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Dear readers, stable conditions in and around the IZB! As 
you may have gathered from industry news, Rigontec was 

sold to MSD for 463 million euros and moved out of the IZB in 
2018; a great success for Rigontec and the shareholders. Just as 
expected at the IZB, the space went to a new start-up, Catalym, 
that works on a new immunotherapy approach for the treatment 
of tumors. In addition, two other start-ups moved into the IZB, 
adivo as a spin-off of Morphosys AG, which aims to develop anti-
body therapies for pets, and Cankado, which will enter the mar-
ket with a digital diary for cancer patients. 

ibidi is on an excellent path towards living cell analysis and 
will leave the IZB in the foreseeable future to move to the neigh-
boring industrial area in Graefelfing. We are proud to have 
 accompanied Dr. Kahl and Dr. Zantl up until now.  

Chromotek, Gilead, and Johnson & Johnson presented their 
companies at the 9th Botech Press Lounge. At the economic 
reception we were able to welcome two cabinet members, Ilse 
Aigner and Kerstin Schreyer. For 2019, we hope to soon be able 
to introduce the new economic minister Hubert Aiwanger to the 
IZB.

The neighbors of the IZB were also very active and successful. 
Prof. Hartl, director at the MPI of Biochemistry, was accepted 
into the Hall of Fame of German Research and Prof. Schul-
mann, director at the MPI for Biochemistry, received the cov-
eted Leipniz Prize, who is endowed with 2.5 million euros. Both 
MPI's held a very successful "Open Day". Also the Clinic of the 
University Munich, Großhadern location, which is presented in 
this issue by a highly stimulating interview with Prof. Karl-Wal-
ter Jauch, has new experts and impressive research results. Fi-
nally, Dr. Ali Ertürk’s research as a group leader at the Institute 
of Stroke and Dementia Research gives us much hope for healing 
of diseases.

I hope you enjoy reading this issue and I am looking forward 
to support you again after a relaxing year’s end, when you are re-
charged and ready for action in 2019. Let’s move the campus and 
the IZB forward in 2019 for the next generation. 

stabile Verhältnisse in und um das IZB! Wie Sie sicher den 
Branchennews entnommen haben, wurde Rigontec für bis 
zu 463 Millionen Euro an MSD verkauft und ist 2018 aus 
dem IZB ausgezogen! Ein toller Erfolg für Rigontec und die 
 Anteilseigner. Wie im IZB nicht anders zu erwarten, ging die 
Fläche an eine Neugründung, die Catalym, die einen neuen 
Immuntherapieansatz bei der Tumorbehandlung bearbeitet. 
Außerdem sind zwei weitere Start-ups, die adivo als Aus-
gründung der Morphosys AG mit dem Ziel Antikörper-The-
rapien für Haustiere zu entwickeln und die Cankado, die ein 
digitales Tagebuch für Krebspatienten auf den Markt brin-
gen wird, ins IZB eingezogen.

ibidi befindet sich auf einem sehr guten Weg bei der 
 Lebendzellanalytik und wird in absehbarer Zeit das IZB ins 
benachbarte Gewerbegebiet in Gräfelfing verlassen. Wir 
sind stolz, Herrn Dr. Kahl und Herrn Dr. Zantl bis hier hin be-
gleitet zu haben.

  Chromotek, Gilead und Johnson & Johnson präsentier-
ten Ihr Unternehmen auf der 9. Botech Presse-Lounge. Auf 
dem Wirtschaftsempfang konnten wir mit Ilse Aigner und 
Kerstin Schreyer gleich zwei Kabinettsmitglieder begrüßen. 
Für 2019 hoffen wir, dass wir dem neuen Wirtschaftsminis-
ter Hubert Aiwanger schon bald das IZB vorstellen dürfen. 

Auch die Nachbarn des IZB sind sehr rührig und erfolg-
reich. Prof. Hartl, Direktor am MPI für Biochemie, wurde in 
die Hall of Fame der deutschen Forschung aufgenommen 
und Prof. Schulmann, Direktorin am MPI für Biochemie, er-
hielt den begehrten Leipniz-Preis 2019, der mit 2,5 Millionen 
Euro dotiert ist. Beide MPIs haben einen äußerst erfolgrei-
chen „Tag der offenen Tür“ durchgeführt. Auch das Klinikum 
der Universität München, Standort Großhadern, das in die-
sem Heft durch ein äußerst anregendes Interview mit Herrn 
Prof. Karl-Walter Jauch vorgestellt wird, hat neue Köpfe 
und beeindruckende Forschungsergebnisse. Last but not 
least macht uns Dr. Ali Ertürk als Gruppenleiter am Institut 
für Schlaganfall und Demenzforschung mit seiner Forschung 
viel Mut bzgl. der Heilung von Krankheiten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Aus-
gabe und freue mich, Sie erholt und mit ungebremstem Ta-
tendrang in 2019 wieder zu unterstützen. Lassen Sie uns 
auch 2019 den Campus und das IZB für die nächsten Gene-
rationen voranbringen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr / YOUR Dr. Peter hanns Zobel
Geschäftsführer IZb 
Managing Director IZB

EN

Dr. Ali Ertürk, Gruppenleiter am Institut für Schlaganfall und 
Demenz (ISD) der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in 
München, hat eine neuartige histologie-basierte 3D-Tech-
nologie, die „DISCO-Transparenz“ heißt, patentieren lassen. 
Mit dieser Technologie sind unkomplizierte und schnelle 
3D-Analysen der gesamten Organe und des Körpers möglich, 
die ansonsten viele Jahre Arbeit erfordern würden. 

Weitere Informationen im Interview auf Seite 20.

EN dr. ali ertürk, group leader at the institute for 

stroke and dementia (isd ) of the ludwig maximilian 

University in munich, has a patented novel 3d histology 

technology, called discO transparency. this technology 

allows straightforward and quick analyses of entire 

organs and bodies in 3d at sub-cellular levels, which 

would otherwise require years of labour.

further information in the interview on page 20.
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 AIrBUS UND AMSILK KOOPErIErEN

Leichtere Verbundstoffe zur Herstellung von Flugzeugteilen sind gefragter denn je: Airbus und 
AMSilk ziehen nun an einem Strang und produzieren ein Verbundmaterial aus bionischer Hoch-
leistungs-Biosteel® Faser – künstlicher Spinnenseide. Flugzeughersteller sind ständig auf der 
Suche nach neuen Materialien, denn der Kraftstoffverbrauch ist für die Airlines ein wichtiger 
Kostenfaktor. Zudem sind die bereits eingesetzten Carbonfaser-Verbundwerkstoffe nicht be-
sonders belastbar. Der Flugzeugbauer Airbus und das Biotech-Unternehmen AMSilk, ansässig 
im Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) in München, kooperieren nun und 
wollen in diesem Bereich neue Maßstäbe setzen. Zusammen arbeiten sie an einem neuen Ver-
bundwerkstoff für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Dieser Stoff soll mit der 
 Biosteel® Fasertechnologie von AMSilk hergestellt werden. Die Biosteel® Faser von AMSilk ist 
in ihrer molekularen Zusammensetzung identisch mit Spinnenseide, einem Material, das für 
seine Stärke, Flexibilität und Robustheit bekannt ist. "Wir freuen uns, mit Airbus, dem weltweit 
führenden Hersteller von Hochleistungsflugzeugen, ein grundlegend neues Material zu entwi-
ckeln", sagt Jens Klein, CEO von AMSilk. "Wir bei AMSilk haben uns zum Ziel gesetzt, Materi-
alien zu produzieren, die sowohl leistungsstark als auch nachhaltig sind. Die derzeitige Part-
nerschaft mit Airbus ist eine Chance, einen neuen, stärkeren und nachhaltigeren Kurs für die 
gesamte Luft- und Raumfahrtindustrie zu setzen." AMSilks Technologie basiert auf Forschun-
gen von Thomas Scheibel, Professor für Biomaterialien an der Uni Bayreuth. 

EN Airbus and AMSilk cooperate. Lighter composites for manufacturing aircraft parts are more in de-
mand than ever: Airbus and AMSilk are now pulling together to produce a composite material made of 
bionic high-performance Biosteel® fiber. Aircraft manufacturers are constantly on the lookout for new 
materials because fuel consumption is an important cost factor for airlines. In addition, the carbon 
fiber composites already used are not particularly resilient. The aircraft manufacturer Airbus and AM-
Silk, based at the Innovation and Start-up-Centre for Biotechnology (IZB) in Munich, are now cooper-
ating and want to set new standards in this field. Together they are working on a new composite mate-
rial for use in the aerospace industry. This material is to be produced using Biosteel® fibre technology 
from AMSilk. AMSilk's Biosteel® fiber is identical in molecular composition to spider silk, a material 
known for its strength, flexibility and robustness. We are excited to be working with Airbus, the world 
leader in performance airplanes, to create a fundamentally new material,” said Jens Klein, CEO of AM-
Silk. “At AMSilk, we are committed to producing materials that are both highperforming and sustain-
able, and the current partnership with Airbus is an opportunity to set a new, stronger and more sus-
tainable course for the entire aerospace industry.” AMSilk's technology is based on research by Thomas 
Scheibel, Professor of Biomaterials at the University of Bayreuth.

 

 IMMUNIC SChLIESST OPTIONS- UND LIzENzvErTrAG 
MIT DAIIChI SANKyO AB

Die Immunic AG, ansässig im IZB in Martinsried, gab im November 2018 bekannt, 
dass sie eine Vereinbarung mit der Daiichi Sankyo Co. Ltd. getroffen hat. Diese 
räumt Immunic das exklusive Recht auf eine globale Lizenz an dem von Immunic als 
IMU-856 bezeichneten Wirkstoff und weiterer zugehöriger Substanzen ein. Die 
neue Gruppe von Wirkstoffen zielt auf ein bisher nicht beschriebenes therapeuti-
sches Target, das einen vielversprechenden, völlig neuen Ansatz zur ursächlichen 
Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) ermöglicht. 

„Wir freuen uns sehr, dass Daiichi Sankyo das Immunic-Team als Partner für die Wei-
terentwicklung dieses einzigartigen Produktes gewählt hat”, kommentierte Dr. Da-
niel Vitt, Vorstandssprecher und CEO der Immunic AG. Daiichi Sankyo erhält eine 
Einmalzahlung für die Ausübung der Lizenzoption sowie eine Reihe von Meilenstein-
zahlungen und Royalties in nicht genannter Höhe.

EN Immunic concludes Option and License Agreement with Daiichi Sankyo. Immunic 
AG, located at the IZB in Martinsried, announced in November 2018 that it has entered 
into an agreement with Daiichi Sankyo Co. Ltd. The agreement grants Immunic the exclu-
sive right to a global license for the compound IMU-856 and related substances. The new 
group of compounds aims at a so far undescribed therapeutic target that enables a prom-
ising, completely new approach to the causal treatment of chronic inflammatory bowel 
disease (IBD). "We are very pleased that Daiichi Sankyo has chosen the Immunic team as 
its partner for the further development of this unique product," commented Dr. Daniel 
Vitt, Chief Executive Officer of Immunic AG. Daiichi Sankyo will receive a one-time pay-
ment for the execution of the license option as well as a number of milestone payments 
and royalties in unspecified amounts. 

www.amsilk.com

www.immunic-therapeutics.com

© airbus 2018 – photo by s. raMaIDer
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I
n rund 30 Jahren sollen auf dem Gelände des heutigen 
Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
in Großhadern die neuen Gebäude des Klinikums ste-

hen. Für das Mammutprojekt des Freistaates steht ein 
dreistelliger Millionenbetrag zur verfügung. Die derzeit 
zentrale Anordnung wird zu einer dezentralen. „Wir wer-
den uns von einem großen Tanker hin zu mehreren sport-
lichen yachten entwickeln“, sagt Prof. Karl-Walter Jauch, 
Ärztlicher Direktor des Klinikums der Universität Mün-
chen, im hinblick auf den Umbau. “Wir wollen eine funk-
tional bewegliche interdisziplinäre Struktur schaffen und 
den Anforderungen der sich wandelnden medizinischen 
Trends ständig rechnung tragen“, erläutert Jauch die 
strategische Ausrichtung in einem Interview mit Susanne 
Simon und rainer rutz von der „IzB im Dialog“.

Architektenwettbewerb 
2020 abgeschlossen

Anfang 2019 wird der Archi-
tektenwettbewerb für das 
Klinikum europaweit ausge-
schrieben, 2020 sollen die 
Gewinner feststehen. Dann 
beginnen die konkreten Vor-
bereitungen für den Neu-
bau. Als erstes werden das 
Herz-Lungen-Gefäßzentrum, 
die Onkologie – beide mit Pa-
tientenbetten – und das Diag-
nostikum neu errichtet. Wenn 
alle Abteilungen stehen, wird 
der „Toaster“, wie er im Volks-
mund genannt wird, nach und 
nach abgetragen.“ Da durch 
die neuen Trends in der Medizin immer wieder neue Abteilun-
gen entstehen, bleibt abzuwarten, ob der geplante Raum um das 
Klinikum ausreichen wird.

Motto der Medizinischen Fakultät  und des LMU-Klini-
kums: Beste Köpfe, gute Strukturen, starke verbünde und 
im Mittelpunkt der Mensch

Doch trotz der bevorstehenden Umwälzungen herrscht in Groß-
hadern keineswegs Stillstand. Im Gegenteil: Allein in den letzten 
zwei Jahren sind mit der Gefäßchirurgie und der Neuro radiologie 
neue Abteilungen bzw. ein neuer Lehrstuhl entstanden, fünf 
weitere wurden mit international anerkannten Medizinern neu 
besetzt. „Wir versuchen im Klinikum die Bedingungen zu 

Redesign of the Clinic of the University  
Munich, Großhadern location: "We want 
experts whose ideas and visions move us for-
ward". In parallel to the ongoing planning for 
the new clinic campus, medicine and patient 
care are already implementing new findings.
 

In about 30 years, the new buildings of the Clinic will be lo-

cated on the site of the present-day Clinic of the Ludwig Max-

imilian University (LMU) in Grosshadern. A three-digit million 

sum is available for the mammoth project of the Federal 

State. The currently centralized arrangement will become de-

centralized. "We will develop from a large tanker into several 

streamlined yachts," says Prof. Karl-Walter Jauch, Medical 

Director of the Clinic of the 

University Munich, about 

the conversion. "We want 

to create a functionally 

flexible interdisciplinary 

structure and constantly 

take into account the de-

mands of changing medical 

trends," explains Jauch in 

an interview with Susanne 

Simon and Rainer Rutz from 

the “IZB in Dialog”.

architect competition 

closes in 2020 

In January 2019, the architec-
tural competition for the clinic 
will be advertised throughout 

Europe; the winners will be announced in 2020. Then the specific 
preparations for the new buildings will begin. First, the heart-lung 
vascular center, oncology – both with patient beds – and diagnostics 
will be rebuilt. When all the departments are standing, the "toaster", 
as locals call it, will be dismantled bit by bit. "As new trends in medi-
cine keep on creating new departments, it remains to be seen whether 
the planned space around the clinic will be sufficient.”

the motto of the lmU clinic and faculty of medicine: best 

minds, good structures, strong networks with the central 

focus on human beings 

But despite the impending upheavals, activities in Grosshadern are 
by no means at a standstill. On the contrary: In the last two 

EN

Stentprothese für Aortenaneurysma 
wird im OP individuell angepasst / stent 

prosthesis for aortic aneurysm is adjusted 

individually in the operating room

Neugestaltung des Klinikums der Universität München, Standort Großhadern

„Wir wollen die Experten, deren Ideen 
und visionen uns voran bringen“
Parallel zur laufenden Planung für den neuen Klinikcampus setzen Medizin und 
Pflege neue Erkenntnisse bereits um

Entwurf nach einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015
Draft after a feasibility study from the year 2015
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schaffen, sodass hochrangige Experten ihre Ideen und Visio-
nen verwirklichen können“, erläutert Jauch. In Bezug auf die For-
schung und die klinische Kompetenz nehmen das LMU-Klinikum 
und das Klinikum rechts der Isar international eine Vorreiterrolle 
ein. Natürlich erfordert dieser Anspruch sehr viel Flexibilität von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des  Klinikums.

Schlaganfalltherapie: Time is brain

Zum 1. April 2018 hat Prof. Dr. Thomas Liebig den Lehrstuhl für 
Neuroradiologie an der LMU und die Direktion des neuen In-
stituts für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie 
übernommen, das aus der bisherigen Abteilung für Neuroradio-
logie hervorgegangen ist. Er kommt von der Charité in Berlin und 
ist Spezialist für endovaskuläre Behandlungsverfahren unter an-
derem in der modernen Schlaganfalltherapie. Auf diesem Ge-
biet gilt: Time is brain. Je schneller ein Patient behandelt wird, 
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine bleibenden 
Behinderungen auftreten. So wurde das neurovaskuläre Netz-
werk Südbayern (NEVAS) mit dem Ziel ins Leben gerufen, allen 
Schlaganfallpatienten in Südbayern die gleiche medizinische 
Versorgung zu bieten wie im Klinikum der Universität München. 
Mit Hilfe der Telemedizin können alle Patienten behandelt wer-
den als wären sie im Universitätsklinikum. Neben dem Klinikum 
Großhadern sind in Günzburg und Ingolstadt Zentrumsklini-
ken entstanden, die Anlaufstellen für alle umliegenden Kliniken 
sind. „Zu uns kommen komplexe Fälle, die einfacheren können 
in der Region bleiben“, beschreibt Jauch die Effizienz des Netz
werkes. 

Änderungsschneiderei für Gefäßpatienten

Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen sind Volkskrankhei-
ten, von Krampfadern bis zum Aortenaneurysma, der Erweite-
rung der Hauptschlagader. Um die steigende Nachfrage nach 
Behandlungen vaskulärer Erkrankungen zu decken, wurde am   
1. September 2018 am LMU-Klinikum ein Spezialzentrum für 
Gefäßchirurgie eröffnet. Der neue Direktor der Abteilung, Prof. 
Dr. Nikolaos Tsilimparis vom Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf, verfügt über eine hervorragende Expertise mit dem 
Schwerpunkt Aortenchirurgie. Er ist einer der wenigen Spezia-
listen weltweit, der Stentprothesen mit Öffnungen und Seitenar-
men für den Notfall selbst im OP modifizieren kann. „Das ist wie 
in einer Änderungsschneiderei für Gefäßpatienten“, freut sich 
Jauch über diese außergewöhnliche Expertise. „Wir werden 

years alone, a new department and a new chair have been 
created for vascular surgery and neuroradiology, and five more in-
ternationally recognized physicians will be recruited for new pro-
fessorships. "We are trying to create conditions in the clinic that en-
able high-ranking experts to realize their ideas and visions," explains 
Jauch. In terms of research and clinical competence, the LMU Clinic 
and the Clinic “rechts der Isar” play a pioneering role internationally. 
Of course, this responsibility requires a lot of flexibility from the staff 
of the  clinics. 

stroke therapy: time is brain  

On April 1, 2018, Prof. Dr. Thomas Liebig took over the Chair for Neu-
roradiology at the LMU and directorship of the newly established In-
stitute for Diagnostic and Interventional Neuroradiology, which 
arose from the previous Department of Neuroradiology. He comes 
from the Charité in Berlin and is a specialist in endovascular treat-
ment methods, including modern stroke therapy, where: Time is brain. 
The faster a patient is treated, the greater the likelihood that they suf-
fer no permanent disability. With this aim in mind, the Neurovascular 
Network Southern Bavaria (NEVAS) was set up to provide all stroke 
patients in southern Bavaria with the same medical care as in the 
Clinic of the University Munich. Using telemedicine, all patients can 
be treated as if they were at the University Clinic. Besides the Gross-
hadern Clinic, central clinics have been set up in Gunzburg and Ingol-
stadt, to act as contact points for all surrounding clinics. "Complex 
cases come to us, the simpler ones can stay in the region," as Jauch 
describes the efficiency of the network.

tailor-made for vascular patients  

Arterial and venous vascular diseases are common, ranging from var-
icose veins to aortic aneurysm, enlargement of the main body artery. 
To meet the growing demand for vascular disease treatments, a spe-
cial center for vascular surgery was opened on September 1, 2018 at 
the LMU Clinic. The new director of the department, Prof. Dr. Nico-
laus Tsilimparis from the University Medical Center Hamburg-Eppen-
dorf, is an outstanding expert, particularly in aortic surgery. He is one 
of the few specialists in the world who can modify stent prosthesis 
with openings and side arms for emergencies during the actual sur-
gery. "That's like tailor-made alterations for vascular patients," said 
Jauch, pleased about this exceptional expertise. Tsilimparis explains 
his new concept: "We will set up a national reference center for com-
plex vascular pathologies and work together with all specialist de-
partments on an interdisciplinary basis." 

