesting for those working 

in the biochemical or medical field. The train-

ing takes place mainly in the classrooms in 

the Ludmillastraße in Munich, the practical 

training for biochemistry takes place at the 

IZB. A chemical technician can become a per-

son who has already completed a minimum 

of two years of vocational training in the sci-

entific and technical area (for example CTA, 
BTA, Laborant) and at least one year of rele-

vant professional experience. 

Chemieschule Dr. erwin elhardt

Dr. Walter stach

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/651 40 – 31

e-Mail: info@chemieschule-bayern.de

www.chemieschule-bayern.de

Die Chemieschule im IZB bildet nachwuchskräfte für die Biotechunternehmen aus

Berufsbild: Chemietechniker

C H e M I e s C H u L e  D R .  e L H A R D t     c h e m I S T ry  c o L L e G e  d r .  e L h a r d T

Prof. Dr. Herwig Baier
MPI für neurobiologie 
mpI for neurobiology

Max-Planck-Institut für Neurobiologie
Prof. Dr. Herwig Baier
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578 - 3200
E-Mail: h.baier@neuro.mpg.de
www.neuro.mpg.de/baier
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technologien aus dem IZB revolutionieren die medizinische Diagnostik

Fast 100 Gäste aus der Biotech-, Pharma- 
und Venture Capital-Branche trafen 

sich am 8. Februar 2018 auf der 7. Biotech 
Presse-Lounge im Faculty Club G2B (Ga-
teway to Biotech). „Es freut mich, dass so 
renommierte internationale Pharmafir-
men und M&A-Experten sowie wichtige 
Stakeholder der Branche ins IZB kom-
men, um sich mit den Spitzenforschern 
des Campus Martinsried auszutauschen“, 
so Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäfts-
führer des IZB. Sprecher auf der Biotech 
Presse-Lounge waren Prof. Dr. Stefan Ja-
roch (Head, External Innovation Techno-
logies, Bayer Pharma AG), Peter Homberg 

(Partner und Head of German Life Science 
Practice, DENTONS Europe LLP) und 
Ph.D. Mikkel Noerholm (Vice President of 
Product Development, Exosome Diagno-
stics). Für die Moderation der Veranstal-
tung konnte das IZB Joachim Müller-Jung, 
Leiter des Ressorts „Natur & Wissen-
schaft“ bei der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, gewinnen.

Als erster Sprecher berichtete Prof. 
Dr. Stefan Jaroch über verschiedene Ko-
operationsmodelle in der Forschung 
der Division Pharmaceuticals von Bayer. 
Neben traditionellen F&E-Kooperationen 
und strategischen Partnerschaften hat 

Bayer in den letzten Jahren verschiedene 
Open Innovation-Formate wie „Grant-
s4Targets“ oder den „CoLaborator“ eta-
bliert. Ziel dieser Initiativen ist es, die 
Innovationskultur intern und extern zu 
fördern, eigene Forschungsaktivitäten zu 
unterstützen, potenzielle Kooperations-
partner zu finden und so Bayers Netzwerk 
zu erweitern. 

Peter Homberg betonte in seinem 
Vortrag die Wichtigkeit von „Soft Fac-
tors“ bei Exit-Transaktionen. Viele erfolg-
reiche Gründer stehen früher oder später 
vor der Entscheidung, die eigene Gesell-
schaft ganz (share deal) oder teilweise 

(asset deal) zu verkaufen oder aber die ei-
gene Technologie an ein anderes Unter-
nehmen (exklusiv) auszulizenzieren. Zu 
einer erfolgreichen Exit-Transaktion ge-
hören jedoch nicht nur attraktive Bilan-
zen und wasserdichte Verträge, sondern 
auch „Soft Factors“, wie beispielsweise 
eine gut abgestimmte Kommunikations-
strategie.

