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Dear readers, once again in this issue we have a lot of 
good news in and around the IZB. AMSilk is now focus-

ing entirely on the medical technology and fiber business, after 
selling their cosmetics division to the cosmetics group in Swit-
zerland, Givaudan. After three years, Immunic has already made 
the leap to NASDAQ through a “back door deal” with Vital Ther-
apies, thus ensuring access for further financing rounds. Menlo 
Systems has also been able to implement an important coopera-
tion with the Japanese partner Hamamatsu through a minority 
participation. At SIRION, we can report further successes with 
two new development and licensing partnerships. Orchard Ther-
apeutics and Denali Therapeutics expand the geographic reach 
of SIRION to London and San Francisco.

The start-ups at the IZB are becoming increasingly interna-
tional, making the IZB more visible. The space at the IZB is in 
even greater demand. Since we are 100 percent fully booked, 
many companies are already on the waiting list.

In this issue, we also introduce you to the Max Planck Institute 
of Biochemistry, with its seven directors: It is our direct neighbor 
and, in many cases, a startup partner. I would particularly like to 
congratulate Prof. Schwille for the Bavarian Maximilian Order, 
which represents the highest appreciation of the Free State of 
Bavaria for excellent achievements in science and the arts.

Martinsried has a new town center. On the 18th of May 2019 
the Martinsplatz was officially inaugurated by Mr. Hoffmann, 
Mayor of Planegg. The new square with shops and (student) 
apartments will certainly be well received by our biotech start-
ups. The IZB Residence CAMPUS AT HOME, which the general 
public is able to book now, was also present with its own stand.

New is also the MVG Radstation directly in front of the IZB 
West I. The IZB signed a contract with the District Office of Mu-
nich, so that together with the municipality of Planegg, it could 
also implement this infrastructural improvement for the IZB.

I hope you enjoy reading the latest issue of IZB in Dialog!

auch in dieser Ausgabe gibt es wieder viel Erfreuliches in und 
um das IZB zu berichten. Die Firma AMSilk fokussiert sich 
nach dem Verkauf des Kosmetikgeschäftes an den Schwei-
zer Kosmetikkonzern Givaudan ganz auf das Medizintech-
nik- und Fasergeschäft. Die Immunic hat nach drei Jahren 
bereits den Sprung an die NASDAQ über einen „back door 
deal“ mit Vital Therapies geschafft und damit den Zugang 
für weitere Kapitalrunden sichergestellt. Auch Menlo Sys-
tems hat über eine Minderheitsbeteiligung eine wichtige 
Kooperation mit dem japanischen Partner Hamamatsu rea-
lisieren können. Bei SIRION sind weitere Erfolge über zwei 
neue Entwicklungs- und Lizenzpartnerschaften zu berich-
ten. Orchard Therapeutics und Denali Therapeutics erwei-
tern die geographische Reichweite der SIRION nach England 
und San Franzisco.

Die Start-ups im IZB werden immer internationaler und 
damit das IZB sichtbarer. So werden die Flächen im IZB stär-
ker nachgefragt. Da wir zu 100 Prozent ausgebucht sind, ste-
hen bereits viele Unternehmen auf der Warteliste.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen außerdem das 
Max-Planck-Institut für Biochemie mit seinen sieben Direk-
toren und Direktorinnen vor, das unser direkter Nachbar 
und in vielen Fällen Partner der Start-ups ist. Besonders gra-
tulieren möchte ich Frau Prof. Schwille zum Bayerischen Ma-
ximiliansorden, der die höchste Würdigung des Freistaates 
Bayern für exzellente Leistungen in der Wissenschaft und 
Kunst darstellt.

Martinsried hat eine neue Ortsmitte. Am 18.05.2019 
wurde der Martinsplatz offiziell von Herrn Hoffmann, Bür-
germeister von Planegg, eingeweiht. Der neue Platz mit den 
Geschäften und (Studenten-) Wohnungen wird sicherlich 
auch von unseren Biotech Start-ups gut angenommen. Die 
IZB Residence CAMPUS AT HOME, die nun öffentlich buch-
bar ist, war mit einem eigenen Stand vertreten. Neu ist auch 
die MVG Radstation direkt vor dem IZB-West I. Die IZB hat 
diesbezüglich mit dem Landratsamt München einen Vertrag 
geschlossen und zusammen mit der Gemeinde Planegg diese 
infrastrukturelle Verbesserung auch für das IZB realisiert.

Viel Spaß beim Lesen der neuesten IZB im Dialog!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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

EN

Dr. Ali Ertürk, Direktor des neuen Instituts für Tissue 
Engineering und Regenerative Medizin (iTERM) am 
Helmholtz Zentrum München, und sein Team entwickel-
ten die SHANEL-Technologie, um intakte menschliche 
Organe (Auge auf dem Foto) für die zelluläre und 
molekulare Bildgebung transparent zu machen.
 
Weitere Informationen unter: bit.ly/SHANELtechnology

EN Dr. Ali Ertürk, director of the new Institute of 
Tissue Engineering and Regenerative Medicine 
(iTERM) at Helmholtz Center Munich, and his team 
developed SHANEL technology to make intact 
human organs (eye in the photo) transparent for 
cellular and molecular imaging. 

Further information at: bit.ly/SHANELtechnology

© Dr. ali ertürk
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 MILLIONEN-FINANZIERuNg FüR DuFTENTWIcKLER 4gENE

Die 4GENE GmbH aus Heilbronn mit einer Betriebsstätte im IZB in Weihenstephan erhält 
eine siebenstellige Seed-Finanzierung und kann damit in Labor, Produktion und Team inves-
tieren. Beteiligt haben sich der High-Tech Gründerfonds (HTGF) gemeinsam mit der Mittel-
ständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, dem VC Fonds BW und 
dem Chemie- und Kunststoffspezialisten Goldmann International GmbH. Seit der Grün-
dung im Herbst 2017 arbeitet 4GENE an der Entwicklung von Duft- und Aromastoffen für 
Kosmetik, Lebensmittel und für industrielle Duft-Warnsysteme. Mittlerweile ist eine „FLA-
VOR-ON-DEMAND“ Plattform entstanden mit Stoffen, die nicht flüchtig, chemisch stabi-
ler, besser wasserlöslich und aktivierbar sind. Die 4GENE Technologie ist sowohl bei natür-
lichen wie auch bei synthetisch hergestellten Aromastoffen anwendbar. 

EN Million funding for fragrance developer 4GENE. 4GENE GmbH from Heilbronn with a perma-
nent base at the IZB in Weihenstephan receives a seven-digit seed financing and can thereby in-
vest in its laboratory, production and team. High-Tech Gründerfonds (HTGF) as well as the Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, VC Fonds BW, and the chemical 
and plastics specialist Goldmann International GmbH have participated. Since its founding in the 
fall of 2017, 4GENE has been developing fragrances and flavorings for cosmetics, food and indus-
trial fragrance warning systems. Meanwhile, a “FLAVOR-ON-DEMAND” platform has emerged 
with substances that are non-volatile, chemically stable, more water-soluble and activatable. 
4GENE technology is applicable to both natural and synthetic flavouring. 

 PREOMIcS ERHäLT 3,3 MILLIONEN FüR 
EINE SERIE-A-FINANZIERuNg 

Das im IZB ansässige Start-up, das innovative Technologien 
für die Voranalytik von Proben für die Massenspektrome-
trie entwickelt und produziert, hat in einer Serie-A-Finan-
zierung 3,3 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierungs-
runde wurde von Think.Health Ventures mit Beteiligung des 
High-Tech Gründerfonds und Business Angels geleitet. Das 
Unternehmen beabsichtigt, die Mittel für die weitere Inter-
nationalisierung des Geschäfts und die Entwicklung weite-
rer Produkte zu verwenden. Mit ihrer Technologie bietet das 
Unternehmen eine Lösung zur Aufarbeitung von Proben für 
die Massenspektrometrie, die bisher gemäß hausgemachten 
Protokollen erfolgt. Diese Prozesse sind oft langsam, nicht 
reproduzierbar, nicht robust und können nicht automatisiert 
werden. PreOmics Technologie schafft es, den Arbeitsauf-
wand der Protokolle signifikant zu reduzieren. PreOmics 
wurde im August 2016 von Dr. Garwin Pichler und Dr. Nils 
Kulak gegründet. Die beiden Wissenschaftler arbeiteten in 
der Proteomik-Forschungsgruppe von Prof. Matthias Mann 
am Max-Planck-Institut für Biochemie. 

EN PreOmics receives 3.3 million euro for a Series A financing. 
The start-up based at the IZB that develops and produces innova-
tive technologies for the pre-analytics of samples for mass spec-
trometry raised 3.3 million euro in series A funding. The round 
was led by Think. Health Ventures with participation from High-
Tech Gründerfonds and business angels. The company intends to 
use the funds for the continued internationalization of the busi-
ness and the development of further products. With its technol-
ogy, the company offers a solution for processing samples for 
mass spectrometry, which is currently performed using home-
made protocols. These processes are often slow, not reproducible, 
not robust and cannot be automated. PreOmics technology man-
ages to reduce the protocols’ amount of work significantly. PreO-
mics was founded in August 2016 by Dr. Garwin Pichler and Dr. 
Nils Kulak. The two scientists worked in the proteomics research 
group of Prof. Matthias Mann at the Max Planck Institute of Bio-
chemistry.

 PROBIODRug WIRBT 8,2 MILLIONEN 
EuRO MITTELS PRIvATPLATZIERuNg vON 
NEuEN AKTIEN EIN 

Die Probiodrug AG mit Sitz in Halle (Saale) und im Innova-
tions- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) in Mar-
tinsried bei München ist ein biopharmazeutisches Unter-
nehmen, das sich auf die Entwicklung neuer Inhibitoren für 
krankheitsrelevante Enzyme konzentriert. Im April 2019 
gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer 
Kapitalerhöhung durch eine Privatplatzierung mit einem 
Bruttoerlös von 8,2 Millionen Euro bekannt. Ein von Claus 
Christiansen, Gründer und Chairman von Nordic Bioscience, 
geführtes Konsortium strategischer Investoren partizipiert 
mit 6,2 Millionen Euro. Die Einnahmen werden zur Einlei-
tung der europäischen klinischen Phase-2b-Studie mit der 
Leitsubstanz PQ912 zur Therapie von Alzheimer und zur 
Förderung des neuen Programms von Probiodrug zur Hem-
mung des Immun-Checkpoints verwendet. „Bisherige Miss-
erfolge klinischer Studien von wichtigen Akteuren der Indus-
trie haben gezeigt, wie dringend erforderlich Therapien der 
Alzheimerkrankheit sind, die über die Amyloid-Hypothese 
hinausgehen. Probiodrug wird nicht aufgeben, um eine wirk-
same Therapie für Patienten zu finden. Mit PQ912 verfügen 
wir über einen einzigartigen und neuen Ansatz. Wir sind sehr 
stolz darauf, dass wir ein so erfahrenes Konsortium von Li-
fe-Sciences-Spezialisten gefunden haben, dessen langfris-
tiges Engagement das klinische Phase-2b-Programm in Eu-
ropa ermöglichen wird“, erläuterte Dr. Ulrich Dauer, CEO 
von Probiodrug. 

EN Probiodrug raises 8.2 million euro in private placement of 

new shares. Probiodrug AG, based in Halle (Saale) and the Inno-
vation and Start-up Center Biotechnology in Martinsried near 
Munich, is a clinical stage biopharmaceutical company focused 
on developing novel inhibitors for disease relevant enzymes. In 
April the company announced the successful completion of a 
capital increase through private placement, raising gross pro-
ceeds to the amount of 8.2 million euro. A consortium of strate-
gic investors led by Claus Christiansen, founder and chairman of 
Nordic Bioscience, participated with 6.2 million euro. The Pro-
ceeds will be used to initiate the European Phase 2b clinical 
study of lead compound PQ912 to treat Alzheimer’s disease and 
to advance Probiodrugs new program for immune checkpoint in-
hibition. “Past clinical trial failures from major industry players 
all indicate that in Alzheimer’s disease treatments beyond the 
amyloid hypothesis are urgently needed. Probiodrug will not 
give up in its quest to find a disease modifying therapy for pa-
tients in need. With PQ912 we have a unique, first-in-class ap-
proach. We are very proud that we have gained the support of 
such a seasoned consortium of life sciences specialists whose 
long-term commitment will enable the clinical Phase 2b program 
in Europe.”, explained Dr. Ulrich Dauer, CEO of Probiodrug.

 ADIvO AND BAyER ANIMAL HEALTH uNTERZEIcHNEN  
gLOBALEN KOLLABORATIONSvERTRAg 

Die adivo GmbH und Bayer Animal Health GmbH sind eine weltweite Kollaboration zur Entwick-
lung therapeutischer Antikörper für die Tiermedizin eingegangen. Im Rahmen dieser Verein-
barung erhält Bayer Animal Health Zugang zu adivos Spezies-spezifischer monoklonaler Anti-
körper-Technologie. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Adivo und Bayer haben 
vereinbart, gemeinsam Spezies-spezifische therapeutische monoklonale Antikörper zu entwi-
ckeln, die der Nachfrage nach innovativen Therapien für Haustiere gerecht werden. Ziel der Un-
ternehmen ist es, Tierärzten neue und innovative Behandlungen zur Verfügung zu stellen, um 
ihren Patienten mit heutzutage noch unzureichend therapierbaren Erkrankungen Alternativen 
anzubieten. adivo wird unter Verwendung seiner proprietären, vollständig caninen Phage-Dis-
play Bibliothek Spezies-spezifische Antikörper auswählen. Bayer Animal Health wird die Targets 
für schwerwiegende Erkrankungen im Tier einbringen.

EN Adivo and Bayer Animal Health sign global collaboration agreement. adivo GmbH and Bayer Ani-
mal Health GmbH have signed a global collaboration agreement to develop therapeutic antibodies for 
veterinary medicine. Under the terms of the agreement, Bayer Animal Health will have access to adi-
vo’s species-specific monoclonal antibody technology. Financial terms were not disclosed. adivo and 
Bayer Animal Health have agreed to jointly discover and develop species-specific therapeutic mono-
clonal antibodies that address the demand for innovative therapies for household pets. The companies 
aim to provide veterinarians with new and innovative treatments that address unmet medical needs 
of their animal patients. adivo will select species-specific antibodies using its proprietary fully canine 
phage display library. Bayer Animal Health will provide targets associated with severe animal 
 diseases.

Operatives gründungsteam 
4gENE / operational start-up 
team 4GENE:  
Dipl.-Biol. (t.o.) Tobias vallon, 
Director Operations,  
Dr. Fong-chin Huang,  
Director Research & Development,  
Dr. Thilo Fischer,  
Director Application Development, 
Heimo Adamski,  
Managing Director (v.l.n.r.)