EN

PrOF. Dr. KArL-WALTEr JAUCh 
Ärztlicher Direktor des Klinikums der Universität München

Prof. Dr. Karl-Walter Jauch hat sich der Chirurgie verschrieben und ist seit 2013 Ärzt-
licher Direktor des Klinikums der LMU München. Vorher war er Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Chirurgie der LMU sowie Ärztlicher Direktor der Universitäts-
klinik Regensburg. Seine Schwerpunkte sind Tumorchirurgie, Metastasierungen und 
Transplantationsmedizin. Er hat eine Gewebebank gegründet und sich mit ethischen 
und rechtlichen Fragen von Körpermaterial in der Forschung beschäftigt. Zu seinen 
größten Errungenschaften in früheren Arbeiten zählt die Entdeckung der blutzucker-
senkenden Wirkung von ACE-Hemmern. Er war unter anderem Mitglied im Trans-
plant Board (2005 bis 2014) und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
(2012/2013). Er ist Mitglied der Akademie der Naturforscher Leopoldina und erhielt 
2016 das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Seit 2018 ist er 
Vorsitzender der Universitätsmedizin Bayern e.V.

EN Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, Medical Director of the Clinic of the University Munich 
Prof. Dr. Karl-Walter Jauch has dedicated himself to surgery and since 2013 has been Med-
ical Director of the LMU Munich Clinic. Previously, he was director of the Clinic and Poly-
clinic for Surgery at the LMU, and Medical Director of the University Hospital Regensburg. 
His specialties are tumor surgery, plus metastases and transplantation medicine. In 2000 
he founded a tissue bank (HTCR Foundation) and dealt with ethical and legal issues con-
cerning body material in research. His greatest achievements in earlier work include the 
discovery of the hypoglycemic effect of ACE inhibitors. He was a member of the Transplant 
Board (2005 to 2014), President of the German Society for Surgery (2012/2013), member 
of the Academy of Sciences Leopoldina, and in 2016 received the Federal Cross of Merit of 
the Federal Republic of Germany. Since 2018, he is chairman of the University Medical 
Center Bavaria e.V.

ein überregionales Referenzzentrum für komplexe Gefäßpa-
thologien aufbauen und mit allen Fachabteilungen interdiszipli-
när zusammenarbeiten“, erläutert Tsilimparis sein neues Kon-
zept. 

Ein neuer Trend: Bildgebung und Behandlung

Die Arbeitsbereiche der Medizin sind einem ständigen Wandel 
unterzogen. Früher wurden in der Radiologie überwiegend Bil-
der erzeugt und analysiert. Heute ist der Bereich viel komplexer 
geworden. So konnte mit Prof. Jens Ricke zum 15. Juni 2017 ein 
weiterer führender Experte auf seinem Gebiet gewonnen wer-
den. Er hat den Lehrstuhl für Radiologie an der LMU München 
übernommen sowie das Ordinariat der Klinik und Poliklinik für 
Radiologie am Klinikum in der Innenstadt und in Großhadern. Zu 
seinen Forschungsschwerpunkten gehören insbesondere die 
klinische minimalinvasive Onkologie und Krebstherapie mittels 
bildgeführter Mikrotherapie. Hier werden bei Patienten krank-
hafte Veränderungen unter Einsatz kleinster Instrumente bild-
gesteuert behandelt. So kann Ricke auch in geschlossenen Orga-
nen wie Leber, Lunge oder Niere arbeiten. 

Spezialist in der Anwendung neuer Krebstherapien 

Gerade in der Onkologie erscheinen derzeit stets neue Thera-
pien auf dem Markt, vor allem mit personalisierten Ansätzen. 
Auch die Nobelpreisträger für Medizin sind in diesem Jahr für 
eine innovative Krebstherapie ausgezeichnet worden. Die Ent-
wicklungen gehen hier rasant voran. „Das LMU-Klinikum ist mit 
dem Klinikum rechts der Isar als onkologisches Spitzenzentrum 
von der Deutschen Krebshilfe zertifiziert worden und gehört 
damit zu den führenden Krebszentren Europas. Das LMU-Klini-
kum erfüllt die hohen Qualitätsstandards für klinische Studien, 
hinsichtlich der Dokumentation, Prozessqualität, Kompetenz 
der Ärzte und Pflegekräfte sowie Recruiting der Patienten“, 

a new trend: imaging and treatment  

Working areas of medicine are constantly undergoing change. In the 
past, radiology mainly generated and analyzed images. Today, the 
area has become much more complex. Thus, on June 15, 2018, the 
clinic welcomed another leading expert in his field, Prof. Jens Ricke. 
He has taken on the chair of Radiology at the LMU Munich and the 
professorship of Radiology at the Clinic and Polyclinic in the city cen-
ter and in Grosshadern. His particular research interests include 
minimally invasive clinical oncology and cancer therapy using im-
age-guided microtherapy. Here, pathological changes in patients are 
treated using the smallest of instruments guided by live imaging. This 
means Ricke can also work in intact organs such as the liver, lungs or 
kidneys, without having to cut open these organs or the skin.

specialist in the application of new cancer therapies  

Particularly in oncology, new therapies are currently always appear-
ing on the market, especially with personalized approaches. Even the 
Nobel Prize winners for medicine this year received the award for in-
novative cancer therapy. Developments are progressing rapidly here. 

"The LMU Clinic, along with the Clinic “rechts der Isar”, has been cer-
tified by the German Cancer Aid Foundation as the leading center for 
oncological cancer, making it one of Europe's leading cancer centers. 
The LMU Clinic meets the high quality standards for clinical studies, 
in terms of documentation, process quality, competence of doctors 
and nursing staff, and recruiting patients," explains Prof. Jauch. The 
therapies are tailor-made for the patient. For example, this includes 
the antibody therapy of Morphosys, one of the largest biotech com-
panies in Germany, which originally began as a start-up company at 
the Innovation and Start-up Center for Biotechnology. Leading com-
panies Novartis and Gilead are pioneers in the new CAR-T cell ther-
apy. "Since we work with both companies, we are one of the applica-
tion centers nationwide for this promising cancer therapy," according 
to Jauch.

EN

Klinikum der Universität München, 
Standort Großhadern 
clinic of the University munich, 

großhadern location
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close cooperation between international experts 

The two newly appointed directors, Prof. Dr. von Bergwelt, a special-
ist in immuno-oncology and Prof. Dr. Humpe, a proven expert in the 
field of transfusion and cell therapy, work closely together. Since De-
cember 1, 2017, Prof. Dr. Michael von Bergwelt has taken over the 
chair of Internal Medicine with a focus on hematology and oncology 
at the LMU, as well as leadership of the Medical Clinic and Polyclinic 
III at the University of Munich. On November 1, 2018, Prof. Dr. Lars 
E. French became the new director of the Clinic and Polyclinic for 
Dermatology and Allergology at the LMU Clinic. The internationally 
 recognized physician and scientist, formerly working at the Univer-
sity Hospital in Zurich, focuses within the field of immunobiology on 
innate immunity and its role in inflammatory skin diseases. Further 
research interests include tumor immunology and the pathogenesis 
of severe cutaneous drug allergies. Finally, at the beginning of July, 
Marcus Huppertz became the clinic’s new director for patient-care. 
He is responsible for around 3,000 nursing staff at the LMU Clinic in 
Grosshadern and the city center.

Project of the clinic: alexander gerst and  the  robot cimOn 

The Clinic of the University Munich, Großhadern location, is in-
volved in a pioneering experiment taking place in space. "We are the 
only clinic in the world that has worked on this project," says Jauch 
proudly. It is called CIMON and concerns the development of an astronaut assistant, benefiting from the experience of LMU 

physicians in the groups of Dr. Judith-Irina Buchheim and Professor 
Dr. Alexander Chouker from the Department of Anesthesiology. Ro-
botics and digitization will change medicine in the future. The system 
now being tested on the ISS space station has been co-developed by 
LMU medics. The experiments should provide clues about the future 
application of an artificial intelligence-based companion for humans, 
not only like now in space, but also in everyday life or in clinics. While 
robots cannot replace skilled staff, they can provide support with the 
quality and intensity of treatments. They recognize human signals, 
such as blood pressure, body temperature, facial expression, voice, 
or posture, and can classify them. CIMON interprets the emotional 
status of people with whom it has contact and can respond to it.

Overall, at the end of the interview Jauch concluded that with all 
these technologies the challenge for both physicians and nursing 
staff will be to always put the focus on people. 

Als einzige Klinik weltweit 
arbeitet das Klinikum der 
Universität München am 
Standort Großhadern mit der 
ISS und Alexander Gerst am 
Weltraumprojekt CIMON
 
EN the clinic of the University 

munich, großhadern location, 

is the only clinic worldwide, 

who works with the iss and 

alexander gerst on the project 

cimOn

erklärt Prof. Jauch. Die Therapien werden für den Patienten 
maßgeschneidert. Hierzu gehört zum Beispiel auch die Antikör-
per-Therapie von MorphoSys, eines der größten Biotechunter-
nehmen Deutschlands, das im Innovations- und Gründerzen-
trum Biotechnologie (IZB) einmal als Start-up begonnen hat. 
Novartis und Gilead Sciences sind Pioniere in der neuen CAR-T-
Zell therapie. „Da wir mit beiden Firmen zusammenarbeiten, sind 
wir eines der bundesweiten Anwenderzentren für diese vielver-
sprechende Krebstherapie“, so Jauch. 

Enge Kooperationen von internationalen Experten

So arbeiten die beiden neu ernannten Direktoren Prof. Dr. von 
Bergwelt, ein Spezialist in der Immunonkologie, und Prof. Dr. 
Humpe, ein ausgewiesener Experte im Bereich der Transfusions- 
und Zell-Therapie, sehr eng zusammen. Seit 1. Dezember 2017 
hat Prof. Dr. Michael von Bergwelt den Lehrstuhl für Innere Me-
dizin mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie an der 
LMU sowie die Leitung der Medizinischen Klinik und Poliklinik 
III am Klinikum der Universität München übernommen. Zum  1. 
November 2018 wurde Prof. Dr. Lars E. French neuer Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am 
LMU-Klinikum. Der international anerkannte Hautarzt und Wis-
senschaftler, früher am Universitätsspital in Zürich tätig, legte 
im Bereich der Immunbiologie einen Fokus auf angeborene Im-
munität und deren Rolle bei entzündlichen Hautkrankheiten. 

EN

Weitere Schwerpunkte seiner Forschung sind die Tumorim-
munologie und die Pathogenese von schweren kutanen Arznei-
mittelallergien. Schließlich wurde Anfang Juli mit Marcus Hup-
pertz ein neuer Pflegedirektor für das Klinikum gefunden. Er 
übernimmt die Fachverantwortung für etwa 3.000 Pflegekräfte 
des Klinikums der LMU mit den beiden Standorten Groß hadern 
und Innenstadt.

Projekt des Klinikums: Alexander Gerst und der roboter 
CIMON

Das LMU-Klinikum am Standort Großhadern ist an einem zu-
kunftsweisenden Experiment hoch oben am Firmament beteiligt. 

„Wir sind die einzige Klinik weltweit, die an diesem Projekt mitge-
arbeitet hat“, erklärt Jauch stolz. Es heißt CIMON und dreht sich 
um die Entwicklung eines Astronauten-Assistenten, von dessen 
Erfahrungen LMU-Mediziner um Dr. Judith-Irina Buchheim und 
Professor Dr. Alexander Chouker von der Klinik für Anästhesio-
logie profitieren wollen. Robotik und Digitalisierung werden die 
Medizin künftig verändern. Das jetzt auf der Raumstation ISS 
getestete System ist von LMU-Medizinern mitentwickelt wor-
den. Die Versuche sollen Hinweise ergeben auf die künftige An-
wendung eines auf künstlicher Intelligenz basierten Begleiters 
für den Menschen, nicht nur wie jetzt im Weltall, sondern auch 
im Alltag oder in Kliniken. Zwar können Roboter das Fachperso-
nal nicht ersetzen, aber sie können Qualität und Intensität von 
Behandlungen unterstützend begleiten. Sie erkennen mensch-
liche Signale, wie zum Beispiel Blutdruck, Körpertemperatur, 
Mimik, Stimme oder Körperhaltung, und können diese einord-
nen. CIMON interpretiert die emotionale Situation von Men-
schen, mit denen er Kontakt hat,  und kann darauf eingehen.

Insgesamt hält Jauch zum Schluss des Interviews fest, dass so-
wohl für die Ärzte als auch für das Pflegepersonal die Heraus-
forderung darin bestehen wird, bei aller Technik stets den Men-
schen in den Mittelpunkt zu stellen. 

EN

Prof. Dr. Lars E.  French, 
seit  1. November 2018 
Lehrstuhlinhaber und 
Direktor der Klinik 
und Poliklinik für 
Derma tologie und Aller-
gologie am Klinikum der 
LMU / director of the clinic and polyclinic 

for dermatology and allergology at the 

lmU clinic since november 1, 2018

Prof. Dr. Dr. Michael 
von Bergwelt, seit  1. 
Dezember 2017 Leiter 
des Lehrstuhls für 
Innere Medizin an der 
LMU, Leiter der Medizi-
nischen Klinik und Poliklinik 
III am LMU-Klinikum / since december 1, 

2017 head of the internal medicine at the 

lmU, head of the medical clinic and poly-

clinic iii at the lmU clinic

Prof. Dr. Thomas 
Liebig, seit 1. April 
Lehrstuhlinhaber für 
Neuroradiologie an 
der LMU und Direktor 
des neuen Institutes 
für Diagnostische und In-
terventionelle Neuroradiologie / since 

april 1,  2018, head of neuroradiology at 

the lmU and director of the new institute 

of diagnostic and interventional neuro-

radiology

Prof. Dr. Nikolaos 
Tsilimparis, seit 1. Sep-
tember 2018 Leiter 
der neu gegründeten 
Abteilung für Gefäß-
chirurgie am LMU-Kli-
nikum / head of the newly 

founded department for vascular surgery 

at the lmU clinic since september 1, 2018

Marcus huppertz, 
seit 1. Juli 2018 
Pflegedirektor am
LMU-Klinikum / nurs-

ing director at the lmU 

clinic since July 1, 2018

Prof. Dr. Andreas 
humpe, seit 1. Ap-
ril 2018 Leiter der 
Transfusionsmedizin, 
zelltherapeutika und 
hämostaseologie (ATM-
zh) mit Blutdepot am Klini-
kum der LMU / since april 1, 2018, head 

of transfusion medicine, cell therapeutics 

and haemostaseology (atmZh) with blood 

depot at the lmU clinical center

Prof. Dr. Jens ricke 
Lehrstuhlinhaber für   
radiologie an der 
LMU und neuer Di-
rektor der Klinik und 
Poliklinik für radiologie 
am Klinikum der LMU / head 

of radiology at the lmU and new director of 

the clinic and polyclinic for radiology at the 

lmU hospital

Neue Direktoren des Klinikums 
der Universität München
EN new directors of the clinic of 
the University munich

Prof. Dr. Karl-Walter Jauch
Ärztlicher Direktor
Klinikum der Universität München
Marchioninistraße 15
81377 München
tel.: +49 (0)89/4400 – 72101 
e-Mail: claudia.berg@med.uni-muenchen.de
www.klinikum.uni-muenchen.de 

1 2 13

C A M P U S  I M  v I S I E r     c a m P U s  O v e rv i e w C A M P U S  I M  v I S I E r     c a m P U s  O v e rv i e w 



D
as Wissen über das komplexe verhalten von zel-
len ist wichtig für die Erforschung von Autoimmu-
nerkrankungen oder Krebs. Die ibidi Gmbh, ein 

im Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie 
(IzB) ansässiges Unternehmen, ist weltweit führender 
Anbieter von funktionalen, zellbasierten Assays und 
Produkten für die zellmikroskopie. Sie wurde 2001 von 
den Biophysikern Dr. valentin Kahl, Dr. roman zantl, 
 Dr. Ulf rädler und Prof. Dr. Joachim rädler als Ausgrün-
dung der TU München und der LMU (CeNS – Center 
for Nano Science) gegründet. ibidis Objektträger, die 
die Bedingungen im menschlichen Körper simulieren, 
schaffen ein organnahes Umfeld für die Forschung. Mit 
den aus der Lebendzellanalytik 
gewonnenen Erkenntnissen hilft 
das Unternehmen, die Effizienz
von Medikamenten zu analysieren 
und Therapien zu verbessern. Die 
Technologie entwicklung bei ibidi 
wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung unter-
stützt. zudem war ibidi Teilnehmer 
des Bayerischen Technologie-
förderungsprogramms.

ibidi zog 2006 in das Innovations- 
und Gründerzentrum für Biotech-
nologie ein. Bereits 2010 wurde 
ibidi vom Unternehmen Deloitte 
auf Platz vier der 50 schnell wach-
senden Unternehmen Deutsch-
lands gewählt. 2013 erhielt das 
Start-up für seine zellbiochips 
aus hochleistungspolymeren den 
Innovationspreis der deutschen 
Wirtschaft in der Kategorie „Mit-
telständisches Unternehmen“. 
„Einen Beitrag zur effizienteren
Entwicklung von Krebsmedi-
kamenten mittels verbesserter 
Werkzeuge zu liefern, ist unser 
Ansporn“, erklären Dr. valentin Kahl, Geschäftsführer 
der ibidi Gmbh, und Dr. roman zantl, Geschäftsführer 
und Leiter Forschung & Entwicklung des Biotech-Unter-
nehmens. Susanne Simon und rainer rutz haben die 
beiden Pioniere der zellanalytik für die „IzB im Dialog“ 
interviewt. 

IM DIALOG: Wie kamen Sie auf die Idee, Objektträger für die 
Lebendzellanalytik zu entwickeln?
IBIDI: Wir dachten 2001, dass die ganze Welt mit lebenden Zel-
len forscht. Dies war jedoch nicht der Fall. 99 Prozent der 

ibidi GmbH puts cells in focus:  From TUM 
spin-off to world market leader in living 
cell analysis.
 

Understanding the complex behavior of cells is important 

for studying autoimmune diseases or cancer. ibidi GmbH, a 

company based at the Innovation and Start-up Center for 

Biotechnology (IZB), is a worldwide leading provider of func-

tional, cell-based assays and products for cell microscopy. 

The company was founded in 2001 by the biophysicists Dr. 