Mikkel Noerholm stellte einen nicht-
invasiven Test zur Vermeidung von un-
nötigen Biopsien vor, der sich Exosomen 
zu Nutze macht. Exosomen sind winzige 
Vesi kel, die von Zellen im Körper abgege-
ben werden und wichtige molekulare In-
formationen über die Aktivität der Zellen, 
aus denen sie stammen, mit sich tragen. 
Exosomen gelangen in Bioflüssigkeiten 

und können aus Blut oder Urin isoliert 
werden, um neue diagnostische Erkennt-
nisse zu liefern. „Basierend auf dieser Ent-
deckung hat Exosome Diagnostics einen 
einfachen Urintest zur Vorhersage von 
Prostatakrebs entwickelt, der helfen kann, 
die Anzahl unnötiger Prostatabiopsien 
und die damit verbundene Überdiagnose 
und Überbehandlung von Prostatakrebs 
zu reduzieren,“ schilderte Noerholm.

EN New Technologies from the IZB are 
revolutionizing medical diagnostics

Over 100 guests from the biotech, pharma-

ceutical and venture capital industry met on 

February 8th, 2018 at the 7th Biotech Press-

Lounge in the Faculty Club G2B (Gateway to 

Biotech). “I am pleased that such renowned 

international pharmaceutical companies 

and M&A experts as well as key stakehold-

ers in the industry are coming to the IZB to 

exchange views with the top researchers 

from the Campus Martinsried”, emphasised 

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO of the IZB. This 

time speakers at the Biotech Press Lounge 

were Prof. Dr. Stefan Jaroch (Head, External 

Innovation Technologies, Bayer Pharma AG), 

Peter Homberg (Partner and Head of Ger-

man Life Science Practice, DENTONS Europe 

LLP) and Ph.D. Mikkel Noerholm (Vice Pres-

ident of Product Development, Exosome Di-

agnostics). The IZB managed to win over Joa-

chim Müller-Jung, chief nature and science 

editor of the Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

to moderate the event. 

Joachim Müller-Jung, chief nature and Science 

editor, frankfurter allgemeine Zeitung
„die Veranstaltung war erneut sehr informativ 
und stellt wie immer ein nicht zu verpassen-
des event dar. herzlichen Glückwunsch an das 
izb.“

“It was again a very  informative and “not to miss” 

event. congratulations to the IZB.”

 peter homberg
partner, head of German Life Science practice 
dentons europe LLp

„es ist eine wunderbare initiative im auftrag des izb, 
die den Unternehmen auf dem campus eine hervor-
ragende plattform bietet, um presse und Öffentlichkeit 
über spannende neuentwicklungen auf dem Laufenden 
zu halten.“

“It is a wonderful initiative on behalf of the IZB, which pro-

vides an excellent platform for companies on campus for 

keeping the press and the public informed about exciting 

new developments.”

 ph.d. mikkel noerholm
Vice president, exosome diagnostics

Peter Homberg
partner, head of German Life Science practice 

dentons europe LLp

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:
Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

„die presse-Lounge bietet ein sehr attraktives format, 
um über aktuelle forschungsthemen aus der pharma-, 
biotech- und Gründerperspektive zu reflektieren, in 
kleineren runden die diskussion zu vertiefen und in 
angenehmer atmosphäre neue kontakte zu knüpfen.“

“The press-Lounge offers an attractive format to reflect on 

current research topics from the pharma-, biotech-, and 

founders’ perspective, in-depth discussions in smaller 

groups, and a perfect atmosphere to establish new contacts.”

 prof. dr. Stefan Jaroch
head, external Innovation Technologies, r&d, 
pharmaceuticals division, Bayer pharma aG

Plattform

Life Sciences

baeurle

Sponsored by:

7. Biotech Presse-Lounge:

BIoteCH stAkeHoLDeRs 
 At tHe IZB

Prof. Dr. stefan Jaroch, head, external Inno-

vation Technologies, r&d, pharmaceuticals 

division, Bayer pharma aG

Ph.D. Mikkel noerholm
Vice president, exosome diagnostics 
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As the first speaker Prof. Dr. Stefan 
Jaroch discussed Bayer’s research collabora-

tion models in the Pharmaceuticals Division. 