Dr. garwin Pichle, CEO, 
Dr. Nils Kulak, CEO, 
PreOmics GmbH

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

Dr. ulrich Dauer, CEO 
Dr. Michael Schaeffer, CBO 
Probiodrug AG

www.probiodrug.de

www.4gene.de

www.preomics.com

© adivo Gmbh (2019)
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© Preomics Gmbh

www.adivo.vet
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E
s ist die Keimzelle des Wissenschaftscampus Mar-
tinsried: Das heutige MPI für Biochemie existiert 
seit 1973 und entstand durch den Zusammenschluss 

des ursprünglichen Max-Planck-Instituts für Biochemie, 
des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederfor-
schung und des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. Das 
neu gegründete Institut blieb nicht lange allein: Ange-
siedelt hat sich in direkter Nachbarschaft auch das MPI 
für Neurobiologie. Beide Forschungseinrichtungen sind 
heute eng verbunden. Momentan arbeiten am Institut 
ca. 800 Mitarbeiter mit einem Jahresetat von 65 Millio-
nen Euro. Es gibt circa 20 Forschungsgruppen und neun 
Forschungsabteilungen. Etwa 400 Wissenschaftler aus 
45 Ländern untersuchen die Struktur und Funktion von 
Proteinen, einzelne Moleküle wie auch komplexe Orga-
nismen. Sie wollen zum Beispiel verstehen, nach welchen 
Regeln Zellen sich teilen, sich spezialisieren und ihre 
Aufgaben im Körper erfüllen. Mit diesen Forschungs-
schwerpunkten ist das Institut in der Proteinforschung 
international führend.

Die geschäftsführende Leitung des MPI für Biochemie 
besteht aus einem geschäftsführenden Direktor und 
zwei Stellvertretern. Prof. Dr. Reinhard Fässler steht seit 
2019 an der Spitze des Instituts. Er beschäftigt sich mit 
Integrinen, das sind spezielle Ankerproteine, die bei der 
Zellteilung, der Zellwanderung und der Blutgerinnung 
eine essentielle Rolle spielen. Prof. Fässler ließ die IZB im 
Dialog-Redaktion tief in seine Forschungsgruppe und die 
Tätigkeiten des MPI für Biochemie blicken.

IM DIALOG: Das Max-Planck-Institut für Biochemie hat sich 
seit seiner gründung nicht nur strukturell verändert, auch 
die Forschungsschwerpunkte haben sich verlagert. Das 
Hauptaugenmerk liegt heute auf der Biochemie, der Zell- und 
Strukturbiologie, der Biophysik und der Molekularen Medizin. 
Welche Ziele streben Sie als geschäftsführender Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Biochemie an?
PROF. Fä SSLER: Die Tätigkeit des Geschäftsführenden Direktors 
wechselt bei uns im Haus jährlich. Für 2019 habe ich als einer 
der sieben Direktoren diese Aufgaben übernommen. Diese Zeit 
nutze ich, um gezielt Impulse zu setzen. Mir ist besonders wich-
tig, dass die freien Direktorenstellen zügig mit Spitzenforscher 
besetzt werden.

IM DIALOG: Wie eng sind die Forschungsgruppen in Ihrem Insti-
tut untereinander verzahnt und wenn ja, welche vorteile erge-
ben sich daraus?

The MPI of Biochemistry is an inter-
nationally leading institute in protein 
research. Proteins are the building blocks of 
life and have important key functions: The 
Max Planck Institute (MPI) of Biochemistry is 
dedicated to these impressive macromolecules 
and works on important fields of science lead-
ing the way to new therapies for diseases.
 

It is the nucleus of the Science Campus Martinsried: Today's 

MPI of Biochemistry has existed since 1973 and was created 

through the merger of the original Max Planck Institute 

of Biochemistry, the Max Planck Institute of Protein and 

Leather Research and the Max Planck Institute of Cell Chem-

istry. The newly founded institute did not remain alone for 

long: the MPI of Neurobiology also settled in the immediate 

neighbourhood. Today, the two research institutions are 

closely linked. The institute currently has 800 employees 

with an annual budget of 65 million euro. There are about 

20 research groups and nine research departments. 400 

 scientists from 45 countries are investigating the structure 

and function of proteins, individual molecules, as well as 

complex organisms. They try to understand for example the 

rules by which cells divide, specialize and perform their tasks 

in the body. With these research priorities, the Institute is an 

international leader in protein research.

The Executive Board of the MPI of Biochemistry consists of 

a Managing Director and two deputies. Prof. Dr. Reinhard 

Fässler has led the institute since 2019. He deals with inte-

grins, so-called anchor proteins, which play an essential role 

in cell division, cell migration and blood coagulation. Prof. 

Fässler gave the editorial team of the IZB in Dialog a deep 

insight into his research group and the activities of the MPI 

of Biochemistry.

IN DIALOG: Since its foundation, the Max Planck Institute of Bio-

chemistry has not only undergone structural changes, but its 

research priorities have also shifted. Today, the main focus is on 

biochemistry, cell and structural biology, biophysics and mol-

ecular medicine. What are your goals as Managing Director of the 

Max Planck Institute of Biochemistry?

PROF. FäSSLER: The position of the managing director changes annu-
ally in our Institute. As one of the seven directors, I have assumed 
these responsibilities for 2019. I use this time to provide targeted 

EN

Das MPI für Biochemie ist in der  
Proteinforschung international führend
Proteine sind die Bausteine des Lebens und haben wichtige Schlüsselfunktionen: 
Das Max-Planck-Institut (MPI) für Biochemie widmet sich diesen beeindruckenden 
Makromolekülen und leistet damit wichtige Forschungsarbeit auf dem Weg zu 
neuen Therapiemöglichkeiten für Krankheiten.
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PROF. Fä SSLER: Als eines der größten Max-Planck-Institute 
der biologisch-medizinischen Sektion der Max-Planck-Gesell-
schaft haben wir mit derzeit sieben Direktoren und den dazu-
gehörigen Abteilungen eine Vielzahl von Kompetenzen gebün-
delt. Dazu kommen noch die unabhängigen Forschungsgruppen. 
Die Wissenschaftler arbeiten je nach Projekt eng zusammen. 
Die kurzen Wege innerhalb des Institutes, aber auch zu ande-
ren Instituten am Campus, sind ein herausragender Standort-
vorteil, denn sie beschleunigen oft die Beantwortung diverser 
Forschungsfragen.

IM DIALOG: Sie haben Medizin studiert und sind heute 
geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Biochemie. Wie kam es dazu, dass Sie eine wissenschaftliche 
Laufbahn eingeschlagen haben?
PROF. Fä SSLER: Schon während des Medizinstudiums haben 
mich die grundlegenden Mechanismen von Krankheiten inter-
essiert. In den darauffolgenden Jahren habe ich mehrere Jahre 
als Arzt gearbeitet und viele Patienten gesehen, denen nicht 
geholfen werden konnte. Ich wollte die pathologischen Mecha-
nismen verstehen, um so die Tür für neue Therapien öffnen zu 
können. Dies führte mich direkt zur Grundlagenforschung.

IM DIALOG: Sie sind heute ein Spitzenforscher auf Ihrem gebiet. 
An welchen universitäten lehren Sie noch? Welche Themen 
unterrichten Sie dort?
PROF. Fä SSLER: Neben meiner Tätigkeit als Direktor und Leiter 
der Abteilung „Molekulare Medizin“ am Max-Planck-Institut für 
Biochemie bin ich als Honorarprofessor an der LMU München 
und seit ein paar Jahren der Universität Hongkong tätig. Durch 
Vorträge und Seminarreihen stehe ich dort mit Forschern und 
Studenten im engen Austausch. Die Themenschwerpunkte der 
Vorträge behandeln Fragestellungen der Zellinteraktionen und 
ihre komplexen Wirk- und Regulationsmechanismen.

IM DIALOG: Mit der Entschlüsselung der fundamentalen 
Mechanismen, mit denen Integrine ihr komplexes 

impulses. It is particularly important to me that the vacant di-
rector positions are quickly filled with top researchers. 

IN DIALOG: How closely are the research groups in your institute 

interlinked and, if so, what are the advantages?

PROF. FäSSLER: As one of the largest Max Planck Institutes in the bi-
ological-medical section of the Max Planck Society, we have gath-
ered a large number of competencies with currently seven directors 
and the associated departments. In addition, there are the indepen-
dent research groups. Depending on the project, the scientists work 
closely together. The short distances within the institute, but also to 
other institutes on the campus, are an outstanding location advan-
tage because they often speed up the answering of various research 
questions. 

IN DIALOG: You studied medicine and are now the Managing Direc-

tor of the Max Planck Institute of Biochemistry. How did you come 

to embark on a scientific career?
PROF. FäSSLER: Already during my medical studies, I was interested in 
the basic mechanisms of diseases. In the following years I worked as 
medical doctor for several years and saw many patients who could 
not be helped. I wanted to understand the pathological mechanisms 
in order to open the door to new therapies. This led me directly to 
basic research. 

IN DIALOG: You are a top researcher in your field. At which univer-

sities do you additionally teach? What topics do you teach there?

PROF. FäSSLER: In addition to my work as Director and Head of the 
Department “Molecular Medicine” at the Max Planck Institute of Bio-
chemistry, I am an Honorary Professor at the LMU Munich and since 
a few years at the University of Hong Kong. Through lectures and 
seminars, I am in close contact with researchers and students. The 
main topics of the lectures deal with questions of cell interactions and 
their complex mechanisms of action and regulation. 

IN DIALOG: Unraveling the fundamental mechanisms by which 

integrins coordinate and control their complex signaling 

EN

PROF. DR. REINHARD FäSSLER
Direktor der Abteilung „Molekulare Medizin“

Forschen am aktivierbaren Zellanker: Prof. Dr. Reinhard Fässler und seine For-
schungsabteilung beschäftigen sich mit Integrinen. Das sind Ankerproteine, die in 
der Zellmembran lokalisiert sind und die Umgebung der Zelle mit dem (Aktin-)Zell-
skelett verknüpfen. Integrine spielen bei zahlreichen wichtigen Prozessen wie Zell-
wanderung, Zellteilung oder bei der Blutgerinnung eine essentielle Rolle. Prof. Fäss-
ler untersucht, wie Integrine diese verschiedenen Funktionen realisieren und was 
passiert, wenn Integrine ihre Funktionen nicht mehr ausüben können. Um die viel-
fältigen Funktionen und Effekte von Integrinen zu entschlüsseln, schalten die For-
scher die entsprechenden Gene aus oder verändern sie punktgenau, sodass ganz be-
stimmte Funktionen gestört sind. Prof. Fässler ist studierter Mediziner und seit 2001 
Direktor der Abteilung „Molekulare Medizin“.

EN Prof. Dr. Reinhard Fässler, Director of the Department “Molecular Medicine”. 
Research on a cell anchor whose activity is tightly regulated: Prof. Dr. Reinhard Fässler and 
his research department deal with integrins. These are anchor proteins, which are localized 
in the cell membrane and link the extracellular environment with the (actin) cytoskeleton. 
Integrins play an essential role in many important processes such as cell migration, cell divi-
sion or blood clotting. Prof. Fässler investigates how integrins execute these different func-
tions and what happens when integrins no longer perform their functions. To elucidate the 
integrin functions and effects, the researchers switch off the corresponding genes, or en-
gineer point mutations to abrogate specific sub-functions. Prof. Fässler is a medical doctor 
and since 2001 director of the Department of Molecular Medicine.

Signal-Netzwerk koordinieren und kontrollieren, verbin-
det sich die Hoffnung auf neue Behandlungsmöglichkeiten 
für Krankheiten, denen eine Fehlfunktion von Integrinen 
zugrunde liegt. Welche Krankheiten sind das zum Beispiel und 
wie sieht der aktuelle Stand Ihrer Forschungsarbeit aus?
PROF. Fä SSLER: Die Integrine vermitteln die Zellanhaftung und 
kommunizieren mit ihrer Umgebung. Beides sind grundlegende 
Prozesse in mehrzelligen, komplexen Organismen. Integrine 
spielen bei fast allen biologischen Prozessen eine Rolle, ganz 
besonders bei der Zellteilung, der Zellwanderung, der Blutge-
rinnung und der Immunabwehr. Wenn das System nicht korrekt 
funktioniert, können verschiedene Krankheiten die Folge sein.
In den letzten Jahren konnten wir eine Vielzahl von molekula-
ren Mechanismen klären. Integrine haben die faszinierende 
Fähigkeit, biophysikalische Eigenschaften der Zellumgebung, 
also zum Beispiel die Festigkeit des Gewebes, zu erkennen 
und die „physikalische“ Information in ein biochemisches Sig-
nal umzuwandeln. Die Konsequenzen sind ganz delikat abge-
stimmte Reaktionen, wie zum Beispiel eine änderung der Zell-
teilungsrate, verbesserte Gewebeinvasion oder eine bessere 
Überlebensfähigkeit der Zelle. Diese Art von Signalweiterlei-
tung wird als „Mechanotransduktion“ bezeichnet und spielt bei 
Tumoren, die fast immer fest und daher gut tastbar sind, über-
schießender Narbenbildung und entzündlichen Prozessen eine 
wichtige Rolle. 

network brings hope for new treatment options for dis-

eases caused by a malfunction of integrins. Which diseases are 

these, for example, and what is the current state of your research?

PROF. FäSSLER: Integrins mediate cell attachment and communicate 
with their environment. Both are fundamental processes in multicel-
lular, complex organisms. Integrins play a role in almost all biologi-
cal processes, particularly cell division, cell migration, blood clotting 
and immune defense. In recent years, we have been able to clarify a 
large number of molecular mechanisms. Integrins have the fascinat-
ing ability to recognize the biophysical properties of the cell environ-
ment, for example the strength of the tissue, and to convert the “phys-
ical” information into a biochemical signal. The consequences are 
very delicately tuned reactions, such as a change in cell division rate, 
improved tissue invasion, better cell viability, etc. This type of signal 
transduction is known as “mechanotransduction” and plays an im-
portant role in tumors, which are almost always solid and therefore 
easily palpable, excessive scarring and inflammatory processes. 

EN

Zellen haben ein inneres Frachtsys-
tem, um Proteine an andere Orte 
der Zelle zu transportieren. Der 
 golgi-Apparat steht im Zentrum 
dieses Systems. An den Membran-
stapeln des golgis (grün, pink, blau) 
werden die Proteine in Transport-
vesikel (hellgrün, rosa, hellblau) 
verpackt. Für die 3D-Rekonstruk-
tion des natürlichen Zustands des 
golgis wurden schockgefrostete 
Algen zellen mit dem Elektronen-
mikroskop aus unterschiedlichen 
Winkeln vermessen. / Cells have an 
internal cargo delivery system for 
transporting proteins to different cel-
lular locations. The golgi is the center 
of this system. Its stacks of membra-

nes (green, pink, blue) sort proteins 
into vesicles (light green, light pink, 
light blue) for transport throughout 
the cell. The native golgi structure 
was reconstructed in 3D by imaging 
frozen algae cells from different 
angles with an electron microscope.