Valentin Kahl, Dr. Roman Zantl, Dr. Ulf Rädler and Prof. Dr. 

med. Joachim Rädler as a spin-off from the TU Munich and 

the LMU (CeNS – Center for NanoScience). ibidi's microscope 

slides, by simulating an environment 

as in the human body, create an or-

ganic environment for research. The 

knowledge gained from such live cell 

analysis enables the company to ana-

lyze the efficiency of medications and 
improve therapies. The technology 

development at ibidi is supported by 

the Federal Ministry of Education 

and Research. In addition, ibidi was a 

participant in the Bavarian Technol-

ogy Promotion Program (BayTP).

ibidi moved into to the Innovation 

and Start-up Center for Biotechnol-

ogy in 2006. Already by 2010, the 

company Deloitte voted ibidi fourth 

place among the 50 fastest growing 

companies in Germany. In 2013, the 

start-up received the German Busi-

ness Innovation Award in the cate-

gory "medium-sized enterprises" for 

its cell biochips made out of high-per-

formance polymers. "Our motivation 

is to contribute to the more efficient 
development of cancer drugs using 

improved tools," explained the 

managing directors of ibidi GmbH, 

Valentin Kahl and Roman Zantl. Susanne Simon and Rainer 

Rutz interviewed the two pioneers of cell analysis for "IZB in 

Dialog".

IN DIALOG: How did you come up with the idea of developing 

microscope slides for analyzing living cells?

IBIDI: In 2001 we thought that the whole world researches with living 
cells. But this was not the case; 99 percent of scientists in those days 
worked with fixed preparations, in other words dead cells. So at that 
time, you only got a momentary snapshot. However, our goal was to 
analyze the behavior of living cells. 

EN

Dr. valentin Kahl, Dr. roman zantl, 
managing directors, ibidi gmbh (v.l.n.r.)

Der neue ibidi Time Lapse Reader 
vereinigt und standardisiert alle 
Prozesse von den eingesetzten 
Zellen über den Workflow bis hin 
zur Datenanalyse in einem Gerät.

The new ibidi Time Lapse Rea-

der standardizes all processes from 

the cells used and the workflow to 

the data analysis in one device.

Die ibidi Gmbh hat die zellen im Fokus

vom TUM-Spin-off zum Weltmarkt-
führer für Lebendzellanalytik

„Wir bieten in unseren Slides, analog einer Weltraumkapsel, 

die gleichen Bedingungen wie im menschlichen Körper.“

EN „Analogous to a space capsule, our slides provide the 

same conditions as in the human body“
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Wissenschaftler arbeiteten seinerzeit mit fixierten Präpara-
ten, also toten Zellen. So erhielt man damals nur eine Moment-
aufnahme. Unser Ziel war es jedoch, die Verhaltensweisen von 
lebenden Zellen zu analysieren.

IM DIALOG: Für welchen Forschungsbereich ist die Lebendzell-
mikroskopie wichtig?
IBIDI: Bioengineering war damals, wie auch heute, ein zentrales 
Thema. Wie bringt man das gewünschte Gen in die Zelle? Und wie 
hoch ist die Effizienz dieser Transfektion? Mit unseren Produk-
ten können Kunden komplizierte biologische Vorgänge einfacher 
und reproduzierbarer analysieren. So können diese Ergebnisse 
direkt in der lebenden Zelle betrachtet werden und sind damit 
relevanter.

IM DIALOG: Sie haben als erster Anbieter Objektträger aus 
Plastik entwickelt. Warum?
IBIDI: Objektträger aus Hochleistungskunststoff statt aus Glas 
können leichter verarbeitet werden, bestehen aus einem Stück, 
brechen nicht wie Glas und bergen damit weniger Verletzungs-
gefahr. Da man im Labor zum Beispiel mit Hepatitis- oder Her-
pesviren arbeitet, ist das von großem Vorteil.

IM DIALOG: verhalten sich die zellen auf Ihrem Objektträger 
ähnlich wie im Menschen?
IBIDI: Wir bieten in unseren Slides analog einer Weltraumkapsel 
die gleichen Bedingungen wie im menschlichen Körper. So simu-
lieren wir die Temperatur sowie den entsprechenden CO

2
- und 

Sauerstoff-Haushalt. Es spiegelt die in vivo-Bedingungen nicht 
zu 100 Prozent wider, kommt ihnen aber dennoch sehr nah. Gibt 
man Medikamente zu ausgewählten Zellen auf einen Objektträ-
ger von ibidi, kann man in einem Video festhalten, wie sie sich 
unter den körpertypischen Bedingungen entwickeln.

IM DIALOG: Wie groß ist Ihr Unternehmen heute und welche 
Produktionskapazitäten haben Sie?
IBIDI: Bisher haben wir über fünf Millionen Objektträger ver-
kauft und besitzen 31 Patentfamilien. Monatlich produzieren 
wir derzeit 40.000 Slides. Mit Stolz können wir auf bisher 
15.000 Artikel über ibidi in Fachzeitschriften zurückblicken.

IM DIALOG: Die Immuntherapie wird als große Chance gegen 
Krebs gesehen. Kommen Ihre Produkte auch hier zum 

IN DIALOG: For which research areas is living cell micros-

copy important?

IBIDI: Bioengineering was then, as today, a central issue. How do you 
get the desired gene into the cell? And what is the efficiency of this 
transfection? With our products, customers can analyze complicated 
biological processes more easily and more reproducibly. These results 
can be viewed directly in the living cell and are therefore more rele-
vant.

IN DIALOG: You were the first to develop plastic slides. Why?
IBIDI: Slides made of high-performance plastic instead of glass are 
easier to process, consist of a single piece, do not break like glass, and 
thus pose less risk of injury. For example, if working with hepatitis or 
herpes viruses in the lab this is a great advantage. 

IN DIALOG: Do the cells on their slides behave similarly to cells in 

humans?

IBIDI: Analogous to a space capsule, our slides provide the same con-
ditions as in the human body. We simulate the temperature and cor-
responding CO

2
 and oxygen levels. Although it does not mimic in vivo 

conditions 100 percent, but nevertheless very close. When you add 
drugs to selected cells on a microscope slide from ibidi, you can record 
a video of how they develop under typical body conditions.

IN DIALOG: How big is your company today and what production 

capacities do you have?

IBIDI: So far, we have sold over five million slides and have 31 patent 
families. We currently produce 40,000 slides per month. We are 
proud to look back on 15,000 articles on ibidi in specialist journals.

IN DIALOG: Immunotherapy is seen as a great option against can-

cer. Are your products also used here?

IBIDI: Yes, we also produce relevant tools for immuno-oncology. 
These enable one to obtain quantifiable results on the reproducibil-
ity and validity of an immunotherapy and incorporate these into im-
proving the therapy.

IN DIALOG: You will enter the market for this research with a new 

product. What is so special about it?

IBIDI: ibidi is currently developing a microscope slide where every 
single tumor cell is strictly arranged in a grid. In contrast to con-
ventional cell culture, where the cells are completely disordered, 
this makes it easier to carry out automated microscopy and 

analysis of the samples. One can then very closely observe 
under the microscope how many T cells are necessary to kill a tumor 
cell. Our goal is to accelerate the development of immuno-oncology.

IN DIALOG: What other new developments are planned at ibidi?

IBIDI: We want to evolve from a product supplier into a leading sys-
tem provider in the field of live-cell analysis. All processes, from the 
provision of device interfaces, the cells used and the workflow, to 
the analysis and data interpretation with software from ibidi, are 
to be offered in one device. The goal is standardization and simplifi-
cation of the processes. This means that hypotheses must be tested 
quantitatively, and all significant results must be reproducible 
within a specified accuracy range. The concept of the experimental 
system is designed in such a way that results obtained meet all the 
requirements of a scientific research method.

IN DIALOG: What does your customer structure look like?

IBIDI: ibidi's customers work in scientific institutions, in the phar-
maceutical industry and in biotechnology. The products are sold to 
customers worldwide.

IN DIALOG: To what extent has the chosen location at the IZB influ-

enced the company's success?

IBIDI: We cannot imagine a better location. In the US, Martinsried 
is perceived as a brand, similar to Harvard or Cambridge. We coop-
erate with many companies here at the IZB and with the institutes 
on the campus. The close contact with the Max Planck Institutes 
and the Ludwig Maximilian University provides us with outstand-
ing employees. We obtained excellent project funding through the 
biotech cluster BioM. With his infrastructure measures, Dr. Zobel, 
Managing Director of the IZB, moves the campus forward and is 
always a partner at our side. Especially through the representative 
rooms of the Faculty Club, we score points with foreign cooperation 
partners, and gain a trust advantage through this professional envi-
ronment. 

Einsatz?
IBIDI: Ja, wir produzieren unter anderem relevante Werkzeuge 
für die Immunonkologie. Damit können quantifizierbare Ergeb-
nisse über die Reproduzierbarkeit und Validität in der Immun-
therapie gewonnen werden und in die Verbesserung der Thera-
pie einfließen.

IM DIALOG: Sie werden für diese Forschung mit einem neuen 
Produkt auf den Markt gehen. Was ist daran so besonders?
IBIDI: ibidi entwickelt gerade einen Objektträger, in dem jede 
einzelne Tumorzelle in einem Raster regelmäßig angeordnet 
wird. Im Gegensatz zur herkömmlichen Zellkultur, in der die 
Zellen völlig ungeordnet sind, lassen sich die Proben so einfa-
cher automatisiert mikroskopieren und analysieren. Dadurch 
kann man unter dem Mikroskop sehr genau beobachten, wie 
viele T-Zellen notwendig sind, um eine Tumorzelle zu töten. 
Unser Ziel ist es, damit die Entwicklung der Immunonkologie zu 
beschleunigen. 

IM DIALOG: Welche weiteren neuen Entwicklungen sind bei 
ibidi geplant?
IBIDI: Wir wollen uns vom Produktanbieter zu einem führen-
den Systemanbieter im Bereich Lebendzellanalytik entwickeln. 
Alle Prozesse, von der Bereitstellung der Geräteoberflächen, 
der eingesetzten Zellen über den Workflow bis hin zur Analyse 
sowie der Dateninterpretation mit einer Software von ibidi, 
sollen in einem Gerät angeboten werden. Ziel ist die Standar-
disierung der Prozesse und deren Vereinfachung. Dies bedeu-
tet, dass die Hypothese quantifizierbar getestet werden muss 
und alle signifikanten Ergebnisse innerhalb einer festgelegten 
Genauigkeit reproduzierbar sein müssen. Das Konzept des 
experimentellen Systems ist so aufgebaut, dass damit erzielte 
Ergebnisse alle Ansprüche an eine wissenschaftliche For-
schungsmethode erfüllen. 

IM DIALOG: Wie sieht Ihre Kundenstruktur aus?
IBIDI: Die Kunden von ibidi arbeiten in wissenschaftlichen Ein-
richtungen, in der Pharmaindustrie und in der Biotech-Branche. 
Die Produkte werden weltweit an Kunden verkauft.

IM DIALOG: Inwieweit hat der gewählte Standort im IzB Ihren 
Unternehmenserfolgbeeinflusst?
IBIDI: Einen besseren Standort können wir uns nicht vorstel-
len. In den USA wird Martinsried als Marke wahrgenommen, 
ähnlich wie Harvard oder Cambridge. Wir kooperieren mit vie-
len Unternehmen hier im IZB und mit den Instituten am Cam-
pus. Der enge Kontakt zu den Max-Planck-Instituten und der 
Ludwig- Maximilians-Universität beschert uns hervorragende 
Mitarbeiter. Durch das Biotechcluster BioM erhielten wir eine 
exzellente Projektförderung. Dr. Zobel, Geschäftsführer des 
IZB, bringt mit seinen Infrastrukturmaßnahmen den Campus 
voran und ist immer ein Partner an unserer Seite. Gerade durch 
die repräsentativen Räume des Faculty Clubs punkten wir bei 
ausländischen Kooperationspartnern und erhalten durch die-
ses professionelle Umfeld einen Vertrauensvorsprung. 

EN

EN

ibidi Slides und Dishes werden 
weltweit für zellbasierte 
Assays und hochauflösende 
Mikroskopie eingesetzt  
ibidi slides and dishes are 

used in cell-based assays and 

high resolution cell microscopy 

world-wide.

hochauflösende Mikroskopie auch in hochdurchsatzan-
wendungen / combining high resolution with high throughput

ibidi Gmbh 
Dr. Valentin Kahl, Dr. roman Zantl, Managing Directors
am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)800/00 11 11 28
e-Mail: info@ibidi.com
www.ibidi.com
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 LEUKOCArE UND XELLIA 
GEBEN STrATEGISChE PArT-
NErSChAFT BEKANNT

LEUKOCARE wird eng mit Xellias Exper-
ten für Produktentwicklung zusammen-
arbeiten und die SPS® Formulierungs-
technologieplattform für die Entwicklung 
von neuen flüssigen Formulierungen für 
Antiinfektiva nutzen. Dadurch wird Xellia 
das Produktportfolio erweitern und Zu-
gang zu LEUKOCAREs proprietärer SPS® 
Formulierungsplattform für das antibioti-
sche und antimykotische Produktportfo-
lio haben. Im Gegenzug wird LEUKOCARE 
jährliche Lizenzgebühren, Zahlungen 
für die Formulierungsentwicklung sowie 
Umsatzbeteiligungen (Tantiemen) aus 
der späteren Vermarktung der Medika-
mente auf Basis der Nettoverkaufserlöse 
 erhalten.

EN LEUKOCARE and Xellia announce their 

strategic partnership. LEUKOCARE will 
work closely with Xellia’s team of product de-
velopment experts and apply its proprietary 
SPS® (Stabilizing and Protecting Solutions) 
formulation technology platform to discover 
novel liquid formulations for multiple anti-in-
fective products that will expand Xellia’s 
portfolio of innovative products. Xellia will 
have access to LEUKOCARE´s proprietary 
SPS® formulation technology platform to be 
used for its antibiotic and antifungal product 
portfolio whereas LEUKOCARE will receive 
annual license fees, formulation develop-
ment funding, plus royalties on future prod-
uct sales.

www.leukocare.com

 DIE zUKUNFT DEr 3D-zELL-
KULTUr

Zu einer Diskussion über 3D Zellkultur 
lud die PELOBiotech GmbH gemeinsam 
mit ihrem US-Partner East River BioSo-
lutions ein. Rund 30 Wissenschaftler von 
Münchener Biotech-Unternehmen, der 
LMU, dem Klinikum rechts der Isar, des 
Helmholtz-Zentrums und der Hochschule 
München diskutierten mit John O´Neill, 
CSO East River, über die Bedeutung der 
richtigen physiologischen Umgebung für 
das Wachstum der Zellen. In seinem Vor-
trag über Native Organotypische ECM 
machte O‘Neil sehr deutlich, wie das ge-
zielte Einsetzen von nativen Coatings die 
Zellen nicht nur stärker proliferieren, son-
dern auch die Zelladhäsion verbessern.

EN The future of 3D cell culture. PELOBio-
tech GmbH and its US partner East River in-
vited to a talk about 3D cell cultur. Around 
30 scientists from Munich biotech compa-
nies, LMU, Klinikum rechts der Isar, Helm-
holtz Centre and Hochschule Munich dis-
cussed with Dr. John O´Neill, CSO East River, 
the importance of the right physiological en-
vironment for cell growth. In his lecture on 
Native Organotypic ECM O´Neill made very 
clear how the targeted use of native coatings 
not only proliferates the cells but also im-
proves the adhesion of the cells.

www.pelobiotech.com

 BAhNBrEChENDE FOrT-
SChrITTE IN DEr DIABETES-
ThErAPIE
Die SiNatur GmbH, im IZB ansässig, hat 
den Glykolyse-Faktor SOSA entdeckt 
und patentiert, der auch ein neues Ver-
ständnis der Ursachen von Diabetes dar-
stellt. Präklinische Studiendaten und 
erste klinische Beobachtungen verspre-
chen einen sehr effizienten Wirkstoff für 
die kausale Prävention und Therapie von 
Diabetes. Typ-1- und Typ-2-Diabetes sind 
heute nicht heilbar, daher werden nur die 
Symptome behandelt. Mit rund 440 Mil-
lionen Patienten weltweit ist Diabetes 
die größte gesundheitliche Herausforde-
rung unserer Zeit. SiNatur wird mit For-
schungseinrichtungen und Pharmaunter-
nehmen kooperieren. 

EN Groundbreaking progress in diabetes 

therapy. The SiNatur GmbH, located in the 
IZB, has discovered and patented the glyco-
lysis factor SOSA, which also provides a new 
understanding of the causes of diabetes. Pre-
clinical study data and first clinical observa-
tions promise a very efficient substance for 
the causal prevention and therapy of diabe-
tes. Type 1 and type 2 diabetes cannot be 
cured today, so only the symptoms are 
treated. With around 440 million patients 
worldwide, diabetes is the greatest health 
challenge of our time. In view of the scale and 
complexity of the tasks ahead, SiNatur will 
collaborate with research institutions and 
pharmaceutical companies.

www.sinatur.net

 BIS zU EINEr MILLIArDE 
EUrO Für MOrPhOSyS UND 
GALAPAGOS
Die MorphoSys AG und ihr belgischer 
Partner Galapagos NV haben eine welt-
weite, exklusive Vereinbarung mit Novar-
tis Pharma AG über die Entwicklung und 
Vermarktung ihres gemeinsamen Wirk-
stoffprogramms MOR106 unterzeichnet. 
MOR106 ist ein gegen das Zielmolekül IL-
17C gerichteter Antikörper, der sich in der 
klinischen Phase 2-Prüfung bei Patienten 
mit atopischer Dermatitis (Neurodermi-
tis) befindet. MorphoSys und Galapagos 
haben eine Vorauszahlung von 95 Millio-
nen Euro von Novartis erhalten und haben 
Anspruch auf erfolgsabhängige Meilen-
steinzahlungen von bis zu rund 850 Mio. 
Euro sowie Tantiemen im zweistelligen 
Prozentbereich der Nettoumsätze. 

EN Up to 1 billion euros for MophoSys and 

Galapagos. MorphoSys AG and its Belgian 
partner Galapagos NV signed an exclusive li-
cense agreement with Novartis Pharma AG 
for the development and commercialization 
of their joint program MOR106. Directed 
against IL-17C, MOR106 is an investiga-
tional antibody currently in clinical phase 2 
development for atopic dermatitis jointly de-
veloped by MorphoSys and Galapagos. The 
two companies received an upfront payment 
of 95 million euros from Novartis and are eli-
gible to jointly receive additional milestone 
payments of up to 850 million euros as well 
as tiered double-digit royalties on net com-
mercial sales. 

www.morphosys.com  

 4SC KANN STUDIE MIT 
DOMATINOSTAT AUF USA 
AUSWEITEN

Die Entwicklungsprogramme für die 
beiden Medikamentenkandidaten Res-
minostat und Domatinostat (4SC-202) 
machten im dritten Quartal 2018 gute 
Fortschritte. Die FDA genehmigte außer-
dem das IND für Domatinostat im Mela-
nom. Dadurch kann 4SC die Phase-Ib/
II-Studie SENSITIZE im Jahr 2019 auf die 
USA ausweiten und das klinische Pro-
gramm erweitern. Präklinische Daten 
zeigten weiterhin, dass eine Kombination 
aus Domatinostat mit Chemotherapie, im 
Vergleich zu einer Behandlung mit beiden 
Substanzen separat, das Zellwachstum 
besser hemmt.