In addition to traditional R&D collaborations 

and strategic partnerships, Bayer has estab-

lished various Open Innovation formats such 

as the crowdsourcing Grants4Targets initia-

tive or an incubator model (Bayer CoLabora-

tor). These initiatives are aiming at promot-

ing the internal and external innovation spirit, 

supporting internal research activities and 

expanding Bayer’s research network, also to 

identify potential future collaboration part-

ners. 

Peter Homberg emphasised the import-

ance of “Soft Factors” for Exit-Transactions. 

At some point, many successful founders will 

be confronted with the decision to sell their 

own company (share deal) or parts of the 

company (asset deal) or to grant an (exclu-

sive) license for their technology to another 

company. However, a successful exit transac-

tion does not only require attractive ba-

lance sheets and valid contracts, but is also 

worthwhile to devote special attention to 

so-called „soft factors“, like a well coordina-

ted communication strategy.

Mikkel Noerholm, Vice President of Pro-

duct Development at Exosome Diagno-

stics, introduced a non-invasive test to avoid 

unnecessary biopsies which utilizes Exoso-

mes. Exosomes are tiny vesicles, shed from 

cells in the body, and carry with them im-

portant molecular information about the ac-

tivity of the cells they came from. Exosomes 

end up in biofluids and can be isolated from 
blood or urine to provide new diagnostic in-

sights. “Based on this discovery Exosome Dia-

gnostics has developed a simple urine test for 

prediction of prostate cancer, which can help 

reduce the number of unnecessary prostate 

biopsies, and the associated over diagnosis 

and over treatment of prostate cancer”, de-

picted Noerholm. 

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

Arnd Prilipp, director corporate com-

munications, Servier Gmbh, Wolfgang 
schweiger, ceo, Schweiger consulting, 

Julia groß, communication/pr, helm-

holtz Zentrum münchen (v.l.n.r.)

Dr. Michael thiel, ceo, Sanemus Gmbh, kerstin Crusius, head 

of r&d media and partner relations, Bayer pharma aG, Prof. Dr. 
stefan Jaroch, head, external Innovation Technologies, r&d, 

pharmaceuticals division, Bayer pharma aG (v.l.n.r.)

Marco schwieder, Senior account manager, nanotemper 

Technologies Gmbh, Dr. Francoise Förstemann, Business 

development manager, Barc nV, Ph.D. Mikkel noerholm, 
Vice president, exosome diagnostics (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

„die kombination aus interessanten kurzvorträgen, sehr 
gutem moderator, effektiven networking-möglichkeiten 
und dem ansprechenden ambiente haben mich bei der 
Veranstaltung überzeugt.“

“The combination of interesting short lectures, a very good 

moderator, effective networking opportunities and the 

appealing ambience convinced me at the event.“

 arnd prilipp 
director corporate communications at Servier Gmbh

EN

bioTech preSS-LoUnGe
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

Die Impulsvorträge / Impulse talks

16. Mai 2018  | 11.00 bis 13.00 Uhr  /  May 16, 2018  | 11 am to 1 pm

Dr. Peter Hanns Zobel
CEO, IZB

Begrüßung / welcome

Moderation / moderation

Ph.D. timothy Luker, eli Lilly
Sen Director, Emerging Technology & Innovation, 
Business Development
externe Innovation bei eli Lilly 

External innovation at Eli Lilly

Prof. Dr. Patrick Baeuerle, MPM Capital
Managing Director
Cullinan oncology: ein neuer Weg in krebs-
medikamente zu investieren 

Cullinan Oncology: A novel way to invest in 
cancer drugs

stephen s. Yoder, Pieris Pharmaceuticals Inc.
CEO
Herausforderungen und Chancen beim 
Aufbau eines nachhaltigen innovativen 
Biotech-unternehmens in Deutschland und 
darüber hinaus / Challenges and opportunities 
in building a sustainable innovative biotech 
enterprise in Germany and beyond 

Weiterer termin / further event date: 

11. Oktober 2018 / October 11, 2018

Jochen niehaus
Chief Editor, Focus GESUNDHEIT

Plattform

Life Sciences

„wer erfahren will, wie es wirklich abgeht in der 
biotech-Szene trifft hier auf die richtigen Leute.“

“anyone who wants to find out how things really go in 

the biotech scene meets the right people here.”