Prof. Dr. reinhard Fässler
Geschäftsführender Direktor, Max-Planck-Institut für biochemie
am Klopferspitz 18
82152 Martinsried
tel.: +49 (0)89/8578-2424
e-Mail: faessler@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/faessler 
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Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Dr. Reinhard Fässler 
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-2424
E-Mail: faessler@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/faessler
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PROF. DR. WOLFgANg BAuMEISTER 
Direktor der Abteilung „Molekulare Strukturbiologie“

Prof. Wolfgang Baumeister und sein Team haben die Methode 
der Kryo-Elektronentomographie entwickelt. Die Methode er-
laubt es, molekulare Strukturen in ihrer funktionellen Umgebung, 
der Zelle, mit hoher Auflösung sichtbar zu machen. In isolierter 
Form haben sie die Struktur des 26S-Proteasoms, der zentralen 
molekularen Maschine für den kontrollierten Proteinabbau, mit 
nahezu atomarer Auflösung aufgeklärt. Seit 1988 ist Prof. Bau-
meister wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesell-
schaft und Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie. 

EN Prof. Dr. Wolfgang Baumeister, Director of the Department 

“Molecular Structural Biology”. Prof. Wolfgang Baumeister and his 
team have developed the method of cryo-electron tomography. The 
method enables molecular structures in their functional environ-
ment, the cell, to be visualized with high resolution. In isolated form, 
they have elucidated the structure of the 26S proteasome, the central 
molecular machine for controlled protein degradation, with almost 
atomic resolution. Prof. Baumeister has been a scientific member of 
the Max Planck Society and director at the Max Planck Institute of 
Biochemistry since 1988.

PROF. ELENA cONTI, PH.D.
Direktorin der Abteilung „Zelluläre Strukturbiologie“

Die Forschungsabteilung „Zelluläre Strukturbiologie“ von Prof. 
Elena Conti will verstehen, wie komplexe Proteinmaschinerien, 
bestehend aus mehreren Untereinheiten, Ribonukleinsäuren 
(RNA) erkennen und zerstören können. Um die molekularen Me-
chanismen zu entschlüsseln, verwendet Contis Abteilung eine 
Kombination aus biochemischen, biophysikalischen und struktu-
rellen Ansätzen. Dadurch konnte damit die atomare Struktur des 
RNA- Exosoms entschlüsselt werden. Prof. Elena Conti begann 
ihre wissenschaftliche Laufbahn zunächst als Röntgenstruk-
turanalytikerin. Seit 2006 ist sie Direktorin am Max-Planck-In-
stitut für Bio chemie.

EN Prof. Elena Conti, Ph.D., Director of the Department “Structural 

Cell Biology”. Prof. Elena Conti's research department “Structural 
Cell Biology” wants to understand how complex protein machinery, 
consisting of several subunits, can recognize and destroy ribonucleic 
acids (RNA). To decipher the molecular mechanisms, Conti's depart-
ment uses a combination of biochemical, biophysical, and structural 
approaches. Thereby, the atomic structure of the RNA exosome has 
been decoded. Prof. Elena Conti began her scientific career as an 
X-ray structure analyst. Since 2006, she has been director at the Max 
Planck Institute of Biochemistry.

Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Elena Conti, Ph.D.
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-3604
E-Mail: conti@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/conti

Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Dr. Wolfgang Baumeister 
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-2642 oder -2592
E-Mail: baumeist@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/baumeister
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Direktoren des Max-Planck-Instituts für Biochemie
EN  Directors of the Max Planck Institute of Biochemistry

PROF. DR. FRANZ-uLRIcH HARTL
Direktor der Abteilung „Zelluläre Biochemie“

Erst durch Faltung erhalten Proteine ihre korrekte Form und 
können ihre Aufgaben in der Zelle erfüllen. Fehler können zu 
Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson führen. Moleku-
lare Chaperone sorgen dafür, dass Proteine sich in ihre korrekte 
Form falten. Die Wissenschaftler der Forschungsabteilung „Zel-
luläre Biochemie“ wollen aufklären, wie Chaperone aufgebaut 
sind und wie sie funktionieren. Die Funktionsweise einer Chape-
ron-Untergruppe konnte bereits im Detail entschlüsselt werden. 
Prof. Dr. F.-Ulrich Hartl wurde für seine Forschung zuletzt mit 
dem Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis 2019 ausge-
zeichnet.

EN Prof. Dr. Franz-Ulrich Hartl, Director of the Department “Cellu-

lar Biochemistry”. By folding, proteins get their correct shape and 
can fulfill their tasks in the cell. Misfolding can lead to diseases such 
as Alzheimer's or Parkinson's disease. Molecular chaperones ensure 
that proteins fold into their correct shape. The scientists of the 
 research department “Cellular Biochemistry” aim to explain how 
chaperones are built up and how they work. The functionality of a 
chaperone subgroup has already been deciphered in detail. Prof. Dr. 
F.-Ulrich Hartl was recently awarded the Paul Ehrlich and Ludwig 
Darmstaedter Prize 2019 for his research.

PROF. BRENDA ScHuLMAN, PH.D.
Direktorin der Abteilung „Molekulare Maschinen und 

Signalwege“

Prof. Brenda Schulman erforscht mit ihrem Team das Ubiqui-
tin-System, einen der wichtigsten Regulationsmechanismen der 
menschlichen Zelle. Störungen in diesem komplexen Zusammen-
spiel verschiedener Proteine können beispielsweise zu Krebser-
krankungen führen. Prof. Brenda Schulman promovierte am 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Bevor sie 2016 
nach Deutschland kam, forschte sie unter anderem am renom-
mierten St. Jude Children’s Research Hospital im US-Bundes-
staat Tennessee. 2019 erhielt die Wissenschaftlerin den Gott-
fried Wilhelm Leibniz-Preis als Auszeichnung für ihre Arbeit.

EN Prof. Brenda Schulman, Ph.D., Director of the Department „Mo-

lecular Machines and Signaling“. Prof. Brenda Schulman and her 
team are investigating the ubiquitin system, one of the most import-
ant regulatory mechanisms of human cells. Disorders in this complex 
interplay of different proteins can lead to cancer, for example. Prof. 
Brenda Schulman received her doctorate from the Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT). Before coming to Germany in 2016, she 
did research at the renowned St. Jude Children's Research Hospital 
in Tennessee, USA. In 2019, the scientist received the Gottfried Wil-
helm Leibniz Prize in recognition of her work.

Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Brenda Schulman, Ph.D.
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-2561
E-Mail: schulman@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/schulman

Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Dr. Franz-Ulrich Hartl
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-2244
E-Mail: uhartl@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/hartl
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PROF. DR. MATTHIAS MANN
Direktor Abteilung „Proteomics und Signaltransduktion“

Prof. Dr. Matthias Mann und seine Forschungsgruppe ermitteln, 
welche Proteine zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle 
vorhanden sind. Jeder Zelltyp hat eine spezifische Proteinaus-
stattung – das Proteom. Es ändert sich sekündlich und wird von 
den Genen beeinflusst, die zu diesem Zeitpunkt aktiv sind. Das 
Team um Matthias Mann fand heraus, dass diese Veränderungen 
alle Lebensbereiche der Zelle beeinflussen. Mit diesem Wissen 
werden nun Krankheiten wie Krebs untersucht. Matthias Mann 
gilt als ein Pionier in der Proteom-Forschung und wurde 2012 
mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichnet.

EN Prof. Dr. Matthias Mann, Director of the Department “Proteom-

ics and Signal Transduction”. Prof. Dr. Matthias Mann and his re-
search group are investigating which proteins are present in a cell at 
a certain point of time. Each cell type has its own specific set of pro-
teins—the proteome. It changes every second and is influenced by the 
genes that are active at that time. Matthias Mann's team discovered 
that these changes affect all areas of the cell's life. With this know-
ledge, diseases such as cancer are now being investigated. Matthias 
Mann is considered a pioneer in proteome research and was awarded 
with the renowned Leibniz Prize in 2012.

PROF. DR. PETRA ScHWILLE
Direktorin der Abteilung „Zelluläre und molekulare 
 Biophysik“

Wie entstanden vor Milliarden von Jahren die ersten Zellen? 
Und welchen Aufbau und welche Eigenschaften hatten sie? 
Prof. Petra Schwille beginnt mit ihrer Forschungsabteilung bei 
null und arbeitet daran, aus einzelnen Bausteinen ein minima-
les biologisches System zu bauen, das sich selbst replizieren 
kann – eine Art Urzelle. Prof. Petra Schwilles Augenmerk gilt 
hier vor allem den biologischen Membranen, die aus einer Viel-
zahl von Proteinen und Lipiden bestehen. Neben ihrer Direktion 
am Max-Planck-Institut für Biochemie ist Petra Schwille Hono-
rarprofessorin an der Fakultät für Physik der Ludwigs-Maximili-
ans-Universität München.

EN Prof. Dr. Petra Schwille, Director of the Department “Cellular 

and Molecular Biophysics”. How did the first cells develop billions of 
years ago? And what were their structures and properties? Prof. Petra 
Schwille starts from scratch with her research and is working on 
building a minimal biological system from individual building blocks 
that can replicate itself—a kind of primordial cell. Prof. Petra Schwile's 
main focus is on biological membranes consisting of a large number 
of proteins and lipids. In addition to her directorship at the Max 
Planck Institute of Biochemistry, Petra Schwille is an honorary pro-
fessor at the Faculty of Physics at the Ludwig-Maximilian-University 
in Munich.

Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Dr. Petra Schwille 
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-2900
E-Mail: schwille@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/schwille

Max-Planck-Institut für Biochemie 
Prof. Dr. Matthias Mann 
Am Klopferspitz 18 
82152 Planegg/Martinsried
Tel.: +49 (0)89/8578-2558
E-Mail: mmann@biochem.mpg.de
www.biochem.mpg.de/mann
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Direktoren des Max-Planck-Instituts für Biochemie
EN  Directors of the Max Planck Institute of Biochemistry

Regelmäßigkeitsaspekte 
Regularity aspects

Die steigenden Kosten der Arzneimittel-
entwicklung und der immer größer wer-
dende preisliche Druck kombiniert mit 
langen Entwicklungszeiten stellen die 
gängigen Pharma Business Models dauer-
haft infrage. Nur ca. 10% der in klinischen 
Studien getesteten experimentellen The-
rapien schafft es bis zur Zulassung und 
lediglich ca. ein Viertel der zugelassenen 
Medikamente unterscheidet sich klinisch 
von den Konkurrenzprodukten und deckt 
einen „unmet medical need“ ab. Auch re-
gulatorische Angelegenheiten stellen eine 
große Herausforderung dar und nach der 
Zulassung beginnt die risikoreiche Phase 
der Kommerzialisierung. Besonders für 
kleinere Biotechfirmen und Startups ist es 
wichtig, umfassende holistische, wissen-
schaftliche, regulatorische, medizinische 
und kommerzielle Kriterien in den frü-
hen Entwicklungsphasen zu berücksich-
tigen. 

Hierbei kann Alchemilla mit der ent-
sprechenden Expertise behilflich sein und 
durch das holistische Beratungskonzept 
eine erfolgreiche Discovery und Entwick-
lung von neuen Therapien ermöglichen. 
Wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Alchemilla aussehen kann, hat die 
Firma LEUKOCARE bereits aus erster 

Hand erfahren: Aufgrund von Alchemil-
las holistischer Beratung im Bereich Re-
gulatory Affairs in der frühen Phase von 
Entwicklungsprojekten konnten regula-
torische Hürden erfolgreich genommen 
werden. Diese Herangehensweise hatte 
nicht nur für LEUKOCARE einen positiven 
Effekt, sondern auch für deren Partner.

EN Holistic aproach for drug development. 

LEUKOCARE makes use of Alchemilla´s 

innovative approach in the area of 

Regulatory Affairs and applies it success-

fully in its projects.

The rising cost of drug development and in-
creasing pressure on drug pricing combined 
with stretched development timelines con-
tinuously challenge current pharma business 
models. Only about one in ten experimental 
therapies to start clinical trials makes it to an 
eventual approval. Roughly 1/4 launches in-
volve drugs that are truly clinically differenti-
ated from competing products and are meet-
ing unmet medical needs. Regulatory issues 
have also become a major challenge espe-
cially for development of new and advanced 
therapies. Finally, a new and even riskier 
stage is begging, i.e. drug commercializa-
tion. Comprehensive and holistic, scientific, 
regulatory, medical, and commercial criteria 

should be diligently considered in very early 
development phases, which is especially rel-
evant for the smaller biotech and startups.

Alchemilla with its relevant expertise is 
creating and developing a holistic approach 
for successful discovery and development 
of new therapies. LEUKOCARE got to know 
firsthand how a successful collaboration 
with Alchemilla looks like: because of Alche-
milla´s holistic consulting activities in the 
area of regulatory affairs in the early phase 
of development projects, LEUKOCARE was 
able to overcome regulatory hurdles. In the 
end, not only LEUKOCARE but also its part-
ners benefited from Alchemilla´s holistic ap-
proach. 

Holistisches Beratungskonzept für  
die Arzneimittelentwicklung
LEUKOCARE nutzt Alchemillas innovatives Beratungskonzept im Bereich 
 Regulatory Affairs und setzt es erfolgreich in Kundenprojekten ein

alCheMIlla d.o.o
Kristina Wolsperger Danilovski
Podolje 12, hr-10 000 Zagreb 
tel.: +385 91 786-9803
e-Mail: kristina.wolsperger.danilovski@
alchemilla.hr
www.alchemilla.hr

Machbare/erfolgreiche 
neue Therapie 

Feasible/successful new 
therapy

Wissenschafltiche Aspekte 
Scientific aspects

Medizinische Aspekte 
Medical aspects

Kommerzielle Aspekte 
Commercial aspects
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J
eder zweihundertste Deutsche ist von chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen (cED) betroffen. Wer 
ein Medikament gegen diese verbreitete Krankheit 

entwickelt, betritt einen Milliardenmarkt. Die Immunic 
Ag wurde 2016 gegründet und entwickelt „Best-in-
class“-Therapien zur Behandlung von chronischen Ent-
zündungs- und Autoimmunerkrankungen. Bereits nach 
einem Jahr erhielt das Start-up eine Erstrundenfinan-
zierung in Höhe von 31,7 Millionen Euro. Nach weiteren 
zwei Jahren ist Immunic nun durch einen Aktientausch 
mit vital Therapies, beheimatet in San Diego, uSA, als 
Immunic, Inc. an der New yorker Börse NASDAQ gelistet 
(NASDAQ: IMuX). Parallel zum closing haben die beste-
henden Investoren weitere 26 Millionen Euro investiert. 
Das unternehmen, das im IZB ansässig ist, verlegt seinen 
Hauptsitz nun in die uSA. Die Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten verbleiben in Martinsried. Selten gab 
es einen solch kometenhaften Aufstieg eines Biotech 
Start-ups. Warum Immunic auch von den Investoren als 
vielversprechend eingestuft wird und welche Koopera-
tionen entscheidend für den Erfolg waren, erläutert Dr. 
Daniel vitt, cEO von Immunic, im Interview mit Susanne 
Simon für die „IZB im Dialog“.