EN 4SC can extend study of domatinostat 

to the US. The development programs for the 
two drug candidates resminostat and doma-
tinostat (4SC-202) made good progress in 
the third quarter of 2018. The FDA also ap-
proved the IND for domatinostat in mela-
noma. This will allow 4SC to extend the 
Phase Ib/II SENSITIZE study to the US in 
2019 and expand the clinical program.  Pre-
clinical data also showed that a combination 
of domatinostat and chemo therapy, com-
pared to a treatment with both substances 
separately, better inhibits cell growth.

www.4sc.com

 

DEUTSChLAND IST 
 WELTMEISTEr DEr INNO-
vATIONEN
In seinem globalen Wettbewerbsbe-
richt 2018 kürt das Weltwirtschafts-
forum Deutschland zum innovativsten 
Land, noch vor den USA, Japan und Groß-
britannien. Die Zahl der angemeldeten 
Patente, wissenschaftliche Veröffentli-
chungen und die Kundenzufriedenheit 
mit deutschen Produkten flossen in das 
Urteil ein. Die Innovationsfähigkeit ist 
einer von zwölf Punkten, nach welchen 
die Stiftung die Wettbewerbsfähigkeit 
der Länder ermittelt. Weitere sind bei-
spielsweise die Stärke des Finanzsystems 
und des Gesundheitswesens. Betrach-
tet man all diese Faktoren zusammen, be-
legt Deutschland den dritten Platz – hinter 
den USA und Singapur.

EN Germany is the most innovative country 

in the world. In its global competition report 
2018, the World Economic Forum named 
Germany the most innovative country, ahead 
of the USA, Japan and Great Britain. The 
number of registered patents, scientific pub-
lications and customer satisfaction with Ger-
man products were taken into account in the 
assessment. The innovative capacity is one of 
twelve points according to which the Foun-
dation determines the competitiveness of the 
countries. Others include the strenght of the 
financial system and health care. If all these 
factors are considered together, Germany 
ranks third - behind the USA and Singa-
pore.

www.weforum.org
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D
ie heilung von schweren Krankheiten bleibt 
eine der größten herausforderungen der Wis-
senschaft. Dr. Ali Ertürk hat die vision, Nano-

technologie, Gentechnik und Künstliche Intelligenz zu 
kombinieren, um verheerende Krankheiten wie Demenz, 
Schlaganfall, Diabetes und Krebs noch zu unseren Leb-
zeiten heilen zu können. Er hat eine neuartige histolo-
gie-basierte 3D-Technologie, die „DISCO-Transparenz“ 
heißt, patentieren lassen. Mit dieser Technologie sind 
unkomplizierte und schnelle 3D-Analysen des gesamten 
Körpers möglich, die ansonsten viele Jahre Arbeit erfor-
dern würden. Susanne Simon hat Dr. Ali Ertürk für das 
Magazin “IzB im Dialog” interviewt.

IM DIALOG: Wie sehen Ihre visionen in Ihrem Forschungsgebiet 
aus?
DR . ERTüRK: Wir stehen an einem Wendepunkt in der 
Geschichte: Durch die Kombination von Künstlicher Intel-
ligenz, Nanotechnologie und biomedizinischer Forschung 
streben wir das Ziel an, in den nächsten 25 Jahren alle Krank-
heiten heilen zu können. Obwohl die Möglichkeiten dieses 
multidisziplinären Ansatzes durch viele Wissenschaftler und 
Intellektuelle, wie Yuval Noah Harari in seinem Buch „Homo 
Deus”, anerkannt wurden, war weitgehend unklar, wie diese 
erfolgreich kombiniert werden können. In meinem Labor steht 
die überwindung dieser Hürde im Fokus: Wir haben eine Tech-
nologie entwickelt, um eine nanotechnologie-basierte 

We can now aim to generate 3D-bio printed 
human organs in five years. Merging transfor-
mative technologies will enable this aim. 

Curing devastating diseases remains a major challenge of 

science. Dr. Ali Ertürk has a vision to combine nanotechnol-

ogy, bio-engineering and artificial intelligence to help curing 
devastating diseases such as dementia, stroke, diabetics and 

cancer in our life time. He has a patented novel 3D histology 

technology, called DISCO transparency. This technology al-

lows straightforward and quick analyses of entire bodies in 

3D, which would otherwise require years of labour. Susanne 

Simon interviewed Dr. Ali Ertürk for the magazine “IZB in 

Dialog”.

IN DIALOG: What is your vision in science?

DR. ERTüRK: We are at a turning point in history. By combining 
artificial intelligence, nanotechnology and engineering in biomed-
ical research, we can certainly aim to cure all diseases in the next 
25 years. While the potential of this multi-disciplinary approach 
has been acknowledged by many scientists and intellectuals such 
as Yuval Noah Harari in his book “Homo Deus”, it has been largely 
unclear how one can successfully combine them. My lab focuses 
specifically on overcoming this obstacle: we developed the technol-
ogies to effectively combine nanotechnology-based drug develop-
ment and artificial intelligence to cure devastating diseases.

EN

In fünf Jahren werden mit dem 3D-Bio-
drucker menschliche Organe hergestellt
Dieses Ziel wird mit dem Zusammenführen transformativer Technologien erreicht

Dr. Ali Ertürk, Gruppenleiter am Institut 
für Schlaganfall und Demenz (ISD) der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
in München, hat eine neue Technologie 
zur Bildgebung von einzelnen zellen 
und Molekülen im intakten Körper 
entwickelt. Diese Technologie kann 
der Schlüssel für die Kombination 
von Nanotechnologie und Künstlicher 
Intelligenz zur Beschleunigung der 
biomedizinischen Forschung sein. 

EN dr. ali ertürk, group leader at the 

institute for stroke and dementia (isd) of 

the ludwig maximilian University in 

munich developed a new technology for 

imaging single cells and molecules in the 

intact body. this technology can be a key 

to combine nanotechnology and ai to 

accelerate biomedical research. 

IN DIALOG: Can you tell us more about your technology? 

What exactly is it?

DR. ERTüRK: For many decades, diseases have been diagnosed 
and explored by thin sections under the microscope. However, it 
is evident that looking at a tiny piece of ill organ would likely miss 
important information about diseases and block development of 
effective solutions. Our technologies solve this hurdle: we can now 
analyze the entire organ quickly. We achieve this by rendering them 
transparent similar to converting milk into water. This allows us to 
see through the whole sample and identify internal anomalies.

IN DIALOG: A lot can be done with this technology. What is your 

major aim?

DR. ERTüRK: My goal is to generate transplantable 3D-bioprinted 
human organs in a near future. We are on an exciting journey with 
my wonderful team on this quest.

IN DIALOG: How far are you then with 3D-bioprinting of organs?

DR. ERTüRK: Our technology enables us to generate the highest 
resolution “blueprints” of the human organs, down to sub-cellular 
details, which is a major bottleneck for 3D-bioprinting. At this point, 
we are focusing on generating human kidneys, which is the major 
need of organs. Importantly, we know the full function of a kidney 
as we can replace it with a dialysis machine. Using our technology, 
we are now generating the detailed map of human kidneys and will 
start producing 3D-bioprinted transplantable kidneys in the next 
couple of years, which can be an enormous scientific leap to save 
millions of lives around the world.

IN DIALOG: How do you use your technology to study stroke and 

dementia from a new perspective?

DR. ERTüRK: We are wired with neurons from head to toe. Therefore, 
most of the neurological diseases actually affect the entire body. So 
far, brain scientists focused exclusively on damaged brain regions. 
Using our transparency technology, we can now study the bigger 
picture, namely how a stroke lesion or Alzheimer’s disease would 
impact neurons in the whole-body. Indeed, this approach already 
helps us to discover unknown channels between the skull and the 
brain transporting cells and molecules. 

IN DIALOG: How do you make the organisms transparent?

DR. ERTüRK: Mammalian tissues are opaque because components 
of our organs have different refractive indices. Therefore, the light 
travelling through the tissues encounters a different component 
(water, lipid, sugar, protein etc.) every few nanometers, resulting 
quickly light scattering. Our technology solves this problem by uni-
fying all refractive indices of different components, making it fully 
transparent to light. 

IN DIALOG: Dr. Ertürk, can you briefly describe how your new 
technology allows superior visualization of tumor metastasis and 

drug-targeting in the body compared to standard methods?

DR. ERTüRK: Cancer patients usually die from the metastasis of sin-
gle cancer cells, not from the large primary tumor. Therefore, visual-
ization and elimination of every single cancer cell matters. Standard 
methods such as MRI and CT can only detect large tumors unlike 
our method which can see every single cancer cell. We actually dis-
covered that 2/3 of cancer metastasis are missed by other methods. 
This means that when companies like Roche or Novartis develop 
cancer drugs, they judge the quality of their drug candidates only by 
seeing 1/3 of all cancer metastasis. Naturally, such drug candidates 
will mostly fail. We also discovered that antibody-based cancer 
treatments can miss as much as 30% of the tumors. If, for example, 
a big pharma company would develop such a cancer drug candidate, 
after seeing the real tumor burden by our technology, they can fur-
ther improve their drug to target every single cancer cell. This will 
drastically increase the success rate of costly clinical trials.

Arzneimittelentwicklung mit Künstlicher Intelligenz zur 
Behandlung von schweren Krankheiten kombinieren zu können. 

IM DIALOG: Können Sie uns im Detail mehr über Ihre Technolo-
gie verraten?
DR . ERTüRK: über viele Jahrzehnte wurden Krankheiten mit 
Hilfe dünner Schnitte unter dem Mikroskop diagnostiziert und 
erforscht. Es ist jedoch erwiesen, dass durch Ansehen eines 
kleinen Stücks von einem Organ mit großer Wahrscheinlich-
keit wichtige Informationen über diese Krankheiten übersehen 
und die Entwicklung wirksamer Therapien blockiert werden. 
Unsere Technologien lösen dieses Problem: Wir können jetzt 
das gesamte kranke Organ schnell analysieren. Das erreichen 
wir, indem wir sie transparent machen, so wie bei der Ver-
wandlung von Milch in Wasser. Dadurch können wir durch die 
gesamte Probe hindurchsehen und interne Anomalien erken-
nen. 

IM DIALOG: Mit dieser Technologie kann viel erreicht werden. 
Was ist Ihr hauptziel?
DR . ERTüRK: Mein Ziel ist es, in naher Zukunft transplantier-
bare 3D-biogedruckte menschliche Organe zu generieren. Wir 
befinden uns mit einem wunderbaren Team auf einer spannen-
den Reise. 

IM DIALOG: Sie arbeiten auch an der Entwicklung von menschli-
chen Organen für die Transplantation. Wie weit sind Sie damit?
DR . ERTüRK: Unsere Technologie ermöglicht die Erzeugung von 
höchstauflösenden „Entwürfen“ menschlicher Organe, bis hin-
unter zu subzellulären Einzelheiten, die einen wichtigen Eng-
pass beim 3D-Biodrucken darstellen. Zu diesem Zeitpunkt liegt 
unser Schwerpunkt bei der Erzeugung menschlicher Nieren, 
die unter den Organen am dringendsten benötigt werden. Wir 
kennen die gesamte Funktion einer Niere, da wir sie mit einem 
Dialysegerät ersetzen können. Mit Hilfe unserer Technologie 
können wir jetzt eine genaue Karte der menschlichen Nieren 
herstellen. Wir werden außerdem in den nächsten Jahren 
beginnen, 3D-biogedruckte transplantierbare Nieren zu pro-
duzieren. Das kann ein enormer wissenschaftlicher Sprung sein, 
der Millionen Leben auf der ganzen Welt retten kann. 

IM DIALOG: Wie setzen Sie Ihre Technologie bei der Untersu-
chung von Schlaganfall und Demenz ein?
DR . ERTüRK: Wir sind von Kopf bis Fuß mit Neuronen „verdrah-
tet“. Daher beeinflussen die meisten neurologischen Krankhei-
ten tatsächlich den ganzen Körper. Bis heute konzentrierten 
sich Hirnforscher ausschließlich auf die beschädigte Gehirnre-
gion. Durch Einsatz unserer Transparenz-Technologie können 
wir jetzt das Gesamtbild studieren, nämlich, wie eine Schlag-
anfallläsion oder die Alzheimer-Erkrankung die Neuronen kör-
perweit beeinflussen. Dieser Ansatz hilft uns in der Tat, unbe-
kannte Kanäle zwischen Schädel und Gehirn, die Zellen und 
Moleküle transportieren, zu entdecken.

IM DIALOG: Wie machen Sie die Organismen transparent?
DR . ERTüRK: Säugetiergewebe ist lichtundurchlässig, da inner-
halb unserer Organe unterschiedliche Brechungsindizes beste-
hen. Das Licht, das durch die Gewebe wandert, stößt alle paar 
Nanometer auf einen unterschiedlichen T-Bestandteil (Wasser, 
Lipid (Fett), Zucker, Protein usw.), was schnell zur Lichtbre-
chung führt. Unsere Technologie löst dieses Problem durch 
die Vereinigung sämtlicher Brechungsindizes, wodurch das 
Gewebe vollständig transparent wird. 
 
IM DIALOG: Wie führt Ihre Technologie, im vergleich zu 
Standard methoden, zu einer überlegenen visualisierung von 
Tumormetastasen und Drug-Targeting im Körper?

EN
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 IN DIALOG: So far, the technique has been conducted only in 

mice and rats. When can it be used in human beings?

DR. ERTüRK: Yes, we can also use our technology on human biopsies 
and post-mortem human tissues to deepen our understanding of 
diseases. For example, we can stage cancers more accurately and 
outline better treatment options. We also use our technologies to 
understand the mystery of the human brain. Worldwide human 
brain mapping projects so far yielded little progress. In an on-going 
project, we rendered the whole human brain transparent, enabling 
to map single cells of intact human brain for the first time. 

IN DIALOG: Can you please explain how you apply Artificial Intel-
ligence (AI) together with Prof. Bjoern Menze (TUM) to accelerate 

science?

DR. ERTüRK: AI will drastically accelerate biomedical research. Our 
technologies generate several thousand-fold more data compared 
to standard technologies. This enormous data cannot be analyzed 
by humans. Therefore, we teamed up with Menze’s group, one of the 
top AI experts in the world, to combine AI and biomedical research. 
These partnerships are already happening in the Silicon Valley with 
companies like Google and Facebook investing in biotechnology. I 
am happy that we already developed powerful deep learning algo-
rithms to quickly and accurately analyze the brain’s vascular struc-
ture and cancer metastasis with my collaborator Bjoern Menze. 

IN DIALOG: With this technology, all cancer drugs in the world can 

be optimized. Would you like to sell your technology to a pharma 

company or will you start your own biotech?

DR. ERTüRK: While it is clear that the future of biomedicine will rely 
on cutting-edge technologies, it would be very difficult for the exist-
ing pharma to adopt them. You can see the same scenario happen-
ing between Tesla and other established companies such as BMW. 
Tesla started with a clear vision of producing 100% electrical cars. 
Even though they made their patents available, none of the giant 
car companies seem to catch up with Tesla in this new technology. 
This is because it is very hard to change existing facilities, rules, and 
the most difficult of all: the “mindset”.  Therefore, my major aim is 
to establish a Biotech company in the Munich area with the vision 
of combining AI, nanotechnology and engineering to accelerate bio-
medical discoveries. I believe such a company could develop effec-
tive solutions for major health problems sooner than later. 

IN DIALOG: Your vision sounds like science fiction. You are working 
with Prof. Hendrik Dietz (TUM) to develop nanorobots for curing 

Alzheimer’s disease and stroke. How does this work?

DR. ERTüRK: The drug delivery into the brain is extremely difficult 
because of the tight barrier protecting the brain. In my opinion, this 
problem requires a brand-new approach. That´s why we develop 
very tiny nanorobots together with Hendrik, the top expert in this 
subject in the world. Such nanorobots can be programmed to per-
form multiple functions: for example, they can be designed to find 
the blood brain barrier, make tiny holes, transfer themselves and 
drugs into the brain, find the target (such as A-beta garbage), and 
destroy both the target and themselves. I believe DNA nanorobots 
will be the future of drug delivery for many diseases especially in 
neurodegeneration and cancer. 

IN DIALOG: Many people die from genetic defects, such as Hunting-

ton's disease. What new strategies are you working on to remedy 

this defect?

DR . ERTüRK: Krebspatienten sterben üblicherweise an den 
Metastasen einzelner Krebszellen, nicht am großen Primärtu-
mor. Die Visualisierung und Elimination einer jeden einzelnen 
Krebszelle ist daher wichtig. Standardmethoden wie MRT und 
CT können nur große Tumore entdecken, im Gegensatz zu 
unserer Methode, mit der jede einzelne Krebszelle entdeckt 
werden kann. Wir haben in der Tat festgestellt, dass zwei Drit-
tel der Krebsmetastasen mit anderen Methoden übersehen 
werden. Das bedeutet, dass Unternehmen wie Roche die Quali-
tät ihrer neu entwickelten Arzneimittelkandidaten gegen Krebs 
nur anhand eines Drittels aller Krebsmetastasen beurteilen. 
Natürlich versagen diese Arzneimittelkandidaten in den meis-
ten Fällen. Wir haben auch entdeckt, dass antikörperbasierte 
Krebsbehandlungen ganze 30 Prozent der Tumore verpassen 
können. Wenn beispielsweise ein großes Pharmaunternehmen 
ein solches Arzneimittel gegen Krebs entwickelt, dann sollte 
das Team wieder ins Labor zurückgeschickt werden, um sicher 
zu stellen, dass der Arzneimittelantikörper alle Zielmoleküle 
erreicht.
 
IM DIALOG: Die Technik wurde bisher nur an Mäusen und 
 ratten ausprobiert. Wann kann sie an Menschen eingesetzt 
werden?
DR . ERTüRK: Ja, wir setzen unsere Technologie bereits jetzt 
auch bei biopsiertem Gewebe und post mortem-Gewebe des 
Menschen ein, um ein tieferes Verständnis von Krankheiten 
zu erlangen. Wir können beispielsweise ein genaueres Staging 
von Krebskrankheiten durchführen und bessere Behandlungs-
optionen entwerfen. Wir setzen unsere Technologien auch ein, 
um die Geheimnisse des menschlichen Gehirns zu verstehen. 
Weltweite Mapping-Projekte des menschlichen Gehirns haben 
bisher nur wenige oder keine eindeutigen Ergebnisse erbracht. 
In einem laufenden Projekt wurde das gesamte menschliche 
Gehirn transparent gemacht, wodurch zum ersten Mal das 
Mapping einzelner, intakter, menschlicher Gehirnzellen ermög-
licht wurde. 

IM DIALOG: Können Sie bitte erklären, wie Sie zusammen mit 
Prof. Björn Menze (Technische Universität München [TUM]) 
Künstliche Intelligenz einsetzen, um die Wissenschaft zu 
beschleunigen?
DR . ERTüRK: Künstliche Intelligenz wird die biomedizinische 
Forschung drastisch beschleunigen. Unsere Technologien 
generieren das Tausendfache der Daten, die mit Standardtech-
nologien erzeugt werden. Diese enorme Datenmenge kann 
vom Menschen nicht analysiert werden. Wir haben uns daher 
mit der Menze-Gruppe zusammengetan, einer der weltweiten 
Spitzenexperten im Bereich der Künstlichen Intelligenz, um 
diese mit biomedizinischer Forschung zu kombinieren. Diese 
Partnerschaften werden bereits im Silicon Valley mit Unterneh-
men wie Google und Facebook geschlossen, die in Biotechnolo-
gie investieren. Ich freue mich, dass wir zusammen mit meinem 
Kollegen Björn Menze Künstliche Intelligenz bereits an der vas-
kulären Struktur des Gehirns und an Krebsmetastasen einset-
zen konnten. 