 Joachim müller-Jung
chief nature and Science editor
frankfurter allgemeine Zeitung
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 J Conference Rooms (up to 100 persons)

 J IZB Residence CAMPUS AT HOME 
for guests of the Campus Martinsried/ 
Grosshadern and conference guests only

 J Restaurant SEVEN AND MORE

 J Catering & Restaurant Freshmaker

conference LocaTion  
At tHe InnoVAtIon unD stARt-uP CenteR FoR BIoteCHnoLogY 

buchung der konferenzräume
Booking of conference rooms 

Tel.: +49 (0)89/55 279 48 - 27
e-mail: conference@izb-online.de
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nÄCHste teRMIne / nexT eVenTS

teRMIn 1

Wer trifft sich? 
Faculty Club-Mitglieder, Direkto-

ren und nachwuchsgruppenleiter 

der Max- Planck-Institute, Profes-

soren der lMU–Institute, GF und 

Vorstände der IZb-Unternehmen 

sowie Führungskräfte des Campus 

Martinsried/Großhadern

Wo trifft man sich? 
Innovations- und Gründerzent-

rum für biotechnologie IZb am 

Klopferspitz 19 82152 Planegg/

Martinsried raum: Faculty Club 

G2b (Gateway to biotech) in der 

IZb residence CaMPUs at hoMe

In welchem Format? 
netzwerktreffen mit Impulsvorträ-

gen (ca. 10 Min.) und anschließen-

dem business-lunch

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

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

e-Mail: izb@izb-online.de

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,  
Biomedizinisches 

Centrum, Biomedi-

cal Center

IZb:  

Dr. Barbara 
Mayer,  
CSO, Spherotec 

GmbH

27. september 2018  
September 27, 2018

Campus:  

Prof. Dr. Matthias 
Mann,  
MPI für biochemie   

MPI of biochemistry

IZb:  

Dr. Jason 
 Loveridge,  
CEO, 4SC AG

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

30. noVeMBeR 2017 / noVemBer 30, 2017

1   Dr. Ali ertürk, Institut für schlaganfall- und Demenzforschung / Institute for Stroke and Dementia Research

2   Dr. Marion Jung, CEO, Chromotek GmbH

22. MÄRZ 2018 / march 22, 2018

3   Prof. Dr. thomas Carell, Department Chemie / Department of Chemistry, lMu

2   Marcus gastreich, Senior Director Application Science & BD, BioSolveIt GmbH, Dr. med. Marius Yildiz, CEO, Avergen Pharmaceuticals GmbH4

1

2

3

4

+1 networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest

37
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Messeaktivitäten von BioM für unternehmen 
des Bayerischen Biotechnologieclusters

Die Analytica ist die Leitmesse für Labor-
technik, Analytik und Biotechnologie. Am 
Gemeinschaftsstand mit Bayern Innovativ 
informieren wir Sie gerne über unsere Ak-
tivitäten (10. - 13. April in München). Am 
BioM-Messestand auf der BioVaria kön-
nen sich insbesondere Bioentrepreneure 
informieren. Die Veranstaltung bringt eu-
ropäische Forschungseinrichtungen zu-
sammen, um den Forschungstransfer zu 
Lizenzpartnern oder Investoren zu be-
schleunigen. BioM hat noch einzelne er-
mäßigte Tickets, für die Sie sich bewerben 
können (23. – 24. April in München). Chi-
na-Orientierten winken Rabattmöglich-
keiten für das ChinaBio Partnering Forum. 
Sichern Sie sich 300 USD Ermäßigung für 
das führende asiatische Life Science Part-
nering Event über BioM. Möchten Sie sich 
auf der BIO International Convention, dem 
USA-Branchentreff der Biotech-Szene, 
vernetzen und austauschen? Dann nut-
zen Sie den BioM-Gemeinschaftsstand für 
Meetings und Networking (4. - 7. Juni in 
Boston). Gegen Jahresende bietet Ihnen 
noch die BIO-Europe die Möglichkeit, Ihr 