IM DIALOG: Herr Dr. vitt, an welchen Medikamenten forscht 
die Immunic?
DR . VIT T: Unsere Pipeline umfasst drei orale Wirkstoffe in der 
Entwicklung, für die kurzfristig wichtige Meilensteine erwartet 
werden. Das führende Produkt, IMU-838, befindet sich in zwei 
Phase-2-Studien zur Behandlung von Colitis Ulcerosa (eine chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankung) und Multiple Sklerose 
(eine chronisch-entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung 
des zentralen Nervensystems). Geplant sind zwei weitere Stu-
dien, um Therapien für Morbus Crohn und eine seltene Leber-
krankheit namens PSC zu entwickeln, die wahrscheinlich vom 
eigenen Immunsystem ausgelöst wird. Diese Studie wird von 
der renommierten Mayo Clinic in den USA durchgeführt. Mit 
dem zweiten Programm, IMU-935, werden wir voraussichtlich 
im September 2019 mit einer Phase-1-Studie in Probanden und 
Patienten mit Schuppenflechte starten. Das dritte Programm, 
IMU-856, zielt auf die Wiederherstellung der Barrierefunktion 
des Darms ab, deren Beeinträchtigung maßgeblich an der Ent-
stehung entzündlicher Darmerkrankungen, einschließlich Coli-
tis Ulcerosa und Morbus Crohn, sowie an einem Erkrankungs-
rückfall beteiligt ist.

IM DIALOG: Was bedeutet der Options- und Lizenzvertrag mit 
Daiichi Sankyo für Immunic, den Sie Ende 2018 abgeschlossen 
haben?
DR . VIT T: Im Rahmen dieser Kooperation sicherten wir uns 
die exklusiven weltweiten Rechte an dem vielversprechen-
den Medikamenten-Entwicklungsprogramm IMU-856. Da-
durch konnten wir einen echten „Game Changer“ erwerben, 
der die Therapie z.B. von Morbus Crohn grundlegend verän-
dern kann. Dieser neue Wirkstoff zielt auf ein bisher nicht 

From start-up to NASDAQ:  
Immunic develops innovative therapies 
for the treatment of chronic inflammatory and 
autoimmune diseases 

One in every two hundred people in Germany is affected by 

inflammatory bowel disease (IBD). Anyone who develops a 
medication for this widespread disease would enter a mar-

ket worth billions. Immunic AG was founded in 2016 and 

develops best-in-class therapies for the treatment of chronic 

inflammatory and autoimmune diseases. After only one year, 
the start-up closed a series A financing round amounting to 
31.7 million euro. Two years later, through a stock-for-stock 

transaction with San Diego, USA, based Vital Therapies, 

Immunic is now listed as Immunic, Inc. on NASDAQ (NAS-

DAQ: IMUX). Concurrently with the closing, the existing 

investors invested a further 26 million euro. The company, 

which is based at the IZB, now has its global headquarters in 

the USA – research and development activities will remain in 

Martinsried. Rarely has there been such a meteoric rise of a 

biotech start-up. In an interview with Susanne Simon for the 

“IZB in Dialog”, Dr. Daniel Vitt, CEO of Immunic, explains why 

Immunic is considered promising by investors and which 

partnerships were decisive for its success.

IN DIALOG: Dr. Vitt, what drugs are Immunic researching?

DR. VIT T: Our pipeline comprises three oral therapies in development 
for which important milestones are expected in the short term. The 
lead product, IMU-838, is in two phase 2 studies for the treatment 
of ulcerative colitis (a chronic inflammatory bowel disease) and mul-
tiple sclerosis (a chronic inflammatory non-infectious disease of the 
central nervous system). We are currently preparing the start of 
two further clinical trials, in Crohn's disease and a rare liver disease 
called PSC, which is likely to be triggered by one’s own immune sys-
tem. This study will be conducted by the renowned Mayo Clinic in the 
USA. A phase 1 study with the second program, IMU-935, is expected 
to start in September 2019 in healthy volunteers and patients with 
psoriasis. The third program, IMU-856, aims to restore the intestinal 
barrier function, whose disruption significantly contributes to the de-
velopment of inflammatory bowel disease, including ulcerative colitis 
and Crohn's disease, as well as disease relapse.

IN DIALOG: What does the option and license agreement with 

 Daiichi Sankyo that you completed at the end of 2018 mean for 

Immunic?

DR . VIT T: As part of this collaboration, we secured exclusive world-
wide rights to the highly promising IMU-856 drug development pro-
gram. This allowed us to acquire a true “game changer” that could 
fundamentally change the therapy of, for example, Crohn's disease. 
This new drug targets a yet undisclosed therapeutic target that pro-
vides a promising, completely new approach to treating the cause 
of inflammatory bowel disease. IMU-856 is not based on immuno-
therapy; instead it blocks the penetration of pathogenic bacteria and 
thus the development of inflammation in the intestine through the 
restoration of the natural barrier function in the intestine. Until 

EN

vom Start-up an die NASDAQ 
Immunic entwickelt innovative Wirkstoffe gegen chronische Entzündungs- und 
Autoimmunerkrankungen

Immunics Produkte zielen neben anderen Medikamentenent-
wicklungen auf chronisch-entzündliche Darmerkrankungen ab  
Immunic's products target, among other drug developments, chronic 
inflammatory bowel disease
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beschriebenes therapeutisches Target, das einen vielver-
sprechenden, völlig neuen Ansatz zur ursächlichen Behand-
lung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ermög-
licht. IMU-856 basiert nicht auf einer Immuntherapie, sondern 
blockiert durch die vollständige Wiederherstellung der natürli-
chen Barrierefunktion im Darm das Eindringen von schädlichen 
Bakterien und damit die Entstehung von Entzündungen im Darm. 
Bisher führen die meisten Medikamente durch die unbeabsich-
tigte Herunterregulierung des Immunsystems zu einem erhöh-
ten Risiko von Nebenwirkungen wie Infektionen oder sogar einer 
möglichen Tumorentstehung. Deshalb gibt es einen enormen Be-
darf an effektiven Therapien für CED, die eine langfristige Be-
handlung ermöglichen, dabei aber das Immunsystem möglichst 
intakt lassen. Die ersten Kontakte mit Daiichi Sankyo sind auf der 
BioJapan 2017 zustande gekommen und nach einem Jahr war 
der Deal abgeschlossen. Übrigens bedeutet die Zahlenkombina-
tion von IMU-856 in der japanischen Numerologie „Guter Darm 
für immer“.

IM DIALOG: Warum hat Daiichi Sankyo gerade mit dem jungen 
Start-up Immunic diesen vertrag geschlossen?
DR . VIT T: Darauf sind wir natürlich sehr stolz. Dr. Takashi Fukuoka, 
CEO von Venture Science Laboratories bei Daiichi Sankyo, sieht 
die Immunic als einen Experten für den Bereich entzündlicher 
Darmerkrankungen und ist überzeugt, dass der Wirkstoff in den 
Händen des Immunic-Teams die besten Erfolgsaussichten hat. 

IM DIALOG: Durch einen Merger mit vital Therapies sind Sie 
seit April 2019 an der New yorker Börse NASDAQ gelistet. 
Wie kam es dazu?
DR . VIT T: Für die weitere Finanzierung der Entwicklung unse-
rer Produkte gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die 
klassische Serie-B-Finanzierung mit Venture Capital wäre sehr 
gut möglich gewesen, allerdings ist der weitere Kapitalbedarf 
für mögliche künftige Phase-3-Studien in Deutschland in Folge 
nur sehr schwer zu realisieren. Wir hatten als Alternative auch 
überlegt, selbst über einen klassischen IPO an die NASDAQ zu 
gehen – dies hätte aber neben einer Zwischenfinanzierung auch 
auf der Zeitachse nicht unseren Anforderungen genügt. Über 
unser persönliches Netzwerk konnten wir dann aber mit Vital 
Therapies in Verhandlungen treten und uns gegen über 70 ameri-
kanische und internationale Mitbewerber durchsetzen – aus un-
serer Sicht ein echter Ritterschlag. Hierbei kam natürlich neben 
unserem Phase-2-Produkt auch der Deal mit Daiichi Sankyo zum 
Tragen, der unsere Innovationskraft deutlich gestärkt hat. Durch 
die Fusion mit dem amerikanischen Unternehmen haben wir 

now, most drugs have been associated with the unintended 
down regulation of the immune system, which increases the risk of 
side effects such as infections or even a potential tumor development. 
Therefore, there is a tremendous need for effective intestinal thera-
pies that will allow long-term treatment while leaving the immune 
system as intact as possible. The first contacts with Daiichi Sankyo 
were made at the BioJapan 2017, and after only a year, the deal was 
completed. Incidentally, IMU-856 in Japanese numerology means 

“good intestine forever”.

IN DIALOG: Why has Daiichi Sankyo signed this contract with the 

young start-up Immunic?

DR . VIT T: Of course we are very proud of that. Dr. Takashi Fukuoka, 
CEO of Venture Science Laboratories at Daiichi Sankyo, sees Immu-
nic as an expert in the field of inflammatory bowel disease and be-
lieves that the drug has the best chance of success in the hands of the 
Immunic team.

IN DIALOG: You have been listed on the New York Stock Exchange 

NASDAQ since April 2019 through a reverse takeover with Vital 

Therapies. How did that happen?

DR. VIT T: There were of course different possibilities to further finance 
the development of our products. A classical series B financing with 
venture capital investors would have been possible, however the fur-
ther funding required for potential future phase 3 studies is very diffi-
cult to achieve in Germany. As an alternative, we had also considered 
a traditional IPO on NASDAQ ourselves – but in addition to interim 
financing this would not have met our timing requirements. Through 
our personal network, we were able to negotiate with Vital Therapies 
and prevail against more than 70 US and international competitors 

– in our view, a real accolade. In addition to our phase 2 product, the 
deal with Daiichi Sankyo played a significant role in strengthening 
our innovative power. Through the reverse takeover with the US com-
pany, we have carried out a “back door” IPO on NASDAQ. Upon com-
pletion of the transaction, Vital Therapies shareholders held 11.75 
percent of now NASDAQ-listed Immunic, Inc.

IN DIALOG: At the same time, an investor consortium invested 26.7 

million euro in Immunic. Which investors does this include?

DR. VIT T: To finance the clinical development pipeline, the venture 
capital firms LSP, Omega Funds, Fund+, LifeCare Partners, Bayern 
Kapital, High-Tech Gründerfonds, and IBG Beteiligungsgesellschaft 
Sachsen-Anhalt invested in Immunic. The cash position of the new 
company now amounts to approximately 42 million euro. This is 
sufficient to finance development activities into the third quarter of 
2020 and covers all planned activities.

IN DIALOG: What strategies are important for you as a listed 

biotech company to survive in the marketplace?

DR . VIT T: Important are good products, enough capital, and good 
management. If you want to survive on the stock market, you cannot 
just rely on one product. It is a balancing act between focusing and 
extending the product range. We addressed this early by developing 
three independent products – a very robust setup from our point of 
view.

IN DIALOG: Who will manage the new company after the IPO?

DR. VIT T: The Immunic team has taken on full control, myself in 
the role of CEO and president of the company. The new Board of 
 Directors comprises five members, four of whom are members 
of the Supervisory Board and Management of Immunic: besides 
myself, Dr. Jörg Neermann, Dr. Vincent Ossipow and Jan Van den 
Bossche. In addition, Dr. Duane Nash, formerly CEO, President and 
Director of Vital Therapies, continues to serve on the board of direc-
tors – also serving as chairman of the board.

IN DIALOG: Where do you want to be in five years?
IBIDI: Five years is a very long time – but I would like to see our first 
product approved for marketing. In addition, three or more prod-
ucts should be in development and two studies in phase 2 trials. 
Then we will be a great deal closer to our ultimate goal of providing 
effective medicines for chronic inflammatory and autoimmune 
 diseases. 

einen Börsengang „Back 
Door“ an der NASDAQ durch-
geführt. Nach Abschluss der 
Transaktion halten die Aktio-
näre von Vital Therapies noch 
11,75 Prozent der Anteile an 
der jetzt NASDAQ gelisteten 
 Immunic, Inc.

IM DIALOG: Zeitgleich hat ein 
Investorenkonsortium 26,7 
Millionen Euro in Immunic 
investiert. Welche Investoren 
gehören dazu?
DR . VIT T: Zur Finanzierung der 
klinischen Entwicklungspipe-
line investierten die Venture Capital-Firmen LSP, Omega Funds, 
Fund+, LifeCare Partners, Bayern Kapital, High-Tech Gründer-
fonds und die IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt in 
die Immunic. Der Barmittelbestand der neuen Gesellschaft 
beläuft sich damit auf rund 42 Millionen Euro. Dies reicht aus, 
um die Entwicklungsaktivitäten bis in das dritte Quartal 2020 
zu finanzieren und deckt alle geplanten Aktivitäten ab. 

IM DIALOG: Welche Strategien sind für Sie als börsennotiertes 
Biotech-unternehmen nun wichtig, um am Markt zu bestehen?
DR . VIT T: Wichtig sind gute Produkte, genügend Kapital und ein 
gutes Management. Wenn man an der Börse überleben will, darf 
man auch nicht nur auf ein Produkt setzen. Es ist ein Spagat zwi-
schen Fokussierung und erweiterter Produktpalette. Wir haben 
das frühzeitig adressiert, indem wir drei unabhängige Produkte 
entwickeln – ein sehr robustes Setup aus unserer Sicht.

IM DIALOG: Wer leitet das neue unternehmen nach dem 
 Börsengang?
DR . VIT T: Das Immunic-Team hat vollständig die Leitung über-
nommen, ich selbst in der Rolle des CEO und Präsident des 
Unternehmens. Das neue Board of Directors besteht aus fünf 
Mitgliedern, von denen vier Mitglieder aus dem Aufsichts-
rat und Management von Immunic stammen: Neben mir sind 
das Dr. Jörg Neermann, Dr. Vincent Ossipow und Jan Van 
den  Bossche. Darüber hinaus ist Dr. Duane Nash, früher CEO, 
 President und Director von Vital Therapies, ein weiteres Mit-
glied des Board of Directors – er fungiert auch als Chairman des 
Boards.

IM DIALOG: Wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?
DR . VIT T: Fünf Jahre sind eine sehr lange Zeit – ich möchte aber 
gerne unser erstes Produkt zugelassen auf dem Markt sehen. 
Außerdem sollten sich weiterhin drei Produkte oder mehr in der 
Entwicklung und zwei Studien in der Phase 2 befinden. Dann 
sind wir unserem eigentlichen Ziel, den Menschen wirksame 
Medikamente gegen chronische Entzündungs- und Autoimmu-
nerkrankungen zur Verfügung zu stellen, einen großen Schritt 
näher gekommen. 

