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Dear readers, once again we have a big deal at the IZB. 

The US Start-up Exosome Diagnostics, with its european 

headquarters at the IZB, was acquired by Bio-Techne Corpora-

tion for $250 million in cash plus milestone payments of up to   

$325 million. The rapidly growing non-invasive liquid biopsy 

market justifies the high purchase price for the excellent tech-

nology developed in the US and Bavaria. We are pleased that an-

other company from the Martinsried Campus has achieved ex-

traordinary economic success. 

I am very happy that Prof. Dr. Dolores Schendel, CEO from 

MediGene AG, has been awarded the Bavarian Order of Merit 

of Prime Minister Dr. Markus Söder. The award is an indication 

that the Bavarian state government is keeping an eye on our 

 successful industry. Congratulations to a not (yet) usual price for 

biotech companies!

In this issue, we introduce the neighboring Max Planck In-

stitute of Neurobiology with its five directors - outstanding re-

search and highly respected scientists whom we enjoy as neigh-

bors and Faculty Club members. We also publish a portrait of 

Brenda Schulman, Director at the Max Planck Institute of Bio-

chemistry, who was able to bring an ERC Advanced Grant of   

2.2 million euros to Martinsried.

The economic development of our start-ups is impressive. In 

the title story, Prof. Dr. Clemens von Schacky, Managing Direc-

tor of Omegametrix GmbH, said that many diseases could be 

avoided by relatively simple prevention. Leukocare cooperates 

with Boehringer Ingelheim and GNA Biosolutions is one of the 

finalists of the AACC Award, which will be awarded for the first 
time ever in Chicago.

The pitchday, which took place on June 13, 2018 was fully 

booked as always! Many thanks to the 10 investores and 

pharma firms - especially the cooperation partner High-Tech 
 Gründerfonds! Nine motivated teams presented their early stage 

projects - the founder spirit was noticeable for everyone.

I hope you enjoy the summer holidays and have fun reading 

the IZB in dialogue.

schon wieder haben wir einen großen Deal im IZB zu ver-
zeichnen. Das amerikanische Start-up Exosome  Diagnostics 
mit der Europaniederlassung im IZB wurde von der Bio-
Techne Corporation für 250 Millionen Dollar in cash plus 
 Milestone-Zahlungen bis zu 325 Millionen Dollar über-
nommen. Der schnell wachsende nichtinvasive Flüssig-
biopsie-Markt rechtfertigt den hohen Kaufpreis für die 
ausgezeichnete Technologie, die in den USA und Bayern 
entwickelt wurde. Wir freuen uns, dass ein weiteres Unter-
nehmen vom Campus Martinsried einen außerordentlichen 
 wirtschaftlichen Erfolg verbuchen kann.  

Sehr gefreut habe ich mich, dass Prof. Dr. Dolores Schen-
del, CEO der MediGene AG, den Bayerischen Verdienst-
orden vom Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder verliehen 
bekommen hat. Die Auszeichnung ist ein Hinweis, dass die 
Bayerische Staatsregierung ein Auge auf unsere erfolgrei-
che Branche hat. Gratulation zu einem für Biotech-Unter-
nehmen (noch) nicht ganz so üblichen Preis!

In dieser Ausgabe stellen wir das benachbarte 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie mit seinen fünf 
 Direktoren vor – herausragende Forschung und hoch-
angesehene Wissenschaftler, die wir sehr gerne als Nach-
barn und auch Faculty Club-Mitglieder haben. Zudem 
ver öffentlichen wir ein Portrait von Brenda Schulman, 
 Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie, die einen 
ERC  Advanced Grant über 2,2 Millionen Euro nach Martins-
ried holen konnte.

Die wirtschaftliche Entwicklung unserer Start-ups kann 
sich sehen lassen. In der Titelstory zeigt Prof. Dr. Clemens 
von Schacky, Geschäftsführer der Omegametrix GmbH auf, 
dass sich viele Krankheiten durch relativ einfache Vorbeu-
gung vermeiden lassen könnten. Leukocare kooperiert mit 
Boehringer Ingelheim und GNA Biosolutions ist einer der 
Finalisten des AACC Award, der zum ersten Mal in Chicago 
vergeben wird.

Der Pitchday vom 13. Juni 2018 war wie immer kom-
plett ausgebucht! Herzlichen Dank an 10 Investoren und 
Pharmafirmen – allen voran dem Kooperationspartner 
 High-Tech Gründerfonds! Neun motivierte Teams stellten 
Ihre Frühphasen-Projekte vor – der Gründerspirit war für 
alle spürbar. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den Sommerferien und 
beim Lesen der IZB im Dialog.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr / YOUR Dr. Peter hanns Zobel

Geschäftsführer IZb 

Managing Director IZB
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 Prof. Dr. DoLoreS SCHeNDeL erHäLT  
BAYerISCHeN  VerDIeNSTorDeN 

Die Medigene AG hat bekannt gegeben, dass ihre Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Dolores 
Schendel mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde. Der Bayerische Ver-
dienstorden wird als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende 
Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk verliehen und ist ein Symbol 
für den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement von Bürgerinnen 
und Bürgern für das Gemeinwesen. Der Bayerische Verdienstorden wurde von Minister-
präsident Dr. Markus Söder im Rahmen eines Festaktes in München verliehen. „Ich fühle 
mich sehr geehrt, diese besondere Auszeichnung zu erhalten“, sagte Prof. Dr. Dolores 
Schendel. „Im Sinne dieses Ordens werde ich meine Arbeit auch weiterhin in den Dienst des 
medizinischen Fortschritts stellen und daran arbeiten, neue Behandlungsmöglichkeiten für 
schwerkranke Menschen zu entwickeln.“

EN Prof. Dr. Dolores Schendel receives Bavarian Order of Merit. Medigene AG announced that 

its CEO, Prof. Dr. Dolores Schendel, was awarded the Bavarian Order of Merit. The Bavarian Order 

of Merit is awarded on an annual basis as a recognition of outstanding contributions to the Free 

State of Bavaria and the Bavarian people and is a symbol of the outstanding engagement and ex-

traordinary commitment of citizens to the community. The Bavarian Order of Merit was awarded 

yesterday by Prime Minister Dr. Markus Söder during a ceremony in Munich. “I am incredibly hon-

ored to receive this distinction,” said Prof. Dr. Dolores Schendel. “The Bavarian Order of Merit is 

an award that is steeped in tradition, service, and honor. I feel proud to join the ranks of past re-

cipients of this special award and will continue working to provide treatment options for those suf-

fering from life-threatening illnesses.”

 BIo-TeCHNe üBerNIMMT exoSoMe DIAgNoSTICS INC. für BIS 
Zu 575 MILLIoNeN uS-DoLLAr
Die amerikanische Bio-Techne Corporation teilte am 25. Juni 2018 mit, dass sie Exosome Dia-
gnostics Inc. für 250 Millionen US-Dollar erworben hat. Weitere 325 Millionen US-Dollar wer-
den ausgezahlt, wenn definierte Meilensteine erreicht werden. So kann sich der Deal insgesamt 
auf 575 Millionen US-Dollar belaufen. Der Verkauf wird im Juli, spätestens im August, abge-
schlossen sein. Exosome bietet auf einer Plattform verschiedene Tests für die Identifizierung 
von Krebs und weiteren Erkrankungen. Zur Analyse werden nur Körperflüssigkeiten verwendet. 
So kann beispielsweise Patienten die belastende Prozedur einer Biopsie erspart bleiben. Neben 
dem Hauptsitz in Waltham bei Boston, USA, ist die europäische Dependance im Innovations- 
und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) auf dem Campus Martinsried ansässig. Mikkel 
Noerholm steht der Exosome Diagnostics GmbH als Vice President Product Development und 
Head of European Operations vor. 

EN Bio-Techne acquires Exosome Diagnostics Inc. for up to $575 million. The American Bio-Techne 

Corporation announced on June 25, 2018, that it had acquired Exosome Diagnostics Inc. for $250 

million. Another $325 million will be disbursed if defined milestones are achieved. So the deal can 
amount to a total of $575 million. The sale will be completed in July at the latest in August. Exosome 

offers several tests on a single platform for the identification of cancer and other diseases. For analysis 
only body fluids are used. For example, patients may be spared the burdensome procedure of a biopsy. 
Headquartered in Waltham, near Boston, USA, the European subsidiary is based in the Innovation and 

Start-up Center for Biotechnology (IZB) on Campus Martinsried. Mikkel Noerholm is the Exosome Di-

agnostics GmbH Vice President Product Development and Head of European Operations.

 

 Dr. guNDeL HAger: Neuer MANAgINg DIreCTor 
Der CreLux gMBH, eINe WuxI APPTeC CoMPANY

WuXi AppTec freut sich, die Ernennung von Dr. Gundel Hager zum Managing Director von 
 CRELUX, einer WuXi AppTec Company, bekannt geben zu können. Dr. Hager bringt umfang-
reiche Erfahrung in den Bereichen Strategisches Business Management und der Medikamen-
tenentwicklung in die schnell wachsende, strukturbasierte Wirkstoffforschungsplattform 
von CRELUX ein. Neben der Weiterentwicklung von CRELUX wird Hager eng mit der weiteren 
WuXi AppTec Group zusammenarbeiten, um die Position der branchenführenden Fähig keiten 
von WuXi AppTec in Europa weiter zu stärken. Im Jahr 2000 war Hager Gründungsmitglied der 
präklinischen CRO Aurigon Life Science, wo sie fast zwei Jahrzehnte lang nicht-klinische For-
schung und Entwicklung für Kunden aus der Biotech- und Pharmaindustrie entwickelte und 
 leitete.

EN Dr. Gundel Hager, new Managing Director of Crelux, a WuXi AppTec Company. WuXi AppTec is 

thrilled to announce the appointment of Dr. Gundel Hager as Managing Director of CRELUX, a WuXi 

AppTec Company. Hager brings a wealth of experience in strategic business management, operations 

and drug development & technology to CRELUX’s rapidly growing structure-based drug discovery plat-

form. In addition to overseeing the growth of CRELUX, she will work closely within the wider WuXi 

AppTec Group to further strengthen the position of WuXi AppTec’s industry leading capabilities within 

Europe. In 2000, Hager was a founding member of the pre-clinical CRO Aurigon Life Science, where 

she spent almost two decades developing and conducting non-clinical research and development for 

clients from the biotech and pharmaceutical industry. 

Prof. Dr. Dolores Schendel, CEO, 
Medigene AG, Dr. Markus Söder, 
Bayerischer Ministerpräsident / 
Minister President of Bavaria

Dr. gundel Hager,  
Managing Director, 
Crelux GmbH

Johan Skog, PhD, Chief Scientific Officer 
and Founding Scientist, John Boyce, Chief 
Executive Officer, Mikkel Noerholm, Ph.D., 
Vice President, Head of European Operations, 
Exosome Diagnostics GmbH (v.l.n.r.)

www.bio-techne.com

www.exosomedx.com

www.crelux.com

www.medigene.de
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Das MPI für Neurobiologie ist eines von derzeit 84 
forschungsinstituten der Max-Planck-gesellschaft. es 
befindet sich seit 1984 in Martinsried und ist seit 1998 
ein eigenständiges Institut. Zuvor war es ausgelagerter 
Teil des MPI für Psychiatrie in München Schwabing. Das 
MPI für Neurobiologie liegt direkt neben dem MPI für 
Biochemie, das schon seit 1973 in Martinsried ist und 
damit gewissermaßen die keimzelle war für den ganzen 
Martinsrieder Wissenschaftscampus. Das MPI für Neu-
robiologie ist kein kleines Institut; es hat etwa 300 Mit-
arbeiter aus 40 Nationen und einem Jahresbudget von 
knapp über 18 Millionen Euro. Zurzeit ist es die Heimat 
von fünf Abteilungen, jeweils von 
einem Direktor geleitet, vier un-
abhängigen forschungsgruppen 
und einer Max-Planck-fellow-
gruppe. Prof. Winfried Denk, zur-
zeit geschäftsführender Direktor 
des MPI für Neurobiologie, gab 
der „IZB im Dialog“ einblick in 
seine Tätigkeit am MPI für Neuro-
biologie. 

IM DIALOG: Herr Prof. Denk, Sie sind 
seit dem Jahr 2000 Max-Planck 
Direktor, erst in Heidelberg und 
seit 2011 am MPI für Neurobiologie. 
Wenn man Ihre Vita ansieht, findet 
man da einiges an Auszeichnungen 
und ehrungen. Sie haben unter ande-
rem zwei bedeutende internationale 
Preise in der Neurowissenschaft 
gewonnen, den Kavli Prize 2012 und 
den Brain Prize in 2015, beide im 
Zusammenhang mit Ihren Arbeiten 
zum Multiphotonen mikroskop. Nach 
welchen kriterien wird man Direk-
tor an einem der weltweit führenden 
Wissenschaftsinstitute?
PROF. DENK: Fritz Harnack – übrigens ein Theologe – war Gründer   
und erster Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der Vor-
gängerorganisation der Max-Planck-Gesellschaft. Nach ihm ist 
ein Prinzip benannt, das auch heute noch bei der Auswahl eines 
Direktors oder einer Direktorin eine große Rolle spielt. Danach 
ist es wichtiger, nach guten Köpfen Ausschau zu halten, anstatt 
sich schon von vorneherein auf ein enges Gebiet festzulegen. 
Wenn man nun jemanden gefunden und berufen hat, muss man 
nur noch sicherstellen, dass sie/er, ohne sich zu sehr über die 
verfügbaren Mittel Sorgen machen zu müssen, bis an die Gren-
zen ihrer/seiner eigenen Vorstellungskraft forschen kann.   

“We are trying to understand the brain”. 
The Max Planck Institute (MPI) of Neurobio-
logy in Martinsried investigates the brain and 
nervous system: how they are structured, how 
and what causes changes and how they work.
 

The MPI of Neurobiology is one of 84 research institutes 

currently run by the Max Planck Society. Since 1984 it has 

been located in Martinsried, and since 1998 it has been in-

dependent. Previously, it was an external part of the MPI of 

Psychiatry in Munich Schwabing. The MPI of Neurobiology is 

located right next to the MPI of Bio-

chemistry, which has been in Mar-

tinsried since 1973, and can thus be 

considered the seed for the entire 

Martinsried Science Campus. The 

MPI of Neurobiology is not a small 

institute; it has about 300 employ-

ees from 40 countries and an annual 

budget of just over 18 million Euro. 

It currently houses five departments, 
each headed by a director, four inde-

pendent research groups, and a Max 

Planck Fellow group. Prof. Winfried 

Denk, currently Managing Director 

of the MPI of Neurobiology, gave 

the “IZB in Dialog” an insight into his 

field of research and his work at the 
institute.

IN DIALOG: Prof. Denk, you have been 

a Max Planck Director since 2000, 

first in Heidelberg and since 2011 at 
the MPI of Neurobiology. If one looks 

at your CV, one finds a lot of awards 
and honors. This includes two major 

international neuroscience awards, the 

Kavli Prize 2012 and the Brain Prize in 2015, both of which you 

won in connection with your work on the multiphoton microscope. 

What criteria are needed to be a director at one of the world‘s 

leading science institutes?

PROF. DENk: Fritz Harnack – a theologian by the way – was the founder 

and first president of the Kaiser Wilhelm Society, the predecessor of 
the Max Planck Society. A principle is named after him that still plays 

an important role in the selection of a director today. According to 

this principle, it is more important to look for great minds than to 

commit oneself from the outset to a narrow research area. When you 

have found and appointed someone, all you have to do is ensure that 

they are free from worrying too much about available resources, 

EN

„Wir arbeiten daran, das gehirn  
zu verstehen“
Am Max-Planck-Institut (MPI) für Neurobiologie in Martinsried werden Gehirn 
und Nervensystem untersucht: wie sie aufgebaut sind, wie und wodurch sie sich 
verändern und wie sie funktionieren.

Max-Planck-Institut für Neurobiologie /  
max planck institute of Neurobiology
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3D-Rekonstruktion von Nervenzellen aus 
einem Datensatz des Dreidimensionalen 
 raster-elektronenmikroskops / 3d recon-

struction of nerve cells from a data set of the 

three-dimensional scanning electron micro-

scopes

Es ist nicht so wichtig, dass man ein riesiges Budget hat, son-
dern dass man, wenn man eine Idee hat, auch gleich anfangen 
kann, daran zu arbeiten und gleichzeitig die Sicherheit hat, dass 
man eine unkonventionellere Idee lange genug verfolgen kann 
und nicht durch die anfängliche Skepsis der begutachtenden Kol-
legen gebremst wird. Statt über Geld denkt man über die Wis-
senschaft nach. Ein paradiesischer Zustand.

IM DIALOG: und dabei schaut einem keiner auf die finger?
PROF. DENK: Doch, natürlich. Mindestens alle drei Jahre wird das 
Institut durch einen Fachbeirat streng begutachtet. Der Fach-
beirat ist ein internationales Gremium, besetzt mit hochangese-
henen Wissenschaftlern. Die lassen sich kein X für ein U vorma-
chen, sind aber weniger an der genauen Zahl von Publikationen 
pro Jahr interessiert, sondern daran, ob man noch ausreichend 
wissenschaftliche Vorstellungskraft hat.

IM DIALOG: Ihr Ziel ist es, den „Schaltplan des gehirns“ zu ent-
ziffern. Was heißt das konkret?
PROF. DENK: Als ich in meiner Jugend die Zeit damit verbrachte, 
die Radioapparate unserer Nachbarn zu „reparieren“, war in 
den seltensten Fällen ein Schaltplan verfügbar. Wenn doch ein-
mal einer da war, dann war es ganz einfach zu verstehen, wel-
che Funktion jede Komponente hatte. Damit war dann der Fehler 
meistens zu lokalisieren und oft auch zu beheben. 

Das Gehirn ist immer noch die fantastischste aller Rechen-
maschinen und doch letztlich durch physikalische Prinzipien ver-
stehbar. Der Schaltplan spielt – davon bin ich überzeugt – eine 
ganz zentrale Rolle dabei. Wenn man der Sache auf den Grund 
geht, besteht jedes Rechnen – dabei benutze ich das Wort sehr 
breit, im Sinne von Informationsverarbeitung – aus dem ge-
zielten Verteilen und Einsammeln von Informationen. An Sam-
melpunkten – im Gehirn Synapsen und Zellen, im Computer 
Transis toren und digitale Logikelemente – wird ein elementares 
Rechenergebnis erzeugt. Oft ist es erst die Nichtlinearität des 
Schaltelements, die das möglich macht. Das Auslösen eines 

and can carry out research to the limits of their own imagina-

tion. It is not so important that one has a huge budget, but that, when 

one has an idea, one can immediately start working on it, and at the 

same time have the certainty that you can pursue a more unconven-

tional idea long enough, and not be slowed down by initial skepticism 

of peer reviewers. Instead of thinking about money you think about 

science. It is a truly paradisiacal state.

IN DIALOG: And nobody checks what you are doing?

PROF. DENk: Yes, of course. At least every three years, the institute is 

rigorously reviewed by an expert advisory board. The advisory board 

is an international body comprising highly respected scientists. They 

certainly cannot be lead up the garden path, but are not to much in-

terested in the exact number of publications per year, but whether 

one still has enough scientific imagination

IN DIALOG: Your goal is to decipher the “wiring circuits of the brain“. 

What does that mean exactly?

PROF. DENk: In my youth, when I spent time “repairing” our neighbors’ 

radios, a circuit diagram was seldom available. If there was one, then 

it was easy to understand what function each component had. This 

meant the fault was usually easy to locate and then fix. 
The brain is still the most fantastic of all computers and yet ulti-

mately understandable by physical principles. I am convinced that 

the circuit diagram plays a central role in this. When you get to the 

bottom of it, every calculation – I use the word very broadly, in the 

sense of information processing – is made up of targeted distribution 

and collection of information. An elementary calculation result is 

generated at collection points, in the brain synapses and cells, in com-

puters transistors and digital logic elements. Often the nonlinearity 

of the switching element is what makes this possible. The triggering 

of an action potential is an example. So that no nonsense comes out, 

the flow of information must be precisely channeled. And that’s what 
the “wires” do, which of course are not real wires, but tiny tubes of 

lipid membrane. These tubes are cell protrusions which, depending 

on whether they are responsible for collecting or distributing 

EN

Max-Planck-Institut für Neurobiologie
Prof. Dr. Winfried Denk
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-3561
E-Mail: wdenk@neuro.mpg.de
www.neuro.mpg.de/denk
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geschäftsführender Direktor des 
MPI für Neurobiologie

Prof. Dr. WINfrIeD DeNk 
elektronen – Photonen – Neuronen

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, neue und bessere Mikroskopie-Methoden für die 
biomedizinische Forschung zu entwickeln. Einer unserer Erfolge ist die Mitentwick-
lung des Multiquantenmikroskops. Mit seiner Hilfe wird die starke Lichtstreuung, 
die besonders auch im Gehirngewebe auftritt und normalen Lichtmikroskopen Pro-
bleme bereitet, deutlich verringert. Ein weiterer Erfolg ist die Entwicklung des Drei-
dimensionalen-Raster-Elektronenmikroskops. Bei diesem automatisierten Prozess 
tastet ein Elektronenmikroskop die Oberfläche eines Gewebestücks ab; das gewon-
nene Bild wird gespeichert. Als nächstes schneidet das Gerät eine ultradünne Ge-
webescheibe ab und erfasst dann die darunter liegende Gewebeebene. Schnitt für 
Schnitt werden so alle Strukturen in dem vorliegenden Gewebeblock aufgenommen. 
Abschließend setzt ein Programm alle Bilder am Computer wieder zu der ursprüngli-
chen dreidimensionalen Struktur zusammen - mit dem Ziel, die Schaltkreise des Ge-
hirns zu entschlüsseln.

EN Managing Director of the MPI of Neurobiology: Prof. Dr. Winfried Denk, Electrons - 

Photons - Neurons. The aim of our research is the development of new and better optical 

methods for the biomedical research. One of our successes is the co-development of the 

Multiple-Photon-Excitation-Microscope. This microscope reduces the strong diffusion of 

light, which is especially prominent in brain tissue, and which limits the use of conventional 

light microscopes. A further success is the development of the Serial Block Face Scanning 

Electron Microscopy: In an automated process, an electron microscope scans the surface 

of a tissue sample and saves the resulting picture. Next, the device removes an ultra-thin 

tissue slice and again scans the now novel surface of the sample. In this way, a tissue sam-

ple is scanned level for level before it is reassembled at the computer into a 3D image of the 

original sample. This is an optimal starting point to investigate the network structure and 

individual nerve cell connections of the brain.