Unternehmen zu präsentieren. Dafür kön-
nen Sie sich für eine Beteiligung am Ge-
meinschaftsstand von BioM mit Bayern In-
ternational bewerben (5. - 7. November in 
Kopenhagen). Zentrale Ansprechpartne-
rin zu allen BioM-Messeaktivitäten ist Bir-
gitta von Glass.

EN BioM trade fair activities for companies 
of the Bavarian Biotechnology Cluster
Analytica is the trade fair for laboratory tech-

nology, analysis and biotechnology. At our 

joint stand with Bayern Innovativ, we will be 

happy to inform you about our activities (10 - 

13 April in Munich). At the BioM booth at Bio-

Varia, bioentrepreneurs in particular will be 

able to inform themselves. The event brings 

together European research institutions to 

accelerate the transfer of research to license 

partners or investors. BioM still has some dis-

counted tickets for which you can apply (23 

- 24 April in Munich). China-oriented people 

are offered discount opportunities for the 

ChinaBio Partnering Forum. Get 300 USD 

discount for the leading Asian Life Science 

Partnering Event through BioM. Would you 

like to network and exchange information at 

the BIO International  Convention, the lead-

ing get-together of the biotech industry in 

the USA? Then use the BioM joint stand for 

meetings and networking (4 - 7 June in Bos-

ton). Towards the end of the year, BIO-Europe 

will offer you the opportunity to present your 

company. You can apply for a participation in 

the BioM booth together with Bayern Interna-

tional (5 - 7 November in Copen hagen). The 

central contact person for all BioM trade fair 

activities is Birgitta von Glass. 

Die Analytica 2018 erwartet wieder über 35.000 Besucher – besuchen sie BioM 
am bayerischen gemeinschaftsstand / analytica 2018 again expects over 35,000 

visitors – meet Biom at the joint Bavarian stand

bio M biotech Cluster Development Gmbh

birgitta von Glass

am Klopferspitz 19a

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/899 679 – 0

e-Mail: v.glass@bio-m.org

www.bio-m.org

Ein junges Gehirn muss viel lernen – auch, 
wie es die Informationen der beiden 
Augen interpretiert und zu einem sinn-
vollen Bild der Umwelt zusammenfügt. So 
vernetzen sich die Zellen im visuellen Kor-
tex während der Entwicklung, um visuelle 
Umweltreize bestmöglich zu verarbeiten. 
Dabei kann es vorkommen, dass sich die 
Signale aus einem Auge nicht mit denen 
des anderen Auges decken, zum Beispiel 
bei schielenden Kindern. Das Resultat 
kann eine „Fehlverdrahtung“ der Augen 
im Gehirn sein. Die daraus entstehende 
Sehschwäche kann jedoch oft durch das 
zeitweise Abdecken des dominanten 
Auges korrigiert werden. 

Als Wissenschaftler aus der Abtei-
lung von Tobias Bonhoeffer während 
eines temporären Augenverschlusses nun 
jedoch die Aktivität von Thalamus-Ner-
venzellen in Mäusen untersuchten, mach-
ten sie eine erstaunliche Entdeckung: 
Diese Zellen gaben die Informationen 
aus den Augen nicht einfach an den Kor-
tex weiter, sondern veränderten ihre Sig-
nale in Reaktion auf den Augenverschluss 

durch Stärkung ihrer Verbin-
dungen. „Das war vollkommen 
unerwartet, denn seit über 
50 Jahren gilt, dass der Thala-
mus nur weiterleitet und nicht 
aktiv an Lernvorgängen betei-
ligt ist“, berichtet Tobias Rose, 
der Leiter der in Nature Neu-
roscience publizierten Studie. 