EN

EN

Dr. Daniel vitt, CEO, Dr. Hella 
Kohlhof, CSO, Dr. Manfred 
gröppel, COO, Dr. Andreas Mühler, 
CMO, Immunic, Inc. (v.l.n.r.)

Entwicklungspipeline der 
Immunic, Inc. / Development 

pipeline of Immunic, Inc.

Immunic therapeutics
Jessica breu
am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/25 00 79 46-0
e-Mail: jessica.breu@immunic.de
www.immunic-therapeutics.com
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 FINANZEXPERTIN WIRD 
INTERIM cFO BEI IMMuNIc

Immunic, Inc. (NASDAQ: IMUX), ein bio-
pharmazeutisches Unternehmen, das 
sich auf die Entwicklung von oralen 
Best-in-Class-Therapien zur Behand-
lung chronischer Entzündungs- und 
 Autoimmunerkrankungen konzentriert, 
gab die Ernennung von Tamara A. Sey-
mour, MBA, zum Interim CFO mit Wir-
kung zum 26. April 2019 bekannt. Sey-
mour ist eine Corporate Finance-Expertin 
mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in 
den Bereichen Biotechnologie und Life 
Sciences. „Tamara Seymour verfügt über 
eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der 
Führung öffentlicher und privater Life 
Sciences-Unternehmen durch alle Sta-
dien der Unternehmensentwicklung, ein-
schließlich Kapitalbeschaffung“, freut sich 
Dr. Daniel Vitt, CEO von Immunic.

EN Financial expert named Interim CFO at 

Immunic. Immunic, Inc. (NASDAQ: IMUX), a 
clinical-stage biopharmaceutical company 
focused on developing best-in-class, oral 
therapies for the treatment of chronic in-
flammatory and autoimmune diseases, an-
nounced the appointment of Tamara A. 
 Seymour, MBA, as its Interim CFO, effective 
April 26, 2019. Ms. Seymour is a corporate 
finance veteran with three decades of experi-
ence in the biotech and life sciences indus-
tries. “Ms. Seymour has a proven track re-
cord of guiding public and privately-held life 
 sciences companies through their corporate 
life cycles, including capital raising,” stated 
 Dr.  Daniel Vitt, CEO and President of 
 Immunic.

www.immunic.com

 PROF. uguR SAHIN ERHIELT 
DEuTScHEN KREBSPREIS 

Die Deutsche Krebsgesellschaft e. V. ver-
lieh Prof. Ugur Sahin, Mitbegründer und 
Wegbereiter der BioNTech AG, den Deut-
schen Krebspreis 2019. Prof. Sahin wurde 
in der Kategorie Translationale Forschung 
für seine wegweisenden Arbeiten zu indi-
vidualisierten Krebsimmuntherapien ge-
ehrt, insbesondere für die Entwicklung 
und klinische Erprobung von mRNA-ba-
sierten Krebsimpfstoffen, welche auf das 
Mutationsprofil eines Krebspatienten zu-
geschnitten sind. Der Preis gilt als eine der 
höchsten Anerkennungen im Bereich der 
Krebsmedizin in Deutschland. Seit 2008 
entwickelt die BioNTech AG individuali-
sierte Therapien gegen Krebs und andere 
Krankheiten.

EN Prof. Ugur Sahin received German 

 Cancer Award. The German Cancer Society 
awarded Prof. Ugur Sagin, co-founder and pi-
oneer of BioNTech AG, the German Cancer 
Award 2019. Prof. Sahin was honored in the 
category Translational Research for his sem-
inal work on individualized cancer immuno-
therapies and in particular the development 
and clinical testing of mRNA-based cancer 
vaccines that are tailored to each patient´s 
cancer mutation profile. The prize is one of 
the most prestigious distinctions in cancer 
medicine in Germany. Since 2008 BioNTech 
AG has been developing individualized ther-
apies for cancer and other diseases.

www.biontech.de

 

 STuDIE Zu NEuEM BLuT-
KREBSMEDIKAMENT

Die Medigene AG behandelt nun den ers-
ten Patienten am Universitätsklinikum Er-
langen in einer klinischen Phase I/II-Studie 
mit der TCR-Immuntherapie MDG1011 
gegen Blutkrebs. Diese erste Studie am 
Menschen untersucht die Sicherheit und 
Durchführbarkeit von MDG1011 in den 
Blutkrebsindikationen akute myeloische 
Leukämie (AML), myelodysplastisches 
Syndrom (MDS) und multiples Myelom 
(MM). MDG1011 der Medigene AG ist 
ein neuartiger Immuntherapie-Kandi-
dat mit patienteneigenen T-Zellen, deren 
T-Zell-Rezeptoren (TCRs) so modifiziert 
wurden, dass sie auf das Tumorantigen 
PRAME zielen.

EN New blood cancer medicine study. Medi-
gene AG is now treating the first patient in a 
phase I / II clinical trial with the TCR immu-
notherapy MDG1011 against blood cancer 
at the University Hospital Erlangen. This first 
study on humans examines the safety and 
feasibility of MDG1011 in the blood cancer 
indications of acute myelogenous leukaemia 
(AML), myelodysplastic syndrome (MDS) 
and multiple myeloma (MM). Medigene’s 
MDG1011 is a novel immunotherapy candi-
date with a patient’s own T-cells, whose 
T-cell receptors (TCRs) have been modified to 
target the tumor-associated antigen 
PRAME. 

www.medigene.de

 NATuRSTOFFE BEEINFLuS-
SEN DIE cHEMOTHERAPIE

SpheroTec identifiziert mit ihrem 3D-Mi-
krotumor-Modell die wirksamste Thera-
pie individuell für jeden Tumorpatienten. 
Das Unternehmen fand jetzt heraus, dass 
die Einnahme von Naturstoffen beglei-
tend zur Chemotherapie die Krebsthera-
pie beeinflusst. Im Rahmen einer Studie 
gaben 82 % der Brustkrebspatientinnen 
an, während der Krebstherapie Curcumin, 
Vitamin C, Mistel oder andere Naturstoffe 
einzunehmen. ähnlich wie bei den Che-
motherapie-Optionen ist die Wirkung der 
Naturstoffe bei den Patienten sehr unter-
schiedlich: die Chemotherapie wird ver-
stärkt oder geschwächt. Die Immunzellen 
werden aktiviert oder gehemmt. Deshalb 
ist es für den Therapieerfolg entschei-
dend, die Naturstoffe vor der Einnahme 
zu testen.

EN Natural substances influence the che-

motherapy. With its 3D microtumor model, 
SpheroTec identifies the most effective ther-
apy individually for each tumor patient. The 
company has now discovered that the intake 
of natural substances in combination with 
chemotherapy influences cancer therapy. In 
a study, 82 % of breast cancer patients said 
that they took curcumin, vitamin C, mistle-
toe or other natural substances during cancer 
therapy. Similar to the chemotherapy op-
tions, the effect of the natural substances is 
very different in the patients: the chemother-
apy is intensified or weakened. The immune 
cells are activated or inhibited. It is therefore 
crucial for the success of the therapy to test 
the natural substances before taking them. 

www.spherotec.com  

 SIMON MORONEy vER-
LäSST MORPHOSyS 2020

Simon Moroney kündigte im Februar nach 
25 Jahren an der Spitze der MorphoSys 
AG seinen Rücktritt aus dem Biotechkon-
zern an. Der Mitgründer und Vorstands-
vorsitzende entschloss sich, seinen lau-
fenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. 
Er wird damit spätestens Ende Juni 2020 
aus dem Unternehmen ausscheiden oder 
sobald ein Nachfolger benannt ist. Der 
gebürtige Neuseeländer führt das Unter-
nehmen seit 1994. Unter seiner Leitung 
stieg MorphoSys zu einem der führenden 
Unternehmen in der Entwicklung von An-
tikörpern, einer besonderen Art von bio-
technischen Pharmawirkstoffen, auf.

EN Simon Moroney is leaving MorphoSys in 

2020. In February Simon Moroney an-
nounced his resignation from MorphoSys AG 
after 25 years at the helm of the biotech 
company. The co-founder and CEO decided 
not to renew his current contract. He will 
leave the company at the latest by the end of 
June 2020 or as soon as a successor has been 
appointed. The native New Zealander has 
been managing the company since 1994. 
Under his leadership, MorphoSys became 
one of the leading companies in the develop-
ment of antibodies,  a special kind of biotech-
nological pharmaceutical agent.

www.morphosys.de

 AMSILK KOOPERIERT MIT 
OMEgA

Die im IZB ansässige AMSilk GmbH ist das 
erste Unternehmen, das Spinnenseiden-
proteine künstlich herstellen kann. Bios-
teel®, ein daraus gewonnenes syntheti-
sches Material, ist in seiner molekularen 
Zusammensetzung identisch mit dem Vor-
bild aus der Natur und ebenso ultraleicht 
und reißfest. Seit einigen Wochen gibt es 
das erste Produkt aus dem innovativen 
Material zu kaufen: ein Uhrenarmband, 
das das Unternehmen in Zusammenarbeit 
mit dem Schweizer Luxusuhrenhersteller 
Omega entwickelte. Das Uhrenband aus 
Biosteel® ist hautfreundlich, atmungsak-
tiv und biologisch abbaubar. 

EN Amsilk cooperates with Omega. AMSilk 
GmbH, located at the IZB, is the first com-
pany able to artificially produce spider silk 
protein. Biosteel®, a synthetic material made 
from it, is identical to nature’s role model in 
its molecular composition and equally ultra 
light and tear resistant. The first product 
made from the innovative material has been 
available to buy on the market for several 
weeks: a watchstrap, developed by the com-
pany in collaboration with Swiss luxury 
watchmaker Omega. The Biosteel® watch-
strap is skinfriendly, breathable and biode-
gradable.
 

www.amsilk.de

Small Molecules
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Hieß es in der letzten Ausgabe der „IZB 
im Dialog“ zu SIRION „nach Paris und 
Boston“, so betraf dies neue Niederlas-
sungen des aufstrebenden Martinsrieder 
Biotech-Unternehmens in den Genthe-
rapie-Hotspots der westlichen Welt. Zur 
Jahreswende wurden nun zwei neue Ent-
wicklungs- und Lizenzpartnerschaften be-
kannt, nämlich mit Orchard Therapeutics 
in London und mit Denali Therapeutics in 
San Francisco. 

Orchard wurde bekannt durch Strim-
velis, der ersten in Europa zugelassenen 
Therapie für ADA-SCID, früher bekannt als 
‚bubble-boy disease‘. Denali Therapeutics 
wurde 2015 von mehreren ehemaligen 
Genentech-Führungskräften gegrün-
det. Schwerpunkt: neurodegenerative 

Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson 
und ALS. Das Unternehmen wurde be-
kannt durch die erste und bislang größte 
Venture-Capital-Runde über 217 Millio-
nen US-Dollar.

Bei Orchard geht es für SIRION um 
lentivirale Transduktionsverstärkung, bei 
Denali um die Entwicklung sogenannter 
AAV-Vektoren u. a. zur Überbrückung der 
Blut-Gehirn-Schranke. Beides sind The-
men an der Vorfront modernster Thera-
pieentwicklungen.

EN New partners in London and San Fran-

cisco. SIRION Biotech’s technology supports 

clinical projects.

Our last issue’s headline about SIRION Bio-
tech was labeled “to Paris and Boston”, as 

we reported on the company’s new branches 
in two of the Western World’s biggest gene 
therapy hotspots. Now SIRION Biotech 
has announced new global development 
and licensing partnerships with two major 
gene-therapy players, Orchard Therapeutics 
in London and Denali Therapeutics in San 
Francisco.

Orchard Therapeutics developed Strim-
velis, the first therapy for ADA-SCID, for-
merly known as 'bubble-boy disease', that 
was approved in Europe. Denali Therapeu-
tics was founded in 2015 by several former 
Genentech executives with a focus on neu-
rodegenerative diseases such as Alzheimer's, 
Parkinson's and ALS. It gained prominence by 
accomplishing the largest first venture capi-
tal round ever, amounting to 217 million dol-
lar. 

For Orchard, SIRION is helping to improve 
lentiviral transduction. For Denali, SIRION 
is developing novel AAV vectors to bridge 
the blood-brain barrier and target the cen-
tral-nervous system. Both topics address 
current technological bottlenecks at the fore-
front of modern therapy developments. 

Neue Partner in London und San Francisco   
SIRION Biotechs Technologie unterstützt klinische Entwicklungsprojekte 

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

200 Porträts wurden vom Klinikfotogra-
fen Andreas Steeger von 100 Mitarbei-
tern Großhaderns und der Innenstadt ge-
schossen – einmal im Job-Alltag, einmal 
im privaten Bereich. Vom Dekan bis zum 
Gardinenaufhänger, von ärzten, Laboran-
tInnen, Krankenschwestern und -pflegern 
und PhysiotherapeutInnen. Dazu 100 
 Interviews der Journalistin Elke Reichart: 
Was war der allererste Berufswunsch? 
Wie kamen Sie zum Klinikum? Welche 
Rolle spielt das Hobby in Ihrem Leben? 
100 Persönlichkeiten – 100 faszinierende 
Lebensgeschichten. 

Die Erwartungen des Herausge-
bers, des ärztlichen Direktors Prof. Karl- 
Walter Jauch, wurden weit übertrof-
fen. In seinem Vorwort schreibt er: „Wie 
hoch Identifikation und Arbeitszufrie-
denheit sein können, wie gut Integration 
und  Zusammenarbeit gelingen! Um die 
Zukunft ist einem da nicht bange.“ Und 
LMU-Präsident Prof. Dr. Bernd Huber 
lobt: „Es ist gelungen, diesem riesigen Ap-
parat des Klinikums ein persönliches Ant-
litz zu geben. Mich hat der Zusammen-
halt unter den KollegInnen beeindruckt, 

ebenso wie der Stolz darüber, am LMU Kli-
nikum arbeiten zu dürfen.“ Das 416-Sei-
ten-Buch (25 Euro) ist erhältlich am LMU 
Klinikum, ärztliche  Direktion, Marchio-
ninistraße 15, 81377 München, E-Mail: 
aed@med.uni-muenchen.de.  

EN 100 portraits of people at the Clinic of 

the LMU. Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, 

Medical Director in Grosshadern, initiated a 

book with impressive life stories. 

The clinic photographer Andreas Steeger 
took 200 portraits of 100 employees of 
Grosshadern and the city center—one in job 
routine, one in private life. From the dean to 
the curtain hanger, from doctors, laboratory 
technicians, nurses and physiotherapists. In 
addition, 100 interviews of the journalist 
Elke Reichart: What was the very first career 
wish? How did you come to the clinic? What 
role do hobbies play in your life? 100 person-
alities—100 fascinating life stories. 