Aktionspotentials ist ein Beispiel. Damit da kein Unsinn raus-
kommt, muss der Informationsfluss genau kanalisiert sein. Und 
das machen die „Drähte“, die natürlich keine wirklichen Drähte, 
sondern winzige Röhrchen aus Lipid-Membran sind. Diese Röhr-
chen sind Zellausläufer, die, je nachdem ob sie mehr für das Ein-
sammeln oder das Verteilen von Information verantwortlich sind, 
Dendriten oder Axone genannt werden. Diese Membranröhr-
chen können sehr dünn werden und nur das Elektronenmikros-
kop liefert Bilder, die scharf genug sind, das Röhrchen, dem man 
gerade folgt, nicht aus dem Auge zu verlieren, wenn es sich durch 
ein dichtes Geflecht anderer „Drähte“ schlängelt. Und, anders als 
im Computer, in dem ja oft die Daten von der Verarbeitungsma-
schinerie getrennt gelagert werden, sieht es nach allem danach 
aus, dass die Gedächtnisinformation in dem Verbindungsmuster 
zwischen den Zellen liegt. Damit könnte man im Prinzip das Ge-
dächtnis auslesen, indem man die Verbindungen rekonstruiert. 
Ein faszinierender und doch auch sehr erschreckender Gedanke, 
finden Sie nicht?

IM DIALOG: Sciencefiktion. Haben Sie je daran gedacht, ein 
Buch über diese schrecklich faszinierenden Aspekte der 
 Wissenschaft zu schreiben? einen roman vielleicht?
PROF. DENK: Dieser Versuchung werde ich widerstehen. Im 
Grunde meines Herzens bin ich ein Bastler geblieben, der sich 
am wohlsten im Labor zwischen Messgeräten und halbfertigen 
Versuchsaufbauten fühlt. Ich habe mich im Grunde immer auf die 
Weiterentwicklung von Messmethoden konzentriert, bin damit 
wohl Physiker geblieben. 

information, are called dendrites or axons. These membrane 

tubes can become very thin and only the electron microscope pro-

vides images sharp enough to keep track of the tube you are following, 

as it winds through a dense network of other “wires”. And, unlike in 

a computer, where often the data is stored separately from the pro-

cessing machinery, it looks like memory information is stored in the 

connection pattern between the cells. This means that, in principle, 

one could read memories by reconstructing these connections. A fas-

cinating and yet frightening thought, don’t you think?

IN DIALOG: Science fiction. Have you ever thought about writing 
a book about these shocking yet intriguing aspects of science?    
A novel maybe?

PROF. DENk: I will resist this temptation. At the bottom of my heart, I 

have remained a tinkerer, who feels most comfortable in the lab be-

tween measuring instruments and half-finished experimental setups. 
Basically, I’ve always focused on the advancement of measurement 

methods, so I’ve remained a physicist. 

EN
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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

Prof. Dr. ToBIAS BoNHoeffer
Synapsen – Schaltkreise – Plastizität

Wir interessieren uns für die grundlegenden Vorgänge und 
 Ursachen von Lernen und Gedächtnis. Um das System als Gan-
zes zu verstehen, finden unsere Untersuchungen auf ganz ver-
schiedenen Ebenen statt und reichen von molekularbiologi-
schen Studien bis zur Analyse des intakten Nervensystems. Auf 
der  System-Ebene untersuchen wir zum Beispiel, wie sich das 
visuelle System entwickelt und wie es mithilfe von synaptischer 
Plastizität auf Veränderungen der Umwelt reagiert. Auf zellulä-
rer Ebene drehen sich die Arbeiten um die Frage, wie sich das Ge-
hirn beim Lernen und Gedächtnisabläufen verändert und  welche 
zellulären und synaptischen Mechanismen für die Veränderun-
gen verantwortlich sind.

EN Prof. Dr. Tobias Bonhoeffer, Synapses – Circuits – Plasticity. We 

are interested in the basic processes underlying learning and memory. 

To understand the system as a whole, our investigations take place at 

very different levels, ranging from molecular biology studies to the 

analysis of the intact nervous system. At the system level, for exam-

ple, we examine how the visual system develops and how synaptic 

plasticity enables it to react reacts to changes in the environment. At 

the cellular level, our work revolves around the question of how the 

brain changes during learning and memory processes and which cel-

lular and synaptic mechanisms are responsible for the changes.

Prof. Dr. ALexANDer BorST 
Schaltkreise – Information – Modelle

Unsere Abteilung interessiert sich dafür, wie das Gehirn rech-
net. Im Speziellen möchten wir verstehen, wie neuronale Infor-
mationsverarbeitung auf der Ebene einzelner Nervenzellen und 
kleiner Schaltkreise funktioniert. Das Beispiel, an dem wir neu-
ronale Berechnungen untersuchen, ist die visuelle Kurskontrolle 
in der Fruchtfliege Drosophila. Aus mehreren Gründen ist dies 
ein verstehbares System: Seine Berechnungen sind von mäßiger 
Komplexität, die Berechnungen finden in Schaltkreisen statt, die 
nur eine begrenzte Zahl von Neuronen beinhalten (zumeist we-
niger als 100), und jede dieser Nervenzellen kann mittels gene-
tischer Methoden manipuliert und in ihrer Aktivität beobachtet 
werden. 

EN Prof. Dr. Alexander Borst, Circuits - Computation - Models. In 

our department, we are interested in how the brain computes. In 

 particular, we want to understand neural information processing at 

the level of individual neurons and small neural circuits. As an exam-

ple for neural computation, we study visual course control in the fruit 

fly Drosophila. This is a tractable system for the following reasons: It 
 involves computations of modest complexity, these computations 

are implemented in circuits that contain a rather limited number of 

neurons (typically less than 100), and each of these neurons can be 

genetically targeted allowing manipulation and recording of its 

 activity.

Prof. Dr. rüDIger kLeIN 
Moleküle – Signale – entwicklung

Unsere Forschung untersucht die allgemeinen Prinzipien und 
Funktionen der Zellkommunikation im sich entwickelnden und 
ausgereiften Nervensystem sowie die molekularen Mechanis-
men der Neurodegeneration. Zur Zeit fokussieren wir uns auf 
die Entwicklung des Neokortex (Projekt „Zellkommunikation 
während der Gehirnentwicklung“). Neben der Entwicklung des 
Nervensystems interessiert uns auch, wie bestimmte Neuro-
nentypen im adulten Gehirn miteinander kommunizieren und 
bestimmte Verhaltensmuster auslösen. Um dieser Frage nach-
zugehen, verwenden wir genetische Methoden, mit deren Hilfe 
wir neuronale Schaltkreise gezielt kontrollieren können, und 
zeichnen die Aktivitäten bestimmter Neuronen von sich frei 
 bewegenden Tieren auf. 

EN Prof. Dr. Rüdiger Klein, Molecules - Signaling - Development. 

Our department investigates the common principles and functions of 

cell-cell communication in the developing and mature nervous sys-

tem and the molecular mechanisms of neurodegeneration. Currently, 

our focus is on the development of the cerebral cortex (Project “Cell-

cell communication in the developing brain). In addition to the devel-

opment of the nervous system, we are also interested in how certain 

types of neurons in the adult brain communicate with each other and 

trigger certain patterns of behavior. To investigate this question, we 

use genetic methods that allow us to selectively control neural cir-

cuits and record the activities of certain neurons from freely moving 

animals.

Direktoren des Max-Planck-Instituts 
für Neurobiologie

Max-Planck-Institut für Neurobiologie
Prof. Dr. Rüdiger Klein
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-3151
E-Mail: brauer@neuro.mpg.de
www.neuro.mpg.de/klein

Max-Planck-Institut für Neurobiologie
Prof. Dr. Alexander Borst
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-3251
E-Mail: thalhammer@neuro.mpg.de
www.neuro.mpg.de/borst

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

Prof. Dr. HerWIg BAIer 
gene – Schaltkreise – Verhalten

Nervenzellen, auch Neuronen genannt, bilden weitverzweigte 
Netzwerke, durch die Signale mit hoher Geschwindigkeit und 
in komplexen, sich ständig verändernden Mustern fließen. Das 
Endergebnis dieser Aktivität des Nervensystems ist die Erzeu-
gung von Verhalten. Alle Sinneswahrnehmungen und jede ko-
ordinierte Bewegung, aber auch jedes Gefühl, jede Erinnerung 
und jeder Wille, entstehen – auf weitgehend ungeklärte Weise 

– aus dem geschäftigen Treiben von Abermillionen miteinan-
der verknüpften Zellen. Das Ziel unserer Forschung ist es, zu 
ver stehen, wie Nervenbahnen im Gehirn Sinneseindrücke in 
 Verhaltensantworten umwandeln.

EN Prof. Dr. Herwig Baier, Genes - Circuits - Behavior. All sensory 

perception and every coordinated movement, as well as feelings, 

memories and motivation, arise from the bustling activity of many 

millions of interconnected cells in the CNS. The ultimate function of 

this elaborate network is to generate behavior. The goal of our re-

search is to understand how animal brains integrate the information 

about sensory inputs and internal state into behavioral responses. 

We use zebrafish as our experimental model, employing a diverse 
array of methods. Our approaches take advantage of the feature that 

zebrafish larvae are optically transparent and genetically accessible. 
The goal of our research is to understand how neuronal circuits con-

vert sensory inputs into behavioral responses. 

EN  Directors of the Max Planck Institute 
of Neurobiology
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unabhängige Studien mit hochkarätigen wissenschaft-
lichen Partnern kamen zu dem ergebnis, dass sich 
durch einen hohen Omega-3-Spiegel zum Beispiel die 
Hirndurchblutung verbessert, das risiko für Demenz 
geringer ist oder sich eine eingeschränkte Herzleistung 
verbessert. Dass die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren 
die frühgeburtenrate halbiert, konnte in neun Studien 
aufgezeigt werden. Die firma omegametrix im IZB kann 
als einziges Labor in Europa die Omega-3-Fettsäuren in 
erythrozyten mit einem eigens entwickelten Verfahren, 
dem HS-Omega-3 Index® und das gesamte fettsäure-
spektrum analysieren. Der Biomarker HS-Omega-3 
Index® wurde 2002 von Prof. Dr. Clemens von Schacky, 
geschäftsführer der omegametrix sowie Leiter der 
Präventiven kardiologie an der 
Ludwig-Maximilians-universität 
München und Prof. Dr. W.S Harris, 
Sanford university, uSA entwi-
ckelt. Susanne Simon interviewte 
Prof. von Schacky zu den neuesten 
Studienergebnissen für die „IZB im 
Dialog“. 

IM DIALOG: früher erfasste man mit 
fragebögen zur ernährung die ome-
ga-3-Versorgung. Halten Sie das für 
sinnvoll?
PROF. VON SCHACK y: Nein, diese Me-
thode liefert keine plausiblen Ergeb-
nisse. Früher war man auch der Mei-
nung, dass Fettsäuren in Gruppen zu 
betrachten sind. Von 26 Fettsäuren, die 
wir messen, ist etwa die Hälfte aussa-
gekräftig, was das Überleben angeht 

– quer durch alle Fettsäuregruppen. 
Deshalb sind alle Studien, die mit Fra-
gebögen gearbeitet haben oder Grup-
pen von Fettsäuren untersuchten, zu 
hinterfragen. Omegametrix zeigt, dass 
valide Daten nur über Biomarker zu be-
kommen sind. Deshalb haben wir den 
HS-Omega-3 Index® entwickelt, ein 
standardisiertes Messverfahren für 
Fettsäuren.

IM DIALOG: Warum ist der HS-Omega-3 Index® für die gesund-
heit der Menschen so wichtig?
PROF. VON SCHACK y: Mit einem HS-Omega-3 Index® im von uns 
vorgeschlagenen Zielbereich von 8 bis 11 Prozent lebt man län-
ger, Herzkrankheiten treten seltener auf sowie Hirnstruktur und 

-funktion sind besser, als mit einem niedrigeren HS-Omega-3 

The intake of omega-3 fatty acids halved 
 premature birth rates. Many studies have 
shown that there is a direct correlation be-
tween high omega-3 levels and infant health.
 

Independent studies with top scientific partners have 
found that high levels of omega-3, for example, improve 

cerebral blood flow, reduce the risk of dementia, or improve 
performance in cardiac insufficiency. The fact that intake 
of omega-3 fatty acids halved premature birth rates was 

demonstrated in 9 studies. The company Omegametrix at 

the IZB is the only laboratory in Europe that can analyze 

omega-3 fatty acids in erythrocytes and the entire fatty acid 

spectrum using a specially developed 

procedure, the HS-Omega-3 Index®. 

The biomarker HS-Omega-3 Index® 

was developed in 2002 by Prof. Dr.  

Clemens von Schacky, Managing Di-

rector of Omegametrix and Head of 

Preventive Cardiology at the Ludwig 

Maximilian University Munich, and 

Prof. Dr. W.S Harris, Sanford Univer-

sity, USA. Susanne Simon interviewed 

Prof. von Schacky about the latest 

study results for the “IZB in Dialog”.

IN DIALOG: Previously, one assessed 

omega-3 consumption using question-

naires about nutrition. Do you think that 

is useful?

PROF. VON SCHACk Y: No, this gives no plau-

sible results. One also used to think that 

fatty acids should be considered in groups. 

Of the 26 fatty acids we measure, about 

half are important in terms of survival – 

across all fatty acid groups. Therefore, all 

studies that worked with questionnaires 

or studied groups of fatty acids are ques-

tionable. Omegametrix shows that valid 

data can only be obtained through bio-

markers. That is why we developed the HS-

Omega-3 Index®, a standardized measure-

ment technique for fatty acids. 

IN DIALOG: Why is the HS-Omega-3 Index® so important for peo-

ple‘s health?

PROF. VON SCHACk Y: With an HS-Omega-3 Index® in our proposed 

target range of 8 to 11 percent, people live longer, heart disease is 

less common, and brain structure and function are better than with 

a lower HS-Omega-3 Index®. Further findings are continually 

EN

Prof. Dr. Clemens von Schacky,  
ceo, omegametrix gmbh

Die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren 
halbiert die frühgeburtenrate
Viele Studien haben gezeigt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen 
einem hohen Omega-3-Spiegel und der Gesundheit von Säuglingen gibt

Der Biomarker HS-Omega-3 
Index® wurde 2002 von Prof. Dr. 
Clemens von Schacky und Prof. Dr. 

W.S Harris entwickelt. 
The biomarker HS-Omega-3 

Index® was developed in 2002 by 
Prof. Dr. Clemens von Schacky and 

Prof. Dr. W.S Harris.
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Index®. Weitere Erkenntnisse kommen stets hinzu. Die bes-
ten Universitäten auf der ganzen Welt arbeiten im Rahmen von 
Studien mit uns zusammen. Aus diesen Kooperationen sind bis-
her 250 Publikationen entstanden; über 50 Forschungsprojekte 
laufen.

IM DIALOG: Warum wird die Analyse von Omega-3-Fettsäuren 
im medizinischen Alltag noch in geringem Maße eingesetzt?
PROF. VON SCHACK y: In den USA ist der HS-Omega-3 Index® 
bereits in der klinischen Routine angekommen. Wir sind davon 
überzeugt, dass jetzt in Europa auch ein Umdenken erfolgt. 
Schon jetzt arbeiten wir für die wesentlichen Präventionszent-
ren.

IM DIALOG: Warum ist es so wichtig, in der Schwangerschaft 
Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen?
PROF. VON SCHACK y: Die Gebärmutter wird alle Nährstoffe, die 
für den Embryo wichtig sind, dem Körper der Mutter entziehen 
und dafür sorgen, dass zum Beispiel das Hirn wächst. Dies führt 
bei der Mutter zu einem sehr niedrigen Omega-3-Spiegel im Blut. 
Aber nur 15 Prozent aller werden Mütter ergänzen ihre Ernäh-
rung mit Omega-3-Fettsäuren. Das gilt auch für stillende Mütter. 
Viel zu viele haben einen Mangel.

IM DIALOG: Welche weitere Auswirkung kann der 
 Omega-3-Spiegel für Kind und Mutter haben?
PROF. VON SCHACK y: Eine wichtige Erkenntnis ist, dass der 
Kindstod um 50 Prozent reduziert werden kann, wenn man 
Omega-3-Fettsäuren in angemessenem Maß zu sich nimmt. 
Interessanterweise könnten niedrige Omega-3-Spiegel auch 
für eine Wochendepression verantwortlich sein. Das Phäno-
men, dass Schwangere und stillende Mütter vergesslicher wer-
den, hängt mit dieser Korrelation zusammen. Diese Ergebnisse 
resultieren aus der Studie, die wir mit der Universität Hannover 
2016 durchgeführt haben.

being added. The best universities around the world work 

with us in the context of studies. So far 250 publications have re-

sulted from these collaborations; over 50 research projects are in 

progress.

IN DIALOG: Why is the analysis of omega-3 fatty acids still so infre-

quent in everyday medical life?

PROF. VON SCHACk Y: In the US, the HS-Omega-3 Index® has already 

entered routine clinical procedure. We are convinced that a rethink 

will also follow in Europe. We are already working for the major pre-

vention centers. 

IN DIALOG: Why is it so important to consume omega-3 fatty acids 

during pregnancy?

PROF. VON SCHACk Y: The uterus will remove all of the nutrients that 

are important for the embryo from the body of the mother to ensure 

that, for example, the brain grows. This leads to a very low omega-3 

level in the blood in the mother. But only 15 percent of expectant 

mothers supplement their diet with omega-3 fatty acids. This also ap-

plies to breastfeeding mothers. Too many have a shortage.

IN DIALOG: What further impact can omega-3 levels have on the 

child and mother?

PROF. VON SCHACk Y: An important finding is that child death can 
be reduced by 50 percent if one consumes adequate amounts of 

omega-3 fatty acids. Interestingly, low levels of omega-3 could also 

be responsible for postnatal depression. The phenomenon of preg-

nant women and breastfeeding mothers becoming more forgetful 

is related to this correlation. These results came from the study we 

conducted with the University of Hannover in 2016.

IN DIALOG: Are doctors aware of this need?

PROF. VON SCHACk Y: No, this need is not sufficiently communicated in 
gynecological practices. The German Nutrition Society recommends 

that pregnant women take 200 mg daily. But this dose is usually 

omegametrix Gmbh 

Prof. Dr. Clemens von schacky

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/ 550 63 007

e-Mail: info@omegametrix.eu

www.omegametrix.eu

insufficient. It should also be noted that the absorption of 
omega-3 fatty acids from food is very different in everyone.

IN DIALOG: You have published that in terms of heart attack, anal-

ysis of omega-3 levels is more important than analysis of choles-

terol levels. Why?

PROF. VON SCHACk Y: Together with scientists from Harvard Univer-

sity and Framingham, USA, we gained new insights in 2018. The 

omega-3 level better predicts cardiovascular risk (heart attack, sud-

den cardiac death) than the cholesterol level. One could summarize 

this as follows: For the mid-80th year of life there are three options: 

either you are dead, have dementia, or have good omega-3 levels, 

as we have demonstrated in a study with the Helmholtz Foundation, 

the Technical University of Munich and the universities of Giessen 

and Marburg. Another study by the Universities of Los Angeles and 

San Francisco in cooperation with the Amen Hospital showed that 

cerebral blood flow and brain performance is better with a higher 
HS-Omega-3 Index®.

IN DIALOG: Why does a low omega-3 level lead to increased blood 

pressure?

PROF. VON SCHACk Y: Fifty intervention studies showed that 

omega-3 fatty acids lower blood pressure. A high omega-3 level also 

reduces vascular stiffness and improves the function of the middle 

and small vessels. Together with the universities in Zurich, Basel 

and Baden in Switzerland, we were able to show that in healthy 

people low omega-3 levels are associated with high blood pressure. 

That is why it is so important to integrate this into blood pressure 

measurements. Also at the same universities it was found that one 

lives longer with a high omega-3 level after a thromboembolism, 

and that despite coagulation inhibition there is no increased risk of 

bleeding.

IN DIALOG: You have also measured our Olympic winter sports ath-

letes. What effect did that have?

PROF. VON SCHACk Y: The entire team had poor omega-3 levels. 

Many are now taking omega-3 products. This led to better muscle 

and brain performance. Also inflammatory reactions after physical 
exertion were reduced. Germany performed outstandingly at the 

Olympic Winter Games in 2018. They could only be beaten by the 

Norwegian athletes, who pay even more attention to good omega-3 

levels. Norfolk State University, California State University, Long 

Beach, and the University of Nebraska-Lincoln were able to analyze 

that female athletes are less anxious and mentally “tougher” when 

taking omega-3 fatty acids.

IN DIALOG: What are your goals for the next five years?
PROF. VON SCHACk Y: We will continue to generate first-class data 
in collaboration with top-class research groups. But since we 

believe that there are already enough reasons to have an optimal 

HS-Omega-3 Index®, we need even more to convince physicians 

and their patients to use our test more often – e.g. every pregnant 

woman before, during and after pregnancy. 

IM DIALOG: Wird von ärzten auf diese Notwendigkeit hin-
gewiesen?
PROF. VON SCHACK y: Nein, dieser Bedarf wird in den gynäkologi-
schen Praxen noch nicht ausreichend kommuniziert. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Schwangeren die Ein-
nahme von 200 mg täglich. Diese Dosis ist aber meistens nicht 
ausreichend. Zu beachten ist auch, dass die Aufnahme von Ome-
ga-3-Fettsäuren aus der Nahrung bei allen Menschen sehr un-
terschiedlich ist.