EN Thalamus helps the cere-

brum with learning. Contrary to 
previous belief, learning pro-

cesses do not occur exclusively 
in the cerebral cortex.
A young brain has much to learn – includ-

ing how it should interpret information from 

both eyes and collate it into a meaningful 

image of the environment. Hence, the cells in 

the visual cortex establish connections with 

each other during brain development to en-

able the optimum processing of visual envi-

ronmental stimuli. In some cases, however, 

the signals from one eye do not correspond 

with those from the other eye, for example in 

children with strabismus. This can result in 

the incorrect “wiring” of the eyes to the ce-

rebral cortex. The resulting visual weakness 

can often be corrected by temporarily cover-

ing the dominant eye. 

When scientists from Tobias Bonhoeffer’s 

department examined the activity of neu-

rons from upstream brain areas in mice, in 

particular the thalamus, during a temporary 

closure of the eye, they made an astonishing 

discovery: these cells did not simply relay in-

formation from the eyes to the cerebral cor-

tex but also altered their signals in response 

to the eye closure. “This was completely un-

expected, as it has been believed for over 50 

years that the thalamus only forwards infor-

mation and is not actively involved in learn-

ing processes,” reports Tobias Rose, leader of 

the study. 

thalamus hilft dem großhirn 
beim Lernen
Anders als lange gedacht, finden Lernvor
gänge nicht ausschließlich im Kortex statt

Max-Planck-Institut für Neurobiologie
Prof. Dr. Tobias Bonhoeffer 
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578 - 3751
E-Mail: tobias.bonhoeffer@neuro.mpg.de
www.neuro.mpg.de/bonhoeffer

Prof. Dr. tobias Bonhoeffer,  
Max-Planck-Institut für neuro-
biologie / Max Planck Institute of 
Neurobiology
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In Sichtweite des IZB verändert der Plan-
egger Ortsteil Martinsried gerade sein 
Gesicht: Die neue Ortsmitte an der Frau-
enhofer-, Lochhamer- und Röntgenstraße 
zeigt sich mit modernen mehrstöckigen
Gebäuden, einer neuen Verkehrsführung 
und viel Grün. Bis Ende des Sommers wer-
den die ersten Bewohner in die hier ent-
stehenden 280 Studentenwohnungen und 
die 24 frei vermietbaren Wohnungen ein-
ziehen können. Fünf bis sechs Ladenein-
heiten wird es im Erdgeschoss geben, Mie-
ter sind bereits gefunden: Ein Friseur, ein 
Feinkost- und Gemüsehändler, ein Laden 
für Hörgeräte, ein Fachgeschäft für Un-
terwäsche und vermutlich ein Fahrradla-
den werden kommen. Nach Angaben von 
Bärbel Zeller, der Wirtschaftsreferentin 
der Gemeinde, wird es im westlich gele-
genen Ärztehaus eine Apotheke und ein 
Café geben – das beliebte „Café Vorort“ 
aus Neuried wird hier einziehen. Der be-
grünte neue Platz in der Ortsmitte lädt mit 
Bänken, einem Schachspiel und Tischten-
nisplatten zum Verweilen ein. Das große 
Wohnhaus hat auch schon einen Namen: 
Es heißt „Unikum“. Ab Mitte April wird 
die Grünanlage mit Brunnen in Angriff ge-
nommen. Die hier noch stehenden Bäume 

werden in den neuen Park 
integriert. Ende des Som-
mers soll alles fertig sein. 
Martinsried hat dann ein 
neues Gesicht.