IM DIALOG: Mit dieser Technologie können weltweit alle Arz-
neimittel gegen Krebs optimiert werden. Möchten Sie Ihre 
Technologie an ein Pharmaunternehmen verkaufen oder Ihr 
eigenes Biotechnologie-Unternehmen starten?
DR . ERTüRK: Obwohl die Zukunft der Biomedizin eindeutig 
von innovativen Technologien abhängig ist, wäre es für die 
bestehenden Pharamunternehmen sehr schwer, diese zu über-
nehmen. Sie können das gleiche Szenario zwischen Tesla und 
anderen Unternehmen wie BMW beobachten. Tesla begann 
mit einer klaren Vision, 100 Prozent Elektroautos zu produ-
zieren. Obwohl sie ihre Patente zur Verfügung stellten, 

DR. ERTüRK: Another great application of our technology 
will be on genetic engineering using CRISPR/Cas9. Some of the 
deadly diseases are caused by a single mutation on a gene as you 
mentioned. While CRISPR/Cas9 method seems to be the future of 
gene therapy, it may also cause unwanted gene alterations. Our 
technology can be a key to perfect the CRISPR/Cas9 gene-editing 
for clinical applications because we can now see all cells in the body 
and check if their genome is correctly edited or not already in the 
pre-clinic. 

IN DIALOG: How long will it take to live for 150 years healthily?

DR. ERTüRK: I can envision that in the next 25 years. We all better 
watch out not to die in the next two to three decades, as we might 
miss an additional century of healthy life aided by modern science.  


schien keiner der riesigen 
Autokonzerne auf Tesla abzu-
fahren. Das kommt daher, weil 
es sehr schwer ist, bestehende 
Anlagen, Regeln und, was am 
schwersten ist, die Geisteshal-
tung zu ändern. Mein oberstes 
Ziel ist es daher, ein Biotech-Un-
ternehmen im Münchner Raum 
zu gründen, das die Vision einer 
Kombination von Künstlicher 
Intelligenz mit Nanotechnologie 
zur Beschleunigung biomedizi-
nischer Entdeckungen verfolgt. 
Ich glaube, dass ein solches 
Unternehmen bald reale Lösun-
gen zur Behandlung tödlicher 
Krankheiten entwickeln könnte.

IM DIALOG: Ihre vision klingt 
wie Science Fiction. Sie arbei-
ten mit Prof. hendrik Dietz 
(TUM) zusammen, um Nano-
roboter zur heilung der Alz-
heimer- und Schlaganfall-Er-
krankung zu entwickeln. Wie 
funktioniert das?
DR . ERTüRK: Die Wirkstoffab-
gabe ins Gehirn ist wegen einer 
dichten Schranke zum Schutz 
des Gehirns ein extrem schwieriger Prozess. Meiner Meinung 
nach erfordert dieses Problem einen brandneuen Ansatz. Des-
wegen entwickeln wir zusammen mit Hendrik, dem weltweiten 
Spitzenexperten auf diesem Gebiet, extrem winzige Nanoro-
boter. Solche Nanoroboter können für die Durchführung vieler 
verschiedener Funktionen programmiert werden. Sie können 
beispielsweise so konzipiert werden, dass sie die Blut-Hirn-
schranke finden, kleine Löcher schaffen, sich selber und Arz-
neimittel ins Gehirn überführen, das Zielmolekül finden (wie 
A-beta-Abfall) und sowohl das Zielmolekül als auch sich selbst 
zerstören. Ich glaube, DNA-Nanoroboter sind die Zukunft der 
Arzneimittelabgabe (Drug Delivery), insbesondere bei neuro-
degenerativen Krankheiten und Krebs. 

IM DIALOG: viele Menschen sterben an genetischen Defekten, 
wie der huntington-Krankheit. An welchen neuen Strategien 
arbeiten Sie, um diesen Defekt zu heilen?
DR . ERTüRK: Ein anderer bedeutender Einsatzort unserer Tech-
nologie wird im Bereich der Gentechnologie unter Anwendung 
von CRISPR/Cas9 liegen. Viele tödliche Krankheiten werden, 
wie Sie bereits erwähnten, durch eine einzige Mutation auf 
einem Gen verursacht. Obwohl die CRISPR/Cas9-Methode die 
Zukunft der Gentherapie zu sein scheint, kann sie auch schwere 
unerwünschte Genveränderungen verursachen. Unsere Tech-
nologie kann bei der Perfektionierung des Gen-Editings mit 
CRISPR/Cas9 für klinische Anwendungen eine Schlüsselrolle 
spielen, weil wir jetzt alle Zellen im Körper sehen und bereits 
vorklinisch prüfen können, ob ihr Genom richtig editiert wurde 
oder nicht.

IM DIALOG: Wie lange wird es dauern, bis wir 150 Jahre gesund 
leben können?
DR . ERTüRK: Ich kann mir das in den nächsten 25 Jahren vorstel-
len. Wir sollten also darauf achten, nicht in den nächsten zwei 
bis drei Jahrzehnten zu sterben, da wir ansonsten ein weiteres 
Jahrhundert gesunden Lebens verpassen könnten, ermöglicht 
durch die moderne Wissenschaft. 

EN

EN

Institut für schlaganfall und Demenz (IsD)
Klinikum der Universität München (KUM) 
Dr. ali ertürk 
Feodor-lynen-straße 17
81377 München
tel.: +49 (0)89/4400-46240 
e-Mail: ali.ertuerk@med.uni-muenchen.de 
twitter: @erturklab 
research.isd-muc.de/Acute_braininjury.html

Darstellung eines 3D-Biodruckers für menschliche Organe 
EN illustration for 3d-bioprinting of human organs
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Exosome Diagnostic GmbH and Amsilk 
GmbH, both based at the IZB, were partic-
ularly successful this year. Kerstin Schreyer 
then emphasized the special importance of 
the event and praised the ideas and projects 
between large corporations, medium-sized 
companies and start-ups. She then handed 
the word over to the President of the Bavar-
ian Parliament Ilse Aigner. In her lecture, the 
former Bavarian State Minister for Housing, 
Construction and Transport spoke about the 
economic policy of the Bavarian State Gov-
ernment. She placed particular emphasis on 

combating the shortage of skilled workers 
and strengthening small and medium-sized 
businesses and crafts. In addition, Ms. Aigner 
presented ideas of the Bavarian State Gov-
ernment to eliminate the housing shortage 
and traffic problems in metropolitan areas. 
After Ilse Aigner answered questions, a pleas-
ant evening with interesting conversations 
and a picturesque sunset developed. “This 
year's economic reception was once again 
a great success”, Schreyer and Zobel were 
pleased about the successful event. 

Die Veranstaltung hat sich als wichtiges 
Netzwerktreffen etabliert und rückt auch 
dieses Jahr wieder Forschungstrends und 
die aktuelle Wirtschaftspolitik in den 
Fokus.

Am Wirtschaftsempfang des Inno-
vations- und Gründerzentrums Biotech-
nologie (IZB) am 26. September 2018 im 
Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) 
nahmen fast 100 Gäste teil. Sie folgten 
der Einladung von Staatsministerin Ker-
stin Schreyer und Herrn Dr. Zobel, Ge-
schäftsführer des IZB, die dieses Netz-
werktreffen bereits zum sechsten Mal 
veranstalteten. Eingeladen waren Unter-
nehmen aus dem Stimmkreis der Staats-
ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, 
IZB-Start-ups und hochkarätige Vertreter 
des Campus Martinsried. Als Sprecherin 
konnte die jetzige Präsidentin des Baye-
rischen Landtags, Ilse Aigner, gewonnen 
werden. Der Geschäftsführer des IZB,  Dr. 
Peter Hanns Zobel, begrüßte die Gäste 
und stellte die neusten Entwicklungen im 
IZB vor. Besondere Erfolge konnten dieses 
Jahr die Exosome Diagnostic GmbH und 
die AMSilk GmbH verbuchen, die beide 
im IZB beheimatet sind. Kerstin Schreyer 
betonte anschließend die besondere Be-
deutung der Veranstaltung und lobte die 
hier entstehenden Ideen und Projekte 
zwischen Großkonzernen, mittelständi-
schen Unternehmen und Start-ups. Sie 

übergab dann das Wort an die Präsidentin 
des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner. In 
ihrem Vortrag sprach die ehemalige Bay-
erische Staatsministerin für Wohnen, Bau 
und Verkehr über die Wirtschaftspolitik 
der Bayerischen Staatsregierung. Beson-
dere Schwerpunkte legte sie auf die The-
men Bekämpfung des Fachkräfteman-
gels sowie Stärkung des Mittelstands und 
Handwerks. Zusätzlich präsentierte Frau 
Aigner Ideen der Bayerischen Staatsre-
gierung, die den Wohnungsmangel und 
die Verkehrsprobleme in Ballungsräumen 
beseitigen sollen. Nachdem Ilse Aigner 
für Nachfragen Rede und Antwort stand, 
entwickelte sich ein kurzweiliger Abend 
mit interessanten Gesprächen bei einem 
malerischen Sonnenuntergang. „Auch 
der diesjährige Wirtschaftsempfang war 
wieder ein großer Erfolg“, freuten sich 
Schreyer und Zobel über die gelungene 
Veranstaltung.

EN Economic reception with two cabinet 

members.

The event has established itself as an import-
ant network meeting and once again this year 
focuses on research trends and current eco-
nomic policy.

Almost 100 guests attended this year's 
economic reception on September 26th, 2018 
at the Faculty Club G2B (Gateway to Biotech) 
of the Innovation- and Start-up-Centre for 

Biotechnology (IZB). They followed the invi-
tation of Minister of State Kerstin Schreyer 
Schreyer and Dr. Zobel, CEO of the IZB, who 
hosted this network meeting for the sixth 
time. Invited were companies from the vot-
ing circle of the Minister of State for Family, 
Labour and Social Affairs, IZB companies 
and top-class representatives of the Martin-
sried Campus. This year's speaker was Pres-
ident of the Bavarian Parliament Ilse Aigner. 
The Managing Director of the IZB, Dr. Peter 
Hanns Zobel, welcomed the guests and pre-
sented the latest developments at the IZB. 

Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen 
Landtags / President of the Bavarian Parliament, 

Dr. Peter hanns zobel, Managing Director, Inno-

vation- and Start-up-Centre for Biotechnology 

(IZB), Kerstin Schreyer, Staatsministerin für 
Familie, Arbeit und Soziales / Minister of State 

for Family, Labour and Social Affairs (v.l.n.r.)
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Wirtschaftsempfang mit 
 zwei Kabinettsmitgliedern 

1 32

1   Dr. Buersgens, CEO, GNA 

Biosolutions,  Prof. von Schacky, CEO, 

Omegametrix, Dr. hellmann, CEO, 

 KLIFOVET AG (v.l.n.r.)

2   reinhard Dietrich, Managing 

Director, BioKids, Kerstin Schreyer, 
Minister of State for Family, Labour 

and Social Affair, Dr. Wiggenhorn, 
CEO, Coriolis and CEO of the Kita 

BioRegio e.V. (v.l.n.r.)

3   Ilse Aigner, President of the Bava-

rian Parliament
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Das von der EU mit 12 Mio. Euro geför-
derte Projekt "EpimiRNA" ist nun frist-
gerecht abgeschlossen worden. Die er-
zielten und bahnbrechenden Ergebnisse 
tragen zu einem neuen Verständnis und 
zukunftsweisenden Behandlungsmöglich-
keiten von Epilepsie bei. Der Schwerpunkt 
lag in der Untersuchung von Molekülen, 
die in die Gen-Regulierung eingreifen 
können – microRNA (miRNA). Das Kon-
sortium hat neue Modelle entwickelt, um 
Angriffspunkte dieser miRNA zu ermit-
teln und diese genutzt, um zu erklären, 
welchen Einfluß eine außer Kontrolle ge-
ratende Konzentrationsverschiebung von 
miRNAs auf die Proteinausstattung des 
epileptischen Gehirns hat. 

Hierbei sind 10 neue Moleküle gefun-
den worden, die gegen die Anfälle in präkli-
nischen Modellen für Epilepsie wirken; 
ein patentgeschütztes Molekül hat sogar 
nach einmaliger Injektion die Anfälle na-
hezu komplett zum Verschwinden bringen 

können. Die von Bicoll eingebrachte, am 
weitesten entwickelte, von einem Na-
turstoff abgeleitete, Substanz, hat ihre 
Potenz bereits an einem humanen Hirn-
schnitt unter Beweis stellen  können. 

EN Bicoll is a partner in the international 

 research project of epilepsy. 

The twelve Million Euro EU-funded project 
"EpimiRNA" has been completely and timely 
finalised with breakthrough results, aimed to 
change our understanding and treatment of 
epileptic patients. The project chose to focus 
on molecules that coordinate gene networks 

- microRNA (miRNA). The consortium has 
developed new models to predict targets of 
miRNAs and obtained direct evidence that 
the protein landscape of the epileptic brain is 
shaped by miRNAs.

EpimiRNA found 10 new molecules that 
produce anti-seizure effects in pre-clinical 
models of epilepsy. One of these stops sei-
zures after a single injection, for which a 

patent was awarded. Bicoll's leading ratio-
nally-designed natural product like com-
pound has demonstrated a potent anti-sei-
zure effect even already in acute human 
brain slices prepared from tissue, surgically 
resected from patients with pharmacoresis-
tant epilepsy. 

Bicoll und seine Partner des Projekts „EpimirNA“ / Bicoll and its partners in the epimirna project

Neue Start-ups im IzB

bicoll Gmbh
Dr. Kai lamottke, Managing Director
am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/820 106 30
e-Mail: lamottke@bicoll-group.com
www.bicoll-group.com

Therapeutische Antikörper für Tiere

adivo hat sich zum Ziel gesetzt, neue therapeutische Lösungen für bisher unterver-
sorgte Krankheiten zu entwickeln und wird für Haustiere artenspezifische therapeuti-
sche Anti körper generieren.
EN Therapeutic antibodies for pets. adivos's mission is to develop novel, species-specific ther-

apeutic antibodies from a proprietary, and state of the art antibody platform. The whole team 
is very passionate identifying unmet medical needs and supporting veterinary health profes-
sionals as well as pet owners in treating dogs & cats with novel highly efficient drugs.

adivo Gmbh
Dr. Kathrin ladetzki- baehs, Dr. Markus Waldhuber,
Geschäftsführer / CeO's

am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/588 08 84 71
e-Mail: info@adivo.vet
www.adivo.vet

Digitales Tagebuch für jeden Krebspatienten

CANKADO ist ein digitales Tagebuch zur dynamischen Therapiebegleitung und intelli-
genten Beschwerdebetreuung bei chronischen Krankheiten und wird insbesondere in 
der Onkologie eingesetzt (www.cankado.com). Ärzte können CANKADO sowohl für die 
Routine, als auch für eigene Forschungsprojekte, klinische Studien oder zur Qualitäts-
sicherung verwenden.
EN Digital diary for every cancer patient. CANKADO is a digital diary for dynamic therapy 

support and intelligent symptom monitoring in chronic diseases and widely used in oncology 
(www.cankado.com). Physicians can apply CANKADO in the routine, but also for research 
projects, clinical trials and quality assurance measures.

CanKaDo service Gmbh
Prof. Dr. timo schinköthe, Geschäftsführer / CeO

am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/998 27 1772
e-Mail:  info@cankado.com
www.cankado.com

Neue Immuntherapieansätze zur Tumorbehandlung 

Die CatalYm GmbH ist ein innovatives Biotech-Unternehmen, das neuartige Immun-
therapieansätze gegen verschiedene Krebsarten entwickelt. CatalYm arbeitet von 
der präklinischen bis zur klinischen Entwicklung an therapeutischen Antikörpern und 
neuen Wirkmechanismen für zukünftig effektivere Tumorbehandlungen.
EN New immunotherapy approaches for tumour treatment. CatalYm GmbH is an innovative 

Biotech Company developing innovative immune-therapy approaches against various types 
of cancer. CatalYm conducts preclinical to clinical development of therapeutic antibodies and 
works on new mechanisms of action to achieve more effective tumor treatment.

CatalYm Gmbh
Dr. Manfred rüdiger, Geschäftsführer / CeO

am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
e-Mail: info@catalym.com
www.catalym.com

Bicoll ist Partner in internationalem 
Forschungsprojekt zu Epilepsie 
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Prof. Franz-Ulrich Hartl, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie in 
Martinsried, wurde in die Hall of Fame 
der deutschen Forschung aufgenommen. 
Die seit 2009 vom Manager Magazin ein-
geführte Ehrung würdigt Hartl als Pionier 
auf dem Gebiet der zellulären Proteinche-
mie. Hartl zeigte zusammen mit Kollegen 
aus den USA, dass sich neu entstandene 
Proteine nicht spontan falten, sondern 
Proteinfaltungshelfer, sogenannte Cha-
perone, benötigen. Somit wurde ein zen-
trales Dogma widerlegt, wonach sich 
Proteine in Zellen, wie im Reagenzglas, 
spontan falten. Seine Forschung zeigt 
auch, dass fehlgefaltete Proteine ein zen-
traler Bestandteil von neurodegenerati-
ven Krankheiten wie Alzheimer oder Par-
kinson sind und mit Fehlfunktionen von 
Proteinfaltungshelfern in enger Verbin-
dung stehen.

EN Franz-Ulrich Hartl inducted into Hall of 

Fame of German Research.

Prof. Franz-Ulrich Hartl, director at the Max 
Planck Institute of Biochemistry in Martin-
sried, was inducted into the Hall of Fame of 
German Research. The award, which was in-
troduced by the Manager Magazin in 2009, 
honors Hartl as a pioneer in the field of cel-
lular biochemistry. Together with colleagues 
in the USA, Hartl demonstrated that newly 
produced proteins do not fold spontaneously 
but require the assistance by folding helpers, 
so called chaperones. This finding refuted 
the central dogma that proteins in cells can 
fold spontaneously, just as they do in the test 
tube. Hartl’s research shows that misfolded 
proteins contribute to neurodegenerative 
diseases like Alzheimer’s and Parkinson’s dis-
ease and are associated with malfunction of 
chaperones. 
 

Prof. Franz-Ulrich hartl wird in die hall of Fame 
der deutschen Forschung aufgenommen

Prof. Dr. Franz-Ulrich hartl 
Direktor Max-Planck-Institut für biochemie
abteilung Zelluläre biochemie
am Klopferspitz 18
82152 Martinsried
tel.: +49 (0)89/8578-2244 
e-Mail: uhartl@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/hartl 

Prof. franzulrich hartl wurde 1957 geboren und studierte Medizin 
an der Universität Heidelberg, wo er anschließend auch promovierte. 
Als wissenschaftlicher Assistent und dann Gruppenleiter wechselte 
er zu Prof. Walter Neupert an die Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
ermöglichte ihm einen ersten Forschungsaufenthalt an der Univer-
sity of California, Los Angeles. Als Professor und Investigator des Ho-
ward Hugh Medical Institute war er am Sloan-Kettering Institute und 
an der Cornell University in New York tätig. Im Jahr 1997 gelang es der 
Max-Planck-Gesellschaft, den hochrangigen Wissenschaftler wieder 
nach Deutschland zurückzuholen. Seither leitet er am Max-Planck-In-
stitut für Biochemie die Abteilung „Zelluläre Biochemie“. In den letz-
ten Jahren wurden ihm eine Vielzahl von Wissenschaftspreisen zuer-
kannt, unter anderem 2002 der Gottfried Wilhelm Leibniz Preis, 2011 
der Albert-Lasker-Preis für grundlagenmedizinische Forschung und 
2012 der Shaw-Preis zusammen mit Arthur L. Horwich sowie 2016 der 
Albany Medical Center-Preis zusammen mit Horwich sowie Susan Lee 
Lindquist.
EN Prof. franz-Ulrich hartl was born in 1957. He studied Medicine at the 

University of Heidelberg, where he afterwards gained his PhD. Hartl joined 
Prof. Walter Neupert’s research group at LMU as a postdoc and then be-
came a group leader in Neupert’s department. A fellowship from the Ger-
man Research Foundation (DFG) enabled him to undertake research at the 
University of California, Los Angeles. He did research as professor and How-
ard Hughes Medical Investigator at the Sloan Kettering Institute and at Cor-
nell University in New York, USA. In 1997, the Max Planck Society suc-
ceeded in enticing the renowned scientist back to Germany. Since then, he is 
Director and head of the Department of Cellular Biochemistry at the Max 
Planck Institute of Biochemistry. Within the last years he was honored with 
multiple scientific prizes including 2002 the Gottfried Wilhelm Leibniz Prize, 
2011 the Albert Lasker Award for Basic Medical Research, 2012 the Shaw 
Prize together with Horwich and 2016 the Albany Medical Center-Prize to-
gether with Horwich and Susan Lee Lindquist 5).