IM DIALOG: Sie haben veröffentlicht, dass in Bezug auf den 
Herzinfarkt die Analyse des Omega-3-Spiegels wichtiger ist 
als die Analyse des Cholesterinspiegels. Warum?
PROF. VON SCHACK y: Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Uni 
Harvard und Framingham, USA, haben wir 2018 neue Erkennt-
nisse gewonnen. Der Omega-3-Spiegel ist für das cardiovasku-
läre Risiko (Herzinfarkt, plötzlicher Herztod) aussagekräftiger 
als der Cholesterinspiegel. Man könnte das auch folgenderma-
ßen zusammenfassen: Für die Mitte des 8. Lebensjahrzehnts 
gibt es drei Möglichkeiten: entweder sind Sie tot oder dement 
oder haben einen guten Omega-3-Spiegel, wie wir in einer 
Studie mit der Helmholtz-Stiftung, der Technischen Universi-
tät München sowie den Universitäten in Gießen und Marburg 
nachgewiesen haben. Eine andere Studie der Universitäten in 
Los Angeles und San Francisco in Kooperation mit dem Amen 
Hospital zeigte, dass Hirndurchblutung und Hirnleistung bei 
einem höheren HS-Omega-3 Index® besser werden. 

IM DIALOG: Warum führt ein niedriger Omega-3-Spiegel zu 
erhöhtem Blutdruck?
PROF. VON SCHACK y: 50 Interventionsstudien zeigen, dass 
Omega-3-Fettsäuren den Blutdruck senken. Ein hoher Ome-
ga-3-Spiegel mindert zudem die Gefäßsteifigkeit und verbes-
sert die Funktion der mittleren und kleinen Gefäße. Zusammen 
mit den Universitäten in Zürich, Basel und Baden in der Schweiz 
konnten wir zeigen, dass bei Gesunden ein niedriger Ome-
ga-3-Spiegel mit einem hohen Blutdruck einhergeht. Deshalb 
ist so wichtig, diesen in die Blutdruckabklärung zu integrieren. 
An den gleichen Universitäten konnte auch festgestellt werden, 
dass man mit einem hohen Omega-3-Spiegel nach einer Throm-
boembolie länger lebt und dass trotz Gerinnungshemmung kein 
erhöhtes Blutungsrisiko vorliegt. 

IM DIALOG: Sie haben auch unsere olympischen Wintersportler 
gemessen. Welche Auswirkungen hatte das?
PROF. VON SCHACK y: Das gesamte Team hatte einen schlechten 
Omega-3-Spiegel. Viele nehmen nun Omega-3-Produkte zu 
sich. Dies führte zu besserer Muskel- und Hirnleistung. Auch 
die entzündlichen Reaktionen nach großen Anstrengungen 
werden schwächer. Deutschland hat bei den Olympischen Win-
terspielen 2018 hervorragend abgeschnitten. Sie konnten nur 
von den Norwegischen Sportlern geschlagen werden, die noch 
mehr auf einen guten Omega-3-Spiegel achten. Die Norfolk 
State University, die California State University, Long Beach 
und die University of Nebraska-Lincoln konnten analysieren, 
dass weibliche Athleten weniger ängstlich und mental „tougher“ 
sind, wenn Sie Omega-3-Fettsäuren sublimieren.

IM DIALOG: Welche Ziele haben Sie für die nächsten fünf Jahre?
PROF. VON SCHACK y: Wir werden weiter in Zusammenarbeit mit 
hochkarätigen Arbeitsgruppen erstklassige Daten generieren. 
Aber da wir glauben, dass es schon genug Gründe gibt, einen 
optimalen HS-Omega-3 Index® zu haben, müssen wir Ärzte und 
ihre Patienten noch stärker davon überzeugen, unseren Test 
häufiger anzuwenden – z.B. jede Schwangere vor, während und 
nach der Schwangerschaft. 

EN

EN

Wissenschaftliche Partner, die den biomarker hs-Omega-3 
index® in ihren studien verwenden / scientific partners using 

the biomarker hs-omega-3 index® in their studies ergebnis der studie / result of the study Quelle / source

Leibniz university Hannover Deutsche Schwangere und Stillende haben zu niedrige Omega-3-Spiegel 
German pregnant and breastfeeding women have too low omega-3 levels

gellert et al, PLefA 
2016; 109:22

kar S., Wong M., rogozinska e., Thangaratinam S.: effects of 
omega-3 fatty acids in prevention of early preterm delivery:   
a systematic review and meta-analysis of randomized studies.

Die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren halbiert die Frühgeburtenrate 
The intake of omega-3 fatty acids halves the premature birth rate

eur J obstet gynecol 
Reprod Biol. 2016 
Mar;198:40-6.

Harvard university & framingham Study Der Omega-3-Spiegel ist für das cardiovaskuläre Risiko aus sagekräftiger 
als der Cholesterinspiegel / Omega-3 levels are more predictive of cardio-

vascular risk than the cholesterol level

Harris et al, J Clin Lipidol. 
2018; 12:718

mit einem hohen hs-Omega-3 index® ...  
with a high hs-omega-3 index® ...

Helmholtz foundation, Technical university of Munich, Justus 
Liebig university gießen, Philipps university Marburg

… hat man im Alter ein kleineres risiko für Demenz  
… you have a smaller risk of dementia in old age

Lukaschek et al, Demen-
tia geriatr Cogn, Dis 
2016; 42:236

Harvard university … bessert sich eine eingeschränkte Herzleistung  
… a limited cardiac output improves

Heydari et al, Circulation 
2016; 134:378

university of Zürich, university of Bern,  
cantonal hospital Baden

… lebt man nach Thromboembolie länger. Trotz gerinnungshemmung 
kein erhöhtes Blutungsrisiko / … you live longer after thromboembolism. 

Despite coagulation inhibition no increased risk of bleeding

reiner et al, J Thromb 
Haemostas 2017; 17:47

Norfolk State university, Virginia, uSA; California State 
 university Long Beach, uSA; university of Nebraska-Lincoln

… sind weibliche Athleten weniger ängstlich und mental „tougher“  
… female athletes are less anxious and mentally “tougher”

Wilson & Madrigal, J Am 
Coll Nutr. 2017; 36:602

Amen Hospital, university of California, Los Angeles, uSA; 
university of San francisco

… ist die Hirndurchblutung besser / … the cerebral circulation is better Amen et al, J Alzheimers 
Dis. 2017; 58:1189

university of Zürich, university of Basel,  
cantonal hospital Baden

… ist der Blutdruck niedriger / … the blood pressure is lower filipovic et al, J Hyper-
tens 2018; 36:1548-1554
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 NeueS INSTITuT für 
 CHeMISCHe ePIgeNeTIk

Am Montag, den 11. Juni 2018, fand die 
Grundsteinlegung des Instituts für Che-
mische Epigenetik (ICE-M) mit Ministe-
rin Marion Kiechle statt. Rund 35 Millio-
nen Euro zuzüglich der Erstausstattung 
wird der Forschungsneubau des neuen 
Instituts der LMU kosten. Der Bund be-
teiligt sich an der Gesamtfinanzierung 
mit 19,4 Millionen Euro. Der Neubau, der 
über 3.580 Quadratmeter Hauptnutzflä-
che verfügen wird, entsteht im Nordwes-
ten des Campusgeländes Großhadern der 
LMU neben dem im ersten Bauabschnitt 
fertiggestellten Forschungszentrum für 
Molekulare Biosysteme (BioSys-M). Die 
Fertigstellung des Gebäudes ist für das 
Jahr 2020 geplant.

EN Laying of the foundation stone for a new 

research center. On Monday, June 11, 2018, 

the laying of the foundation stone of the In-

stitute of Chemical Epigenetics (ICE-M) with 

Minister Marion kiechle took place. The new 

research building of the LMU institute  will 

cost around 35 million euros plus the initial 

equipment. The federal government partici-

pates in the overall financing with 19.4 mil-
lion euros. The new building, which will have 

more than 3,580 square meters of floor 
space, will be built in the northwest of LMU’s 

Großhadern campus next to the research 

center for molecular biosystems (BioSys-M) 

which was completed in the first phase of 
construction.

www.lmu.de/presse

 NeueS uNTerNeHMeN   
IM IZB

Seit dem 15. Juni 2018 ist die Firma CAN-
KADO unter der Leitung von Prof. Dr.  Timo  
Schinköthe, Geschäftsführer, und Dr. Ve-
rena Hofmann, Director Medial Science 
Liaison, im IZB ansässig. CANKADO ist 
ein digitales Tagebuch zur dynamischen 
Therapiebegleitung und intelligenten 
Beschwerdebetreuung bei chronischen 
Krankheiten und wird insbesondere in 
der Onkologie eingesetzt. Ärzte können 
CANKADO sowohl für die Routine wie 
auch für eigene Forschungsprojekte, klini-
sche Studien oder zur Qualitätssicherung 
verwenden. Die E-Health-Plattform steht 
Patienten und Ärzten kostenlos zur Nut-
zung am Computer, Tablet und als Smart-
phone-APP zur Verfügung.

EN New company at the IZB. Since June 15, 

2018 CANkADO, under the leadership of 

Prof. Dr. Timo Schinköthe, Managing Direc-

tor, and Dr. Verena Hofmann, Director of Me-

dial Science Liaison, is located at the IZB in 

Martinsried. CANkADO is a digital diary for 

dynamic therapy support and intelligent 

symptom monitoring in chronic diseases and 

widely used in oncology. Physicians can 

apply CANkADO in the routine, but also for 

research projects, clinical trials and quality 

assurance measures. The eHealth platform is 

free for patients and physicians and can be 

used on the PC, tablet or via the APP.

www.cankado.com

 kLINISCHe PHASe 2-STuDIe 
MIt IMU-838 gEStARtEt

Die Immunic AG hat bekannt gege-
ben, dass die klinische Phase 2-Studie 
‚CALDOSE-1‘ in Patienten mit Colitis ul-
cerosa (UC) gestartet wurde. Die ersten 
Patienten wurden bereits in klinischen 
Zentren in den USA in die Studie einge-
schlossen. Diese klinische Studie in Pa-
tienten mit Colitis ulcerosa ist die erste 
Phase 2-Studie im Rahmen des globalen 
Entwicklungsplans für IMU-838, der zum 
Ziel hat, die Wirksamkeit bei der Behand-
lung chronisch entzündlicher Darmer-
krankungen (CED) zu zeigen. Im Rahmen 
dieser Studie ist geplant, ca. 200 Patien-
ten in mehr als 80 Zentren in 10 Ländern 
Europas und Nordamerikas zu behan-
deln. 

EN Clinical Phase 2 trial started with IMU-

838. Immunic AG has announced that the 

Phase 2 clinical trial ‘CALDOSE-1’ has been 

initiated in patients with ulcerative colitis 

(UC). The active centers are in the US and the 

first patients have been included in the study. 
This clinical trial in patients with ulcerative 

colitis is the first phase 2 trial in the global 
development plan for IMU-838, which aims 

to demonstrate efficacy in the treatment of 
inflammatory bowel disease (IBD). The study 
plans to treat approximately 200 patients in 

more than 80 centers in 10 countries in Eu-

rope and North America.

www.immunic-therapeutics.com 

 Prof. CHrISTIAN HAASS 
erHäLT „BrAIN PrIZe“

Er gilt als der weltweit bedeutendste Preis 
für Hirnforschung: In diesem Jahr geht 
der mit einer Million Euro dotierte „Brain 
Prize“ an vier Alzheimer-Forscher. Zu den 
Preisträgern gehört Prof. Dr. Christian 
Haass, Inhaber des Lehrstuhls für Stoff-
wechselbiochemie an der LMU und Spre-
cher des Münchner Standorts des Deut-
schen Zentrums für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE). LMU-Forscher 
Haass teilt sich die Auszeichnung mit 
den Professoren Bart De Strooper (Lon-
don und Leuven), Michael Goedert (Cam-
bridge, Großbritannien) und John Hardy 
(London). Die Wissenschaftler, so heißt es 
in einer Pressemitteilung der dänischen 
Lundbeck Foundation, hätten bahnbre-
chende Beiträge zur Erforschung der Alz-
heimer-Krankheit und ihrer genetischen 
und molekularen Ursachen geliefert. 

EN Prof. Dr. Christian Haass receives “Brain 

Prize”. Four neuroscientists working in the 

Uk, Belgium and Germany have won the 

world’s most valuable prize for brain re-

search. Among the awardees is Professor 

Christian Haass, Chair of Metabolic Bio-

chemistry at LMU and Spokesperson for the 

German Center for Neurodegenerative Dis-

eases (DZNE) in Munich. The 2018 Brain 

Prize also goes to Professors Bart De Strooper 

(London and Leuven), Michel Goedert (Cam-

bridge) and John Hardy (London). All four sci-

entists are honored for their groundbreaking 

research into the genetic and molecular 

bases of Alzheimer’s disease. 

www.uni-muenchen.de  

 IBIDI LIeferT NeuArTIgeS 
DISH für SuSPeNSIoNS-
ZeLLeN

Mit dem µ-Dish 35 mm, high Bioinert liefert 
ibidi eine neuartige Lösung für alle Wis-
senschaftler, die Langzeitkultur und hoch-
auflösende Mikroskopie von Sphäroiden 
oder Suspensionszellen in einem Dish 
kombinieren wollen. Die Bioinert-Ober-
fläche ist eine dünne Polyol-Schicht, die 
kovalent an das ibidi Polymer Coverslip 
des µ-Dish 35 mm, high gebunden ist. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen „Ul tra-Low-
Attachment (ULA) Coatings“ ist Bioinert 
zu 100 Prozent non-adhärent und ver-
hindert jegliche Bindung von Biomolekü-
len und Zellen – sogar in Langzeit-Experi-
menten.

EN ibidi delivers new dish for suspension 

cells. With the μ-Dish 35 mm, high Bioinert, ibidi 

provides a novel solution for all scientists 

who want to combine long-term culture and 

high-resolution microscopy of spheroids or 

suspension cells in one dish. The Bioinert sur-

face is a thin layer of polyol that is covalently 

bonded to the ibidi Polymer Coverslip of the 

μ-Dish 35 mm, high. Unlike traditional ul-

tra-low-attachment (ULA) coatings, Bioinert 

is 100 percent non-adherent and prevents 

any binding of biomolecules and cells – even 

in long-term experiments.

www.ibidi.de

 NeW TooLS for BeTTer 
reSeArCH

ChromoTek GmbH ist Pionier und welt-
weit führender Anbieter von innovativen 
Reagenzien, Kits und zellbasierten Assays, 
die auf Basis von spezifischen und hoch af-
finen Nanobodies aus Alpaka hergestellt 
werden. Gegenüber herkömmlichen Anti-
körpern ermöglichen die einzigartige Sta-
bilität, Größe und Bindungseigenschaf-
ten der von ChromoTek entwickelten 
Nanobodies einen breiten Einsatz in der 
biomedizinischen Forschung und Analy-
tik. ChromoTeks Nano-Trap-Produkte zur 
schnellen und effektiven Immunpräzipita-
tion und Affinitäts-Aufreinigung von Pro-
teinen bzw. Nano-Label-Produkte für die 
Immun fluoreszenz, haben sich als Stan-
dards  in forschenden Laboren weltweit 
etabliert.

EN New Tools for Better Research. Chro-

moTek GmbH is a pioneer and leading sup-

plier of innovative reagents, kits and cell-

based assays based on specific and 

high-affinity nanobodies made from alpaca. 
Compared to conventional antibodies, the 

unique stability, size and binding properties 

of the nanobodies developed by ChromoTek 

enable them to be widely used in biomedical 

research and analytics. ChromoTek’s Na-

no-Trap products for rapid and effective im-

munoprecipitation and affinity purification 
of proteins or nano-label immunofluorescent 
products have established themselves as 

standards in research laboratories world-

wide.

www.chromotek.com
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S
eit 2017 leitet Brenda Schulman, Ph.D., die Abtei-
lung   „Mole kulare Maschinen und Signalwege“ am Max-
Planck- Institut für Biochemie in Martinsried bei München. 

Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den USA Presi-
dential Early Career Award for Scientists and Engineers. Sie ist 
Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und der 
National Academy of Sciences. Jetzt erhielt die Direktorin am 
Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried und  Leiterin 
der Abteilung „Molekulare Maschinen und Signalwege“ den ERC 
Advanced Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC). Über 
einen Zeitraum von fünf Jahren bekommt Schulman rund 2,2 
Millionen Euro für ihre Forschung.

Schulman studierte Biologie an der Johns Hopkins Univer-
sity, Baltimore, MD, USA. Nach ihrer Promotion am M.I.T., Cam-
bride, MA, USA, im Jahr 1996 arbeitete sie als Postdoc am Mas-
sachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, MA, USA 
und am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New york, 
NW, USA. 2001 wechselte Schulman an das St. Jude Children‘s 
Research Hospital in Memphis, TN, USA und war hier von 2005 
bis 2017 am Howard Hughes Medical Institute tätig. 

Gemeinsam mit ihrem Team untersucht Schulman vorwie-
gend Mechanismen, die für die Regulation zellulärer Proteine 
verantwortlich sind. Proteine sind die Arbeitspferde der  Zellen. 
Unterschiedliche Funktionen werden von verschiedensten Pro-
teinklassen wahrgenommen, von Enzymen, die Nahrung ver-
dauen, bis hin zu Proteinen, die Bestandteile der Muskeln sind. 
Um ihre Arbeit ordnungsgemäß erfüllen zu können, müssen sie 
bei Bedarf angeschaltet oder deaktiviert werden, wenn ihre Ar-
beit erfüllt ist. Einer der Wege, wie Proteine abgeschaltet wer-
den, ist, sie mit einem anderen kleinen Protein zu markieren, 
dem sogenannten Ubiquitin. Ebenso wie es eine Vielzahl von 
Pro teinen in der Zelle gibt, gibt es hunderte kleine molekulare 
 Maschinen, die E3-Ligasen, die für die Markierung der unter-
schiedlichen Proteine verantwortlich sind.  Es ist deshalb essen-
tiell, dass die E3-Ligasen selbst in der Zelle zur richtigen Zeit und 
am richtigen Ort an- oder abgeschaltet werden.

Der „Anschalter“ für circa ein Drittel aller E3-Ligasen ist ein 
kleines Protein, das dem Ubiquitin sehr ähnlich ist, aber NEDD8 
genannt wird. „Obwohl wir die einzelnen Bausteine vieler E3-Li-
gasen kennen, wissen wir nicht, wie NEDD8 diese zum richtigen 
Zeitpunkt und am richtigen Ort zusammenführt oder wie NEDD8 
sie dazu bringt, Ubiquitin auf Proteine zu übertragen, die mar-
kiert werden müssen“, sagt Schulman. „Unter Anwendung multi-
disziplinärer Ansätze versuchen Wissenschaftler alle Details zu 
verstehen, wie NEDD8 E3-Ligasen aktiviert, die Mechanismen 
der aktivierten Ubiquitin Ligase Maschinen und wie aktivierte 
E3-Ligasen andere Proteine deaktivieren, die wiederum abge-
schaltet werden müssen“, fasst Schulman  zusammen.

„Letztendlich wollen wir das so detailliert darstellen wie in 
einem 3D-Film. Wir wollen die einzelnen Schritte in drei Dimen-
sionen visualisieren, indem wir elektronenmikroskopische Bil-
der verwenden. Wir setzen dann die 3D-Fotos ein, um die 

2,2 Millionen euro für  
Brenda Schulman
Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie erhält den 
ERC Advanced Grant für ihre aktuelle Forschung

2.2 million euros   for Brenda Schulman. 
Director at the Max Planck Institute of 
Biochemistry receives ERC Advanced Grant    
for her current research.

Since 2017 Brenda Schulman, Ph.D., heads the department “Mo-

lecular Machines and Signaling” at the Max Planck Institute of Bio-

chemistry in Martinsried near Munich. She has received numerous 

awards, including the United States Presidential Early Career Award 

for Scientists and Engineers. She is a member of the American Acad-

emy of Arts and Sciences and the National Academy of Sciences, and 

was recently elected to the European Molecular Biology Organiza-

tion. Now the director at the Max Planck Institute of Biochemistry 

in Martinsried received an ERC Advanced Grant from the European 

Research Council (ERC). Over a period of five years, Schulman will 
 receive around 2.2 million euros for her research.

Schulman did her Bachelor’s degree in Biology at the Johns 

 Hopkins University, Baltimore, MD, USA. After her Ph.D. in 1996 at 
M.I.T. in Cambridge, MA, USA, she spent five years as a postdoc, at 
Masschusetts General Hospital Boston, MA, USA and at the  Memorial 

Sloan-kettering Cancer Center, New York, NY, USA. In 2001, Schul-

man moved to the St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis, 

TN, USA. There she worked from 2005 and 2017 as Howard Hughes 

Medical Institute Investigator before moving to Munich.

Together with her team, Schulman investigates a predominant 

mechanism regulating cellular proteins.  Proteins are the workhorses 

of cells. Different types of work are done by different types of pro-

teins, ranging from enzymes that digest food to components of mus-

cle. In order for proteins to work properly, they need to be switched 

on when needed and off when the job is done. A major way that pro-

teins are switched off is by marking them with another small protein 

called “ubiquitin”.  Just like there are many different proteins, there 

are also hundreds of different tiny molecular machines in cells, called 

E3 ligases, which execute the tagging with ubiquitin. Therefore, it is 

essential that E3 ligases are themselves turned on and off at the right 

place and at the right time in cells.

The “on-switch” for about one-third of all E3 ligases is a small pro-

tein that looks like ubiquitin, but is called NEDD8. “Although we know 

the components of many E3 ligases, we don’t know how NEDD8 

causes them to assemble from all their parts at the right time and 

place in a cell, or how NEDD8 causes them to be able to transfer ubiq-

uitin to the proteins that need to be tagged”, says Schulman. Using 

a multidisciplinary approach, the researchers want to understand 

everything NEDD8 does to activate E3 ligases, the mode of opera-

tion of the activated ubiquitin ligase machineries, and how NEDD8 

causes other molecular machines to turn off the ubiquitin-marked 

proteins.

“We know that without NEDD8, much of the whole machinery of 

ubiquitination comes to a standstill. Accordingly, it has to perform 

essential tasks alongside other components“, says Schulman. “Ulti-

mately we want to understand this in such detail like in a 3D 

EN

Schulman erwartet, dass die entdeckung der zahlreichen 
Möglichkeiten, wie NeDD8 viele verschiedene aber verwandte 
E3-Ligase-Maschinerien aktiviert, eine Vielzahl biologischer 
Prozesse erklären wird, z.B. Immunität, Wachstum von krebs-
zellen, Infektionen durch Viren, wann wir aufwachen und 
schlafen und sogar das Wachstum von Pflanzen.