According to Prof. Jauch in his edito-
rial, the expectations of the Medical Direc-
tor were far exceeded: “How high identifi-
cation and job satisfaction can be, how well 
integration and cooperation work! There is 

nothing to fear in the future.” And Prof. Dr. 
Bernd Huber, President of the LMU adds his 
praise: “We have succeeded in giving this 
huge apparatus of the clinic a personal face. 
I was impressed by the solidarity among the 
colleagues, as well as by the pride in being 
able to work at the Clinic of the LMU.” The 
 416-page book (25 euro) is available at the 
Clinic of the LMU, Medical Direction, Mar-
chioninistraße 15, 81377 Munich, E-Mail: 
aed@med.uni-muenchen.de. 

100 Porträts von Menschen am Klinikum der LMu
Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, ärztlicher Direktor in Großhadern, initiierte ein Buch 
mit beeindruckenden Lebensgeschichten

Die Journalistin Elke Reichart führte 100 Interviews für das Buch. Andreas Steeger lieferte das Bildmaterial.   
The journalist Elke Reichart conducted 100 interviews for the book. Andreas Steeger provided the visual material.

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 
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measures by which the Family, Labor and 
Social Affairs Ministry would like to bring 
more elderly people and people with disabili-
ties into workplaces. The current debates on 
working hours and pensions were also a topic. 
Dr. Peter Hanns Zobel welcomed the minister 
and the 75 guests at the event. “I'm pleased 
that so many of you took up our invitation. 
Every year, business relations arise at the re-
ception that develop further,” said Zobel. “In 
addition to manufacturing plants and trad-
ing and service companies, biotech and phar-
maceutical companies are also based in the 

region. Cooperation between these compa-
nies and the young start-ups at the IZB leads 
to enormous growth potential in the district," 
explained Zobel. 

75 Unternehmer folgten der gemeinsa-
men Einladung der Bayerischen Staats-
ministerin Kerstin Schreyer und Dr. Peter 
Hanns Zobel, Geschäftsführer des IZB. 
Dieses Netzwerktreffen fand am 28. Mai 
2019 zum siebten Mal statt.  „Es ist sehr 
wichtig, dass sich die Unternehmen in der 
Region immer weiter vernetzen. Ich freue 
mich aber auch über jeden, der heute zum 
ersten Mal dabei ist. Denn die Kontakte, 
die hier geknüpft werden, führen zu Syn-
ergien und neuen, gemeinsamen Projek-
ten“, so Schreyer in ihrer Rede. Zudem be-
richtete sie über ihre aktuelle Arbeit als 
Staatsministerin für Familie, Arbeit und 
Soziales.

In ihrem Vortrag beschäftigte sich 
die Ministerin schwerpunktmäßig mit 
dem Thema Fachkräftemangel: „Die Bay-
erische Staatsregierung hat das Ziel, die 
Fachkräftelücke dauerhaft zu schließen. 
Und das schaffen wir nur, wenn wir so-
wohl sämtliche inländischen als auch alle 
innereuropäischen Potentiale erschlie-
ßen. Denn es kann nicht sein, dass unsere 
Wirtschaft händeringend nach Fachkräf-
ten sucht, während das Know-how vor un-
serer Haustür brachliegt.“ Schreyer infor-
mierte über Maßnahmen, mit denen das 
Familien-, Arbeits- und Sozialministerium 
mehr ältere Personen und Menschen mit 

Behinderung in Arbeit bringen möchte. 
Auch die aktuellen Debatten über die Ar-
beitszeit und die Rente waren Thema. 

Dr. Peter Hanns Zobel begrüßte die 
Ministerin und die 75 Gäste der Veran-
staltung. „Ich freue mich, dass Sie wieder 
so zahlreich unserer Einladung gefolgt 
sind. Jedes Jahr ergeben sich auf dem 
Empfang Geschäftsbeziehung, die wei-
terentwickelt werden“, freut sich Zobel. 

„Neben Produktionsbetrieben sowie Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen 
sind auch Biotech- und Pharmafirmen in 
der Region ansässig. Ein Zusammenwir-
ken dieser Unternehmen mit den jungen 
Start-ups im IZB führt zu einem enormen 
Wachstumspotential im Landkreis“, erläu-
terte Zobel. 

EN Economic reception in 2019 at the IZB. 

75 entrepreneurs followed up the joint invita-
tion of the Minister of State Kerstin Schreyer 
and Dr. Peter Hanns Zobel, Managing Direc-
tor of the IZB. This network meeting took 
place for the seventh time on May 28, 2019. 

“It is very important that companies in the re-
gion continue to network. But I'm also 
pleased about everyone who is here for the 
first time today, because the contacts that 
are made here lead to synergies and new, 
joint projects,” said Schreyer in her speech. 

Kerstin Schreyer also talked about her work 
as Minister of State for Family, Labor and So-
cial Affairs. 

In her presentation, the minister focused 
on the subject of the skilled worker short-
age: “The Bavarian State Government aims 
to permanently close the gap in the shortage 
of skilled workers. And we can only do that 
if we tap into all domestic as well as all in-
tra-European potential. Because it can not be 
that our economy is desperately looking for 
skilled workers, while the know-how is lying 
idle on our doorstep.” Schreyer described 

Dr. Peter Hanns Zobel, Managing Director, Innovation- and Start-up-Center for Biotechno-

logy (IZB), Michael Durach, Managing Director, Develey Senf & Feinkost GmbH, Prof. Petra 
Schwille, Direktorin / Director, Max-Planck-Institut für Biochemie / Max Planck Institute 

of Biochemistry, Angela Inselkammer, Managing Director, Ayinger Privatbrauerei, Kerstin 
Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales / Bavarian 

State Minister for Family, Labour and Social Affairs, Michael Scholl, CEO, Leukocare AG, 

Maxi milian Jell, Head of Regulatory Affairs & Reduced Risk Products, Philipp Morris GmbH, 

Franz Inselkammer, Managing Director, Ayinger Privatbrauerei (v.l.n.r.)

Wirtschaftsempfang 2019 
im IZB 

1 32

1   Dr. Wandan Solongo, Bayernwerk AG, Dr. Andrea Sommer, Rechtsanwältin / 
Lawyer, Dr. Stefan Arend, KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, uwe Wollschlä-
ger, Bayernwerk AG (v.l.n.r.) 

2   Dr. Kai Lamottke, Bicoll GmbH, Prof. André Brändli, Biomedizinisches centrum 
München / Biomedical Center Munich, gundel Hager, Ph.D., Crelux a WuXi Apptech 

Company, Dr. Martin Ried (v.l.n.r.)

3   Dr. Roman Zantl, Ibidi GmbH, Dr. Michael Mai, Menlo Systems GmbH, Michael 
Scholl, Leukocare AG (v.l.n.r.)
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Das Leuchtturmprojekt DigiMed  Bayern 
startete Ende 2018 mit 22,5 Millionen 
Euro Förderung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege. Das Projektziel ist, die P4-Medi-
zin (prädiktiv, präventiv, personalisiert, 
partizipativ) in einer konkreten Indika-
tion in den klinischen Alltag zu integrieren. 
Letztendlich sollen die Vorhersage von 
Krankheitsrisiken, die gezielte Prävention 
sowie Diagnose und Therapie verbessert 
 werden. 

DigiMed Bayern setzt den Schwer-
punkt auf Atherosklerose, die tödlichste 
Krankheit in Industrieländern. Das 
Fünf-Jahres-Projekt kombiniert umfas-
sende klinische und epidemiologische 
Daten von Patienten, bei denen athero-
sklerotische Erkrankungen (bspw. koron-
are Herzerkrankung oder Schlaganfall) 
oder genetische Risikofaktoren diagnos-
tiziert wurden. Eine hochmoderne mole-
kulare „multi-omics“ Charakterisierung 
ergänzt anschließend diese Datensätze. 
Gleichzeitig wird für die integrative Ana-
lyse der resultierenden „Big Data“ eine 
ethisch und rechtlich konforme, sichere 
und nachhaltige IT-Infrastruktur exemp-
larisch konzipiert und implementiert.

Wissenschaftlicher Leiter von Digi-
Med Bayern ist Prof. Heribert Schunkert, 

Direktor der Abteilung für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen des Deutschen Herz-
zentrums München. Der BioM Biotech 
Cluster Development GmbH obliegt die 
Geschäftsführung und Projektkoordina-
tion. Weltweit führende Konsortialpartner 
aus Bayern wie Kliniken, Patientenorgani-
sationen und Forschungseinrichtungen 
sind zudem am Projekt beteiligt.

EN DigiMed Bayern for the medicine of the 

future.

The lighthouse project DigiMed Bayern was 
launched at the end of 2018 with 22.5 mil-
lion euro in funding from the Bavarian State 
Ministry of Health and Care. The aim of the 
project is to implement P4 medicine (predic-
tive, preventive, personalized, participatory) 
in a concrete indication into the clinical rou-
tine. This should improve the prediction of 
disease risks, targeted prevention, diagnosis, 
and therapy.

DigiMed Bayern focuses on atherosclero-
sis, the deadliest disease in industrial coun-
tries. The five-year project combines com-
prehensive clinical and epidemiological data 
from patients diagnosed with atheroscle-
rotic diseases (e.g. coronary heart disease or 
stroke) or with genetic risk factors. A state-
of-the-art molecular “multi-omics” charac-
terization then complements these data sets.

At the same time, an exemplary ethically and 
legally compliant, secure and sustainable IT 
infrastructure designed and implemented for 
the integrative analysis of the resulting “big 
data”.

Scientific director of DigiMed Bayern is 
Prof. Heribert Schunkert, Director of the De-
partment of Cardiovascular Diseases at the 
German Heart Centre Munich. BioM Biotech 
Cluster Development GmbH is responsible 
for executive leadership and project coordi-
nation. Worldwide leading consortium part-
ners from Bavaria such as clinics, patient or-
ganizations and research institutions are also 
involved in the project. 

DigiMed bayern 
Dr. Jens Wiehler / Dr. ruoyu sun 
am Klopferspitz 19a
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/89 96 79-36
e-Mail: wiehler@bio-m.org / sun@bio-m.org
www.digimed-bayern.de / www.bio-m.org

DigiMed Bayern für die Medizin der Zukunft

Kick-off-Meeting der Partner von DigiMed Bayern am 1. Oktober 2018.
Kick off meeting of the partners of DigiMed Bayern on October 1, 2018.
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TvM capital, MSD und Dr. Ali Ertürk sprechen über den vc-Markt, 
Pharmakooperationen und neue Technologien

„Wir freuen uns, dass führende Köpfe der 
Branche und hochkarätige Wissenschaft-
ler die Strategien der Venture Capital- und 
Pharmabranche bzw. zukunftsweisende 
Forschungsergebnisse auf der Biotech 
Presse-Lounge vorstellen und Multiplika-
toren regelmäßig das Event nutzen, sich 
zu vernetzen“, erklärte Dr. Peter Hanns 
Zobel, Geschäftsführer des IZB, zu Beginn 
der zehnten Biotech Presse-Lounge am 21. 
Februar 2019. 

Dr. Hubert Birner, Managing Partner 
der TVM Capital GmbH und Phil L'Huil-
lier, Ph.D., Head of Business Development 
Europe & Middle East MSD Innovation 
Hub, lieferten den 100 Gäste interessante 

Impulsvorträge. Dr. Ali Ertürk, damals 
noch Gruppenleiter am Institut für Schlag-
anfall und Demenz des Klinikums der Uni-
versität München (heute Helmholtz Zent-
rum) präsentierte auf der zehnten Biotech 
Presse-Lounge eine Technologie, mit der 
in fünf Jahren 3D-biogedruckte Organe 
produziert werden sollen. 

Die Journalistin Eva Müller vom Ma-
nager Magazin moderierte die Veranstal-
tung mit 100 Gästen von Biotech-, Pharma 
und Venture Capital-Unternehmen sowie 
Spitzenforschern des Campus Martins-
ried im Faculty Club G2B (Gateway to 
Biotech). Sie kündigte als erstes Dr. Hu-
bert Birner, ein Urgestein der Venture 

Capital-Szene, an. In seiner Präsentation 
mit dem Titel „Schlaflose Nächte 2019 
für einen Venture Capital-Geber“ be-
leuchtete er zunächst die Finanzierungs-
geschäfte 2018 im deutschsprachigen 
Raum, zeigte das Fundraising-Umfeld für 
Biotechnologieunternehmen und Inves-
toren auf und blickte auf mögliche Deals 
in 2019. Phil L'Huillier, Ph.D.,  sprach über 

„Kooperationsmöglichkeiten mit MSD 
und das neue Discovery Research Cen-
ter in London“. In seinem Impulsvortrag 
mit dem Titel „Transformative Technolo-
gien zur Beschleunigung der biomedizini-
schen Forschung und zur Behandlung töd-
licher Krankheiten in unserer Lebenszeit“ 

stellte Dr. Ali Ertürk seine neue Bildge-
bungstechnologien, eine Kombination 
aus künstlicher Intelligenz, Nanotechno-
logie und Engineering, vor.

EN 10th Biotech Press Lounge on   

the 21st of February 2019:  Network 

meeting with key players in the biotech 

branche

“We are pleased that industry leaders and 
high-profile scientists are presenting strate-
gies of the venture capital and pharmaceu-
tical business, or pioneering research results 
at the Biotech Press Lounge, and that mul-
tipliers are regularly using the event to net-
work,” said Dr. Peter Hanns Zobel, Managing 
Director of the IZB, at the beginning of the 
10th Biotech Press Lounge on February 21, 
2019. 

Dr. Ing. Hubert Birner, Managing Part-
ner of TVM Capital GmbH and Phil L'Huillier, 
Ph.D., Head of Business Development Europe 
& Middle East MSD Innovation Hub, gave in-
teresting keynote speeches before the 100 
guests. Dr. Ali Ertürk, at that time a group 
leader at the Institue for Stroke and Demen-
tia Research of the University Munich (now 
Helmholtz Center), presented a technology 
to produce 3D bio-printed organs within five 
years. 

The journalist Eva Müller from Manager 
Magazine moderated the event with 100 
guests from biotech, pharmaceutical and 
venture capital companies as well as top re-
searchers from the Martinsried Campus in 
the Faculty Club G2B (Gateway to Biotech). 
She first announced Dr. Hubert Birner, a vet-
eran of the venture capital scene. In his pre-
sentation titled “Sleepless Nights in 2019 for 

a Venture Capitalist,” he first illuminated the 
financing business in 2018 in German-speak-
ing countries, highlighted the fundraising en-
vironment for biotech companies and inves-
tors, and looked at possible deals in 2019. 
Phil L'Huillier, Ph.D., talked about “Collabo-
ration Opportunities with MSD and the New 
Discovery Research Center in London”. In 
his keynote address, “Transformative Tech-
nologies to Accelerate Biomedical Research 
and Treat Fatal Diseases in Our Lives,” Dr. Ali 
Ertürk presented his new imaging technolo-
gies, a combination of artificial intelligence, 
nanotechnology, and engineering.