Der Tag der offenen Tür der Martinsrie-
der Max-Planck-Institute für Biochemie 
und Neurobiologie lockte am 17. Novem-
ber 2018 4.500 Besucher und ließ tief in 
die Welt der Naturwissenschaften blicken. 
Interessierte bekamen einen Eindruck 
von den vielfältigen Forschungsarbeiten 
an den Instituten, lauschten spannenden 
Vorträgen und führten selbst Versuche 
durch. Ein Highlight für Kinder und Ju-
gendliche waren die Wissenschaftskurse 
des „MaxLabs“.

EN Deep insights into research and science. 

The open day of the Max Planck Institutes of 
Biochemistry and Neurobiology in Martins-
ried attracted 4,500 of visitors on Novem-
ber 17, 2018 and gave an insight into the 
world of science. Interested visitors got an 
impression of the diverse research work at 
the institutes, listened to exciting lectures 
and carried out experiments themselves. A 
highlight for children and young people were 
the science courses at "MaxLabs". 
 

zuschauer warten auf den vortrag von Prof. Dr. Mark hübener 
"Spuren der Erinnerung im Gehirn"  / visitors are waiting for the 

lecture of Prof. dr. mark hübener "traces of memory in the brain"

Tiefe Einblicke in Forschung und Wissenschaft

Enormer Besucherandrang am Tag der offenen Tür der Max-Planck-Institute für Bio-
chemie und Neurobiologie am 17. November 2018  / crowds of visitors at the Open day 

of the max Planck institutes for Biochemistry and neurobiology on november 17, 2018

Spannende Eindrücke auf einer Führung durch die 
Max-Planck-Institute / exciting impressions on a 

guided tour through the max Planck institutes

Max-Planck-Institut für biochemie  
und neurobiologie
am Klopferspitz 18
82152 Planegg/Martinsried
www.neuro.mpg.de, www.biochem.mpg.de
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Gilead Sciences, Chromotek und Johnson & Johnson Innovation 
 präsentieren ihre Strategien auf der Biotech Presse-Lounge

Auf der 9. Biotech Presse-Lounge tra-
fen sich Branchenvertreter im Fa-

culty Club G2B (Gateway to Biotech) im 
Innovations- und Gründerzentrum für 
Biotechnologie (IZB), um sich über neue 
Forschungsergebnisse, Projekte und Stra-
tegien auszutauschen. Impulsvorträge 
von Johnson & Johnson Innovation, der 
Chromotek GmbH und der Gilead Scien-
ces GmbH wurden Multiplikatoren von 
Biotech-, Pharma- und Venture Capital- 
Unternehmen sowie Spitzenforschern 
des Campus Martinsried präsentiert.  Dr. 
Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer des 
IZB, begrüßte fast 100 Gäste und erklärte: 

„Wir freuen uns, an diesem dynamischen 

Standort zu arbeiten, an dem so bahnbre-
chende neue Therapien und Medikamente 
entwickelt werden. Dabei ist der Aus-
tausch der Akteure untereinander wich-
tig“. Susanne Simon, Head of Public Rela-
tions des IZB, übernahm die Moderation 
und stellte die Sprecher Dr. Karsten Kissel, 
Director Medical Affairs Germany von der 
Gilead Sciences GmbH; Dr. Marion Jung, 
CEO der Chromotek GmbH und Thomas 
Hegendoerfer von Johnson & Johnson In-
novation vor. 

Dr. Karsten Kissel sprach über seine 
neue CAR-T-Zelltherapie, eine der inno-
vativsten Technologieplattformen in der 
Onkologie. „Bei dieser personalisierten 

Zelltherapie werden die körpereigenen 
Zellen individuell für jeden Patienten so 
verändert, dass sie bestimmte Krebser-
krankungen bekämpfen können. „Mit der 
Einführung der CAR-T-Therapien betre-
ten wir technologisches, regulatorisches, 
administratives und logistisches Neuland. 
Nur durch die enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten im Gesundheitswesen können 
Patienten von dieser Innovation profitie-
ren“, erläutert Dr. Kissel. Das erste Pro-
dukt der Gilead Sciences GmbH in die-
sem Bereich hat bereits die  Marktreife 
erlangt. 

Chromoteks Mission ist es, Wis-
senschaftler auf der ganzen Welt mit 

neuartigen, besseren Werkzeugen für 
ihre Forschung auszustatten. Dr. Marion 
Jung erklärte in ihrem Vortrag, wie Alpa-
ka-Nano-Antikörper von Chromotek die 
Qualität von Forschungsergebnissen auf 
ein neues Niveau heben. Anwendungsbe-
reiche liegen in der Proteomik, Zell-Mik-
roskopie und im Lebendzell-Screening. 

Thomas Hegendoerfer referierte 
über die Förderung der externen Innova-
tionslandschaft für bahnbrechende The-
rapien. "Unser Ziel ist es, die lokale In-
novationslandschaft anzukurbeln, indem 
wir Wissenschaftlern und Unternehmern 
Fachwissen, Infrastruktur, Investitionen 
und alles bieten, was erforderlich ist, um 
ihre Wissenschaft gemeinsam voranzu-
treiben. Mit unserer JLABS-Gründeriniti-
ative, die jetzt nach Europa kommt, freuen 
wir uns darauf, unsere Interaktion mit 

transformativen Start-ups in der Region 
weiter zu stärken“, erläuterte er. 

Im Anschluss an die Impulsvor-
träge waren die Referenten begeistert, 
viele Akteure und Entscheider des Bio-
tech-Ökosystems anzutreffen und sich 
mit ihnen vernetzen zu können. „Diese 
Gelegenheiten zum Austausch sind un-
glaublich wertvoll und kommen viel zu 
selten“, meinte Dr. Marion Jung am Ende 
einer erfolgreichen Veranstaltung.

EN  9th Biotech Press-Lounge:  

Popular industry meeting

Gilead Sciences, Chromotek and Johnson & 

Johnson Innovation present their strategies 

at the Biotech Press Lounge. 

At the 9th Biotech Press Lounge, industry 
representatives met at the Faculty Club G2B 

(Gateway to Biotech) in the Innovation and 
Start-up Center for Biotechnology to discuss 
new research results, projects and strate-
gies. Impulse lectures by Johnson & Johnson 
Innovation, Chromotek GmbH and Gilead 
Sciences GmbH were presented to multipli-
ers from biotech, pharmaceutical and ven-
ture capital companies as well as top re-
searchers from the Martinsried campus. Dr. 
Peter Hanns Zobel, Managing Director of 
the IZB, welcomed nearly 100 guests and 
explained: "We are excited to be working at 
this dynamic location where groundbreak-
ing new therapies and drugs are being devel-
oped. The exchange between the players is 
important". Susanne Simon, Head of Public 
Relations at IZB, moderated the event and 
introduced the speakers Dr. Karsten Kissel, 
Director Medical Affairs Germany from Gil-
ead Sciences GmbH; Dr. Marion Jung, 

Dr. Karsten Kissel, Medizinischer Direktor / medical director, gilead sciences gmbh, Dr. Marion Jung,  ceO, 

 chromotek gmbh, Thomas hegendoerfer, new venture lead, Johnson & Johnson innovation, Dr. Peter hanns 
zobel, Geschäftsführer / managing director, iZB (v.l.n.r.)

 hagen richter,  Business development manager and 

market scout, Dr. Carsten Bornhövd,  technology scout, 

Biotechnologie, beide / both wacker chemie ag (v.l.n.r.)

Kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

Kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

„Auf der biotech Presselounge treffen sich 
hochkarätige Vertreter von instituten, der 
akademischen Welt sowie  von renommierten 
Pharmaunternehmen und Startups. diese 
mischung an interessanten Persönlichkeiten 
ermöglicht es, wertvolle kontakte in alle 
richtungen zu knüpfen. ich bin das erste mal 
hier und begeistert!“

“the Biotech Press lounge is a meeting place for 

many high-profile representatives of institutes, 

the academic world, renowned drug companies 

and start-ups. this mix of interesting personali-

ties makes it possible to make valuable contacts 

in all directions. this is my first time here and i´m 

excited!”

 dr. karsten kissel
director medical affairs germany, gilead sciences gmbh

Plattform

Life Sciences

baeurle

9. Biotech Presse-Lounge:

BELIEBTEr BrANChEN-TrEFF

Florence Minas, managing Partner, humin consulting,  

Dr. Michael Thiel, Partner, sanemus ag (v.l.n.r.)
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CEO from Chromotek GmbH and 
Thomas  Hegendoerfer from Johnson & John-
son  Innovation.

Dr. Karsten Kissel spoke about his new 
CAR-T cell therapy, one of the most innova-
tive technology platforms in oncology. "In 
this personalized cell therapy, the body's 
own cells are individually modified for each 
patient so that they can fight certain can-
cers. "With the introduction of CAR-T thera-
pies, we are entering new technological, regu-
latory, administrative and logistical territory. 
Patients can only benefit from this innovation 
through the close cooperation of all those in-
volved in  healthcare," explained Dr. Kissel. 
Gilead Sciences GmbH's first product in this 
field has already reached market maturity.

“Chromotek's mission is to provide scien-
tists around the world with new, better tools 

for their research”, said CEO Dr.  Marion 
Jung. She explained in her presentation how 
Chromotek's alpaca nano-antibodies raise 
the quality of research results to a new level. 
Fields of application include proteomics, 
cell-microscopy and life cell screening.

Thomas Hegendoerfer spoke about 
the promotion of the external innovation 
landscape for therapies. "Our goal is to boost 
the local innovation landscape by providing 
scientists and entrepreneurs with expertise, 
infrastructure, investment and everything 
they need to improve their science together. 
With our JLABS Founding Initiative now 
 coming to Europe, we look forward to further 
strengthening our interaction with transfor-
mative start-ups in the region," Hegendoer-
fer said.

Following the keynote speeches, the 

speakers were thrilled to meet many stake-
holders and decision-makers from the bio-
tech ecosystem and to network with them. 

"These opportunities for exchange are incre-
dibly valuable and come far too rarely," said 
Dr. Marion Jung at the end of a successful 
event. 

Moderation: Susanne Simon 
head of Public relations, iZB

Dr. Karsten Kissel, Medizinischer Direktor / 
medical director, gilead sciences gmbh

EN

„ein spannender Vormittag und eine fantas
tische möglichkeit, mit der biotechSzene 
ins gespräch zu kommen. ich bin begeistert 
von diesem hotspot für life Science und dem 
faculty Club g2b.“

“an exciting morning and a great opportunity to 

talk to the biotech scene. i'm also very excited 

about this hotspot for life science and the faculty 

club g2B in the innovation and start-up center for 

Biotechnology.”

 thomas hegendoerfer
new ventures lead, Johnson & Johnson innovation germany

„mich begeistert, wie viele verschiedene menschen 
unseres Ökosystems hier zusammenkommen, um 
sich auszutauschen und dem Publikum die komple
xen inhalte unserer Arbeit in der biotechbranche 
verständlich darzustellen“

“i am thrilled to see how many different people in our 

ecosystem come together here to exchange views and 

explain to the public the complex content of our work in 

the biotech industry.”

 dr. marion Jung
ceO chromotek

Wer trifft sich? 
Geschäftsführer/Vorstände von biotech-, 
Pharma- und Venture Capital-Unternehmen 
sowie Wissenschaftler und Multiplikatoren 
der branche wie auch Journalisten 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

Anmeldung /
Registration:

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 from biotech, 

pharma and venture capital companies, scientists 
and multipliers of the branche  as well as journa-
lists are 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 you can stay at the IZB Residence  
CAMPUS AT HOME (www.campusathome.de)

EN

biOteCh PreSSlOunge
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

21. Februar 2019  | 11.00 bis 13.00 Uhr  /  February 21, 2019  | 11 am to 1 pm

Dr. Peter hanns zobel
Managing Director, IZB

Begrüßung / welcome

Moderation / moderation

Plattform

Life Sciences

Eva Müller
Journalist, Manager Magazin

Dr. hubert Birner, TvM Capital Gmbh
Managing Partner
SchlaflosinMünchen–einklinisches
 Phänomen in der vC-Branche / Sleepless 
in Munich - a clinical phenomenon in the VC 
industry

Dr. Ali Ertürk, LMU München, Group Leader, 
Institue for Stroke and Dementia Research (ISD)
Transformative Technologien zur Beschleuni-
gung der biomedizinischen Forschung und zur 
Behandlung tödlicher Krankheiten in unserer 
Lebenszeit / Transformative technologies to 
accelerate biomedical research and treat deadly 
diseases in our life time

the photos created at the event will be used for press releases. By participating of the Biotech Press lounge, you allow the use of the pictures.

Phil  L'huillier, MSD Innovation hub, Head of 
Business Development, Europe & Middle East
zusammenarbeit mit MSD und Pläne für 
unser neues europäisches Discovery rese-
arch Center in Großbritannien / Partnering 
with MSD and plans for our new UK European 
Discovery Research Centre
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Das Biotech-Start-up adivo hat sich zum 
Ziel gesetzt, den hohen Bedarf an neuar-
tigen Medikamenten zur Behandlung von 
Krebs und chronisch-entzündlichen Er-
krankungen am Hund zu decken, mit dem 
Potenzial, diese Aktivitäten in Zukunft 
auch auf andere Tierarten auszuwei-
ten. Die adivo GmbH ist ein Spin-out von 
 MorphoSys und wurde im März 2018 von 
Dr. Kathrin Ladetzki-Baehs und Dr. Mar-
kus Waldhuber gegründet. Der Sitz des 
Unternehmens ist nun im IZB.

„Heutzutage sind therapeutische An-
tikörper eine der erfolgreichsten Medika-
mentenklassen in der Humanmedizin. Die 
canine adivo-Antikörperbibliothek stellt 
einen großartigen und innovativen Ansatz 
dar, der den spannenden Veterinärmedi-
zinbereich mit Produkten anspricht, die 
auf dem Konzept der MorphoSys-Techno-
logie zur Generierung humaner Antikör-
per basieren", kommentiert Dr. Markus 
Enzelberger, Forschungsvorstand von 
MorphoSys die Forschungsinhalte von 
adivo.

Im August 2018 gab adivo bekannt, 
dass es eine Seed-Finanzierung von drei 
Investoren erhalten hat. "Wir freuen uns 

sehr, mit dem High-Tech Gründerfonds 
(HTGF), der Occident Group AG und 
MorphoSys AG drei starke und zuverläs-
sige Partner gewonnen zu haben, die un-
sere Vision teilen, Innovationen in der 
Veterinärmedizin zu fördern", so Ladetz-
ki-Baehs, Geschäftsführerin von adivo.

EN adivo develops new drugs for veterinary 

medicine. The spin-out of MorphoSys 

focuses on innovative antibody therapy.

The biotech start-up adivo has set itself the 
goal of meeting the high demand for novel 
drugs for the treatment of cancer and chronic 
inflammatory diseases in dogs, with the po-
tential to expand these activities to other an-
imal species in the future. adivo GmbH is a 
spin-out of MorphoSys and was founded in 
March 2018 by Dr. Kathrin Ladetzki-Baehs 
and Dr. Markus Waldhuber. The headquarter 
of the company is now in the IZB.

"Today, therapeutic antibodies are one of 
the most successful classes of drugs in human 
medicine. The canine adivo antibody library 
represents a great and innovative approach 
that addresses the exciting field of veterinary 
medicine with products based on the Mor-
phoSys human antibody generation concept," 

commented Dr. Markus Enzelberger, Chief 
Scientific Officer of MorphoSys.

In August 2018, adivo announced that it 
had received seed financing from three in-
vestors. "We are very pleased to have gained 
three strong and reliable partners with the 
High-Tech Gründerfonds (HTGF), Occident 
Group AG and MorphoSys AG. They share 
our vision of driving innovation in veteri-
nary medicine," said Ladetzki-Baehs, CEO of 
adivo. 

adivo entwickelt neue Medikamente für die 
 veterinärmedizin
Das Spin-out von MorphoSys setzt auf die innovative Antikörper-Therapie

Dr. Kathrin Ladetzki- Baehs, 
Dr. Markus Waldhuber, 
Managing Directors,   

adivo GmbH

adivo Gmbh
Managing Directors: Dr. Kathrin ladetzki- 
baehs, Dr. Markus Waldhuber
am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried, Germany
tel.: +49 (0)89/588 08 84 71
e-Mail: info@adivo.vet
www.adivo.vetwww.izb-online.de

Fördergesellschaft IZB mbH

Am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

Tel.:  + 49 (0)89.55 279 48-27

Fax: + 49 (0)89.55 279 48-29

E-Mail: conference@izb-online.de

  Conference Rooms (up to 100 persons)

  IZB Residence CAMPUS AT HOME

  Restaurant SEVEN AND MORE

  Restaurant Freshmaker

  On the Martinsried Campus: 

over 50 Start-ups at the IZB, two Max Planck Instituts, 

10 faculties of the Ludwig Maximilian University

CONFERENCE LOCATION 
AT THE INNOVATION AND START-UP CENTER FOR BIOTECHNOLOGY 
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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

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

21. März 2019  
March 21, 2019

Campus:  
Prof. Dr.   
Winfried Denk,  
Manag. Director,
Max Planck Institue 

of neurobiology

IZb:  
Dr. roman zantl,  
CeO, ibidi GmbH

27. Juni 2019  
June 27, 2019

Campus:  
Prof. Dr. Jochen 
Gensichen,  
Insitute of general 

medizin,  

lMU Clinic

IZb:  
Martin  
Spitz nagel,  
CeO, Dust Bio-

Solutions 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

27. SEPTEMBEr 2018 / sePtemBer 27, 2018

1   Prof. Dr. Matthias Mann, Max-Planck-Institut für biochemie / Max Planck Institute of Biochemistry 
 technologie und anwendungen der klinischen Proteomik / technology and applications of clinical proteomics

2   Dr. rené Bartz, Senior Manager early Stage Development, 4SC AG 

 entwicklung innovativer Krebsmedikamente  / entwicklung innovativer krebsmedikamente

29. NOvEMBEr 2018 / nOvemBer 29, 2018

3   Prof. Dr. Tobias Bonhoeffer, Max-Planck-Institut für neurobiologie / Max Planck Institute of neurobiology 

 Die zellulären Grundlagen von lernen und Gedächtnis / the cellular foundations of learning and memory

4   Ph.D. Kathrin Ladetzki-Baehs, CSO, adivo GmbH 

 therapeutische antikörper für die Veterinärmedizin / therapeutic antibodies for veterinary medicine

1

3

2

4

+1 Networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest

37

E v E N T S  I M  I z B     e v e n t s  at  t h e  i Z BE v E N T S  I M  I z B     e v e n t s  at  t h e  i Z B

36



Der m4 Award, der Pre-Seed Wettbewerb 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie, geht in eine neue Runde.