EN schulman expects that finding out the numerous ways 

Nedd8 activates hundreds of distinct but related e3 ligase 

machineries will explain an extraordinary number of different 

biological processes Nedd8 and e3 ligases together control, like 

immunity, proliferation of cancer cells, infections by viruses, 

when we wake and sleep, and even the growth of plants. 

Brenda Schulman, Ph.D., 
 Direktorin am Max-Planck- 
Institut für Biochemie / director 

at the max planck institute of 

biochemistry
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film.  We want to visualize the single steps in three dimen-

sions by using electron microscopic images. We then will put the 3D 

snapshots in order to understand the dynamic step-by step ways 

that NEDD8 turns on specific E3 ligases, and then how the activated 
E3  ligases then turn off specific proteins that need to be shut down”, 
summarizes Schulman.

Ultimately, Schulman expects that finding out the numerous ways 
NEDD8 activates hundreds of distinct but related E3 ligase machin-

eries will explain an extraordinary number of different biological 

processes NEDD8 and E3 ligases to-

gether control, like immunity, prolif-

eration of cancer cells, infections by 

viruses, when we wake and sleep, and 

even the growth of plants. 

dynamischen Schritt-für-Schritt-Wege zu verstehen, wie 
NEDD8 spezifische E3-Ligasen aktiviert und wie die aktivierten 
E3-Ligasen bestimmte Proteine ausschalten“, so Schulman. Sie 
erwartet, dass die Entdeckung der zahlreichen Möglichkeiten, 
wie NEDD8 viele verschiedene aber verwandte E3-Ligase-Ma-
schinerien aktiviert, eine Vielzahl verschiedener biologischer 
Prozesse erklären wird, z.B. Immunität,  Proliferation von Krebs-
zellen, Infektionen durch Viren, wann wir aufwachen und schla-
fen, und sogar das Wachstum von Pflanzen. 

EN

Prof. Schulmans Abteilung arbeitet interdisziplinär, wobei Methoden der Zellbiologie, Biochemie, genetik, Chemie, Strukturbiologie 
und Biophysik mit einbezogen werden, um zu verstehen, wie Proteine durch ubiquitinähnliche Proteine und ubiquitin an- oder abge-
schaltet werden  / Prof. Schulman‘s department takes an interdisciplinary approach, combining cell biology, biochemistry, genetics, chemistry, 
structural biology and biophysics to understand how protein functions are switched on and off by ubiquitin-like proteins and ubiquitin

Max-Planck-Institut für biochemie

Ph.D. brenda schulman

am Klopferspitz 18

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/8578-2824

e-Mail: schulman@biochem.mpg.de

www.biochem.mpg.de/schulman

über den erC advanced grant: Der Europäische Forschungsrat, ERC, wurde 2007 
von der Europäischen Union etabliert und ist die erste europäische Förderorgani-
sation für herausragende Forschung. Jedes Jahr wählt und finanziert der ERC die 
besten und kreativsten Forscher jeder Nationalität und Alters, damit diese ihre Pro-
jekte in Europa durchführen können. Der ERC vergibt drei Arten von Stipendien: den 

„Starter-Grant“, den „Consolidator Grant“ und den „Advanced Grant“. Der „Advanced 
Grant“ fördert etablierte, unabhängige Top-Wissenschaftler, die auf ihrem jeweiligen 
Forschungsfeld führend sind. 
Mehr Informationen finden sie unter: erc.europa.eu

EN about the erc advanced grant: The European Research Council, ERC, was estab-

lished by the European Union in 2007 and is the first European funding organization for 
outstanding research. Each year, the ERC selects and finances the best and most creative 
researchers of all nationalities and ages to carry out their projects in Europe. The ERC 

awards three types of scholarships: the “Starter Grant”, the “Consolidator Grant” and the 

“Advanced Grant”. The “Advanced Grant” promotes established independent top scientists 

who are leaders in their field of  research. 
more information can be found at: erc.europa.eu

Die 4SC AG hat bekanntgegeben, dass sich 
yakult Honsha Co. Ltd., der Entwicklungs-
partner für Resminostat in Japan, an der 
zulassungsrelevanten RESMAIN-Studie 
beteiligt. yakult Honsha eröffnet in Japan 
zusätzliche klinische Zentren und wird Pa-
tienten in die RESMAIN-Studie einbringen. 
In der Studie wird Resminostat an mehr als 
50 klinischen Zentren in 11 europäischen 
Ländern und Japan als Erhaltungsthera-
pie bei insgesamt 150 Patienten mit fort-
geschrittenem kutanem T-Zell-Lymphom 
untersucht, bei welchen durch vorange-
gangene systemische Therapie der Krank-
heitsfortschritt unter Kontrolle gebracht 
wurde. Die Studie schreitet planmäßig 
voran und Topline-Ergebnisse werden im 
ersten Halbjahr 2019 erwartet. 

EN Yakult Honsha participates in study for 

resminostat. 4SC AG has announced that 

Yakult Honsha Co. ltd. the development part-

ner for resminostat in Japan, participates in 

the pivotal RESMAIN study. Yakult Honsha 

opens additional clinical centers in Japan 

and will bring patients to the RESMAIN trial. 

The study is investigating resminostat at 

more than 50 clinical sites in 11 European 

countries and Japan as maintenance treat-

ment in a total of 150 patients with advanced 

cutaneous T-cell lymphoma who have been 

controlled by previous systemic therapy to 

control disease progression. The study is pro-

ceeding as planned and topline results are ex-

pected in the first half of 2019.

www.4sc.de 

 YAkuLT HoNSHA BeTeILIgT SICH AN Der 
STuDIe  für reSMINoSTAT

Dr. Jason Loveridge 
CEO, 4SC

Die Medigene AG hat bekannt gegeben, 
dass sie einen Bruttoemissionserlös in 
Höhe von 32,3 Millionen Euro durch eine 
signifikant überzeichnete Privatplatzie-
rung über ein beschleunigtes Platzierungs-
verfahren erlöst hat. Medigene gab dafür 
2.230.000 neue Aktien aus genehmigtem 
Kapital aus, das sind rund 10 Prozent  des 
gegenwärtigen Grundkapitals. Die Aktien 
wurden bei institutionellen Investoren zu 
einem Preis von 14,50 Euro pro Aktie plat-
ziert, was einem Abschlag von 2,3 Prozent 
zum Tagesschlusskurs entspricht. Diese 
Finanzierungsmaßnahme hat die Gesamt-
zahl der eingetragenen Aktien nach der 
Emission auf 24.544.595 erhöht.

EN 32.3 million euros raised in oversub-

scribed private placement. Medigene AG 

 announced that it has successfully raised   

32.3 million euros in gross proceeds through 

a significantly oversubscribed private place-

ment to institutional investors via an acceler-

ated book building. Medigene issued 

2,230,000 new shares from authorized capi-

tal, representing approximately 10 percent of 

the currently outstanding shares. Shares 

were allocated to institutional investors at a 

price of 14.50 euros per share which re-

presents a 2.3 percent discount to the last 

closing price. This financing has increased 
the total number of registered shares to 

24,544,595.

www.medigene.com 

 32,3 MILLIONEN EURO AUS üBERZEICHNEtER 
PrIVATPLATZIeruNg

Prof. Dr. Dolores Schendel,  
CEO, Medigene AG

Die MorphoSys AG hat in einen IPO an der 

US-Technologiebörse Nasdaq Bruttoein-

nahmen von 239 Millionen US-Dollar er-

zielt. Insgesamt wurden 2.386.250 neue 

Stammaktien in Form von 9.545.000 Amer-

ican Depositary Shares („ADS“) zu einem 

Preis von 25,04 US-Dollar je ADS bei neuen 

US-Investoren platziert. Jede ADS repräsen-

tiert 1/4 einer MorphoSys-Stammaktie. Mor-

phoSys-CEO Dr. Simon Moroney sagte: „Wir 

haben damit unsere Finanzkraft gestärkt, 

eine neue Gruppe von Aktionären erreicht 

und die Voraussetzung geschaffen, unsere 

Präsenz in den USA, dem größten Pharma-

markt der Welt, zu stärken.“

EN MorphoSys: Successful Nasdaq IPO

MorphoSys AG has generated gross proceeds 

of $239 million in an IPO on the US technol-
ogy exchange Nasdaq. A total of 2,386,250 

new ordinary shares in the form of 9,545,000 
American Depositary Shares (“ADS”) were 

placed with new US investors at a price of 

$25.04 per ADS. Each ADS represents 1/4 of 

one MorphoSys ordinary share. Simon Mo-

roney, Chief Executive Officer of MorphoSys, 
said: “We have strengthened our financial 
strength, reached a new group of sharehold-

ers and created the conditions to strengthen 

our presence in the United States, the largest 

pharmaceutical market in the world.”

www.morphosys.de 

 MorPHoSYS: erfoLgreICHer NASDAq-BörSeNgANg 

Dr. Simon Moroney
CEO, MorphoSys AG
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Innovative Start-ups präsentieren vor führenden Life Science Investoren im IZB

Der High-Tech Gründerfonds organi-
sierte in Kooperation mit der Bayer 

AG, dem Boehringer Ingelheim Venture 
Fund und dem Innovations- und Gründer-
zentrum für Biotechnologie (IZB) den 
 Munich Life Science Pitch Day .

Venture Capital-Unternehmen in-
vestieren nur in innovative Unternehmen 
mit ausgezeichneter Forschung und gro-
ßem Marktpotential. Neun Projekte sind 
am 4. Munich Life Science Pitch Day am 
13. Juni 2018 zehn erfahrenen Investoren 
vorgestellt worden. Der High-Tech Grün-
derfonds organisierte mit dem Boehrin-
ger Ingelheim Venture Fund, der Bayer AG 
und dem IZB diese Veranstaltung. Auch 
Bayern Kapital, Forbion Capital Part-
ners, MSD European Innovation Hub, NLC 
 Healthtech Venture Builder, Seventure,   
VI Partners AG und Wellington Partners 
Life Science Venture Capital nahmen teil. 
In der Keynote Speech erläuterte Dr. Chris-
tine Schuberth-Wagner, Senior Vice Pre-
sident Research der Rigontec GmbH, die 
Entwicklung des Biotech-Unternehmens 

von der Gründung bis zum Verkauf an 
MSD (Merck, Sharp & Dohme). Dr. Mari-
anne Mertens, Investment Manager im 
Life Science Team des High-Tech Grün-
derfonds, und Dr. Christian Jung, Princi-
pal von Wellington Partners Life Science 
Venture Capital, moderierten die Veran-
staltung.

„Es ist schön zu sehen, dass sich der 
Munich Life Science Pitch Day als ein For-
mat etabliert hat, welches es ermöglicht, 
Ideen und Erfahrungen zwischen Start-
ups, VCs und Pharmaunternehmen in of-
fener Atmosphäre und bereits in einem 
frühen Stadium zu diskutieren. Wir freuen 
uns, mit Bayer und Boehringer Ingelheim 
zwei starke strategische Partner an Bord 
des HTGF zu haben, die ihre Expertise hier 
in die Waagschale werfen können“, erläu-
tert Dr. Marianne Mertens.

„Wir als Boehringer Ingelheim Ven-
ture Fund schätzen die kreative Energie 
und den Pioniergeist der Biotech-Grün-
der zur Adressierung medizinischer Her-
ausforderungen in der Zukunft. Der Pitch 

Day bietet eine ideale Plattform, um das 
Netzwerk der Innovationspartner aus-
zubauen und die Interaktion mit der Bio-
tech Start-up Community zu stärken“, so 
Dr. Ilka Wicke, Director Boehringer Ingel-
heim Venture Fund.

„Wir freuen uns, den Pitch Day mit dem 
HTGF und dem IZB in München schon zum 
vierten Mal durchzuführen. Wir sind sehr 
an Partnerschaften mit jungen Life Scien-
ces-Unternehmen interessiert. Der Pitch 
Day an einem attraktiven Gründungszent-
rum ist dafür ein hervorragendes Format“, 
erläuterte Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head of 
External Innovation Technologies, Bayer 
AG.

Das Feedback der Investoren laute-
tet: Die Forscherteams lieferten Wissen-
schaft auf höchstem Niveau. „Wir freuen 
uns, diesen Pitch Day einmal im Jahr mit 
führenden VC- und Pharma-Unternehmen 
im Innovations- und Gründerzentrum für 
Biotechnologie abzuhalten. Das professi-
onelle Feedback der Investoren ist für die 
Start-ups von enorm großer Bedeutung 

auf dem Weg zu erfolgreichen Life Scien-
ce-Unternehmen. Schon oft kam es nach 
dem Pitch Day zu einer vielversprechen-
den Zusammenarbeit zwischen den Grün-
derteams und den Venture Capital-Unter-
nehmen“, freut sich Dr. Peter Hanns Zobel, 
Geschäftsführer des IZB. 

EN Science at the highest level:

Innovative start-ups present to leading 

life science investors at the IZB.

High-Tech Gründerfonds organized the 4th 

Munich Life Science Pitch Day in cooperation 

with Bayer AG, Boehringer Ingelheim Ven-

ture Fund and the Innovation and Start-up 

Center for Biotechnology (IZB).

Venture capital companies invest only 

in innovative companies with excellent re-

search and high market potential. Nine proj-

ects were presented to ten experienced in-

vestors at the 4th Munich Life Science Pitch 

Day on June 13, 2018. The High-Tech Grün-

derfonds organized this event with the Boeh-

ringer Ingelheim Venture Fund, Bayer AG 

and the IZB. Bayern kapital, Forbion Capi-

tal Partners, MSD European Innovation Hub, 

NLC Healthtech Venture Builder, Seventure, 

VI Partners AG and Wellington Partners 

Life Science Venture Capital participated. 

During her keynote speech Dr. Christine 

Schuberth-Wagner, Senior Vice President 

Research of Rigontec GmbH, describes the 

development of the biotech company from 

start-up to sale to MSD (Merck, Sharp & 

Dohme). Dr. Marianne Mertens, Investment 

Manager in the Life Science Team of the 

High-Tech Gründerfonds and Christian Jung, 

Principal of Wellington Partners Life Science 

Venture Capital, moderated the event.

“It’s nice to see that the Munich Life Sci-

ence Pitch Day has established itself as a 

format that allows ideas and experiences 

to be discussed between start-ups, VCs and 

pharmaceutical companies in an open atmo-

sphere and at an early stage. We are pleased 

to have two strong strategic partners on 

board the HTGF, Bayer and Boehringer Ingel-

heim, who can bring their expertise to bear 

in this regard”, explains Dr. Marianne Mer-

tens.

“As the Boehringer Ingelheim Venture Fund 

we value the creative energy and pioneering 

spirit of biotech founders to address future 

medical challenges. The Pitch Day provides 

an ideal platform to expand the network of 

innovation partners and strengthen interac-

tion with the biotech start-up community”, 

said Dr. Ilka Wicke, Director at Boehringer 

Ingelheim Venture Fund.

“We are happy to organize the Pitch Day 

with the HTGF and the IZB in Munich for the 

fourth time. We are very interested in part-

nerships with young life sciences companies. 

The Pitch Day at an attractive start-up cen-

ter is an excellent format for this”, explained 

Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head of External In-

novation Technologies, Bayer AG.

The research teams delivered science at 

the highest level. “We are pleased to host 

this pitch day once a year with the leading VC 

and pharmaceutical companies in the Inno-

vation and Start-up Center for Biotechnology. 

The professional feedback of the investors is 

of enormous importance for the start-ups on 

the way to successful life science companies. 

Many times after the Pitch Day there was a 

successful cooperation between the found-

ing teams and the venture capital compa-

nies”, said Dr. Peter Hanns Zobel, Managing 

Director of the IZB. 

PITCH DAY: WISSeNSCHAfT 
Auf HöCHSTeM NIVeAu

(v.l.n.r.) Dr. Christian Jung, wellington partners life science venture capital, 

Dr. Marianne Mertens , high-tech gründerfonds, Dr. Ilka Wicke, boehringer 

ingelheim venture fund, Prof. Dr. Stefan Jaroch, bayer ag, Dr. Peter Hanns 
Zobel, fördergesellschaft iZb mbh

Veranstalter / Hosts:

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

Projektteams des 4. Munich Life Science Pitch Day 2018 / teams at the 4th munich life science pitch day at the iZb  
(v.l.n.r.) Dr. Mohammad elgamacy, Murray Coles, beide / both avaris biotechnologies/mpi tübingen; Anna kramer, Joseph Donovan, 
Prof. Herwig Baier, alle drei / all three of them Zebramental health sciences/mpi of Neurobiology, martinsried; Laura Lohoff, Dr. franz 
Pfister, beide / both deepc/digital helix; Ph.D. emilio Hirsch, Kither biotech; Anastasia Lipiaris, Dr. federico Buersgens, beide / both 

gNa biosolutions; Dr. Jonas Helma-Smets, Dr. Dominik Schumacher, beide / both tubulis technologies; Dr. Peter Sondermann,  
tacalyX; Dr. Jonas Schöndube , cytena; Dr. Ali ertürk, deep piction/insitut for stroke and dementia research at the lmu munich

e V e N T S  I M  I Z B     e v e N t s  at  t h e  i Z b e V e N T S  I M  I Z B     e v e N t s  at  t h e  i Z b

2322



In Deutschland leben fünf Millionen Men-
schen mit Krebs. Betroffen sind weitaus 
mehr: Partner, Kinder, Eltern und Freunde. 
Eine Krebsdiagnose trifft nicht nur den 
Patienten, sondern alle, die ihm naheste-
hen. Der Verein lebensmut – Leben mit 
Krebs e.V. unterstützt die Betroffenen    
 bei der Bewältigung der Krankheit. Er 
bietet psycho-onkologische Betreuung 
am Klinikum der Universität München 
auf dem Campus Großhadern und in der 
 Innenstadt. Ziel ist, dass alle Krebspatien-
ten und Angehörigen, die Hilfe brauchen, 
individuell betreut werden können. 

Unverzichtbare Grundlage für die 
 Arbeit des lebensmut e.V. ist die enge 
Verbindung mit der Hochleistungsmedi-
zin – also mit bestens qualifizierten Ärz-
ten, Pflegekräften und anderen Fach-
kräften, die ihr Wissen zum Wohl der 
Patienten und im Bewusstsein der Mög-
lichkeiten und Grenzen moderner Me-
dizin einsetzen. Dieses Ziel verfolgt der 
 lebensmut e.V. seit seiner Gründung 1999. 
Mit der Familiensprechstunde kam 2008 
ein besonderes Angebot hinzu – als eine 
der ersten Einrichtungen dieser Art in 
Deutschland. Seither ist die Nachfrage 
deutlich gestiegen und im Herbst 2018 
ist ein nächster bedeutender Schritt ge-
plant: die Eröffnung eines zweiten Stand-
ortes der Familiensprechstunde am Klini-
kum in der Innenstadt. Diese Erweiterung 
wird möglich durch die Unterstützung 
von Sternstunden e.V. und auch der Re-
gine Sixt Kinderhilfe Stiftung, die mit ihrer 
Förderung den Startschuss für das Ange-
bot „FreiRaum“ speziell für Jugendliche 
ermöglicht. In der Pettenkoferstraße am 

Standort Klinikum Innenstadt werden 
nach der Eröffnung krebskranke Eltern 
und ihre Kinder von Claudia Mück, Dipl.- 
Psychologin, systemische Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin (Leitung), Ines 
Potyka, Diplom-Sozialpädagogin und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutin 
und Caroline Lemberger, Pädagogin M.A. 
und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin (i.A.) betreut.

Ein weiteres Projekt wird gerade 
ins Leben gerufen. Die psychoonkolo-
gische Unterstützung im Alter – genannt 
KIA (Krebs im Alter). Krebs ist vor allem 
eine Erkrankung des höheren Lebensal-
ters. Dennoch lassen sich in Deutschland 
kaum Angebote für ältere Betroffene fin-
den, die auf die spezifischen Bedürfnisse 
dieser Altersgruppe abgestimmt sind. Zu 
den Belastungen einer Krebserkrankung 
kommen noch weitere hinzu: der Weg-
fall der Alltagsstruktur mit dem Ende der 
Berufstätigkeit, die finanziellen Verände-
rungen in der Rente, das Risiko der Alters-
armut sowie das Risiko der sogenannten 
Krebsarmut, eine durch die Krebserkran-
kung bedingte finanzielle Not. Mit diesem 
neuen Projekt sollen drei Maßnahmen 
etabliert werden: eine psychosoziale Be-
ratungsstelle, eine Seminarreihe mit fünf 
psychosozialen und psychoonkologischen 
Themenschwerpunkten und ein KIA-Treff 
für betroffene Menschen, die sich an die 
Beratungsstelle wenden. 

Prof. Hiddemann hat sein ganzes be-
rufliches Leben der Hämatologie und der 
Onkologie verschrieben. Bis vor einem 
halben Jahr war er Direktor der Medizi-
nischen Klinik III in München. „Ich habe 

den schönsten Beruf der Welt. Es ist die 
vornehmste Aufgabe des Arztes, den Pa-
tienten durch seine Krankheit zu beglei-
ten und ihm Mut zuzusprechen. Dadurch 
entstehen tiefgründige Gespräche über 
den Sinn des Lebens, die ich nicht mis-
sen will“, erläutert Hiddemann. 1974 be-
gann er seine Karriere als Arzt. „Seitdem 
hat sich viel verändert. Unsere heutigen 
Möglichkeiten der Behandlung sind we-
sentlich größer und wir können viel bes-
ser helfen“, so der anerkannte Onkologe. 

„Mit einer sensiblen Patientenkommunika-
tion nimmt man den Menschen die Angst 
vor der Krankheit“, so seine Devise. Dazu 
gehört auch die qualifizierte Information 
für Betroffene: Am 22. September 2018 
findet der traditionelle Krebs-Informa-
tionstag für Patienten, Angehörige und 
Interessierte in München Groß hadern 
statt, bei dem Experten über die aktuel-
len  Möglichkeiten der Krebsbehandlung 
berichten und zur Beantwortung von 
Fragen zur Verfügung stehen. Veranstal-
tet wird der Krebs- Informationstag von 
 lebensmut e.V., der Bayerischen Krebs-
gesellschaft e.V., der Medizinischen Kli-
nik und Poli klinik III in Kooperation mit 
dem Comprehensive Cancer Center CCC 
 München. 