EN The “Unikum” emerging 
in the middle of Martinsried
Within sight of the IZB, the Planegg district 

town of Martinsried is currently changing 

its appearance: the new town center around 

Frauenhofer, Lochhamer and Röntgen street 

now has modern multi-storey buildings, a 

new traffic routing system, and lots of green-

ery. By the end of summer, the first inhabi-
tants will be able to move into the 280 stu-

dent flats and 24 rentable apartments. There 
will be five to six shop units on the ground 
floor, and tenants have already been found: 
a hairdresser, a delicatessen and greengrocer, 

a shop for hearing aids, a lingerie and under-

wear store, and probably a bicycle shop. Ac-

cording to data from Bärbel Zeller, the eco-

nomic officer of the community, a pharmacy 
and a café will appear in the medical center 

located to the west – the popular “Café Vo-

rort” from Neuried will move in here. The 

green space that is the new town square in-

vites you to linger, with benches, a chess set 

and table tennis tables. The big apartment 

building already has a name: it is called “Uni-

kum”. From the middle of April a fountain will 

be built to embellish the green area. The trees 

left standing here will be integrated in the 

new park. Everything should be ready by the 

end of summer. Martinsried will then have a 

new look. 

terMIne 
AGEnDA

anaLyTica 
10. – 13.04.2018

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND



deUTSche bioTechnoLoGieTaGe 
German BIoTechdayS

18. – 19.04.2018

BERLIN, DEUTSCHLAND



bioVaria 
23. – 24.04.2018

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND



izbrUnch im facULTy cLUb G2b 
IZBrunch aT The facuLTy cLuB G2B

26.04.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



modipro kooperaTionSneTzwerk 
modIpro cooperaTIon neTworK

26.04.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



SwiSS bioTech day 
03.05.2018

BASEL, SCHWEIZ



bioTech preSSe-LoUnGe im facULTy 
cLUb G2b / BIoTech preSS-LounGe aT The 

facuLTy cLuB G2B

16.05.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



bio inTernaTionaL conVenTion 
04. – 07.06.2018

BOSTON, MA , USA



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



Fünf Jahre Public Relations für das IZB
Seit 2013 ist Susanne Simon, Leiterin Public Relations, für das 
Standortmarketing des IZB zuständig. In ihrer vorherigen 
Position war sie 11 Jahre bei der internationalen PR-Agen-
tur Ketchum Pleon tätig. Mit viel Engagement verantwortet 
sie im IZB die Bereiche Corporate  Communications, Public 
Relations und die Organisation aller Events, wie den IZBrunch, 
die Biotech Presse-Lounge oder den Pitchday. Die Erstellung un-
serer Publikation „IZB im Dialog“ ist mittlerweile ihre  Leidenschaft geworden. „Die 
SpitzenforscherInnen auf dem Campus und die GeschäftsführerInnen und CEOs der 
innovativen IZB-Unternehmen interviewen zu dürfen, ist mir eine große Ehre. Die 
Themen sind immens spannend“, so Simon. Im Februar 2018 feierte sie ihr fünfjäh-
riges Jubiläum im IZB.
EN Five years of public relations for the IZB. Since 2013, Susanne Simon, Head of Public 

Relations, has been responsible for the location marketing of the IZB. In her previous posi-

tion, she spent 11 years with the international PR agency Ketchum Pleon. At the IZB, she 

is responsible for corporate communications, public relations and the organization of all 

events, such as the IZBrunch, the Biotech Press Lounge or the Pitchday. The production of 

our publication “IZB in Dialog” has become her passion. “Getting the chance to interview 

the top researchers of the  Campus Martinsried and the CEOs of the innovative IZB com-

panies is a great honor to me. The topics are immensely exciting”, explained Simon. In Feb-

ruary 2018, she celebrated her fifth anniversary at the IZB.