Mit einem Preisgeld von maximal 
500.000 Euro für zwei Jahre fördert der 
Wettbewerb akademische Gründerteams 
bei der überführung exzellenter For-
schung in innovative Produkte und Tech-
nologien für die Medizin der Zukunft. Mit 
dem Förderprogramm sollen Projekte mit 
klarem Ausgründungspotential dabei un-
terstützt werden, ihre Technologie zu vali-
dieren und zur Ausgründungsreife zu brin-
gen. Dabei erhalten die Wissenschaftler 
nicht nur finanzielle Unterstützung, son-
dern auch eine aktive Begleitung - durch 
BioM als Organisator des Wettbewerbs, 
die zuständigen Technologie-Transfer- 
Organisationen und durch weitere Exper-
ten.

Bewerben können sich akademi-
sche Teams bis zum 12. März 2019 mit 
einer Kurzbeschreibung ihrer Geschäfts-
idee. Die anwendungsorientierten Pro-
jekte sollen die Herausforderungen der 
Medizin der Zukunft adressieren und ein 
klares Ausgründungspotenzial aufwei-
sen. Mögliche Themenbereiche sind ins-
besondere:  innovative Wirkstoff- und 

Therapieentwicklungen; Diagnostik-, Pro-
gnostik- und Präventions-Plattformen der 
nächsten Generation; innovative Platt-
form-Technologien zur Wirkstoffentde-
ckung und -entwicklung; Mikrobiom-ba-
sierte Produkte und Technologien; 
wettbewerbsfähige biomedizinische An-
sätze im Bereich Digital Health / Big Data /  
Künstliche Intelligenz. 

Mehr Informationen zur Ausschrei-
bung unter: www.bio-m.org/m4award 

EN m4 Award 2019 – create the future of 

medicine

The m4 Award, the preseed competition of 
the Bavarian Ministry of Economic Affairs, 
Regional Development and Energy, enters a 
new round.

With a prize money of a maximum of 
500,000 euros, the competition supports ac-
ademic start-up teams for up to two years in 
transforming excellent research into innova-
tive products and technologies for the med-
icine of the future. The funding programme 
aims to support projects with clear spin-off 
potential in validating their technology and 
making them ready for seed funding. The 
scientists not only receive financial support, 
but also active coaching - from BioM as the 
organizer of the competition, the relevant 

technology transfer organizations and other 
experts. 

Academic research teams can apply until 
March 12, 2019 with a brief description 
of their business idea. Submitted projects 
need to address the challenges of the med-
icine of the future and have to show a clear 
spin-off potential. Possible topics are in par-
ticular: innovative drug and therapy devel-
opment; next generation platforms for diag-
nosis, prognosis and prevention; innovative 
platform technologies for drug discovery 
and development; microbiome-based prod-
ucts and technologies; competitive biomedi-
cal applications in Digital Health / Big Data /   
Artificial Intelligence. More information on 
the call: www.bio-m.org/m4award/en 

bio M biotech Cluster Development Gmbh
Dr. Petra burgstaller und Christina enke-stolle
senior Managers start-ups & Funding 
am Klopferspitz 19a
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/89 96 79-23 und -26
e-Mail: burgstaller@bio-m.org und   
enke-stoll@bio-m.org
www.bio-m.org

Die Pieris Pharmaceuticals GmbH ist 
eine hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der Pieris Pharmaceuticals Inc. in 
Boston und hat im Oktober 2018 einen 
Mietvertrag über eine Immobilie in Hal-
bergmoos nahe des Münchner Flugha-
fens abgeschlossen. Die neue Anlage mit 
einer Fläche von rund 9.000 Quadrat-
metern ermöglicht den weiteren Ausbau 
der Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten von Pieris und das Wachstum des 
in Deutschland ansässigen Teams. Pie-
ris geht davon aus, dass der Umzug vom 
jetzigen Standort, dem Innovations- und 
Gründerzentrum für Biotechnologie 
(IZB) in Freising-Weihenstephan an den 
neuen Standort gegen Ende 2019 erfol-
gen wird.

"Wir freuen uns über den Abschluss 
dieses neuen Mietvertrages, der die 
Grundlage für Pieris schafft, als Unter-
nehmen und Innovator in Deutschland 
weiter zu wachsen", sagte Stephen Yoder, 
Präsident und CEO von Pieris. "Wir sind 
dem IZB dankbar, dass es uns unsere erste 
Basis in Deutschland zur Verfügung ge-
stellt hat. Wir sind nun an einem güns-
tigen Zeitpunkt, um in ein größeres und 
speziell konzipiertes Gebäude umzuzie-
hen, das unseren Bedürfnissen als For-
schungs- und Entwicklungsorganisation 
entspricht.“

Pieris ist ein Biotechnologieunter-
nehmen mit Molekülen in der klinischen 

Entwicklung, das Medikamente auf Basis 
von Anticalin-Proteinen erforscht und 
entwickelt, um Krankheiten auf einzig-
artige und transformative Weise zu be-
handeln. Die Pipeline umfasst multispe-
zifische Proteine, zugeschnitten auf die 
Mikroumgebung des Tumors, für die An-
wendung in der Immuno-Onkologie, ein 
inhalatives Anticalin-Protein zur Behand-
lung von unkontrolliertem Asthma und ein 
Halbwertszeit optimiertes Anticalin-Pro-
tein zur Behandlung von Anämie. 

EN Pieris leaves the IZB and expands to 

Halbergmoos. The successful Nasdaq 

company leases an area of 9,000 square 

meters.

Pieris Pharmaceuticals GmbH is a wholly 
owned subsidiary of Pieris Pharmaceuti-
cals Inc. in Boston and concluded a lease 
agreement for a property in Halbergmoos 
near Munich Airport in October 2018. The 
new facility, with an area of around 9,000 
square meters, will allow Pieris to further ex-
pand its research and development activities 
and boost the German-based team. Pieris 
assumes that the move from the current lo-
cation, the Innovation- and Start-up Center 
for Biotechnology (IZB) in Freising-Weihen-
stephan, to the new location will take place 
towards the end of 2019.

"We are delighted to have signed this 
new lease agreement, which will provide 
Pieris with the basis for further growth as a 

company and innovator in Germany," said 
Stephen Yoder, President and CEO of Pieris. 

"We are grateful to the IZB for providing us 
with our first base in Germany. We are now 
at an optimal time to move to a larger and 
specially designed building that meets our 
needs as a research and development orga-
nization.

Pieris is a clinical-stage biotechnology 
company that discovers and develops Anti-
calin protein-based drugs to target validated 
disease pathways in a unique and transfor-
mative way. The pipeline includes immu-
no-oncology multi-specifics tailored for the 
tumor microenvironment, inhalable Anti-
calin proteins to treat respiratory diseases 
and a half-life-optimized Anticalin protein to 
treat anemia. 

Pieris verlässt das IzB und expandiert  
nach halbergmoos
Das erfolgreiche Nasdaq-Unternehmen mietet eine Fläche von 9.000 m2

Stephen S. yoder,  
vorstandsvorsitzender
CEO, 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: bd@pieris.com
www.pieris-ag.com

m4 Award 2019 – die Medizin der zukunft gestalten

Jetzt bewerben für den erfolgreichen Pre-Seed-Wettbewerb „m4 Award 2019“
apply now for the successful preseed competition “m4 award 2019”
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Der Biotech-Vermieter
Das IZB bei München zählt zu den weltweit bedeutenden Biotech-Gründerzentren und soll weiter wachsen

D
as Innovations- und Grün-

derzentrum Bayern, IZB, mit 

seinen beiden Standorten 

in Planegg-Martinsried und Freising 

Weihenstephan vermietet jungen Un-

ternehmen Laborräume zur Entwick-

lung neuer Wirkstoffe. Insbesondere 

Martinsried punktet mit seiner Nähe 

zu renommierten wissenschaftlichen 

Einrichtungen und Kliniken. Unter der 

Ägide von Peter Hanns Zobel, seit 23 

Jahren Geschäftsführer des IZB, ist das 

Gründerzentrum stark gewachsen. 

Doch beim Status Quo soll es nicht 

bleiben – der Manager will die Attrak-

tivität des Campus weiter erhöhen. 

Details erläutert er im Gespräch mit 

CHEManager-Autor Thorsten Schüller.  

CHEManager: Das IZB zählt sich 
selbst „weltweit zu den Top Ten“. 
Woran messen Sie das?

Peter Hanns Zobel: Wir beziehen uns 

dabei auf Rankings, die die weltwei-

ten Biotechcluster nach bestimmten 

Kriterien bewerten, zum Beispiel der 

Zahl an Neugründungen von Biotech-

firmen, dem eingesammelten Kapital 

oder der Anzahl klinischer Projekte. 

Zu den immer wieder genannten 

Biotechzentren zählen beispielswei-

se Boston, San Francisco, Barcelona, 

Oslo, London sowie Berlin und Mar-

tinsried bei München. Die internati-

onal renommierten Spitzenforscher 

auf dem Campus Martinsried – und 

dabei meine ich nicht nur die drei 

Nobelpreisträger Huber, Sakman 

und Hänsch – kooperieren mit den 

internationalen Biotechzentren und 

besten Universitäten der Welt. 

Wie messen Sie selbst die Leis-
tungsfähigkeit und Stärke des 
Standorts?

P. H. Zobel: Die Start-ups und Unter-

nehmen hier wollen vor allem eines 

– neue Medikamente entwickeln. Mir 

ist dabei wichtig, wie viele erfolgrei-

che Projekte dieser Standort hervor-

bringt, es also am Ende in die klini-

sche Praxis schaffen. Unter Berück-

sichtigung dieses Kriteriums schaue 

ich mir am Anfang die Firmen, die 

sich bei uns bewerben, genau an.

Sie entscheiden, wer sich hier nie-
derlassen darf?

P. H. Zobel: Ja. 

Nach welchen Kriterien gehen Sie 
dabei vor?

P. H. Zobel: Zum Aufnahmeantrag 

gehört natürlich der Businessplan, 

in dem genau beschrieben ist, was 

die Gründer machen wollen. Auch 

die Finanzierung ist ein wichtiger 

Aspekt. Ich schaue aber auch sehr 

stark auf die Persönlichkeit der 

Gründer. In der Regel sind das Wis-

senschaftler mit ausgezeichneten 

fachlichen Qualitäten. Um langfris-

tig als Unternehmer erfolgreich zu 

sein, braucht es aber auch andere 

Fähigkeiten: Wie gehen die Gründer 

damit um, wenn ihnen jemand das 

Patent streitig macht? Was tun sie, 

wenn es finanzielle Probleme gibt, 

wenn sie ein anderes Unternehmen 

übernehmen will oder gutes Perso-

nal abgeworben wird? Ich habe mir 

in meiner 23jährigen Laufbahn etwa 

200 oder 250 Gründerteams ange-

schaut. Wir haben hier bislang rund 

200 Start-ups gehabt, in all den Jah-

ren aber nur acht Insolvenzen. 

Worin genau liegen die Leistungen, 
die Sie für die Start-ups erbringen?

P. H. Zobel: An erster Stelle sind dies 

die Labor- und Büroflächen, die wir 

den jungen Unternehmen zur Ver-

fügung stellen. Die sind generell 

rar und teuer bei der Erstellung. 

Ich denke in Quadratmetern. Im 

Gebäude Ost bieten wir Flächen 

von 165 m2 an, im westlichen Bau 

zu 500  m2 oder einem Vielfachen. 

In Summe betreiben wir an den 

beiden Standorten Martinsried und 

Weihenstephan zirka 26.000 m2. 

Seit elf Jahren haben wir hier einen 

Leerstand von null Quadratmetern.

Zu welchem Preis vermieten Sie?

P. H. Zobel: Von Firmengründern ver-

langen wir 12 EUR/m2. Mit zuneh-

mender Entwicklung beziehungs-

weise Finanzierung der Unterneh-

men steigen die Mieten an.

Sie sind also ein Laborflächenver-
mieter, der eine Art Staffelmietver-
trag macht?

P. H. Zobel: Das kann man so sagen. 

Aber wir betreiben auch Marketing 

für die Unternehmen, über unsere 

Homepage, über regelmäßige Pub-

likationen und auf zahlreichen Ver-

anstaltungen. Wir haben eine Che-

mieschule am Standort, ein Hotel 

und einen Faculty Club, in dem sich 

Fachleute unterschiedlichster Rich-

tungen begegnen. Mittlerweile gibt 

es hier sogar zwei Kindergärten. All 

das ist bei dem Gesamtpaket mit zu 

berücksichtigen. 

Wir steht es um die Themen Perso-
nalsuche und Finanzierung?

P. H. Zobel: Das sehe ich als Holschuld 

der Unternehmen – wenn die Fir-

mengründer diesbezüglich Bedarf 

haben, unterstützen wir gerne. Ich 

verfüge über ein gutes Netzwerk zu 

Pharmaunternehmen, aber auch zu 

Biotech-Finanziers. 

Warum siedeln sich eigentlich 
junge Unternehmer mit ihren Bio-
techideen gerade hier an? 

P. H. Zobel: Das liegt sicherlich an der 

tollen Dynamik dieses Standorts. 

Hier finden Sie nicht nur Dutzende 

Biotechunternehmen, hier befinden 

sich auch die Max-Planck-Institute 

für Biochemie und für Neurobiolo-

gie, medizinische und pharmazeuti-

sche Fakultäten der Ludwig-Maximi-

lians-Universität und das Klinikum 

Großhadern. In diesen Einrichtun-

gen sind täglich 12.000 Menschen 

beschäftigt, das ist schon eine kriti-

sche Masse. Hier kann es ihnen pas-

sieren, dass Sie mit Simon Moroney, 

dem Chef von Morphosys, zum Mit-

tagessen gehen. Hier können Sie mit 

Venture Capital-Experten oder Ver-

tretern der weltweit größten Phar-

maunternehmen leicht ins Gespräch 

kommen und am Kaffeeautomaten 

im Faculty Club neue Geschäftside-

en entwickeln. Die Idee hinter dem 

Club ist, dass hier zwar viele Leute 

aus der Grundlagenforschung, der 

Lehre und Unternehmensgründer 

nah beieinander sitzen, aber nicht 

systemisch miteinander in Kontakt 

kommen und reden. So dient der Fa-

culty Club als Kommunikationszent-

rum auf dem Campus.

Das Netzwerken spielt also eine 
große Rolle?

P. H. Zobel: Ja, der direkte Kontakt zu 

anderen Wissenschaftlern und Spe-

zialisten macht einen wesentlichen 

Teil der Attraktivität dieses Stand-

orts aus. Das gilt auch für mich. 

Ich sehe die Geschäftsführer der 

Start-ups ständig, ich kenne deren 

Geschichten. Mein Büro befindet 

sich nicht ohne Grund im Erdge-

Woran liegt das?

P. H. Zobel: Die Projekte sind viel kom-

plexer und damit teurer geworden.

Auf der anderen Seite hat es an 
diesem Standort auch immer 
wieder große Übernahmen und 
Transaktionen gegeben: Medigene 
und Morphosys sind an die Börse 
gegangen, Bio-Techne übernahm 
kürzlich Exosome Diagnostics 
für bis zu 575 Mio. USD, Immunic 
Therapeutics hat 2017 seine ers-
te Finanzierungsrunde mit einem 
Gesamtvolumen von 31,7 Mio. EUR 
Eigenkapital abgeschlossen, Ri-
gontec wurde von MSD für bis zu 
464 Mio. EUR gekauft. Partizipiert 
das IZB Teil an derartigen Deals?

P. H. Zobel: Nein. Wir haben bewusst 

entschieden, dass wir uns nicht an 

den Unternehmen beteiligen. Wir 

fördern Gründer, das ist unser ge-

schäftliches Ziel.  

Wie finanziert sich dann das IZB? 
Allein aus den Mieten?

P. H. Zobel: Unser Geschäftsmodell ist 

die Vermietung. Wir haben in den 

vergangenen 23 Jahren zwar nicht 

in jedem Jahr einen Überschuss 

erwirtschaftet, aber immer ausrei-

chend Cash-Flow, um unsere Kosten 

zu decken. Ich habe übrigens, als der 

damalige Wirtschaftsminister Otto 

Wiesheu mir diesen Job anbot, ausge-

handelt, dass wir keinen Betriebskos-

tenzuschuss vom Freistaat Bayern als 

Gesellschafter erhalten wollen. Mein 

Ziel war es stets, dass wir uns alleine 

tragen. Das hat übrigens in 23 Jahren 

auch immer geklappt. 

Und wieviel wurde seit der Grün-
dung in diesen Standort investiert?

P. H. Zobel: Etwa 80 Mio. EUR. Rund 

37 Mio. EUR gab der Gesellschaf-

ter Freistaat Bayern als Darlehen, 

gebnissen sind mittlerweile konkrete 

Produkte geworden. 

Was sind denn bedeutende Arznei-
mittel, die dieser Standort hervor-
gebracht hat? 

P. H. Zobel: Da gibt es einige. So hat 

beispielsweise Morphosys ein Pro-

dukt gegen Schuppenflechte entwi-

ckelt, Medigene eines gegen Genital-

warzen, Rigontec arbeitet an einer 

neuen Immuntherapie, Exosome 

bietet mittels einer Plattform Tests 

für die Identifizierung von Krebs 

und anderen Erkrankungen an.

Sie sind von Ihrer Ausbildung Be-
triebswirtschaftler. Was reizt Sie, 
täglich mit Wissenschaftlern zu 
tun zu haben? 

P. H. Zobel: Als Betriebswirtschaftler 

schaue ich natürlich auf die Zahlen. 

Das wirkliche Highlight meiner Ar-

beit sind aber die Persönlichkeiten, 

mit denen ich es hier zu tun habe. 

Mich fasziniert, mit welcher Kon-

sequenz Wissenschaftler ein Leben 

lang an einem einzigen Rezeptor 

forschen und ihnen andere Dinge 

dabei weitgehend egal sind. 

Wie weit reicht Ihr eigenes Wissen 
in Sachen Biotech?

P. H. Zobel: Gar nicht weit. Das muss 

es auch nicht, genauso wenig, wie 

ich eigene Erfahrung über einen 

Börsengang mitbringen muss. Aber 

ich weiß, wo ich diese Informationen 

n

ZUR PERSON

Peter Hanns Zobel, 53, ist seit Novem-

ber 1996 Geschäftsführer des Innova-

tions- und Gründerzentrum Bayern 

(IZB). Zobel studierte Betriebswirtschaft 

an der Universität Augsburg und pro-

movierte am Lehrstuhl für strategische 

Unternehmensführung der Ludwig-Ma-

ximilians-Universität München. Seit Fe-

bruar 2009 ist der gebürtige Augsburger 

auch Kuratoriumsmitglied der Max- 

Planck-Gesellschaft. Nach dem Bau ei-

nes Kindergartens war er elf Jahre Vor-

standsvorsitzender im Kita Bioregio e.V., 

der zwei Kindergärten auf dem Campus 

Martinsried betreibt. 