Seit Dezember 2017 ist Hidde-
mann nicht mehr Direktor der Medi-
zinischen Klinik III. „Ich werde mich 
jetzt auf meine Hobbies konzentrieren: 
Die Leukämie, den Lymphdrüsenkrebs 
und natürlich den lebensmut e.V.“, so 
der engagierte Arzt und Wissenschaft-
ler. Das Wort Ruhestand kennt er nicht. 

EN High performance medicine and 

humanity. Prof. Dr. Wolfgang Hiddemann 

founded lebensmut e.V. in 1999 to provide 

psychological support to patients with 

cancer and their relatives. 

In Germany, five million people live with can-

cer. Affected are far more: partners, chil-

dren, parents and friends. A cancer diagno-

sis not only affects the patient, but anyone 

who is close to him. The Lebensmut - Life 

with Cancer e.V. supports those affected in 

coping with the disease. The association of-

fers psycho-oncological care at the hospital 

of the Ludwig Maximilian University Munich 

on the Großhadern campus and at the clinic 

in the city center. The goal is that all cancer 

patients and relatives who need help can be 

cared for individually. 

Indispensable basis for the work of the 

Lebensmut e.V. is the close connection with 

the high-performance medicine - thus with 

highly qualified doctors, nurses and other 
specialists who use their knowledge for the 

well-being of the patients and conscious of 

the possibilities and limits of modern med-

icine. This goal has been pursued since its 

founding in 1999. With the family consulta-

tion hour, a special offer was added in 2008 

- as one of the first facilities of its kind in Ger-

many. Since then, demand has increased 

significantly, and in autumn 2018 another 
 important step is planned: the opening of a 

second location of the family consultation at 

the clinic  in the city center. This extension is 

made possible by the support of Sternstun-

den e.V. and also the Regine Sixt Children’s 

Aid Foundation, which, with its funding, en-

ables the start of the “FreiRaum” offer es-

pecially for young people. At the inner-city 

hospital at Pettenkoferstraße, parents with 

cancer and their children will be supported 

by Claudia Mück, psychologist, systemic 

child and adolescent therapist (head), Ines 

Potyka, social pedagogue and child and ad-

olescent psychotherapist and Caroline Lem-

berger, pedagogue MA and child and adoles-

cent psychotherapist (iA).

Another project is 

being launched. The psy-

cho-oncological support 

in old age - called kIA 

(cancer in old age). Above 

all,  cancer is a disease of 

old age. Nevertheless, 

there are hardly any of-

fers for elderly people 

in Germany that are 

tailored to the specific 
needs of this age group. 

Added to the burdens of 

cancer are the omission 

of the everyday struc-

ture with the end of em-

ployment, the financial 
changes in the pension, 

the risk of poverty in old 

age and the risk of so-called cancer poverty, a 

financial distress caused by the cancer. With 
this new project, three measures are to be es-

tablished: a psycho-social counseling center, 

a seminar series with five psycho-social / psy-

cho-oncological topics and a kIA meeting for 

affected people who turn to the counseling 

center.

Prof. Hiddemann has dedicated his entire 

career to hematology and oncology. Until 

half a year ago he was director of the Med-

ical Clinic III in Munich. “I have the most 

beautiful job in the world. It is the physi-

cian’s foremost task to accompany the pa-

tient through his illness and to give him cour-

age. This creates profound conversations 

about the meaning of life that I do not want 

to miss”, explains Hiddemann. In 1974 he 
began his career as a doctor. “Since then a 

lot has changed. Our current treatment op-

tions are much larger and we can help much 

better today”, says the accredited oncolo-

gist. With sensitive communication, you can 

take away the patient’s fears of the disease, 

so his motto. This includes the qualified in-

formation for those affected: On 22 Septem-

ber 2018, the traditional Cancer Informa-

tion Day for patients, relatives and interested 

parties will take place in Großhadern, where 

experts will report on the current possibilities 

of cancer treatment and will be available to 

answer any questions. The cancer informa-

tion day of lebensmut e.V., will be organized 

by the Bavarian Cancer Society e.V., the 

Medical Clinic and Polyclinic III in coopera-

tion with the Comprehensive Cancer Center 

CCC Munich.

Since December 2017 Hiddemann is no 

longer director of the Medical Clinic III. “I will 

focus on my hobbies now: leukemia and lym-

phoma and, of course, the lebensmut e.V.”, 

says the dedicated doctor and scientist. He 

does not know the word retirement. 

Hochleistungsmedizin und Menschlichkeit
Prof. Dr. Wolfgang Hiddemann gründete 1999 den lebensmut e.V., um krebs-
kranke Patienten und deren Angehörige psychologisch zu unterstützen 

lebensmut e.V.

Prof. Dr. Wolfgang hiddemann

Klinikum der Universität München

Campus Großhadern

Marchioninistraße 15

81377 München

tel.: +49 (0)89/4400-74918

e-Mail: lebensmut@med.uni-muenchen.de

www.lebensmut.org

Prof. Dr. Wolfgang Hiddemann, 
gründer und 1. Vorsitzender 
des lebensmut e.V. / Founder 
and chairman of lebensmut e.V., 
elke reichart, Beisitzerin im 
Vorstand / Assessor on the board, 
Ilona ramstetter, 2. Vorsitzende 
/ 2. Chairperson, Dr. ralf Sambeth, 
Schatzmeister / Treasurer (v.l.n.r.)

„Krebs betrifft die ganze Familie. Zwar steht die 
Krankheit im Vordergrund, doch die Sorge um die 
Kinder wiegt schwer.“

“Cancer affects the whole family. Although the 

disease is in the foreground, the concern for the 

children weighs heavily.“

(v.l.n.r.) Claudia Mück, Caroline Lemberger, Ines Potyka  betreuen die 
familiensprechstunde / supervise the family consultation hour

Diplom-Psychologin Claudia Mück leitet die familien-
sprechstunde des lebensmut e. V. in großhadern / 
Graduate psychologist Claudia Mück heads the family 
consultationof the lebensmut e. V. in Großhadern
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Der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Hochschule und Kultur in der CSU,  Oliver 
Jörg MdL, besuchte mit 30 Mitgliedern 
des Fachausschusses Forschung – Inno-
vation – Technologie (FIT) das Innova-
tions- und Gründerzentrum Biotechnolo-
gie in  Martinsried – den Hotspot for Life 
 Sciences in Europa. 

„Um im globalen Wettbewerb – ge-
rade mit Blick auf Amerika – den Anschluss 
nicht zu verlieren, ist die Schaffung bester 
Rahmenbedingungen von entscheidender 
Bedeutung“, so Dr. Peter Hanns Zobel. In 
eindrucksvollen Vorträgen mit Diskussion 
stellten Prof. Dr. Armin Giese und Dr. Fe-
derico Buersgens die Schwerpunkte ihrer 
Forschungsarbeiten vor und lobten vor 
allem die ausgezeichneten Arbeitsmög-
lichkeiten auf dem Campus. Während Prof. 
Giese seine Forschungsergebnisse zur Be-
kämpfung neurodegenerativer Krankhei-
ten (z. B. Alzheimer) erläuterte, präsen-
tierte Dr. Buersgens von GNA Biosolutions 
ein neues Gerät zur ultraschnellen Diag-
nose von resistenten Krankenhauskeimen, 
das die Ergebnisse in wenigen Minuten lie-
fert. Beide Referenten hoben hervor, dass 
der Freistaat Bayern die Start-up-Grün-
dungen durch diverse Programme hervor-
ragend unterstützt.

Oliver Jörg hat in seinem Beitrag 
nochmals die Bedeutung des Wirtschafts-
bereichs „Gesundheit und Life Science“ für 
Bayern hervorgehoben und sagte zu, als 
Vorsitzender des Ausschusses für Wissen-
schaft und Kultur im Bayerischen Landtag 

diesen Gesundheits-, Forschungs- und 
Wirtschaftsbereich weiterhin mit Nach-
druck zu unterstützen. Wörtlich führte 
er aus: „Hochschul-Existenzgründungen 
sind eine Kernbasis einer dynamischen, 
prosperierenden Wirtschaft. Sie gehen 
mit Innovationen und Wettbewerbsstei-
gerungen einher und sorgen damit für zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze.“ Der Wirt-
schaftsbereich Life Science übertreffe 
schon heute den der Automobilindus-
trie. Der Biotechnologie wird im Gesamt-
gefüge der Gesundheitswirtschaft/Life 
Sciences für den globalen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Wandel eine 
entscheidende Bedeutung zukommen. 
Abschließend galt sein Dank dem IZB mit 
dem Geschäftsführer Dr. Zobel und dem 
Vorsitzenden des Fachausschusses For-
schung, Innovation und Technik, Heinz 
Durner, für die Durchführung der gelun-
genen Veranstaltung. 

EN Life science holds the highest potential 

for the High-tech location Bavaria. 

Oliver Jörg MdL, chairman of the workgroup 

University and Culture in the CSU, visited the 

Innovation and Start-up Center for Biotech-

nology (IZB) in Martinsried with 30 members 

of the Expert Committee Research - Innova-

tion - Technology (FIT) - the hotspot for life 

sciences in Europe.

“In order not to lose touch in global compe-

tition - especially with regard to America - the 

creation of the best possible framework con-

ditions is of crucial importance”, said Dr. Peter 

Hanns Zobel. In impressive lectures, Prof. Dr. 

Armin Giese and Dr.  Federico  Buersgens fo-

cused on their research and above all, praised 

the excellent job opportunities at the IZB. 

While Prof. Giese presented his research re-

sults on combating neurodegenerative dis-

eases (eg Alzheimer’s disease), Dr. Buersgens 

of GNA Biosolutions announced a new de-

vice for the ultra-fast diagnosis of resistant 

hospital germs that will deliver results within 

a few minutes. Both speakers emphasized 

that the Free State of Bavaria provides ex-

cellent support for start-ups through various 

 programs.

Oliver Jörg highlighted the importance 

of the Health and Life Sciences sector for 

 Bavaria and stated that, as Chairman of the 

Committee for Science and Culture in the Ba-

varian State Parliament, he would continue 

to strongly support this health, research and 

economic sector. Literally he stated: “Univer-

sity start-ups are a core of a dynamic, pros-

pering economy. They go hand in hand with 

innovations and increased competition, thus 

ensuring sustainable jobs.” The Life Science 

business is already surpassing that of the au-

tomotive industry. Biotechnology will play a 

key role in the overall health care / life sci-

ence landscape for global social and eco-

nomic change. Finally, he gave thanks to the 

IZB with the managing director Peter Zobel 

and the chairman of the technical committee 

research, innovation and technology, Heinz 

Durner, for the execution of the successful 

event. 
susanne simon

Life Science birgt höchstes Potenzial für den 
Hightech-Standort Bayern

(v.l.n.r.) Dr. federico Buersgens, ceo, gNa biosolutions gmbh, Dr. Peter Hanns Zobel, managing director, iZb, Heinz Durner, Beauf-
tragter für weiterführende Schulen im Landkreis München / representative for secondary schools in the district of munich, oliver Jörg, 
Vorsitzender des Arbeitskreises Wissenschaft und kunst der CSu-Landtagsfraktion / chairman of the working group science and art 

of the csu parliamentary group, Mitglied des Landtags / member of the state parliament, Prof. Dr. Armin giese, forschungsgruppen-
leiter / group leader, Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung / center for Neuropathology and prion research

GNA Biosolutions GmbH hat eine bahn-
brechende Plattformtechnologie namens 
Pulse Controlled Amplification (PCA) ent-
wickelt. Diese ermöglicht den Nachweis 
gefährlicher Pathogene innerhalb weniger 
Minuten mit der Sensitivität und Spezifität 
labormedizinischer Molekulardiagnostik. 
GNA entwickelt derzeit ein ultraschnel-
les (15 Minuten oder weniger), tragbares, 
kostengünstiges und integriertes Samp-
le-to-Result-Instrument zur Untersu-
chung von Infektionskrankheiten in der 
Point of Care (POC) Anwendung. Zudem 
entwickelt GNA molekulare Tests für ei-
nige der aktuell dringendsten weltweiten 
Gesundheitsprobleme, einschließlich Tu-
berkulose, MRSA und antibiotikaresisten-
ten Gram-negativen Bakterien. Das Un-
ternehmen wurde erst kürzlich unter die 
Finalisten für den erstmalig ausgeschrie-
benen Disruptive Technology Award 
der AACC (American Association of Cli-
nical Chemistry) gewählt. Dieser wür-
digt innovative Ansätze in der Diagnostik 
zur Verbesserung der Patientenversor-
gung, aber auch den Zugang zu qualitativ 

hochwertigen Tests. Als einer von drei Fi-
nalisten des diesjährigen Wettbewerbs 
wird GNA seine Technologie während des 
70. AACC Annual Scientific  Meetings, das 
vom 29. Juli bis 2. August in Chicago, Illi-
nois stattfindet,  präsentieren. 

EN GNA Biosolutions Selected as Finalist for 

AACC’s Inaugural Disruptive Technology 

Award. 

GNA Biosolutions GmbH has created a 

breakthrough platform technology called 

Pulse Controlled Amplification (PCA) that is 
used to detect dangerous pathogens within 

minutes, with the sensitivity and specifi-
city of laboratory-based molecular diagnos-

tics. GNA is currently developing an ultrafast   

(15 minutes or less), portable, and inexpen-

sive integrated sample-to-result device for in-

fectious disease testing at the Point of Care 

(POC) as well as molecular tests for some of 

the most pressing global health care prob-

lems today, including tuberculosis, MRSA 

and antibiotic-resistant Gram-negative bac-

teria. The company was recently selected as 

a finalist for the inaugural AACC (American 

Association of Clinical Chemistry) Disruptive 

Technology Award, which recognizes inno-

vative testing solutions that improve patient 

care through diagnostic performance or ac-

cess to high quality testing. As one of three 

finalists in this year’s competition, the GNA 
team will present data on their technology 

during a special session at the 70th AACC 

Annual Scientific Meeting, being held July 29 
till August 2 in Chicago, Illinoiss. 

gNA Biosolutions wurde unter die finalisten des 
AACC Disruptive Technology Award gewählt

Gna biosolutions Gmbh 

Dr. Federico bürsgens

am Klopferspitz 19

82152 Planegg-Martinsried

tel.: +49 (0)89/ 99 82 07-198

e-Mail: buersgens@gna-bio.com

www.gna-bio.com

Der Disruptive Technology Award der AACC (American Association of Clinical Chemistry) wird im Juli 
2018 zum ersten Mal in Chicago vergeben / the disruptive technology award of the aacc (american 

associationof clinical chemistry) will be awarded for the first time in chicago in July 2018
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Manajit Hayer-Hartl, Leiterin der For-
schungsgruppe „Chaperoninvermittelte 
Proteinfaltung“ am Max-Planck-Insti-
tut für Biochemie in Martinsried hat den 
Charles F. Kettering Preis 2018 erhal-
ten. Der von der Amerikanischen Gesell-
schaft für Pflanzenbiologen vergebene 
Preis ehrt exzellente Forschung im Be-
reich der Photosynthese. Hayer-Hartls 
Arbeit bringt neue Einblicke in die Bio-
logie der Chloroplasten-Protein-Chape-
rone und hilft, viele Aspekte im Photosyn-
thesefeld voranzutreiben. Dies beinhaltet 
die Lösung vieler langjähriger Herausfor-
derungen, die mit der Rubisco-Forschung 
verbunden sind. Ihre Arbeiten haben zum 
erfolgreichen Zusammenbau des Pflan-
zen-Rubisco unter Aufrechterhaltung der 
Aktivität in E. coli geführt, einer Frage, der 
viele prominente Wissenschaftler seit fast 
50 Jahren auf der Spur waren. Dr. Mana-
jit Hayer-Hartl promovierte 1984 in Che-
mie an der Universität Stirling, UK. Von 
1984 bis 1990 forschte sie als Postdokto-
randin am Louise Pasteur Institut in Straß-
burg, Frankreich, an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität in München und dem Jules 
Stein Eye Institut, Los Angeles, USA. Ihre 
Forschung führte sie von 1991 bis 1997 

an das Sloan Kettering Institut, New york, 
USA. Anschließend war sie Projektgrup-
penleiterin am Max-Planck-Institut für 
Biochemie in Martinsried. Seit 2006 leitet 
sie hier die Forschungsgruppe „Chapero-
nin-vermittelte Proteinfaltung“. Sie unter-
sucht grundlegende Funktionen moleku-
larer Chaperone bei Proteinfaltung und 
Assemblierung. Hayer-Hartl ist gewähltes 
Mitglied der European Molecular Biology 
Organization (EMBO). 2017 erhielt sie für 
ihre Forschung den Dorothy Crowfood 
Hodgkin Preis.

EN MPI of Biochemistry: Scientist solves a 

50 year unsolved question.

Manajit Hayer-Hartl, head of the research 

group “Chaperonin-assisted Protein Folding” 

at the Max-Planck Institute of Biochemistry 

in Martinsried receives the Charles F. ketter-

ing Award 2018 from the American Society 

of Plant Biologists. The award honors excel-

lent research in the field of photosynthesis. 
Hayer-Hartl’s work brings insights into chlo-

roplast protein-chaperone biology and help-

ing to advance many aspects of the field of 
photosynthesis. This includes the solution to 

several long-standing challenges associated 

with the biogenesis of the photosynthetic 

enzyme Rubisco. Her work has dramatically 

advanced and reinvigorated interest in study-

ing Rubisco, due to her pioneering achieve-

ments in understanding the biogenesis and 

maintenance of Rubisco. These accomplish-

ments have led to the successful assembly of 

plant Rubisco in E. coli, an achievement that 

had eluded scientists for nearly 50 years. 

 Dr. Manajit Hayer-Hartl completed her Ph.D. 

in Chemistry in 1984 at the University of Stir-

ling, UK . Between 1984 and 1990 she held 
post-doctoral fellowships at the Louis Pas-

teur Institute in Strasbourg, France, at the 

Ludwig Maximilian University of Munich 

and the Jules Stein Eye Institute, Los Angeles, 

USA. From 1991 to 1997, she did research at 
the Sloan kettering Institute, New York, USA. 

Subsequently, she was project group leader at 

the Max Planck Institute of Biochemistry in 

Martinsried. Since 2006, she is head of the 

research group “Chaperonin-assisted Protein 

Folding” at the institute. She is interested in 

understanding the fundamental mechanisms 

of chaperone-assisted protein folding and as-

sembly. Hayer-Hartl is an elected member of 

the European Molecular Biology Organiza-

tion (EMBO). 2017 she received the Dorothy 

Crowfood Hodgkin Award. 

 

MPI für Biochemie: forscherin löste 
eine 50 Jahre ungeklärte Frage

Manajit Hayer-Hartl, Leiterin der for-
schungsgruppe „Chaperoninvermittelte 
Proteinfaltung“ am Max-Planck-Institut 
für Biochemie in Martinsried / head of 

the research group “chaperonin-assisted 

protein folding” at the max planck insti-

tute of biochemistry in martinsried

Dr. Manajit hayer-hartl 

abteilung systemimmunologie

Max-Planck-Institut für biochemie

am Klopferspitz 18

82152 Martinsried

tel.: +49 (0)89/8578-2824 

e-Mail: mhartl@biochem.mpg.de  

www.biochem.mpg.de/hayer-hartl 

Der Prozess der Photosynthese wandelt Sonnenlicht in chemische energie um, spaltet 
Wasser auf, um o2 freizusetzen, und bindet Co2 in Zucker. rubisco katalysiert den 
Schlüsselschritt der atmosphärischen Co2-fixierung und benötigt überraschenderweise 
die Hilfe vieler Chaperone, um sich zu dem funktionellen Holoenzym zu falten und zusam-
menzubauen. / the process of photosynthesis converts sunlight into chemical energy, splits 

water to liberate o2, and fixes co2 into sugar. rubisco catalyzes the key step of atmospheric 

co2 fixation and surprisingly, requires the help of many chaperones to fold and assemble into 

the functional holoenzyme.

Michael Scholl, ceo, leuKo care

Das in Martinsried ansässige Biotechnolo-
gieunternehmen LEUKOCARE AG hat für 
seine Stabilizing and Protecting Solutions 
(SPS®)-Technologien einen weiteren wich-
tigen Partner gewonnen. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, hat LEUKOCARE einen 
Lizenzvertrag mit Boehringer  Ingelheim 
abgeschlossen. Der Geschäftsbereich 
Tiergesundheit des Pharmaunternehmens 
Boehringer Ingelheim wird auf Basis dieser 
Vereinbarung LEUKOCAREs SPS®-For-
mulierungstechnologien nutzen, um bio-
logische Reagenzien in einem neuen vete-
rinärdiagnostischen Produkt einzusetzen 
und zu stabilisieren. Über die Höhe der 
 Lizenzzahlungen wurde Stillschweigen 
vereinbart.

Michael Scholl, CEO von LEUKO-
CARE, kommentierte: „Nachdem wir be-
reits längere Zeit mit Boehringer Ingel-
heim zusammenarbeiten und eng in deren 
Entwicklungstätigkeiten eingebunden 
sind, freuen wir uns sehr, unseren Part-
ner nun mit unseren SPS®-Technologien 
bei einer konkreten Anwendung unter-
stützen zu können. Dies zeigt einmal mehr 
die hohe Qualität unserer SPS®-Formu-
lierungsplattform einerseits und unserer 
Entwicklungskompetenz andererseits.“

EN LEUKOCARE and Boehringer Ingelheim 

enter into a license agreement in the field of 
veterinary diagnostics

Biotechnology company LEUkOCARE has 

gained another important partner for its 

Stabilizing and Protecting Solutions (SPS®) 

technologies. As the company from Martins-

ried near Munich announced, LEUkO-

CARE has signed a license agreement with 

 Boehringer Ingelheim. Based on this agree-

ment, the animal health division of phar-

maceutical company Boehringer Ingelheim 

will use LEUkO CARE’s SPS® formulation 

techno logies to deploy and stabilize biologi-

cal reagents in a new veterinary diagnostics 

 pro duct. License and payment terms have 

not been disclosed by the partners.