Infos zu allen früheren Events finden 
Sie unter / Information about all previous 
events can be found at:
www.izb-online.de/biotech-presse-lounge 

Dr. Peter Hanns Zobel, geschäftsführer / Managing Director, IZB, Eva Müller, Journalist, Manager Magazin,  Dr. Ali Ertürk, 
Direktor des neuen Instituts für Tissue Engineering und Regenerative Medizin (iTERM) am Helmholtz Zentrum München /   
Director of the new Institute of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (iTERM) at Helmholtz Center Munich, Dr. Hubert 
Birner, Managing Partner, TvM Capital gmbH, Phil L'Huillier, Ph.D., Head of Business Development, Europe & Middle East, MSD 
Innovation Hub (v.l.n.r.)

Kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

Kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

Plattform

Life Sciences

10. Biotech Presse-Lounge am 21. Februar 2019:

NETZWERKEN MIT DEN 
KEy-PLAyERN DER BRANcHE

 Dr. Hubert Birner, Managing Partner, TvM Capital gmbH,  
Eva Müller, Journalist, Manager Magazin (v.l.n.r.)

Phil L'Huillier, Ph.D., Head of Business Development, 
Europe & Middle East, MSD Innovation Hub

 Dr. Ali Ertürk, Direktor des neuen Instituts für Tissue 
Engineering und Regenerative Medizin (iTERM) am 
Helmholtz Zentrum München / Director of the new 
Institute of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 
(iTERM) at Helmholtz Center Munich 

„in london betreibt Msd seit kurzem ein 
neues discovery research center. exzel-
lente köpfe der Wissenschaft befassen sich 
dort mit den herausforderungen und leiden 
einer alternden gesellschaft. “

“MSD has also recently opened a new Discovery 
Research Center in London. Excellent scientific 
minds are working there on the challenges and 
sufferings of an ageing society.”

 Phil ĺ huillier, Ph.d., Head of Business Development,  
Europe & Middle East, MSD Innovations Hub
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gateway to Biotech: Im Faculty club im IZB trafen Spitzenforscher   
auf Branchenexperten 

Rücken Herztransplantationen mit gen-
modifizierten Schweineherzen in greif-

bare Nähe? Wie können die Fortschritte 
in der Onkologie auch neue Therapien  für 
Alzheimer und Parkinson eröffnen? Wel-
che Möglichkeiten gibt es, Partnerschaf-
ten mit einem biopharmazeutischen Un-
ternehmen einzugehen? Und wie können 
die Börsen den europäischen Life Scien-
ces-Sektor stärken? 

Auf der elften Biotech Presse-Lounge 
am 16. Mai 2019 präsentierten gleich vier 
Referenten vor 100 Teilnehmern: Prof. Dr. 
Dr. h.c. Bruno Reichart vom Klinikum der 
Universität München, Dr. Michael Alm-
stetter, Geschäftsführer der Origenis 

GmbH, Dr. Joachim Vogt, Director Search 
and Evaluation (S&E), Western Europe bei 
der AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
und Sebastian Grabert, Deutschland-Re-
präsentant der Euronext N.V. Dr. Martin 
Laqua, Senior Editor bei Transkript, führte 
durch das Programm. Er kündigte als ers-
tes Prof. Reichart an, der über den Lang-
zeiterfolg von Herztransplantationen mit 
genmodifizierten Schweineherzen sprach. 
Die Organe von genmodifizierten (xeno-
genen) Schweinen sind eine vielverspre-
chende Alternative für terminal herz-
kranke Patienten. Ihm folgte Dr. Michael 
Almstetter. Er erläuterte, wie die Fort-
schritte in der Onkologie genutzt werden 

können, um neue Behandlungsmethoden 
gegen Alzheimer und Parkinson zu ent-
wickeln. Dr. Joachim Vogt stellte Koope-
rationsmöglichkeiten mit AbbVie vor und 
betonte die Wichtigkeit von Kooperatio-
nen für den Erfolg von medizinischen For-
schungen. Zum Schluss erfuhren die 100 
Teilnehmer der Veranstaltung von Sebas-
tian Grabert, Deutschland-Repräsentant 
der Euronext N.V., wie die Börsen den 
Life Sciences-Sektor stärken können. Die 
Aufgabe der Börsen besteht darin, Unter-
nehmen den Zugang zu branchenspeziali-
sierten ebenso wie zu generalistisch aus-
gerichteten Investoren weltweit zu öffnen. 
Im Anschluss an die Vorträge tauschten 

sich die Referenten intensiv mit den Teil-
nehmern der Veranstaltung aus und ver-
netzten sich mit Ihnen.

EN 11th Biotech Press Lounge on the 

16th of Mai 2019: Gateway to Biotech: 

Top researchers met industry experts in 

the Faculty Club at the IZB

Are heart transplants with genetically modi-
fied pig hearts within reach? How can the ad-
vances in oncology also open up new thera-
pies for Alzheimer's and Parkinson's disease? 
What opportunities exist for partnering with 
a biopharmaceutical company? And how can 
the stock markets strengthen the European 
life sciences sector? 

At the eleventh Biotech Press Lounge on 
May 16, 2019, four speakers addressed 100 
participants: Prof. Dr. Dr. h.c. Bruno Reichart 

of the clinic of the University Munich, Dr. 
med.  Michael Almstetter, Managing Director 
of Origenis GmbH, Dr. Ing. Joachim Vogt, Di-
rector of Search and Evaluation (S&E), Wes-
tern Europe at AbbVie Germany GmbH & Co. 
KG, and Sebastian Grabert, Germany repre-
sentative of Euronext N.V. Dr. Martin Laqua, 
senior editor at Transcript, led the program. 
He first announced Prof. Reichart, who spoke 
about the long-term success of heart trans-
plants with genetically modified pig hearts. 
The organs of genetically modified (xenoge-
neic) pigs are a promising alternative for ter-
minally ill patients. He was followed by Dr. 
Michael Almstetter, who explained how ad-
vances in oncology can be used to develop 
new treatments for Alzheimer's and Parkin-
son's disease. Dr. Joachim Vogt presented 
cooperation opportunities with AbbVie and 
emphasized the importance of cooperation 

for the success of medical research. Finally, 
the 100 attendees learned from Sebastian 
Grabert, Germany representative of Euro-
next N.V., how the stock markets can strengt-
hen the life sciences  sector. The task of the 
stock exchanges is to provide companies ac-
cess to industry-specific as well as genera-
list-oriented investors worldwide. Following 
the talks the speakers engaged in intensive 
exchange of ideas and networking with the 
participants of the event. 

Infos zu allen früheren Events finden 
Sie unter / Information about all previous 
events can be found at:
www.izb-online.de/biotech-presse-lounge 

Kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

Kooperationspartner / 
Cooperation Partners:

Plattform

Life Sciences

Prof. Dr. Dr. h.c. Bruno Reichart, Em. Herzchirurg / em. 

Cardiac Surgeon, co-Sprecher / Co-Speaker DFg Trans-
regio Xenotransplantation, Klinikum der universität 
München / Clinic of the university Munich

Dr. Michael Almstetter, CEO, Origenis gmbH
Dr. Martin Laqua, Senior Editor, transkript

 Sebastian grabert, Director – germany Representative, 
EuRONEXT N.v.

Dr. Joachim vogt, Director Search and Evaluation (S&E), 
western Europe, Abbvie Deutschland gmbH & Co. Kg

„ich war zum ersten Mal zu gast bei der Biotech 
 Presse-lounge und überrascht, wie viele interes-
sante Menschen sich dort versammelt hatten. das 
konzept war sehr gut durchdacht, sehr gute und 
profunde fragen - ich hoffe, die antworten waren 
es auch.“

“I was a guest at the Biotech Press Lounge for the first 
time and was amazed at how many interesting people 
had gathered there. The concept was very well thought 
out, very good and profound questions—I hope the 
answers were too.”

 Prof. dr. dr. h.c. Bruno reichart 
klinikum der universität München
Clinic of the university Munich

„Bei abbVie suchen wir nach innovationen, 
z.B. in der onkologie, immunologie oder 
neurologie. die Biotech Presse-lounge 
ist eine tolle gelegenheit, um sich mit dem 
dynamischen Münchner Biotech cluster 
auszutauschen.“

“At Abbvie we are passionate about inno-

vation, e.g. in oncology, immunology or 
neuroscience. The Biotech Press Lounge is a 
great opportunity to connect with the vibrant 
Munich biotech cluster.”

 dr. Joachim Vogt
Director Search and Evaluation (S&E), western Europe, 
Abbvie Deutschland gmbH & Co. Kg

11. Biotech Presse-Lounge am 16. Mai 2019
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Hamamatsu Deutschland steigt bei der 
Menlo Systems GmbH mit einer Minder-
heitsbeteiligung ein und will gemeinsam 
Mess- und Spektroskopiesysteme für 
seine OEM Kunden entwickeln. „Die glo-
bale Präsenz von Hamamatsu wird uns 
ermöglichen, unsere, mit einem Nobel-
preis gekrönte Technologie, einer brei-
ten Kundenbasis zur Verfügung zu stel-
len. Die Partnerschaft erlaubt uns, neue 
optische Geräte zu entwickeln, die so-
wohl bei unseren Endkunden als auch bei 
Herstellern von komplexen Messgerä-
ten eingesetzt werden“, erläutert Dr. Mi-
chael Mei, Geschäftsführer der Menlo 
Systems GmbH, die Kooperation. Gleich-
zeitig zur Partnerschaft mit Hamamatsu 
erhöht Alex Cable, Präsident von Thor-
labs Inc., seine Beteiligung am Martins-
rieder Unternehmen. Er fühlt sich in sei-
ner Strategie bestärkt und ist sich sicher, 
dass Menlo Systems Technologie und Pro-
dukte mehrere Wachstumsmärkte bedie-
nen können. Die Menlo Systems GmbH in 
Martinsried bei München ist bekannt für 
die Frequenzkammtechnologie und zählt 

zu den Marktführern in der hochpräzisen 
Mess technik. Zur Produktpalette gehö-
ren optische Frequenzkämme, Zeit- und 
Frequenzverteilungssysteme, Terahertz 
Systeme, ultraschnelle und ultrastabile 
Laser und entsprechende Regelelektro-
nik. Neben Serienprodukten entwickelt 
und fertigt Menlo Systems auch kun-
denspezifische Einzellösungen.

EN Menlo Systems announces partnership 

with Hamamatsu. At the same time, 

Thorlabs Inc., based in Newton, USA, 

increased its holdings in the market leader in 

measurement technology.

Hamamatsu Deutschland has purchased a 
minority stake in Menlo Systems GmbH and 
is planning on jointly developing measuring 
and spectroscopic systems that can be used 
by its OEM customers. “The worldwide reach 
of Hamamatsu will allow us to bring our 
Nobel prize-inspired technology to a much 
wider customer base. The partnership will 
enable us to develop optical engines that can 
serve both our end users and manufacturers 
of complex systems,” elucidates Dr. Michael 

Mei, CEO of Menlo Systems. At the same time 
as partnering with Hamamatsu, Alex Cable, 
chairman of Thorlabs Inc., increased his own-
ership in the Martinsried-based company. 
He feels encouraged about his strategy and 
is confident that Menlo Systems technology 
and products will serve multiple growth mar-
kets. Menlo Systems GmbH in Martinsried 
near Munich is known for optical frequency 
comb technology and is ranked among the 
market leaders in high-precision metrology. 
Its range of products includes optical fre-
quency combs, time and frequency distribu-
tion systems, THz systems, ultrafast and ul-
trastable lasers and their synchronization 
electronics. In addition to series products, 
Menlo Systems also develops and manufac-
tures customer-specific solutions. 

Dr. Ronald Holzwarth, CTO, Dr. Michael Mei, CEO,  Menlo Systems

Menlo Systems Lasertechnologien im 
Fokus der neuen Partnerschaft / Menlo 

Systems laser technologies in the focus of 

the new partnership

Menlo systems Gmbh
Dr. Michael Mei, Geschäftsführer
am Klopferspitz 19a
82152 Martinsried
tel.: +49 (0)89/1891660 
e-Mail: m.mei@menlosystems.com
www.menlosysmtems.com

MenloSystems
GmbH

© Menlo systems Gmbh

Die Meinung der Direktoren der 
Max-Planck-Institute ist eindeutig: Ein 
Brexit würde den europäischen Wissen-
schaften schwer schaden – vor allem, 
wenn es ein ungeregelter Brexit ist. 153 
Direktoren haben schon im Sommer ver-
gangenen Jahres in einem Brief an die 
 Unterhändler aus Großbritannien und der 
EU sowie einige Abgeordnete des euro-
päischen Parlaments darauf hingewiesen, 
dass es wichtig ist, ein Assoziationsab-
kommen abzuschließen, „damit sich For-
scher so frei wie möglich zwischen Groß-
britannien und der EU bewegen können“, 
wie es heißt. Die Europäische Union brau-
che mehr wissenschaftliche Zusammenar-
beit, um die Herausforderungen unserer 
Zeit, wie beispielsweise Klimaveränderun-
gen, Infektions- und andere Krankheiten, 
die Antibiotikaresistenz und die Folgen 
einer alternden Gesellschaft zu bewäl-
tigen. Dies setze eine enge Zusammen-
arbeit voraus, auch um die europäische 

Spitzenforschung international wett-
bewerbsfähig halten zu können: „Dies 
ist im Interesse unserer Forschung, der 
 europäischen Wissenschaft und damit 
letztlich der Gesellschaft.“ Mehr Infos 
unter: www.mpg.de

EN Brexit weakens the European  research 

area. 

The opinion of the Max Planck Institute di-
rectors is clear: a Brexit would seriously 
harm European sciences—especially if it is a 
no-deal Brexit. In a letter to UK and EU ne-
gotiators and to some members of the Euro-
pean Parliament last summer, 153 directors 
pointed out the importance of concluding an 
association agreement, “so that researchers 
can move as freely as possible between the 
UK and the EU.” The European Union needs 
more scientific cooperation to meet the chal-
lenges of our time, such as climate change, 
infectious and other diseases, antibiotic re-
sistance and the consequences of an aging 

society. This requires close cooperation in 
order to keep  European top research interna-
tionally competitive: “That is in the interest of 
our research, of European science, and thus 
ultimately of society at large.” More informa-
tion at: www.mpg.de 

Der Brexit schwächt den europäischen 
 Forschungsraum

Prof. Dr. Martin stratmann 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
Generalverwaltung Max-Planck-Gesellschaft
hofgartenstr. 8
80539 München
tel.: +49 (0)89/2108-1211
e-Mail: praesident@gv.mpg.de
www.mpg.de Menlo Systems schließt Partner-

schaft mit Hamamatsu 
Zur selben Zeit erhöht Thorlabs Inc. mit Sitz in 
Newton, USA, seine Beteiligung an dem Marktführer 
für Messtechnik
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successful cooperations, for example with 
Adidas and Airbus. At the end of April 2019, 
the world's first industrial manufacturer of 
vegan silk proteins announced that its cos-
metics business had been sold to the Swiss 
company Givaudan, the global leader in the 
production of fragrances and flavors. At the 
same time, AMSilk was recognized as one of 
the most innovative cooperation partners by 
Natura, the largest cosmetics manufacturer 
in South America. The market launch of the 
product line with Natura, which is expected 
to comprise millions of articles each year, is 
planned for the summer. 