IZB-Campus München-Martinsried
Die 1995 gegründete Fördergesellschaft IZB mbH betreibt die Innovations- und Grün-

derzentren Biotechnologie in Planegg-Martinsried und Freising Weihenstephan und 

hat sich nach eigenen Angaben zu einem der Top-Ten-Biotechnologiezentren der Welt 

entwickelt. Auf insgesamt 26.000 m2 sind dort über 50 Biotechunternehmen mit über 

600 Mitarbeitern angesiedelt. Davon entfallen rund 23.000 m2 auf den Standort Pla-

negg-Martinsried, wo Start-Ups mit dem Schwerpunkt medizinische Biotechnologie 

ihren Sitz haben. Das IZB in Freising-Weihenstephan bietet seit 2002 auf 3.000 m2 Platz 

für Unternehmensgründungen aus dem Bereich Life Science. Ein wesentliches Erfolgs-

kriterium der IZB ist die räumliche Nähe zur Spitzenforschung der Ludwig-Maximili-

ans-Universität und den Biotech-Forschungseinrichtungen auf dem Campus Martinsried, 

z. B. den Max-Planck-Instituten.
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D
ie Schaffung zukunftsorientierter
Arbeitsplätze, die Stärkung der In-
novationskraft der örtlichen Wirt-

schaft, die Bindung von Fachkräften – all
das sindFaktoren, die eine leistungsfähige
Region auszeichnen. Der Landkreis Mün-
chen, der zu den Boomregionen Bayerns
zählt, überlässt auf diesem Gebiet nichts
dem Zufall: Bereits jetzt ist man finanziell
an vier Technologie- und Gründerzentren
beteiligt, um Start-ups zu unterstützen.

Die Eröffnung eines fünften solchen Zen-
trums – unter Federführung von Airbus
am Luft- und Raumfahrtcluster Otto-
brunn/Taufkirchen–stehtunmittelbarbe-
vor. Grund genug, die Geschäftsführer der
vier bereits etablierten Gründerzentren in
die jüngste Sitzung des Kreisausschusses
einzuladen und sich einen Überblick ge-
ben zu lassen über deren Aktivitäten.

DieVertreter aller vier Zentrenmachten
vorallemeinesklar:OhneVernetzunggeht
nichts, die Start-ups, die sich in Unter-
schleißheim, Garching, Martinsried und
imMünchner Werksviertel zusammenge-
tan haben, profitieren vom Austausch un-
tereinander, aber auch von organisierten
Workshops mit Experten. Alle vier Grün-

derzentren schreibengeradezu sagenhafte
Erfolgsgeschichten.

SoberichteteRudolfHackenmüller, Ge-
schäftsführer der Accelerator Community
Unterschleißheim (ACU), an der der Land-
kreis mit 25 Prozent beteiligt ist, von der
enormen Entwicklung des Gründerzen-
trums seit der Eröffnung 2016: Die Büro-
räumeseienseithernahezuvollständigbe-
legt, weshalb man im August 2019 den
Platz von bisher 348 Quadratmeternmehr
als verdoppelte. Hackenmüller geht davon
aus, schon bald die vergrößerten Büroflä-
chen komplett vermietet zu haben. „Ein
weiteresStockwerkwärewünschenswert.“

Über deutlich mehr Platz verfügt das
„Werk1“,dasGründerzentrumfürMedien-
unternehmenaufdemehemaligenPfanni-
Gelände am Münchner Ostbahnhof, das
früher in Unterföhring beheimatet war
und an dem der Landkreis mit zehn Pro-
zent beteiligt ist. Zur Verfügung stehen
4800 Quadratmeter Gesamtfläche, seit
der Eröffnung 2013 haben sich insgesamt
111 Start-ups dort eingemietet, siewidmen
sich beispielsweise der Entwicklung von
Computer- und Konsolenspielen, Ver-
schlüsselungstechnologienoderderDigita-
lisierung der Versicherungsbranche.
Werk-1-Geschäftsführer FlorianMannbe-
zeichnet das etwas „roughe, bunte, kreati-
ve“ Erscheinungsbild des Werksviertels
als „ideales Umfeld für digitale Start-ups“.

Allerdings habe man in Deutschland
Nachholbedarf, was die Entwicklung rich-
tig wertvoller Firmen betrifft, so Mann:

„Die kommen in erster Linie aus den USA
und China. Erst auf Platz 59 folgt SAP als
wertvollstes deutsches Unternehmen.“
GründerzentrenwiedasWerk1würden ih-
ren Beitrag dazu leisten, dass sich das wo-
möglich irgendwann ändern könnte.

Seit 2002bietetdasGarchingerTechno-
logie- und Gründerzentrum (Gate) jungen
Unternehmern die Möglichkeit, auf dem
MarktFußzufassen.Auf5000Quadratme-
ternBüro-und500QuadratmeternHallen-
fläche tummeln sich Start-ups aus denBe-
reichen künstliche Intelligenz, Automoti-
ve,BigDataundnichtzuletztMedizintech-

nik. Eine Vorreiterrolle im Bereich der
Gründerzentren im Landkreis hat die För-
dergesellschaft IZB in Martinsried inne,
die es schonseit 1995gibtundBiotech-Fir-
men eine Heimat bietet. „60 Prozent aller
Gründungen finden in diesem Sektor statt
und30Prozent allerMedikamentewerden
in der Metropolregion München entwi-
ckelt“, sagtGeschäftsführerPeterZobel.Et-
wa 200Start-upshätten sich inden letzten
23Jahren inMartinsriedversucht, „gerade
Mal acht gingen insolvent“, so Zobel.

Im Jahr 2017 wurden die Projekte der
Start-ups imIZBmit2,3MilliardenEuro fi-

nanziert, was verdeutlicht, welch wichti-
gerwirtschaftlicherFaktordieGründersze-
ne ist – und auch, wie groß das Vertrauen
von Geldgebern in die jungen Unterneh-
mer ist.

Auf dem IZB-Gelände, auf dem es seit
elf Jahren keinerlei Leerstand mehr gege-
benhat,willPeterZobeldieperfektenRah-
menbedingungenbieten.NebenedlenRes-
taurantsundCafésunddemHotelCampus
at Home gehört dazu auch die Kinderbe-
treuung: „Wirhabenmittlerweile 120Kita-
plätze. Das ist heutzutage notwendig, um
gute Leute hierher zu ziehen.“

Zeit

der Gründer
Die vier Technologiezentren in Stadt und Landkreis München

sind sehr erfolgreich – nun kommt ein fünftes hinzu

Vorreiterrolle in der Region München: Das Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) in Martinsried be-
steht schon seit dem Jahr 1995.  FOTO: ROBERT HAAS

In Martinsried gehören ein Hotel,
Restaurants und
Kinderbetreuung zum Konzept
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Planegg – 3,75 Milliarden Euro an Finan-
zierungen undDeals innerhalb von knapp
zweieinhalb Jahren–mit dieser beeindru-
ckenden Zahl wartet der Geschäftsführer
des Innovations- und Gründerzentrums
für Biotechnologie (IZB) auf dem Campus
in Martinsried, Peter Hanns Zobel, auf,
wenn es darum geht, den Zustand der
rund 60 dort angesiedelten Start-ups zu
beschreiben. Zobel, seit 25 JahrenChefdes
IZB Martinsried mit Dependance in Frei-
sing-Weihenstephan, lässt keinen Zweifel
daran, dass man sich inmitten eines
Booms befindet. „Wenn man mir vor
20 JahreneinederartigeEntwicklungpro-
gnostiziert hätte, hätte ich nurmüde gelä-
chelt“, sagt Zobel: „Heute weiß ich, dass
dieGrenzendesWachstumsnochnicht er-
reicht sind.EsgibtunendlicheMöglichkei-
ten für Start-ups. Und vor großen Zahlen
habe ich keine Angst.“

Die großen Zahlen sind in Martinsried
schon zur Gewohnheit geworden. Einige
Beispiele: Ende Juni wurde das zu einem
US-KonzerngehörendeUnternehmenExo-
some Diagnostics für bis zu 575 Millionen
Dollar an den Life-Science-Riesen Bio-
Techne verkauft. Exosome ist führend bei
der Entwicklung und Durchführung von
molekulardiagnostischenTests fürschwe-
re Erkrankungen, will heißen: Patienten
müssen sich keinen belastenden Eingrif-
fen mehr unterziehen, die Diagnose kann
pereinfachenBluttestoderüberdieAnaly-
se anderer Körperflüssigkeiten gestellt
werden. Exosome wolle in Martinsried
bleiben, wie Vize-Präsident Mikkel Noer-
holm betont. Er weiß um die Standortvor-
teile: In unmittelbarer Nähe befinden sich
dreiMax-Planck-Institute, Fakultäten der
Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU)
fürMedizin, Pharmazie, Biologie, Chemie,
dasKlinikumGroßhadernundetlicheme-
dizinische High-Tech Einrichtungen.

Ein zweites Beispiel für die Geldmen-
gen, die in den Gründerzentren umge-
wälzt werden: Die Firma Rigontec, ein al-
ter Bekannter im IZB und ein führender
Entwickler fürMedikamente inderKrebs-
immuntherapie, ging vor einigenWochen
für 464Millionen Euro an den US-Riesen
MSD/Merck – ein weiterer Beweis für die
zukunftsträchtige Arbeit, die in Martins-
ried geleistet wird. Ein drittes Beispiel,
das zur Zeit in der Branche Furore macht
und zeigt, dass es inMartinsriednicht nur
um die Erforschung wichtiger Medika-
mente geht: Amsilk, innovativer Herstel-
ler synthetischer Seiden-Biopolymere,
hat soeben einen Kooperationsvertrag
mit dem Flugzeugbauer Airbus abge-
schlossen. Der weltweit gefragte Flug-
zeugbauer will zusammen mit den Mar-
tinsriedern die nächste Generation von

Verbundmaterialien für Leichtbau- und
Hochleistungsjets entwickeln. Genutzt
wirddafürdievonAmsilkentwickelteBio-
steel-Faser, die imVergleichzuherkömm-
lichen Fasern erheblich mehr Flexibilität
ermöglicht. Das Unternehmen 4 SC
schließlich, längst kein Start-up mehr,
sondern an der Börse notiert, entwickelt
seit Jahren mit demWirkstoff Resminos-
tat ein Therapeutikum für fortgeschritte-
nen Leberkrebs und andere Krebsarten.
FürdasMittelwartetmanaufeineFreiga-
be durch die Gesundheitsbehörden –
auch dies könntemöglicherweise ein gro-
ßes Geschäft werden.

Zwei weitere ehemalige Martinsrieder
Start-ups sind längst auf dem internatio-
nalen Markt per Börsenorientierung eine
Größe: Morphosys und Medigene. Und
auchdortwird ergebnisorientiert gearbei-

tet:Mittlerweilegibt es inMartinsriedent-
wickelte Medikamente gegen Krankhei-
ten wie die gefährlichen, weil kanzeroge-
nen Genitalwarzen oder auch ein neues,
von Morphosys entwickeltes Mittel gegen
dieweit verbreitete Schuppenflechte. Etli-
che Medikamente sind in der „Pipeline“,
wie esbei denWissenschaftlernheißt, und
haben Testphasen bereits hinter sich. Da-
beimussmanwissen:Die Entwicklung ei-
nes solchenMedikaments kostet nicht nur
in der Regel weit mehr als eine Milliarde
Euro – sie zieht sich auch mitunter über
mehr als zehn Jahre bis zur Freigabe hin.

DieGrenzendesWachstumssindeiner-
seits noch lange nicht erreicht in Martins-
ried.Andererseitskanndas IZBderzeitkei-
nenPlatzmehr anbieten, alle Flächen sind
vermietet. Wenn ein Unternehmen geht,
etwaweil esverkauftwird, stehtdasnächs-

te schon bereit. Geschäftsführer Zobel
wünscht sich mehr Flächen, doch die vor-
handenen sind noch nicht freigegeben:
Die Grundstückseigentümer – meist der
Freistaat und die Landeshauptstadt Mün-
chen – haben da ein gehöriges Wörtchen
mitzureden. Eine klare Linie ist aus Sicht
der Nutzer jedenfalls nicht zu erkennen –
vielleicht auch deswegen, weil etliche Flä-
chenzumTrenngrünzwischenderLandes-
hauptstadtMünchenunddemUmlandge-
hören. Und das greift man naturgemäß
nicht so gerne an.

Bei der Gemeinde Planegg, die jedes
neugeplante Bauwerk genehmigenmüss-
te, sieht man den Martinsrieder Boom
weitgehend positiv. Nicht nur weil das
Image des Standorts ständig wächst, son-
dern auch, wie Bürgermeister Heinrich
Hofmann (SPD)undseineWirtschaftsrefe-

rentin Bärbel Zeller betonen, weil die Life-
Science-Unternehmen mittlerweile zu ei-
nem festen und nicht zu unterschätzen-
den Faktor für die Gemeindekasse gewor-
den sind: Etwa ein Drittel des Gewerbe-
steuereinkommens stammt aus der Wis-
senschaft. Ob es noch weitere Flächen für
dieBiotechnologie gebenwird, hängt auch
vom neuen Flächennutzungsplan für die
Gemeinde ab, der gerade heiß diskutiert
wird. „Forschungsnahe Unternehmen“,
sagt Hofmann, könnten durchaus noch
Platz finden, etwabeimObi.DieGemeinde
will imübrigenneueParkdecks rechts von
der LMU anregen – ein Beleg dafür, dass
die Expansion längst nicht abgeschlossen
ist. Das „Sondergebiet Life Sciences“, wie
die Vorbehaltsfläche Wissenschaft dem-
nächstoffiziellheißensoll, dürftealsowei-
ter wachsen.

Beengt geht es zu im Martinsrieder IZB mit seinem weithin sichtbaren
Hotelturm (links). Geschäftsführer Peter Hanns Zobel hätte gern mehr Platz

für neue Firmen. FOTOS: CATHERINA HESS (2), ROBERT HAAS

Boomende Branche
So manches Biotech-Start-up im Martinsrieder Innovations- und Gründerzentrum IZB ist schon von Großkonzernen übernommen worden.

Das Wachstum dort scheint kaum Grenzen zu kennen – die verfügbaren Flächen allerdings schon

Der Flugzeugbauer Airbus
hat großes Interesse
an einer speziellen Seidenfaser
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terMIne 
AGenDA

izbrunCh
31.01.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



biOteCh PreSSelOunge
21.02.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



izbrunCh
21.03.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



biO eurOPe SPring 
25. – 27.03.2019

WIEN, ÖSTERREICH



deutSChe biOteChnOlOgietAge 
german BiOtech days 

09. – 10.04.2019

WüRZBURG, DEUTSCHLAND



biOVAriA 
08. – 09.05.2019

MüNCHEN, DEUTSCHLAND



biOteCh PreSSelOunge 
16.05.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



herzlich Willkommen im IzB

Seit 1. Oktober 2018 verstärkt Tamara Dettling als „Assis-
tenz Marketing und PR“ das IZB-Team. Nach ihrem Studium 
Tourismus-Management sowie einem Volontariat sammelte 
sie erste Berufserfahrungen als Redakteurin und in einer 
Münchner PR-Agentur. Sie hat uns in den letzten drei Mona-
ten bei der Organisation der IZB-Events, in der Redaktion und 
der Produktion der „IZB im Dialog“, bei Marketingaktivitäten wie 
auch im Bereich Public Relations für das IZB tatkräftig unterstützt. Wir freuen uns 
auf die weiterhin gute Zusammenarbeit und heißen sie im IZB herzlich willkommen. 
EN Welcome to the IZB. Since October 1, 2018, Tamara Dettling has joined the IZB team 

as assistant marketing and pr. She completed her degree in Tourism Management as well 
as a journalistic training and gained her first professional experience as an editor and in a 
Munich PR agency. In the past three months she has been an active supporter of the IZB 
events, the editing and production of the "IZB in Dialogue", in marketing activities and in 
the field of public relations for the IZB. We are pleased about the good cooperation and 
welcome her very warmly in the IZB.

SIRION nutzt die jüngst von Lizenzneh-
mern erhaltenen Gelder für eine weitere 
Expansion ins Ausland, für technische 
Weiterentwicklungen und für die Integra-
tion zusätzlicher Kompetenzen von außen. 
So ist das Unternehmen seit vergange-
nem September in Paris vertreten, um den 
stark wachsenden Markt der Genthera-
pie in Frankreich direkt vor Ort bedienen 
zu können. Zum Januar 2019 kommt Bos-
ton hinzu, einer der Hotspots weltweit für 
neuartige Gen- und Zelltherapien.

SIRION ist in der Gentherapie und 
der Immun-Onkologie tätig und hat sich 
hochkomplexen Vektoren oder „Genfäh-
ren“ verschrieben, mit denen genetische 

„Ladung“ in Patientenzellen gebracht wird. 
Hierbei bedient sich SIRION Mechanis-
men, wie sie bei viralen Infektionen be-
obachtet wurden. Fast genau zehn Jahre 
nach ihrer Gründung wurde in einer kli-
nischen Phase III im Dezember 2016 der 
erste Patient mit einer SIRION-Techno-
logie behandelt. Das Unternehmen mit 
seinen etwa 30 Mitarbeitern erhielt dar-
aufhin eine erste Meilensteinzahlung im 
einstelligen Millionenbereich. Für 2019 

erwartet der klinische Entwicklungspart-
ner in den USA aufgrund vielversprechen-
der Patientendaten die europäische Zulas-
sung.

Ein zweites klinisches Programm ist 
zum Mai 2018 in Phase I eingetreten, ein 
wichtiger Meilenstein für SIRION. Mit 
vier weiteren klinischen Entwicklungs-
partnern sind bereits Lizenzverträge ab-
geschlossen. In Kürze werden jeweils die 
ersten Patienten bzw. Probanden behan-
delt. Der Abschluss von zwei bis drei wei-
teren Entwicklungs- und Lizenzkollabo-
rationen wird bis zum Jahresende 2018 
erwartet. 

EN From Martinsried to Paris and Boston. 

SIRION Biotech expands after achieving 

milestone payment. 

SIRION will use the funds recently received 
from licensees for further expansion abroad, 
for new technical developments and for the 
establishment of additional competences 
from the outside. The company is represented 
in Paris since September 2019, in order to 
serve the rapidly growing gene therapy mar-
ket in France. Coming January, Boston, one of 

the biggest global hotspots for gene and cell 
therapies, will be added as a location.

SIRION is active in gene therapy and im-
muno-oncology and is dedicated to highly 
complex vectors or "gene ferries" with which 
a genetic "charge" is brought into a patient’s 
cells, exploiting the same mechanisms, that 
are originally observed in viral infections. Al-
most exactly ten years after its foundation, 
the first patient was treated with SIRION 
technology in a clinical phase III in December 
2016. The company with its approximately 
30 employees received a first milestone pay-
ment in the single-digit million range. Based 
on promising patient data, the clinical devel-
opment partner in the USA expects an ap-
proval in Europe in 2019.

A second clinical program entered Phase 
I in May 2018, an important milestone for 
SIRION. License agreements have already 
been concluded with four other clinical de-
velopment partners. The first patients and 
test persons will be treated shortly. Two to 
three additional development and licensing 
collaborations are expected to be completed 
by the end of 2018. 

sIrIon biotech Gmbh
Dr. Christian thirion, Ceo
am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried 
tel.: +49 (0)89/ 700 961 99-9
e-Mail: info@sirion-biotech.com
www.sirion-biotech.com

Dieter Lingelbach and Dr. Christian 
Thirion, managing directors, siriOn 

Biotech gmbh (v.l.n.r.)

von Martinsried nach Paris und Boston  
SIRION Biotech expandiert nach Meilensteinzahlungen

Frohe Weihnachten

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und die vielen inspirierenden Gespräche. 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr!
EN Merry Christmas. Thank you for the good cooperation and many inspiring talks. We 

wish you a wonderful Christmas and a happy New Year!

Link zur digitalen Weihnachtskarte
EN  link to the digital christmas card
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IZB in DialogEN

MüNChEN/
MUNICh

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 Chemische Epigenetik der LMU 
(im Bau) / Institute of Chemical Epigenetic of 
the LMU* (under constructions)

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

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

8
Klinikum der Universität München in 
Großhadern, LMU* / Clinic of the University of 
Munich in Großhadern, 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)