Michael Scholl, CEO of LEUkOCARE, 

commented: “After having worked with 

 Boehringer Ingelheim for a long time and 

being closely involved in their development 

activities, we are very pleased to be able to 

support our partner with our SPS® techno-

logies in a specific application. This demon-

strates once again the high quality of our 

SPS® formulation technology platform as 

well as our development expertise. 

LeukoCAre und Boehringer  Ingelheim haben einen 
Lizenz vertrag im Bereich der veterinärmedizinischen 
Diagnostik unterzeichnet

leUKoCare aG

Michael scholl

am Klopferspitz 19

82152 Martinsried/Munich

tel.: +49 (0)89/7801 6650 

e-Mail: michael.scholl@leukocare.com 

www.leukocare.com

LeukoCAre vergibt 
Lizenz an Laboratorios 
Liomont 
Das Biotechnologieunterneh-
men LEUKOCARE AG, Deutsch-
land, und Laboratorios Liomont 
S.A., Mexiko, haben eine Lizenz-
vereinbarung im Bereich der Bio-
similar-Entwicklung geschlossen. 
Im Rahmen dieser Vereinbarung 
erhält Liomont Zugriff auf die 
SPS®-Formulierungsplattform und 
das Know-how von LEUKOCARE, 
um eine neuartige Formulierung 
für eines der pharmazeutischen 
Produkte von Liomont zu ent-
wickeln. 

EN LEUKOCARE grants a license to 

Laboratorios Liomont

Biotechnology company LEUkO-

CARE AG, Germany, and Laborato-

rios Liomont S.A., Mexico, have en-

tered into a license agreement in 

the field of biosimilar development. 
Under the terms of this agreement, 

Liomont will have access to LEUkO-

CARE´s SPS® technology platform 

and know-how to develop a novel 

 formulation for one of Liomont’s 

pharmaceutical products. 
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Neues Investitionsmodell für krebsmedikamente

Über 100 Gäste aus der Biotech-, 
Pharma- und Venture Capital-Bran-

che trafen sich am 16. Mai 2018 auf der 
8. Biotech Presse-Lounge im Faculty 
Club G2B (Gateway to Biotech), die sich 
als Netzwerktreffen für den Wissen-
schaftscampus Martinsried etabliert hat. 

„Es freut mich sehr, dass wir so hochka-
rätige Referenten für die Biotech Pres-
se-Lounge gewinnen konnten, die nicht nur 
zu dieser Veranstaltung ins IZB kommen, 
sondern uns auch über das Jahr regelmä-
ßig begleiten“, so Dr. Peter Hanns Zobel, 
Geschäftsführer des IZB. Impulsvorträge 
hielten diesmal Ph.D. Timothy Luker, Se-
nior Director, Emerging Technology & 

Innovation, Business Development bei Eli 
Lilly; Prof. Dr. Patrick Baeuerle, Managing 
Director der MPM Capital und Stephen 
S. yoder, CEO der Pieris Pharmaceuticals 
Inc. Jochen Niehaus, Chefredakteur von 
FOCUS Gesundheit, moderierte die Ver-
anstaltung eloquent.

Als erster Sprecher berichtete Ph.D. 
Timothy Luker über die Entwicklung hoch-
wertiger Medikamente und die damit not-
wendige Suche nach externen Innova-
tionen. „Seit der Gründung von Eli Lilly 
und Co. im Jahre 1876 ist unsere Mis-
sion unverändert geblieben: Wir entwi-
ckeln hochwertige Medikamente, die das 
Leben verbessern“, so Luker. „Wir wissen, 

dass wir es nicht alleine schaffen können 
und  müssen innovativ in unseren wis-
senschaftlichen und partnerschaftlichen 
Beziehungen sein, um Medikamente zu 
entwickeln. Wir sind begeistert von bahn-
brechenden Innovationen in der Onko-
logie, Immunologie, Neurogeneration, 
Schmerztherapie sowie Diabetes. So ver-
fügen wir über spannende Modelle, um die 
beste Wissenschaft in unsere Pipeline zu 
bringen“, erläuterte Luker weiter.

Der zweite Referent, Prof. Dr.  Patrick 
 Baeuerle, stellte einen neuen Weg vor, in 
Krebsmedikamente zu investieren, und 
erläuterte das Konzept der Firma Cullinan 
Oncology. Das 2017 gemeinsam mit Owen 

Hughes und Ansbert Gadicke gegründete 
Unternehmen sitzt in Cambridge, Massa-
chusetts, USA, und hat derzeit 10 Mitar-
beiter. Investoren sind der UBS Oncology 
Impact Fund, der von MPM Capital ver-
waltet wird, sowie die F2 Ventures. „Cul-
linan Oncology erhielt eine Serie A-In-
vestition von 150 Millionen US Dollar, die 
unter seinem Mantel fünf bis acht neue 
Firmen finanzieren wird, die neue Krebs-
medikamente entwickeln“, freute sich 
 Baeuerle. 

Stephen yoder, ansässig im IZB in 
Weihenstephan und Boston, diskutierte 
die Anticalin® Arzneimittelentdeckungs- 
und -entwicklungsplattform von Pieris 
sowie die Herausforderungen und Mög-
lichkeiten beim Aufbau eines nachhalti-
gen innovativen Biotechunternehmens 

in Deutschland und darüber hinaus. „Pie-
ris nutzt seine einzigartige Technologie, 
um Behandlungen für onkologische und 
Atemwegserkrankungen zu entwickeln“, 
erläuterte yoder. „In der zweiten Jahres-
hälfte wird es für Pieris spannend, da wir 
beabsichtigen, Daten für drei unserer kli-
nischen Programme zu veröffentlichen“, 
so yoder zum Schluss seines Vortrages.

EN  8th Biotech Press Lounge 

Internatinonal speakers delighted the 

audience. 

New ways to invest in cancer drugs. More 

than 100 guests from the biotech, pharma-

ceutical and venture capital industry met 

on May 16, 2018 at the 8th Biotech Press 

Lounge at the Faculty Club G2B (Gateway 

to Biotech), which has established itself as 

a network meeting for the Science Campus 

Martinsried. “I am very pleased that we were 

able to attract such high-caliber speakers to 

the Biotech Press Lounge, who not only come 

to the event at the IZB, but also regularly 

 accompany us throughout the year”, said 

Dr. Peter Hanns Zobel, Managing Director of 

the IZB. keynote speeches held Ph.D. Timo-

thy Luker, Senior Director, Emerging Techno-

logy & Innovation, Business Development 

at Eli Lilly; Prof. Dr. Patrick Baeuerle, Man-

aging Director of MPM Capital and  Stephen 

S. Yoder, CEO of Pieris Pharmaceuticals 

Inc.  Jochen Niehaus, Chief Editor of FOCUS 

Health, presented the event eloquently. 

As the first speaker, Ph.D. Timothy Luker 
reported on the development of high- quality 

medicines and the necessary search for 

Ph.D. Timothy Luker, senior director, emerging technology & innovation, business development, eli lilly,  
Stephen S. Yoder,  ceo, pieris pharmaceuticals inc., Dr. Peter Hanns Zobel, geschäftsführer / managing director, 

iZb,  Prof. Dr. Patrick Baeuerle, managing director, mpm capital, Jochen Niehaus, Chefredakteur / editor in chief, 

focus gesundheit (v.l.n.r.)

Dr. Sebastian Meier-ewert, ceo, iomx therapeutics ag,  

Prof. Dr. Patrick Baeuerle, managing director, mpm capital,  

Dr. elmar Maier, cbo, iomx therapeutics ag (v.l.n.r.)

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:
Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

„die biotech Presse-lounge nutzt die  Vorteile 
 eines Clusters und bietet eine breitere Platt-
form, um die Chancen und herausforderun-
gen unserer branche offen zu vermittlen.  
 
Für mich persönlich war es sehr erfolgreich 
darüber zu berichten, wie lokale und regio-
nale stakeholder Pieris und gleichgesinnten 
aufstrebenden biotech-unternehmen helfen 
können, ihre Vision zu verwirklichen und 
transformative medikamente an Patienten zu 
bringen.“

“the biotech press-lounge draws on the benefits 

of a cluster, while providing a broader platform 

to openly communicate the opportunities and 

challenges our industry is facing.  

 

for me personally, it was productive to share 

specifically how local and regional stakeholders 

can help pieris and like-minded emerging biotech 

companies realize their vision of bringing trans-

formative medicines to patients.”

 Stephen S. Yoder
ceo, pieris pharmaceuticals inc. 

Plattform

Life Sciences

baeurle

8. Biotech Presse-Lounge:

INTerNATIoNALe SPreCHer 
BegeISTerTeN DAS PuBLIkuM

Prof. Dr. Dolores Schendel, ceo/cso, medigene ag 
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external innovations. “Since the foun-

ding of Eli Lilly and Co. in 1876, our mission 

has remained unchanged: we are developing 

quality medicines that improve life”, said 

Luker. “We know that we can not do it alone 

and need to be innovative in our scientific and 
colaborative relationships to develope medi-

cines. We are passionate about breakthrough 

innovations in oncology, immunology, neuro-

degeneration, pain therapy as well as diabe-

tes and complications, and have a range of 

exciting models available to bring the best 

science into our pipeline”, Luker continued.

The second speaker, Prof. Dr. Patrick 

Baeuerle, presented a new way to invest in 

anticancer drugs and explained the concept 

of Cullinan Oncology. Founded in 2017 to-

gether with Owen Hughes and Ansbert Ga-

dicke, the company is based in Cambridge, 

Massachusetts, USA and currently has 10 

employees. Investors include the UBS Onco-

logy Impact Fund, which is managed by MPM 

Capital, and F2 Ventures. “Cullinan Oncology 

received a $150 million Series A investment, 

which will fund five to eight new companies 
developing new anticancer drugs under its 

cloak”, said Baeuerle.

Stephen Yoder, located at the IZB in Wei-

henstephan and Boston, discussed the Pieris 

Anticalin® drug discovery and development 

platform and the challenges and opportuni-

ties in building a sustainable innovative bio-

tech company in Germany and beyond. “Pie-

ris uses its unique technology to develop 

oncology and respiratory treatments”, said 

Yoder. “It will be exciting for Pieris in the se-

cond half of the year, as we intend to release 

data for three of our clinical programs”, Yoder 

explained at the end of his presentation. 

Jochen Niehaus, Chefredakteur  
editor in chief, focus gesundheit

Matthias renz, Verlagsleiter / publishing 

director, venture capital magazin

EN

Wer trifft sich? 
Geschäftsführer/Vorstände sowie Presse-

verantwortliche von biotech-, Pharma- und 

Venture Capital-Unternehmen als auch Jour-

nalisten 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

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

Die Impulsvorträge / impulse talks

Who is meeting up? 
CEOs/board executives and press re - 

presentatives from biotech, pharma and venture 
capital companies as well as journalists coming 
together for a network meeting

Where do we meet?
In the Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) in 
the Innovation and Startup Center for Biotech-
nology, Am klopferspitz 21, 82152 Planegg/
Martinsried

How do we network?
Impulse talks on current themes followed by a 
business lunch. The number of participants is 
limited to 100 people.

If you like stay at the IZB Residence   
CAMPUS AT HOME (www.campusathome.de)

EN

biOteCh Press-lOunge
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

11. Oktober 2018  | 11.00 bis 13.00 Uhr  /  October 11, 2018  | 11 am to 1 pm

Dr. Peter Hanns Zobel
Managing Director, IZB

Begrüßung / welcome

Moderation / moderation

Plattform

Life Sciences

sponsored by:

Sandra Wirsching 
Managing Editor, Biocom AG

Thomas Hegendoerfer,  
Johnson & Johnson Innovation
New Venture Lead
förderung der externen Innovationsland-
schaft für bahnbrechende Therapien 
Fostering the external innovation landscape for 
breakthrough therapies

Dr. Marion Jung, ChromoTek gmbH
CEO
ChromoTek revolutioniert mit innovativen 
Antikörperformaten die forschung weltweit 
ChromoTek is revolutionizing research world-
wide with innovative antibody formats

eric forest, enterNext at euronext
Head of Listing France, Chairman and CEO
Stärkung des europäischen Life-Science- 
Sektors durch die Börsen 
Boosting the European Life Science sector 
through stock markets 

„das iZb-team hat eine hervorragende Veran-
staltung organisiert, die mehrere spannende 
Gespräche zwischen Investoren, Innovatoren 
und biotechunternehmen  aus dem hochwer-
tigen münchner Cluster katalysiert hat. es ist 
immer ein Vergnügen, teil dieser wunderbaren 
initiative zu sein.“

“the iZb team ran an excellent event which cataly-

sed several exciting meetings between investors, 

innovators and biotechs from the high quality 

munich cluster. it is always a pleasure to be a part 

of this wonderful initiative.”

 tim luker Ph.d.
senior director emerging technology & innovation, eli lilly

„Die Biotech Presse-Lounge hat sich längst als regel-
mäßiger und wichtiger Treffpunkt für alle Unterneh-
men, Investoren und Intermediäre rund um die Life 
Sciences etabliert. Drei Top-Speaker aus dem In- und 
ausland, viele interessante networking-Kontakte 
und nicht zuletzt der tolle blick aus dem Faculty Club 
g2b machen die Veranstaltung jedes mal wieder zu 
einem highlight. ich komme immer gerne wieder!“

“the biotech press lounge has established itself as a 

regular and important meeting place for all companies, 

investors and intermediaries around the life sciences 

branch. three top speakers from germany and abroad, 

many interesting networking contacts and, last but not 

least, the great view from the facutly club g2b let the 

event become a highlight every time. i always like to 

come back! ”

 mathias renz, Verlagsleiter / publishing director, 
venture capital magazin
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 J Conference Rooms (up to 100 people)

 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

27. September 2018  
September 27, 2018

Campus:  

Prof. Dr. Matthias 
Mann,  
Max Planck Institue 

of Biochemistry

IZb:  

Dr. Jason 
 Loveridge,  
CEO, 4SC AG

29. November 2018  
November 29, 2018

Campus:  

Prof. Dr. Tobias 
Bonhoeffer,  
Max Planck Institue 

of neurobiology

IZb:  

Ph.D. kathrin 
Ladetzki-Baehs,  
CEO, adivo GmbH

31. Januar 2019  
January 31, 2019

Campus:  

Prof. Dr. Wolf-
gang Hiddemann,  
former head Med. 

Clinic III, University 

of Munich

IZb:  

Prof. Dr. Timo 
Schinköthe,  
CEO, CAnkADO 

GmbH

Moderation / moderation

Dr. Peter Hanns Zobel
Managing Director, 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

26. APRIL 2018 / april 26, 2018

1   Prof. Dr. Veit Hornung, Genzentrum der lMU / Gene Center of  the lMU,  

	 Friendly	fire	–	wenn	das	angeborene	Immunsystem	selbst	erkennt	/	Friendly fire – when the innate immune system recognizes itself
2   Prof. Dr. Clemens von Schacky, CEO, Omegametrix,  

 hs-omega-3 Index: Wie ein biomarker für ernährung wichtig wurde  / HS-Omega-3 Index:  How a nutrition biomarker became important 

28. JUNI 2018 / JuNe 28, 2018

3   Prof. Dr. Peter Becker, biomedizinisches Centrum / Biomedical Center 

 epigenetik und Zellschicksal / Epigenetics and cell destiny

4   Dr. Barbara Mayer, CSO, Spherotec GmbH 

 Metastasen: die ungleichen töchter / Metastases: the unequal daughters

1

3

2

4

+1 Networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest
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Coaching für gründer
Im Juni und Juli fand bei sommerlichen 
Temperaturen bei BioM das achtwöchige 
EIT Health BioEntrepreneur Bootcamp 
statt. Zehn Gründerteams aus ganz Eu-
ropa nutzten das intensive Coaching, um 
ihre Geschäftskonzepte zu designen und 
zu validieren. Die Teams fokussieren sich 
auf Medikamentenentwicklung, Diagnos-
tika und Services für die Forschung. Das 
Programm beinhaltete organisierte Tref-
fen mit dem BioM Mentor Circle, Exper-
tenvorträge, Gespräche mit Stakeholdern 
und zahlreiche Networking Events. Die 
Teams konnten damit ihr Businesskon-
zept im Markt validieren und sich auf die 
Investorensuche vorbereiten. Nach vier 
Wochen Coaching bei BioM in München 
reisten die Teilnehmer zu Partnerorgani-
sationen in London, Paris und Delft, um 
weitere Stakeholder zu treffen und an-
dere europäische Märkte kennenzuler-
nen. Am 24. Juli sind alle Teams, Bootcamp 
Sprecher, BioM Mentoren und EIT Health 
Partner zum Acceleration Day im IZB ge-
laden. Hier geht es nicht nur um die Prä-
sentation vor einer Expertenjury, sondern 
auch um das gemeinsame Feiern der Fort-
schritte. Die Veranstalter waren BioM und 
das europäische Forschungskonsortium 
EIT Health. Im nächsten Jahr organisiert 
BioM mit Unterstützung des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums ein BioEntre-
preneur Bootcamp exklusiv für Gründer 
aus  Bayern.

EN Coaching for ounders

The eight-week EIT Health 

BioEntrepreneur Boot-

camp took place at BioM in 

June and July. Ten founding 

teams from across Europe 

benefited from the inten-

sive coaching to design and 

validate their business con-

cepts, focussing on drug 

development, diagnostics, 

and services for research. 

The program included 

meetings with BioM Men-

tor Circle members, expert 

presentations, discussions 

with stakeholders, and nu-

merous networking events. 

Each team worked on op-

timizing their business strategies according 

to market needs and prepared for future in-

vestor search. After four weeks of coaching 

at BioM in Martinsried/Munich, the partici-

pants travelled to partner organisations in 

London, Paris, and Delft to meet other stake-

holders, and to get to know further European 

key-markets. On July 24, the bootcamp ex-

perts, BioM mentors, and EIT Health part-

ners are invited to the “Acceleration Day” at 

the IZB in Martinsried. This is not just about 

presenting the business ideas to a jury of ex-

perts, but also about celebrating the progress 

together. The Bootcamp was organized by 

BioM and the European research consortium 

EIT Health. Next year, BioM, with the support 

of the Bavarian Ministry of Economy, orga-

nizes a BioEntrepreneur Bootcamp exclu-

sively for founders from  Bavaria. 

Die Teilnehmer des eIT Health Bioentrepre-
neur Bootcamp  / the participants of the eit 

health bioentrepreneur bootcamp

bio M biotech Cluster Development Gmbh

angelika leppert

am Klopferspitz 19a

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/899 679 33

e-Mail: leppert@bio-m.org

www.bio-m.org

Pieris Pharmaceuticals, Inc. gab bekannt, 
dass Dr. Ann Barbier in den Aufsichtsrat 
des Unternehmens berufen wurde. Bar-
bier ist Chief Medical Officer von Trans-
late Bio. Bevor sie zu Translate Bio kam, 
war Barbier Vice President für klinische 
Entwicklung bei Agios Pharmaceuticals, 
wo sie das Entwicklungsprogramm eines 
kleinen Moleküls für seltene hämatologi-
sche Erkrankungen leitete. Zuvor war Bar-
bier sieben Jahre bei Shire tätig, zuletzt als 
Global Clinical Development Lead und Se-
nior Medical Director, wo sie an einer Viel-
zahl seltener genetischer Erkrankungen 
arbeitete. Frühere Stellen hatte Sie bei En-
vivo, Johnson & Johnson und Aventis inne. 
Dr. Barbier erhielt ihren M. D. und Ph.D. in 
Pharmakologie von der Universität Gent, 
Belgien, und einen Master of Science 
von der Freien Universität Brüssel. Sie 
hat ein Postdoc-Stipendium an der Uni-
versity of Tennessee in Memphis absol-
viert. Dr. Barbier erklärt: „Ich freue mich 
sehr, in dieser aufregenden Zeit für Pie-
ris im Aufsichtsrat zu sein. Pieris befindet 
sich mitten in einer rasanten Wachstum-
sphase, einschließlich laufender klinischer 

Studien für drei seiner Medikamente. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
meinen Vorstandskollegen und dem Ma-
nagement-Team, um die firmeneigenen 
Projekte in und durch die Klinik weiter vo-
ranzutreiben.“

EN Pieris Pharmaceuticals appoints Dr. Ann 

Barbier to its Board of Directors

Pieris Pharmaceuticals, Inc. announced that 

Dr. Ann Barbier has joined the Company’s 

Board of Directors. Dr. Barbier is the Chief 

Medical Officer of Translate Bio. Prior to join-

ing Translate Bio, Dr. Barbier was Vice Pres-

ident of Clinical Development, Rare Genetic 

Diseases, at Agios Pharmaceuticals, where 

she led the development program of a small 

molecule in rare benign hematological dis-

eases. Previously, Dr. Barbier spent seven 

years at Shire, most recently as Global Clin-

ical Development Lead and Senior Medical 

Director, where she worked on a variety of 

rare genetic diseases. Her prior experience 

includes positions at Envivo, Johnson & John-

son and Aventis.  Dr. Barbier received her 

M.D. and Ph.D. in pharmacology from the 

University of Gent, Belgium, and a Master of 

Science from the Free University of Brussels, 

Belgium. She pursued a postdoctoral fellow-

ship at the University of Tennessee in Mem-

phis. Commenting on the announcement Dr. 

Barbier stated: “I am thrilled to join the Board 

of Directors of Pieris at this exciting time for 

the Company. Pieris is in the midst of a rapid 

phase of growth, including ongoing clinical 

studies for three of its drug candidates in tri-

als across the globe. I look forward to working 

with my fellow Directors and the Pieris man-

agement team to continue to advance the 

Company’s proprietary and codevelopment 

programs into and through the clinic.” 

Pieris Pharmaceuticals beruft  
 Dr. Ann Barbier in den Aufsichtsrat

über Pieris Pharmaceuticals

Pieris ist ein international börsennotiertes Biotechnologie-
unternehmen (Nasdaq: PIRS), das sich auf die Erforschung 
und Entwicklung Anticalin-basierter Medikamente spezia-
lisiert hat, um validierte Signalwege einer Erkrankung indi-
viduell und transformativ anzusprechen. In der Pipeline von 
Pieris befinden sich auf die Tumormikroumgebung maßge-
schneiderte immunonkologische Multispezifika, ein Anti-
calin-Protein zur Inhalationstherapie bei unkontrolliertem 
 Asthma sowie ein halbwertszeitoptimiertes Anticalin-Protein 
zur Behandlung von Anämie. Bei den proprietären Anticalin- 
Proteinen von Pieris handelt es sich um eine neuartige Wirk-
stoffklasse, die durch klinische Studien und auch durch Part-
nerschaften mit führenden Pharmaunternehmen validiert ist. 