Willkommen im IZB-team
Seit dem 1. Februar 2018 verstärkt Karin Meyr-Hess das 
Team der IZB am Empfang und als Assistenz für das Veran-
staltungsmanagement. Die gelernte Hotelkauffrau hat be-
reits mehrere Jahre als Assistentin der Geschäftsführung 
gearbeitet. Mit ihrer engagierten und äußerst zuvorkom-
menden Art unterstützt die Wiedereinsteigerin und Mutter 
von vier Kindern nun Simone Kleiber bei der Organisation aller 
Veranstaltungen und ist am Empfang erste Ansprechpartnerin für Gäste und Besu-
cher des IZB. Wir wünschen Karin Meyr-Hess viel Freude und gutes Gelingen bei 
ihrer neuen Aufgabe im IZB.
EN Welcome to the IZB-Team. Since February 1, 2018, Karin Meyr-Hess has strengthened 

the team of the IZB at the reception and as an assistant for event management. The trained 

hotel clerk has already worked for several years as an assistant to the management. With 

her dedicated and extremely courteous manner, the returnee and mother of four children 

now supports Simone Kleiber in the organization of the conference management and wel-

come our guests and visitors of the IZB at the entrance. We wish Karin Meyr-Hess a lot of 

joy and good luck with her new job at the IZB.

Fünf Jahre im IZB
Aras Mohammed ist seit dem 1. Januar 2013 als Reinigungs-
fachkraft beim IZB tätig und feierte damit sein 5-jähriges 
Jubiläum. Herr Mohammed ist ein liebenswerter und fleißi-
ger Kollege, der von allen geschätzt wird. Wir sind froh, ihn 
in unserem Team zu haben. Herzlichen Glückwunsch zum 
 Jubiläum!
EN Five years in the IZB. Aras Mohammed has worked as a cleaning 

specialist at the IZB since January 1, 2013, marking his 5-year anniversary. Mr. Moham-

med is a lovable and diligent colleague, who is appreciated by all. We are glad to have him 

in our team. Happy Anniversary!

bauamt Planegg

Dr. richard richter

Pasinger str. 8

82152 Planegg

tel.: +49 (0)89/899 26 – 214

e-Mail: richter@planegg.de 

www.planegg.de

In Martinsrieds Mitte 
 entsteht das „unikum“

Das TUM School of Management Execu-
tive Education Center (EEC) orientiert 
sich als Aushängeschild der gesamten 
TUM School of Management an den the-
matischen Lehr- und Forschungsschwer-
punkten der Fakultät. Im EEC bündelt sich 
die betriebswirtschaftliche und persön-
liche Weiter- bzw. Fortbildung für Füh-
rungskräfte an der TUM. Das EEC bietet 
drei Executive MBA Programme für Füh-
rungskräfte sowie eine große Auswahl 
an Zertifikatsprogrammen und Executive 
Trainings zu Themen von Führung über In-
novation, Private Equity, Employer Bran-
ding, Business Architektur bis hin zu Fi-
nanzen. Besonderen Wert schaffen die 
Customized Programs, die speziell auf 
die Bedürfnisse einer Organisation und 
deren Mitarbeiter zugeschnitten werden. 
Bei einem Treffen zwischen IZB und EEC 
wurden Kooperationsmöglichkeiten für 
die Start-ups besprochen.

EN Executive Education Center
The TUM School of Management’s Executive 

Education Center (EEC) is the flagship of the 
entire TUM School of Management, focusing 

on the thematic teaching and research areas 

of the faculty. The EEC bundles the economic 

and personal further training for executive 

managers at the TUM. The EEC offers three 

executive MBA programs for executives, as 

well as a wide range of certificate programs 
and executive trainings covering leadership, 

innovation, private equity, employer brand-

ing, business architecture, and finance. Of 
particular value are the Customized Pro-

grams, which are tailored to the needs of 

an organization and its employees. During 

a meeting between IZB and EEC, coopera-

tion opportunities for the start-ups were dis-

cussed. 

executive education Center

executive education Center

technische Universität München

Marco Dähn

arcisstr. 21 

80333 München

tel.: +49 (0)89/289 284 78

e-Mail: marco.daehn@tum.de

www.eec.wi.tum.de
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1
Innovations- und Gründerzentrum  
Biotechnologie IZB / Innovation- and Start-up 
Center for Biotechnology IZB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* LMU = Ludwig-Maximilians-Universität München / 
Ludwig 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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