Anticalin® ist eine eingetragene Marke von  Pieris. 

About Pieris Pharmaceuticals. Pieris is a clinical-stage bio-
technology company that discovers and develops Anticalin pro-
tein-based drugs to target validated disease pathways in a unique 
and transformative way. Our pipeline includes immuno-oncology 
multi-specifics tailored for the tumor microenvironment, an inha-
led Anticalin protein to treat uncontrolled asthma and a half-li-

feoptimized Anticalin protein to treat anemia. Proprietary to Pie-
ris, Anticalin proteins are a novel class of therapeutics validated 
in the clinic and by partnerships with leading pharmaceutical 

companies. Anticalin® is a registered trademark of Pieris. 

Dr. Ann Barbier, board of directors, 

pieris pharmaceuticals, inc. 

Pieris Pharmaceuticals Inc.

stephen s. Yoder, Ceo

lise-Meitner-str. 30

85354 Freising

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

e-Mail: info@pieris.com

www.pieris.com

Das LMU Amgen Scholarship Program 
bietet bis zu 20 Studenten aus der ganzen 
Welt die Möglichkeit, 10 Wochen in Labo-
ren des Life Science Campus Großhadern- 
Martinsried zu arbeiten. Die Studieren-
den beteiligen sich an praxisorientierter 
Forschung von führenden Wissenschaft-
lern und ihren Teams unter Einsatz mo-
dernster Methoden und der neuesten 
wissenschaftlichen Themen wie Bioche-
mie, Struktur-, Molekular-, Zell- und Ent-
wicklungsbiologie. Am 6. Juli 2018 erhiel-
ten die Studentinnen und Studenten eine 
Führung durch das IZB, um sich über den 
Standort und die dort ansässigen Start-
ups zu informieren. Mikkel Noerholm, Vice 
President, Head of European Operations, 
Exosome Diagnostics GmbH gab Einblick 
in die  Forschung des Unternehmens, das 

Ende Juni 2018 für bis zu 575 US-Dollar 
an Bio-Techne verkauft wurde.
EN The Amgen Scholarship Program

The Amgen Scholarship Program offers up 

to 20 undergraduate students from all over 

the world the opportunity to work for 10 

weeks in laboratories at the life science Gros-

shadern-Martinsried campus. The students 

are involved in hands-on research guided 

by leading scientists and their teams, using 

state-of-the-art methods and addressing the 

latest scientific topics within the fields of bio-

chemistry, structural-, molecular-, cell- and 

developmental biology. On July 6, 2018 the 

students were given a guided tour through 

the IZB to get information about the location 

and the start-ups based there. Mikkel Noer-

holm, Vice President, Head of European Op-

erations of the Exosome Diagnostics GmbH 

gave an inside into the research of the com-

pany, which was sold for up to $575 to Bio-

Techne at the end of June 2018. 

Dr. raluca Goron, lMU amgen scholars 

Programme Director, lMU Munich - bioCenter, 

Großhadernerstr. 2

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/2180-74243

e-Mail: amgenscholars@biologie.uni-muenchen.de

www.amgenscholars.mcn.lmu.de

LMu Amgen Scholarship Program

Die Studenten besuchten exosome 
Diagnostics im IZB / the students visited 

exosome diagnostics at the iZb

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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GRÄFELFING
Infoabend zur
digitalen Plattform
Die Würmtalgemeinden
Gräfelfing, Planegg, Neu-
ried, Krailling undGauting
planen eine digitale Platt-
form für die Einkaufsre-
gion Würmtal, die die
Sichtbarkeit und Präsenz
von Händlern und Unter-
nehmen erhöhen soll (wir
berichteten). Um das Pro-
jekt vorzustellen, findet am
Mittwoch, 6. Juni, 19 Uhr,
im Bürgerhaus Gräfelfing
ein Infoabend für Händler
und Gewerbetreibende
statt. Anmeldungen unter
Angabe von Firmenname,
Branche und Ort nimmt
Bärbel Zeller per
E-Mail (zeller@ pla-

negg.de) entgegen. mm

Pizzeria bietet
auch Bio-Eis an

Martinsried – Nach längerer
Zeit können sich alle Mar-
tinsrieder wieder über eine
Eisdiele in ihrem Ortsteil
freuen. Die Pizzeria „Dani’s
pizza & pasta“ in der Ein-
steinstraße 1 hat seit einigen
Wochen auch verschiedene
Eissorten im Angebot – und
ist damit zurzeit die einzige
Eisdiele in Martinsried. Das
Betreiber-Paar Pepa Gwiazda
und Daniel Taveras hatte be-
reits seit Eröffnung der Pizze-
ria im vergangenen Septem-
ber geplant, auch Eis anzu-
bieten. Seit Anfang April er-
hält das Restaurant nun re-
gelmäßig Lieferungen von
der Eis- und Pizzadiele „Bar-
tu“ in Schwabing, in der bei-
de früher gearbeitet haben.
Das Bio-Eis ohne Ge-

schmacksverstärker gibt es in
Martinsried im Moment in

den Sorten Mango, Caramel,
New York Cheesecake,
Schokolade, Pistazie und
dunkle Schokolade. „Bald
möchten wir aber auf 14 Sor-
ten erweitern, auch Eisbecher
mit Früchten sind in Vorbe-
reitung“, sagt Pepa Gwiazda.
Das Bartu-Eis, das in

Schwabing frisch von Hand
hergestellt wird, hat eine be-
sondere Konsistenz: Es ist et-
was weicher als herkömmli-
ches Eis und wird daher von
Gwiazda und Taveras nicht
mit einem normalen Eispor-
tionierer in runden Kugeln
aus den Töpfen geholt, son-
dern mit einem Spachtel ge-
nommen und dann leicht ge-
gen die Wand des Eistopfes
geschlagen. So sollen die
Portionen mundgerechter
und ein bisschen wärmer
werden. ps

Ministerin besucht Pflanzen Ries
Kerstin Schreyer informiert sich über Neurieder Familienbetrieb mit 80 Mitarbeitern

Neuried – Im Rahmen eines
Firmenbesuchs hat sich Kers-
tin Schreyer, bayerische Mi-
nisterin für Familie, Arbeit
und Soziales, über den Neu-
rieder Familienbetrieb Pflan-
zen Ries informiert. Das 1957
gegründete Unternehmen be-
schäftigt derzeit rund 80 Mit-
arbeiter. „Und wir sind lau-
fendaufderSuchenachneuen
Mitarbeitern und Auszubil-
denden“, so Stefan Ries, Sohn
des Inhabers Hans Ries. Im
Schnitt beginnen jährlich
sechs Lehrlinge ihre Ausbil-
dung bei Pflanzen Ries. „Wir
fokussieren uns im Vertrieb
auf unsere Pflanzen, diese bil-
den das Kerngeschäft“, erläu-
terte Prokurist Achim Wei-
mar. Schreyer betonte, dass
BetriebewiePflanzenRies das
Rückgrat der bayerischen
Wirtschaft seien. mm

Besuch imGartencenter: (v.l.) StefanRies,MinisterinKerstin Schreyer, CSU-OrtsvorsitzendeMa-
rianne Hellhuber, CSU-Fraktionssprecher Michael Zimmermann, Prokurist Achim Weimar. FKN

NEUES WERK

Webasto
expandiert im
Reich der Mitte
Stockdorf – Webasto straft
das Vorurteil Lügen, dass
stets ausschließlich nur
chinesische Firmen nach
Europa expandieren.
Denn das internationale
Unternehmen mit seinem
Würmtaler Herz macht es
umgekehrt: Webasto eröff-
net einen Produktionssitz
in einem renovierten
Werk, das einen kleineren
Vorgänger ersetzt, im süd-
chinesischen Guangzhou.
Bereits seit 2006 betreibt
Webasto in Guangzhou ei-
ne Produktion, vorwie-
gend für Schiebedächer.
Das bisherige Gelände war
allerdings gemietet. Mit
dem Umzug in ein kom-
plett renoviertes Gebäude
eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten:Webasto gehört
das Gelände mit seinen
rund 65 000 Quadratme-
tern Fläche nun selber. Zu-
dem besteht neben dem
Werk mit seinen etwa
30 000 Quadratmetern
noch Potenzial für eine
Flächenerweiterung der
Produktionsstätte.
„Unsere Investition in
Guangzhou ist eine strate-
gische Weichenstellung.
Wir stärkenunserenerfolg-
reichen Geschäftsbereich
für Dächer und können
hier künftig auch eine Bat-
terieproduktion ansie-
deln“, so Webasto-Vor-
stand Holger Engelmann.
Statt 500 Mitarbeitern sol-
len am Standort künftig
über 600 arbeiten. Die Pro-
duktionskapazität für
Schiebedächer kann damit
in Guangzhou auf 1,6 Mil-
lionen Stück pro Jahr an-
steigen. Damit wird der
Standort eines der größten
Webasto-Werke weltweit.
Darüber hinaus unter-
streicht der Umzug in grö-
ßere Hallen die Bedeutung
des chinesischen Marktes:
2017 ist laut Engelmann im
Reich der Mitte erstmals
ein Umsatz von über einer
Milliarde Euro erreicht
worden. Somit erwirt-
schaftet die Webasto-
Gruppe mittlerweile ein
Drittel ihres Umsatzes in
China, wo bereits an zehn
Standorten nach Würmta-
ler Maßstäben gearbeitet
wird.NebendemgutenRuf
der Marke hat auch Anteil
am Erfolg, dass Autos in
China nachwie vor Status-
symbole sind,die sichnicht
jeder leisten kann. Und
wenn doch, dann gehört
ein Schiebedach ganz be-
stimmt dazu. amb

Fast nur
Top-Noten
für die Bäcker

Landkreis Starnberg – Besu-
chern der Starnberger Kreis-
sparkasse stieg der unver-
kennbare Geruch frischen
Brots in die Nase. „Es ist auch
fast sowarmwie ineinerBack-
stube“, sagte Werner Henzel
von der Bäckerei Henzel aus
Gilchingund lachte.Bei strah-
lendem Sonnenschein und in
einem entsprechend aufge-
heizten Foyer nahm Henzel
gemeinsam mit vier anderen
Bäckermeistern aus dem
Landkreis – Willi Boneberger,
Anton Lidl, Christoph Bene-
dikter und Thomas Böck – an
der Brot- und Semmelprüfung
teil. Böck organisiert den
Qualitätstest jedes Jahr für die
Bäckerinnung Starnberg –
und imWinter die Stollenprü-
fung.
Jetzt ging es aber erst einmal

um Brot und Semmeln. Prüfer
Manfred Stiefel, der im Auf-
trag des Deutschen Brotinsti-
tuts seit zwölf Jahren hauptbe-
ruflich Backwaren probiert
und bewertet, schlemmte sich
für die Starnberger Bäckerin-
nung durch 41 Brote und sie-
ben Semmeln. „Ich bin einer
von drei Brotprüfern in
Deutschland und prüfe im ge-
samten süddeutschen Be-
reich“, erklärte der 56-Jährige.
„Ich esse daher täglich Brot
und teste etwa 7000 Brote im
Jahr.“ Ist so viel Brot für einen
Menschen nicht etwas zu viel
des Guten? Stiefel sieht das

BROTPRÜFUNG ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bestnoten für Brot und Semmeln: Anton Lidl, Prüfer Manfred Stiefel, Nina Süß (Kreissparkasse), Thomas Böck, Werner Henzel und Obermeister Willi Boneber-
ger bei der Prüfung (v.l.). FOTO: STEFAN SCHUHBAUER-VON JENA

anders: „Ich mag es nach wie
vor sehr gerne und freue mich
über jedes gute Brot.“
Mit den Starnberger Broten

und Semmeln war Stiefel sehr
zufrieden. 22 der 41 abgegebe-
nen Brotproben bewertete
Stiefelmit derNote „sehr gut“,
17 erzielten die Note „gut“.
Nur zwei der 41 Brote erhiel-
ten kein Prädikat. Bei den
Semmeln lieferten die Starn-
berger Bäcker nur gute und
sehr gute Exemplare: Fünf
SemmelnbekamendieNote1,

zwei Semmeln die Note 2. Die
volle Punktzahl von 100
Punkten erreichten insgesamt
25Backwaren.Damit einBrot
mit der Note „gut“ oder „sehr
gut“ ausgezeichnet werden
konnte, musste es in verschie-
denen Kategorien überzeu-
gen: Geruch, Geschmack,
Form, Aussehen, Oberflä-
chen- und Krusteneigen-
schaft, Lockerung, Krumen-
bild, Struktur und Elastizität.
„Gutes Brot hat eine ausge-

prägte Kruste, denn etwa

80 Prozent des Geschmacks
kommt über die Kruste“, er-
klärte Stiefel. „Außerdem
mussdasBrot gutbestreichbar
und gut kaubar sein. Das
hängt alles vom Backen ab.“
Auch Bäckermeister Böck be-
tonte, wiewichtig eine rösche,
also knusprige Kruste sei.
„Man sollte das Brot außer-
dem erst am zweiten Tag es-
sen, denn da schmeckt es am
besten“, empfahl er. Zudem
sei das Brot am zweiten Tag
besser verdaubar, ergänzte

Stiefel. Obermeister Boneber-
ger erklärte, worauf es beim
weichen Brotinneren, der so
genannten Krume, ankommt:
„Wichtig ist, dass die Krume
schön saftig und gut durchge-
lockert ist.“
Neben diesen Standardei-

genschaften, die die Qualität
des Brotes ausmachen, gibt es
aber auch viele regionale Un-
terschiede und Eigenheiten.
„In Franken und im Bayeri-
schenWald sind dieBrote bei-
spielsweise relativ stark ge-

würzt“, erzählte Stiefel.
„Schwaben haben eher helle
Brotemit höheremWeizenan-
teil.“ Stiefel, der aus Berlin
kommt, isst am liebsten die für
seine Heimat typischen dunk-
leren Roggenbrote. „Auch die
Starnberger Brote sind oft
eher roggenlastig, aber nicht
so kräftig gewürzt. Ein guter
Mittelweg“, lobte er. Kein
Wunder also, dass die Starn-
berger Brotlaibe bei der Brot-
prüfung wieder Spitzenergeb-
nisse erzielen konnten. cia

bleme, das IZB wieder zu fül-
len. „Aber wenn Flaggschiffe
die Region verlassen, wäre die
Lokalpolitik nicht begeistert.“
Zobel nennt ein Beispiel. In

den Jahren mit Zentralsitz im
IZB habe allein Micromet
wirtschaftliche Leistungen
von rund 500 Millionen Euro
fürdieRegionerbracht. „Viele
Politiker interessierten sich
aber erst nach demVerkauf in
die USA für die Firma“, sagte
er verwundert. Es wäre drin-
gendnotwendig, inweitere In-
frastrukturmaßnahmen am
Hotspot for Life Sciences zu
investieren, um den Standort,
der zu den zehn besten der
Welt gehört, zu stärken.
Einen Erfolgs-Ansatz kann

die „Press-Lounge“ beisteu-
ern: Neben dem Weitergeben
aktueller Trends durch an-
schauliche Vorträge besitzt
das Meeting auch Netzwerk-
Charakter, die Branchen-In-
sider suchen und finden neue
Kontakte. In diesem Rahmen
seien schon drei Firmenideen
entstanden, sagt Zobel. Und
beim Mai-Meeting wurde ein
Teilnehmer schon als heißer
Jobkandidat gehandelt.

wirtschaftlichen Investor. Im
Gegensatz zu Neugründun-
gen mit einer einzigen Pro-
duktidee, sogenannten „One
Trick Ponies“, entstehe im
Verbund quasi eine Pony-
Farm. Dies sei wesentlich at-
traktiver für Investoren, weil
so einzelneVerluste verkraftet
werden können. Auch die
Gründer hätten Vorteile: Sie
müssen kein eigenes Manage-
ment suchen, denn ihnen ist
das erfahrene Cullinan-Ma-
nagement zu Diensten. Sie
müssen keine Finanzierung
anstoßen, denn die Mittel hat
Cullinan bereits auf der hohen
Kante. Auch könne die Ent-
wicklung vonder Produktidee
hin zur klinischen Prüfung ra-
scher beginnen, so Baeuerle.
Die Branchen-Dynamik

werde durch einen weiteren
Faktor gebremst, ist IZB-Ma-
nager Zobel überzeugt: „Es
fehlen Erweiterungsflächen
für die aus den Start-up-Schu-
hen gewachsenen Biotech-
Unternehmen wie Rigontec,
heute MSD, iOMIX oder die
Filiale von Evotec.“ Sollten
diese den Standort Würmtal
verlassen, habe er keine Pro-

ware, so Peter Hanns Zobel.
Baeuerle hat mit seinem

neuesten Unternehmen „Cul-
linan Oncology“ eine ganz
neue Lösung für Firmengrün-
der entwickelt. Eine Dachor-
ganisation mit erfahrenem
Management, von MPM mit
150 Millionen Dollar ausge-
stattet, sammelt einzelne Pro-
duktideen und macht daraus
eigenständige Firmen – aber
verbunden durch nur einen

halb Jahren eine Finanzie-
rungsrunde von 40 Millionen
Euro ans Martinsrieder Bio-
tech-Unternehmen iOmx mit
angestoßen, bei der sichMPM
Capital neben drei weiteren
Geldgebern vom Geschäfts-
modell überzeugen ließ. Nun
mahnt er an, dass Neugründer
immer auch erfahrene Mana-
ger in die Firmenleitung auf-
nehmen sollten – diese aber
seien in DeutschlandMangel-

Führung von Biotech-Unter-
nehmen erfahrene Experte –
zuvor in leitenden Funktio-
nen unter anderem bei Micro-
met und Amgen tätig – be-
nannte aber auch Defizite.
„Wenn ich mir hier Biotech-
Unternehmen mit guten Ide-
en anschaue, die nach Geld-
gebern suchen, dann haben
die Inhaber meist gerade ih-
ren Uni-Abschluss gemacht
und ihre weißen Labor-Kittel
mit dem Anzug vertauscht.“
Diese jungen Durchstarter
hätten all seinen Respekt für
ihre Dynamik, aber als „Vor-
stände“ könnten sie nach US-
Maßstäben nicht gelten. Dort
würden Firmen-Vorstände
erstens von Aufsichtsräten
berufen und krönten sich
nicht selber, und zweitens sei
langjährige Erfahrung in der
Unternehmensführung wich-
tig. „Egal übrigens, ob sie ein-
mal gescheitert sind – in den
USA gilt: Wer einmal falsch
lag, weiß es beim nächsten
Mal umso besser. Vom Um-
feld bestraft wird nur der, der
es nicht noch mal probiert.“
Der Risikokapital-Manager

Baeuerle hatte erst vor andert-

Zum achten Mal fand im
IZBeine„Presse-Lounge“
statt. Bis aus London und
den USA kamen die Refe-
renten. Neben neuen
Wegen der Forschung
ging es um stabile Fir-
men. Der Mangel an Flä-
chen und alten Hasen be-
lastet die Entwicklung.

VON ANDREAS BRETTING

Martinsried – Hochkarätig
wie nie sei die achte „Biotech
Press-Lounge“ besucht gewe-
sen, sagte IZB-Koordinator
Peter Hanns Zobel erfreut.
Mit Gästen und Referenten
bis aus London und den USA
unterstreiche die Veranstal-
tung im „Faculty Club“ – dem
Dachgeschoss des IZB-Turm-
hauses – die Bedeutung des
Standorts Martinsried.
Patrick Baeuerle, Mitglied

im Management-Team des
US-Investors MPM Capital,
sagte: „Wenn ich nach
Deutschland schaue, dann
hierher ans IZB.“ Der in der

„Es fehlen Erweiterungsflächen“
BIOTECH-BRANCHE ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Patrick Baeuerle,Management-Partner der MPM Capital,
rät, bei Neugründungen erfahrene Manager in die Fir-
menleitung aufzunehmen. FOTO: IZB

Befragt man die Suchmaschine, ist Planegg eine Gemeinde im Würmtal mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern. Unter Sehenswürdigkeiten  

finden sich drei Kirchen und ein Kloster – klassische oberbayerische Idylle. Dann wird es doch noch ungewöhnlich: Im Ortsteil Martinsried sind die 

Medigene AG und die MorphoSys AG ansässig – zwei renommierte Biotechnologiefirmen. 

T 
atsächlich ist Planegg Heimat zahlreicher Spitzenfor-

scher. Die Einrichtungen des dortigen Campus Martins-

ried  lesen sich wie ein „Who‘s who“ der Biotech-Szene: 

die Max-Planck-Institute für Biochemie und Neurobiologie, die 

Fakul täten Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität, das Helmholtz Zentrum für molekulare Immunologie, 

das Biomedizinische Zentrum und schließlich das Gründerzen-

trum IZB. Seit über 20 Jahren unterstützt die Fördergesellschaft 

IZB mbH, eine Tochtergesellschaft des Freistaates Bayern, mit 

ihrem Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie IZB 

in Planegg-Martinsried sowie in Freising-Weihenstephan Life 

 Sciences-Start-ups. Das IZB hilft bei der Finanzierung, betriebs-

wirtschaftlichen Fragen, der Suche nach Kooperationspartnern 

oder der konkreten Umsetzung der Forschung in ein wirtschaft-

liches  Modell. Begonnen hat das Team um Geschäftsführer Dr. 

Peter Hanns Zobel vor 23 Jahren mit 1.000 Quadratmetern Miet-

fläche für Start-ups. Inzwischen stehen Gründerteams in Mar-

tinsried 23.000 Quadratmeter und in Freising-Weihenstephan 

3.000 Quadratmeter zur Verfügung. 

„Optimale Gebäudeinfrastruktur“
Erfolgsstorys aus dem Gründerzentrum gibt es genug. Medigene 

und MorphoSys sind im IZB groß geworden. Aktuelle Unter-

nehmen machen gute Fortschritte. Zum Beispiel die ChromoTek 

GmbH um Dr. Marion Jung. Die Firma entwickelt zellbasierte 

 Assays aus Nano-Antikörpern aus Alpaka-Blut. Das Unter-

nehmen vertreibt seine Produkte inzwischen an einen breiten 

Kundenstamm aus Forschung und Analytik. Oder Exosome 

 Diagnostics, Inc. – Ende Juni gab das Team bekannt, dass 

Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie IZB 

„Ich postuliere Nachhaltigkeit 

in den Investments“

 Bio-Techne Corporation das Unternehmen übernimmt. Im IZB 

sitzt die Tochtergesellschaft Exosome Diagnostics GmbH. 

 Geschäftsführer Zobel hat knapp 200 Start-ups erlebt. Er hat 

das Haus aufgebaut, vergrößert und zu einem der Top Ten-Bio-

technologiezentren der Welt gemacht. Die Einrichtung ist sein 

Lebenswerk. Seit elf Jahren sind die Mietflächen des IZB voll. 

Das Zentrum hat sich gut vom Niedergang des Neuen Marktes 

erholt: Rund 60 Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern for-

schen heute in den Räumen und Laboren. 

Den Wert der Einrichtung kennt auch Hein-

rich Hofmann, Bürgermeister von Planegg: 

„Für den Biotech-Standort Planegg-Martins-

ried erfüllt das IZB eine sehr wichtige Funk-

tion. Hier werden Ideen zu serienreifen Pro-

dukten weiterentwickelt. Firmengründer aus 

dem Bereich Life Sciences finden hier eine 

optimale Gebäudeinfrastruktur. Davon pro-

fitiert unser Wirtschaftsstandort enorm.“ 

Auch Uta Wüst, Bürgermeisterin der Nach-

bargemeinde Gräfelfing, weiß um die Vorteile des IZB: „Namhaf-

te Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences  suchen die Nähe 

zu Martinsried – auch an Nachbarstandorten wie Gräfelfing. Ent-

sprechend hat sich unsere Unternehmenslandschaft gewandelt. 

IZB und der Campus sind Leuchttürme der Forschung in 

Deutschland und weit darüber hinaus. Wir sind glücklich, sie in 

unserer Nähe zu wissen.“

Kindertagesstätten, Konferenzräume und ein Hotel 
Für die Gründerteams ist das IZB beinahe einzigartig attraktiv: 

Da ist natürlich die räumliche Nähe zu den Forschungseinrich-

Heinrich Hofmann,

Gemeinde Planegg

Das Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie IZB ist in den vergangenen 23 Jahren von 

1.000 Quadratmetern auf 23.000 Quadratmeter gewachsen. Rund 60 Unternehmen aus der 

Biotech-Branche forschen und arbeiten hier. 

Marion Jung entwickelt mit ihrer ChromoTek GmbH aus Alpaka-Blut zellbasierte Assays aus 

Nano-Antikörpern.  
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Süden

tungen. Außerdem steht das Klinikum Großhadern nur einen Steinwurf entfernt. Die 

Chemieschule Dr. Elhardt bildet vor Ort Biologisch-technische Assistenten aus. Zwei 

Kindertagesstätten stehen zur Verfügung. Zobel: „Uns war es ein Anliegen, dass Frauen 

erfolgreich forschen und außerdem Mütter sein kön nen, ohne sich zwischen Beruf 

und Privatleben entscheiden zu müssen.“ Große Konferenzräume bieten Gelegenheit 

zu Besprechungen. Wer Forscher von weit her zu Gast hat, kann sie im  Hotel „IZB Resi-

dence Campus at Home“ mit französischem Restaurant unterbringen. 

Kontakt zu Kapitalgebern herstellen 
Nun könnte man meinen, mehr als moderne Mietflächen plus entsprechende Infra-

struktur kann man kaum bieten. Falsch gedacht: Das IZB hat 2014 den Faculty Club G2B 

eröffnet. Hier orga nisieren Zobel und sein Team regelmäßig Veranstaltungen: Pitch 

Days, Presse-Lounges, Brunches und mehr. Denn: Forschung kann noch so innovativ 

sein, wenn niemand davon weiß, wird sie untergehen – mangels 

Finanzierung. Pharma-Unter nehmen, Venture Capitalists und Pri-

vate Equity-Gesellschaften müssen Start-ups kennenlernen. Einige 

Geldgeber sind im IZB zu Hause oder halten sehr engen Kontakt. 

Zobel: „Manchmal treffe ich Investoren auf dem Hof. Dann stoße 

ich direkt Invest ments an, indem ich auf bestimmte Unternehmen zu 

sprechen komme.“ Beteiligungsgesellschaften, die nicht auf dem 

Campus sitzen, treffen potenzielle Portfoliofirmen auf den Events. 

So profitieren die Start-ups vom guten Netzwerk im IZB. In 

 Kooperation mit dem High-Tech Gründerfonds wurde  bereits der 

4. Life Sciences Pitch Day veranstaltet. Die diesjäh rigen Partner 

waren der Boehringer Ingelheim Venture Fund und die Bayer AG. 

Große Deals eher mit ausländischen Investoren 
Die Investitionsvolumina in der Biotech-Branche steigen kon tinuierlich. Größere Deals 

wickeln aber vor allem ausländische Investoren ab. Zobel: „Es ist zu wenig deutsches 

Geld im Spiel. Das ist schade, weil viel Potenzial vor der Tür ist. Wenn unsere Beteili-

gungsbranche dieses nicht hebt, wandern die Firmen mit ihren Geldgebern ab. Das 

Wissen geht nach China oder in die USA. Dort kommt es dann zu den großen Wert-

schöpfungen.“ Der Geschäftsführer hofft, dass Wagniskapitalgeber den Blickwinkel än-

dern: „Neben das Streben nach möglichst hoher Verzinsung sollte ein weiterer Gedan-

ke treten: Es sollte auch in die Medizin für bisher unheilbare Krankheiten investiert 

werden. Jeder kann in die Situation kommen, entsprechende Behand lungen eines 

 Tages dringend zu brauchen. Ich postuliere Nachhaltigkeit in den Investments.“ 

Erfahrene Gründerteams geben Wissen weiter 
Zwischen seinen Forscherteams stimme der Blickwinkel bereits. Zobel hat bewusst ei-

nen Mietermix aus Neugründungen und älte ren Unternehmen. Es sei schön, zu sehen, 

dass erfahrene  Firmen die jüngeren beraten und man sich gegenseitig unter die Arme 

greift. Einige Investoren seien bereit zu helfen: Roman  Huber von der Bayern Kapital er-

klärt den Forschern, mit welcher Strategie sie ihr Unternehmen auf den Markt bringen. 

Ausblick
Für die Zukunft hofft Zobel auf neue Investmentstrategien, wie sie beispielsweise Prof. 

Dr. Patrick Baeuerle, ehemaliger CSO von Micromet, heute für die MGM Capital ver-

folgt. Er verwaltet in der Firma Cullinan Oncology 150 Mio. USD. Mit dem Geld wird in 

Ideen für neue Krebsmedikamente investiert: fünf bis acht Projekte aus einem Themen-

feld. Statt auf ein „One-Trick Pony“ setzt Baeuerle auf eine ganze „Ponyfarm“. Dadurch 

entstehen Synergien, die Ausfallquote sinkt. Zobel hat eine weitere Hoffnung. Alle Plä-

ne für sein IZB hat er verwirklicht – bis auf den Bau einer direkten U-Bahn-Anbindung. 

Bis heute fahren seine  Forscher mit dem Bus auf den Campus. Aber Zobel wäre nicht 

Zobel, würde er verzagen: „Ich bin guten Mutes, dass noch 2018 Spatenstich der  

U-Bahn-Anbindung ist.“ 

Isabella.bauer@vc-magazin.de

Dr. Peter Hanns Zobel,

IZB
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arbeiter verlieren, die hier ansässig
sind, und das wäre tödlich.“

Seine Ausführungen nahmen die
Ausschussmitglieder positiv auf.
Jörg Roehring (CSU) regte an, die
Universität Augsburg in die Analyse
mit einzubeziehen und mit Schlüs-
selpersonen das Gespräch zu su-
chen. Bürgermeister Greiner sagte:
„Es ist der Wille des Stadtrats, unse-
re Stärken und die Chancen durch
die Uniklinik zu nutzen.“

Handlungsempfehlung dürfen die
Stadträte bereits im Herbst rechnen.
Dann soll es auch eine Infoveran-
staltung mit den hiesigen Gewerbe-
treibenden geben, um ihre Meinung
zu hören.

Zum Thema Abwanderung von
Firmen, die in der Stadt keinen Platz
mehr finden, sagte der Berater:
„Kein Unternehmer hat Lust, sei-
nen Betrieb weiter weg zu verla-
gern, denn dann würde er viele Mit-

„Es ist immer gut, solche Überle-
gungen in Zeiten einer wirtschaft-
lich positiven Entwicklung zu star-
ten“, so Hörmann. Es werde immer
viel vom Nachverdichtungspoten-
ziel gesprochen, aber man müsse in
die Tiefe gehen und sehr genau
nachforschen, wer überhaupt ein
Interesse hat, hier zu investieren.
Angebot und Nachfrage wird ausge-
lotet. „Es reicht nicht aus, nur eine
Gewerbefläche auszuweisen in der
Hoffnung, irgendwer wird schon
kommen“, meint Hörmann.

Deshalb werden seine Mitarbeiter
den Ort ablaufen und den Bestand
erfassen sowie mit den Betrieben in
der Stadt sprechen, um ein genaues
Lagebild zu bekommen und auszu-
loten, ob der Schwerpunkt auf den
Medizinsektor Sinn ergibt, die Bil-
dung eines „Medizin-Clusters“ (sie-
he Info).

Am Ende der Untersuchung stehe
dann die Entscheidung des Stadt-
rats, wie die „Leitplanken“ der zu-
künftigen Wirtschaftsförderung
aussehen sollen. Wichtig sei laut
Christian Hörmann auch, sich nicht
im Wettbewerb mit anderen Kom-
munen „zu kannibalisieren“, indem
man zum Beispiel ähnlich wie Gerst-
hofen auf den Logistiksektor setzt.

Mit ersten Ergebnissen und einer

– all diese könnten sich im Umfeld
der Uniklinik ansiedeln.

Beim Titania befinden sich im
Flächennutzungsplan sogar bereits
ausgewiesene Sondernutzungsflä-
chen für eine mögliche Erweiterung.

„Wir streben für unsere Stadt an,
das Profil eines Gesundheitsstand-
orts zu werden und wollen nun wis-

sen, wo und wie wir dafür die plane-
rischen Voraussetzungen schaffen
können“, betonte Greiner erneut in
der Ausschusssitzung. Deshalb wur-
de das Büro Cima beauftragt, ein
Konzept zu erarbeiten, das Auf-
schluss darüber gibt, wie viel Ge-
werbefläche künftig in Neusäß für
eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung benötigt wird und vor
allem wo. Ein Schwerpunkt dieser
Studie soll dabei auch die Medizin-
Branche sein.

VON ANGELA DAVID

Neusäß Medizinische Forschungsla-
bore, Arztpraxen aller Fachrichtun-
gen und medizinische Hightech-
Firmen in der Nachbarschaft zur
Uniklinik: Könnte so die Zukunft
des Gewerbes in der Stadt Neusäß
aussehen? In Martinsried neben
dem Klinikum Großhadern ist es so
gekommen – kann Neusäß in ähnli-
cher Weise profitieren? Das soll nun
die Münchner Cima Beratung und
Management GmbH herausfinden.
Der Geschäftsführer Christian Hör-
mann stellte sich und sein Büro im
Planungsausschuss vor und konnte
bereits sagen: Die Voraussetzungen
sind gut: Neusäß hat eine über-
durchschnittliche Kaufkraft, eine
gute Verkehrsanbindung, die
höchste Ärztedichte im Landkreis,
die unmittelbare Nähe zur Uniklinik
und einen hohen Freizeitwert mit
dem Schmuttertal und dem Titania.

Beste Bedingungen also, die Visi-
on eines Gesundheitsstandortes ver-
wirklichen zu können. Dies hatte
Bürgermeister Richard Greiner vor
Kurzem im Interview mit unserer
Zeitung ausgeführt. Forschungs-
und Diagnoselabors, Büros, weitere
niedergelassene Ärzte oder Dienst-
leister aus dem Gesundheitsbereich

Wie sieht das Neusäß der Zukunft aus?
Studie Der Bürgermeister sieht die Stadt als Gesundheitsstandort. Eine Untersuchung soll zeigen, wo das Potenzial liegt

„Kein Unternehmer hat Lust,
seinen Betrieb weiter weg
zu verlagern, denn dann
würde er viele Mitarbeiter
verlieren, die hier ansässig
sind, und das wäre tödlich.“

Christian Hörmann,
Cima Beratung und Management GmbH

Nein, das ist nicht Neusäß – aber vielleicht ein Vorbild? Neben dem Uniklinikum Großhadern (obere Bildhälfte) ist im Planegger Ortsteil Martinsried in den vergangenen 20 Jahren ein weltweit führender Wirtschafts�
standort für Forschung und Biotechnologie mit über 40 Unternehmen entstanden. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht das Innovations� und Gründerzentrum (IZB). Foto: IZB

zentrum und das Innovations� und
Gründerzentrum für Biotechnologie
(IZB) angesiedelt. Insgesamt zählt
Martinsried über 40 Biotech�Unterneh�
men, wovon etwa ein Drittel im IZB
untergebracht sind. Damit hat sich
Martinsried zum Zentrum der Bio�
Tech�Region München entwickelt, die
insgesamt fast 100 Unternehmen
zählt, darunter vier börsennotierte Un�
ternehmen. Auf dem Areal hat sich
mit dem IZB ein eigener Stadtteil ent�
wickelt – inklusive Boardinghouse
für Übernachtungsgäste und und eige�
ner Kindertagesstätte.

Quelle: Landkreis München, Gemeinde
Planegg

● Cluster zu deutsch: Traube, Bal�
lung. Unter dem Begriff Wirtschafts�
cluster versteht man einen Zusammen�
schluss von Unternehmen, Instituten
oder anderen Einrichtungen, die ge�
meinsame Interessen verfolgen. Ein
bekanntes Beispiel ist das Logistik�
Cluster Schwaben mit dem Spediti�
onsstandort Gersthofen.
● Biotech�Cluster Martinsried
Martinsried liegt südwestlich von Mün�
chen in unmittelbarere Nähe des Kli�
nikums Großhadern. Hier sind auch die
naturwissenschaftlichen Fakultäten
der Ludwig�Maximilians�Universität,
die Max�Planck�Institute für Bio�
chemie und Neurobiologie, das Gen�

Beispiel Biotech�Cluster Martinsried bei München
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terMIne 
AGEnDA

Krebs-inFOrmatiOnstag 
caNcer iNformatioN day

22.09.2018

LMU, FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND 

 PHARMAZIE, CAMPUS GROSSHADERN

MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZbrunCh
27.09.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT y CLUB G2B



biOteCh Presse-lOunge
11.10.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT y CLUB G2B



sCieCOn 
25.10.2018

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND



biO eurOPe 
05. – 07.11.2018

KOPENHAGEN, DÄNEMARK



tag der OFFenen tür / opeN house 

max-PlanCK-insitute Für biOChemie 
und neurObiOlOgy / mpi for bioche-

mistry aNd Neurobiology 
18.11.2018

MARTINSRIED, DEUTSCHLAND



iZbrunCh
29.11.2018

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT y CLUB G2B



iZbrunCh
31.01.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT y CLUB G2B



elke erger
Über zwölf Jahre lang war Elke Erger als Leitung für das 
Immobilienmanagement im IZB verantwortlich. Zum 
31.05.2018 hat sie nun ihre Arbeit im IZB beendet, um sich 
einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Die 
gelernte Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft sowie staatlich geprüfte Bilanzbuchhalterin stieß im 
Jahr 2005 zum Team des IZB und und hat das Immobilienmanage-
ment an die Herausforderungen einer stark wachsenden Gesellschaft angepasst. 
Wir wünschen ihr beruflich und privat nur das Beste und freuen uns, wenn  Sie das 
IZB bald wieder mit ihrer Anwesenheit beehrt. Alles Gute!
EN Thank you for the great commitment at the IZB. For more than twelve years, Elke Erger 

has been responsible for real estate management at the IZB. On May 31, 2018 she has 

now quit her job at the IZB to face a new challenge. The qualified businesswoman in the 
real estate and housing industry as well as state-certified accountant came to the team of 
the IZB in 2005 and has adapted the real estate management to the challenges of the 

fast-growing society. We wish her all the best for the future and look forward to welcoming 

her soon again. All the best!

Caroline Szapora
Gleichzeitig freuen wir uns, mit Caroline Szapora ab dem 
01.06.2018 eine würdige Nachfolgerin für die Position der 
Leitung Immobilienmanagement gefunden zu haben. Nach 
ihrer Ausbildung zur Kauffrau in der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft absolvierte Sie 2011 die Prüfung zur Immo-
bilienfachwirtin (IHK). Aktuell studiert sie an der EBZ Business 
School Immobilienwirtschaft, um den Grad eines Immobilienöko-
noms zu erlangen. Zwischen 2011 und 2017 betreute sie Eigen- und Fremdimmobi-
lien bei der GEWOFAG Wohnen GmbH. Herzlich Willkommen im IZB!
EN Welcome to the IZB. At the same time we are pleased to welcome Caroline Szapora 

from June 1, 2018 as a worthy successor for the position of Head of Real Estate Manage-

ment. After completing her apprenticeship in the real estate and housing industry, she 

completed her examination as a real estate specialist (IHk) in 2011. She is currently study-

ing real estate economics at EBZ Business School in order to gain the degree of a real estate 

economist. Between 2011 and 2017, she managed own and external real estate at GE-

WOFAG Wohnen GmbH. Welcome to the IZB!

Sebastian gotzler

Nach fast sechs Jahren wird Sebastian Gotzler zum 31.07.2018 
das IZB verlassen und eine neue berufliche Herausforderung 
annehmen. Im Jahr 2012 begann er hier seine Ausbildung 
zum Kaufmann für Bürokommunikation, die er im Mai 2014 
erfolgreich beendete. Direkt im Anschluss absolvierte er über 
dreieinhalb Jahre ein berufsbegleitendes Bachelorstudium im 
Fach Wirtschaftspsychologie, das er Ende Februar dieses Jahres 
mit sehr gutem Erfolg abschloss. Wir danken ihm sehr herzlich für seine tatkräftige 
Unterstützung im Bereich Public Relations und Marketing für das IZB und seinen 
hohen Einsatz bei allen IZB-Events. Für seinen beruflichen und privaten Weg wün-
schen wir ihm nur das Allerbeste. Da er der Branche erhalten bleibt, freuen wir uns, 
ihn bei vielen Events im IZB wieder zu begrüßen!
EN Thank you for the great commitment at the IZB. After almost six years, Sebastian Got-

zler will leave the IZB on July 31, 2018 and accept a new challenge. In 2012, he began his 

apprenticeship for office communication, which he successfully completed in May 2014. 
Immediately thereafter, he completed a part-time bachelor’s degree in business psychol-

ogy for more than three and a half years, which he completed with great success at the end 

of February this year. We sincerely thank him for his energetic support in the field of public 
relations and marketing for the IZB and its high level of commitment in all IZB events. We 

wish him all the best for the future. As he remains in the branch, we look forward to wel-

coming him back to many events at the IZB!

Die Chemieschule im IZB bildet Nachwuchskräfte für Biotech-Unternehmen aus:

Pharmazeutisch- Technische Assistenten (PTA)

Ab September 2018 startet die Che-
mieschule mit dem neuen Ausbildungs-
gang Pharmazeutisch-Technische As-
sistenten (PTA). Insgesamt dauert die 
Ausbildung zur PTA 2 1/2 Jahre. In den 
ersten zwei Jahren erhalten die Schüler 
praktischen und theoretischen Unter-
richt in Fächern wie Arzneimittelkunde, 
Botanik und Drogenkunde, Chemie etc. 
In dieser Zeit muss begleitend ein Prakti-
kum von insgesamt vier Wochen in einer 
Apotheke abgeleistet werden. Der erste 
Ausbildungsabschnitt endet nach 2 Jah-
ren mit dem ersten Teil der staatlichen 
Abschlussprüfung. Danach absolvieren 
die Schüler ein halbjähriges Praktikum 
in einer Apotheke, in dem sie Einblicke in 
die Betriebsabläufe sowie in die pharma-
zeutischen Tätigkeiten erhalten und ihre 
erworbenen Kenntnisse in der Praxis an-
wenden und vertiefen sollen. Danach 
schließt die Ausbildung mit dem zweiten 
Teil der staatlichen Abschlussprüfung ab. 
Die Ausbildung findet in der Schule in der 

Ludmillastraße in München und im Inno-
vations- und Gründerzentrum für Bio-
technologie (IZB) auf dem Campus Mar-
tinsried statt. PTA kann jeder werden, der 
einen mittleren Bildungsabschluss hat. 

EN Pharmaceutical Technical Assistants 

(PTA). From September 2018, the chemistry 

school will start with the new training course 

Pharmaceutical Technical Assistants (PTA). 

Overall, the training for PTA takes 2 1/2 

years. In the first two years, students receive 
practical and theoretical lessons in subjects 

such as pharmacology, botany and drug sci-

ence, chemistry, etc. During this time, an in-

ternship of a total of four weeks must be com-

pleted in a pharmacy. The first training period 
ends after 2 years with the first part of the 
state final exam. Thereafter, students com-

plete a six-month internship at a pharmacy, 

where they gain insights into operations and 

pharmaceutical operations, and apply and 

deepen their acquired knowledge in practice. 

Thereafter, the training concludes with the 

second part of the state final exam. The train-

ing takes place in the school in the Ludmilla-

straße in Munich and in the innovation and 

start-up center for biotechnology (IZB) on the 

Campus Martinsried. PTA can be anyone who 

has a middle level education. 

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

Danke für das große engagement im IZB:

Willkommen im IZB:

42 43
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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*

17
Institut für Epigenetik (im Bau) / Institute of 
Epigenetics (under construction)

* 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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