“Selling our vegan silk biopolymers to a 
large cosmetics group was the right decision,” 
says Jens Klein, Managing Director of AMSilk 
GmbH, about the current deal. “We now want 
to concentrate on our medical technology 

and fiber business and exploit the potential 
of our high-performance fibers, which are 
also environmentally friendly.” In the field 
of medical technology, a study into coating 
implants with the silk material from AMSilk 
is currently being finalized with POLYTECH 
Health & Aesthetics GmbH. The great ad-
vantage of these products is the excellent 
tolerability of the silk coating. Environmen-
tally friendly fabrics are also in great demand 
in the fashion industry. For example, about 
40 percent of the plastic components in the 
ocean come from the abrasion of synthetic 
materials in the washing machine. And silk-
worm silk is not exactly an ethical material 
either: for every kilo of silk, 5000 silkworms 
die in boiling hot water. As an alternative 
clothing material, the biodegradable spider 
silk, which is produced by AMSilk using only 

bacteria, has a good chance of soon taking 
this billion Euro market by storm. 

aMsilk Gmbh
Jens Klein, Geschäftsführer
am Klopferspitz 19a
82152 Planegg/Martinsried
tel.: +49 (0)89/5795393-0
e-Mail: info@amsilk.com
www.amsilk.com

AMSilk konnte in den letzten zweiein-
halb Jahren schon äußerst erfolgreiche 
Kooperationen beispielsweise mit Adidas 
und Airbus abschließen. Ende April 2019 
gab der weltweit erste industrielle Her-
steller von veganen Seidenproteinen be-
kannt, dass er seine Kosmetiksparte an 
das Schweizer Unternehmen Givaudan, 
den weltweiten Marktführer in der Her-
stellung von Riechstoffen und Aromen, 
verkauft hat. Zeitgleich wurde AMSilk von 
Natura, dem größten Kosmetikhersteller 
in Südamerika, als einer der innovativs-
ten Kooperationspartner ausgezeichnet. 
Die Markteinführung der Produktlinie 
mit Natura, die jährlich viele Millionen 
Artikel umfassen soll, ist für den Sommer 
 geplant.

„Unsere veganen Seiden-Biopolymere 

an einen großen Kosmetikkonzern zu ver-
kaufen, war die richtige Entscheidung“, so 
Jens Klein, Geschäftsführer der AMSilk 
GmbH, zum aktuellen Deal. „Wir wollen 
uns nun noch stärker auf unser Medizin-
technik- und Fasergeschäft konzentrieren 
und das Potenzial unserer Hochleistungs-
fasern, die zugleich auch umweltfreund-
lich sind, ausschöpfen.“ Im Bereich der 
Medizintechnik wird gerade eine Studie 
zur Beschichtung von Implantaten mit 
dem Seidenmaterial von AMSilk und der 
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH 
finalisiert. Der große Vorteil dieser Pro-
dukte: die hervorragende Verträglichkeit 
der Seidenbeschichtung. Umweltfreundli-
che Stoffe sind auch in der Modebranche 
sehr gefragt. Zum Beispiel kommen ca. 40 
Prozent der Plastikbestandteile im Meer 

vom Abrieb der synthetischen Stoffe in 
der Waschmaschine. Und auch Seiderau-
pen-Seide ist nicht gerade ein ethischer 
Stoff: Pro einem Kilo Seide sterben 5000 
Seidenraupen in kochend heißem Wasser. 
Die biologisch abbaubare Spinnenseide, 
die von AMSilk nur mithilfe von Bakterien 
hergestellt wird, hat gute Chancen, als al-
ternativer Bekleidungsstoff diesen Milli-
ardenmarkt bald im Sturm zu erobern. 

EN AMSilk takes over a billion dollar market 

with environmentally friendly spider 

silk.  The innovative start-up cooperates 

with the world's leading manufacturers of 

medical technology, cosmetics, aviation and 

the fashion industry.

Over the last two and a half years, AMSilk 
has already been able to forge extremely 

AMSilk erobert mit der umweltfreundlichen Spinnen-
seide einen Milliardenmarkt
Das innovative Start-up kooperiert mit weltweit führenden Herstellern der 
Medizintechnik-, Kosmetik-, Luftfahrt- und Modeindustrie

1   Flachgestricktes Biosteel® Fasergewebe / Flatknitted Biosteel® fiber fabric

2   Mit AMSilk-Seiden-Biopolymeren beschichtetes Implantat / Implant coated with AMSilk-silk biopolymers 

3   Prototyp des adidas-Laufschuhs mit Biosteel® Faser, Prototype of adidas running shoe with Biosteel® fiber

cEO Jens Klein im Technikum der AMSilk in Martinsried / CEO Jens Klein in the plant of AMSilk in Martinsried

1
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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 Gründerzentrum 
biotechnologie, raum: Faculty Club 
G2b (Gateway to biotech), am 
Klopferspitz 21, 82152 Planegg/ 
Martinsried

In welchem Format? 
netzwerktreffen mit Impuls-
vorträgen (ca. 15 Min./Vortrag) 
zzgl. Q&a und anschließendem  
business-lunch

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

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

27. Juni 2019  
June 27, 2019

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

medizin, Clinic 

University Munich

IZb:  
Martin  
Spitz nagel,  
CeO, Dust Bio

Solutions GmbH

26. September 2019  
September 26, 2019

Campus:  
Prof. Dr.  
christian Haass,  
lehrstuhlinhaber,
Biomedical Center 

(BMC)

IZb:  
Dr. Michael 
Schaeffer,  
CBO,  

Probiodrug AG

28. November 2019  
November28, 2019

Campus:  
Prof. Alexander 
Borst,  
Director, MPI of 

neurobiology

IZb:  
Dr. Adrian 
Schomburg,  
CeO,  

eisbach Bio 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 
Biotechnology, Room: Faculty Club 
G2B (Gateway to Biotech), Am 
Klopferspitz 21, 82152 Planegg/
Martinsried

Format?
Networking event including keynote 
speeches (15 min each speach) 
 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

31. JANuAR 2019 / JANuARy 31, 2019
1   Prof. Brenda Schulman, Ph.D., Director, Max Planck Institute of Biochemistry

Molekulare Maschinen und Signalgebung – Ziele und Strategien / Molecular Machines and 
Signaling—goals and strategies

eine der hauptformen der eukaryotischen Genregulation ist die Proteinbindung an das kleine 
Protein Ubiquitin oder an strukturell verwandte ubiquitin-ähnliche Proteine. Diese steuern den 
Zeitpunkt, die subzelluläre lage, die anordnung, die Konformität und andere eigenschaften von 
tausenden menschlichen Proteinen. Defekte in Ubiquitin- und Ubl-bahnen sind mit zahlreichen 
Krankheiten verbunden. Unsere abteilung integriert biochemie, strukturbiologie, Chemie, 
biophysik, Genetik und Zellbiologie, um signalisierungs- und regulationsmechanismen durch 
Ubiquitin und Ubls zu entschlüsseln. / A major form of eukaryotic regulation involves protein 

linkage to the small protein ubiquitin, or to structurally related ubiquitinlike proteins. these control 

timing, subcellular location, assembly, conformation and other properties of thousands of different 

human proteins. Defects in ubiquitin and UBl pathways are associated with numerous diseases. Our 

department integrates biochemistry, structural biology, chemistry, biophysics, genetics and cell biology 

to decipher signaling and regulation mechanism by ubiquitin and UBls. 

2   Prof. Dr. Timo Schinköthe, CeO, CAnkADO GmbH

Therapeutischer Nutzen von „Electronic Patient Reported Outcome (ePRO)“ in der 
 Onkologie  / Therapeutic benefits of ePRO in oncology

CanKaDo ist ein digitales tagebuch zur dynamischen therapiebegleitung und intelligente 
beschwerdebetreuung bei chronischen Krankheiten und wird insbesondere in der onkologie 
eingesetzt. Das electronic Patient reported outcome (ePro) ist eines der Kernelement von 
CanKaDo. / CAnkADO is a digital diary for dynamic therapy support and intelligent symptom 

monitoring in chronic diseases. It is widely used in oncology. the electronic Patient Reported Outcome 

(ePRO) is one of the main elements of CAnkADO. 

28. MäRZ 2019 / MARCH 28, 2019
3   Prof. Dr. Danny Nedialkova, Group leader, Max Planck Institue of Biochemistry

Mechanismen der Proteinbiogenese / Mechanisms of protein biogenesis

Proteine müssen verschiedene und komplexe dreidimensionale strukturen annehmen, um funk-
tionieren zu können. Der Verlust der Protein-Konformation ist katastrophal für die Zellgesund-
heit und ein Merkmal des alterungsprozesses und verschiedener neurologischer erkrankungen. 
Da sich Proteine bei der translation von ribosomen zu falten beginnen, ist es unser Ziel, zu 
verstehen, wie die Zelle als system die Proteinsynthese mit der strukturerfassung koordiniert.  
Proteins need to adopt diverse and complex threedimensional structures in order to function. loss of 

protein conformation is catastrophic for cellular health and a hallmark of aging and diverse neuro

logical diseases. As proteins begin to fold upon emergence from translating ribosomes, our aim is to 

understand how the cell as a system coordinates protein synthesis with structure acquisition.

4   Dr. Roman Zantl, CeO, ibidi GmbH

ibidi – Tools für die Lebendzellanalyse / ibidi—tools for living cell analysis

Die ibidi Gmbh stellt Komplettsysteme zur In-vitro-analyse zur Verfügung. Diese vereinen ide-
ale, physiologische Kultivierungsbedingungen für einzelzellen oder Zellverbünde mit optimaler 
experimenteller Zugänglichkeit und erlauben dadurch verschiedenste analysemethoden.  
ibidi GmbH provides complete systems for in vitro analysis. these systems combine ideal, physiological 

cultivation conditions for single cells or cell clusters with optimal experimental accessibility and thus 

allow a wide range of analytical methods.

1

3

2

4

+1 Networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest
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AT HOME was represented with a pavillion. 
The visual center of the square is the fountain 
of the Munich artist Thomas Kroiher, which 
Planegg's mayor Heinrich Hofmann acti-
vated by pushing a button. The new city cen-
ter not only offers the campus staff a wide 
range of shopping opportunities and services, 
it has also become the center of life for many 
students and scientists: Around 240 apart-
ments of various sizes have been built, most 
of them already rented or sold. The entire 
new infrastructure, just several meters from 
the Martinsried campus, cost more than 60 
million euro. All speakers emphasized that 

the town center will continue to develop 
over the next few years and 

that it will be an at-
tractive addition 

to the east-
ern Würm-

tal  Valley, 

especially in connection with the construc-
tion of the subway, which is scheduled to go 
into operation in six years at the latest. 

Mit einem rauschenden Sommerfest 
haben die Martinsrieder – und mit ihnen 
viele Mitarbeiter, Studenten und Wis-
senschaftler des nahen IZB und der 
MPIs – Mitte Mai ihr neues Ortszent-
rum sozusagen in Besitz genommen. Die 
IZB-Residence CAMPUS AT HOME war 
mit einem Pavillon vertreten. Optischer 
Mittelpunkt des neuen Platzes ist der 
Brunnen des Münchner Künstlers Tho-
mas Kroiher, den Planeggs Bürgermeis-
ter Heinrich Hofmann per Knopfdruck in 
Betrieb setzte. Der neue Ortsmittelpunkt 
bietet für die Mitarbeiter des Campus 
nicht nur eine Fülle von Einkaufsmöglich-
keiten und Service-Angeboten, sondern 
vor allem ist er für viele Studenten und 
Wissenschaftler auch Wohnort und damit 
Lebensmittelpunkt geworden: Rund 240 
Wohnungen unterschiedlichsten Zu-
schnitts wurden gebaut, die meisten 

davon sind bereits vermietet oder auch 
verkauft. Die gesamte neue Infrastruktur, 
nur wenige Meter vom Campus entfernt, 
hat ein Investitionsvolumen von mehr als 
60 Millionen Euro. Alle Redner beton-
ten, das Ortszentrum werde sich in den 
nächsten Jahren noch weiterentwickeln 
und vor allem in Verbindung mit dem Bau 
der U-Bahn – spätestens in sechs Jahren 
soll sie in Betrieb gehen – eine attraktive 
Bereicherung des östlichen Würmtals 
sein.

EN A new town center for Martinsried

The Martinsrieder—and with them many em-
ployees, students and scientists of the nearby 
IZB and the MPIs—took posses-
sion of their new local cen-
ter with a lively summer 
party in mid-May. The 
IZB-Residence CAMPUS 

Neue Martinsrieder Ortsmitte eröffnet

Der Martinsplatz: neue Ortsmitte in Planegg/Martinsried
The Martinsplatz: new town center in Planegg/Martinsried

Eröffnungsfeier mit Heinrich Hofmann, Bürgermeister 
von Planegg / Opening Ceremony with Heinrich Hofmann, 

Mayor of Planegg

Gemeinde Planegg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Martina sohn
Pasinger str. 8
82152 Planegg
tel.: +49 (0)89/899 26-226
e-Mail: mobilitaet@planegg.de
www.planegg.de

Stand der / Booth of the IZB Residence CAMPUS AT HOME
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terMIne 
AGenDA

Bio international conVention 
03. – 06.06.2019

PHILADELPHIA , PA , USA



izBrunch
27.06.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



5th Munich life sciences Pitch day
11.07.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



BioPharM aMerica 
11. – 12.09.2019

BOSTON, MA , USA



izBrunch
26.09.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



Biotech Presse-lounge
17.10.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



Bio euroPe 
11. – 13.11.2019

HAMBURG, DEUTSCHLAND



Medica 
18. – 21.11.2019

DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND



izBrunch
28.11.2019

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



Stadtradeln mit der IZB

Vom 29. Juni bis 19. Juli 2019 nimmt die Gemeinde 
Planegg erneut an der europaweiten Kampagne 
STADTRADELN teil. Ziel der Kampagne ist es, einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Auch das „IZB 
Racing Team“ geht dieses Jahr wieder an den Start 
und freut sich über jedes neue Teammitglied. Wer 
beim IZB mitmachen möchte, bitte bei Susanne 
 Simon melden (marketing@izb-online.de).
EN City bicycling with the IZB. From 29 June to 19 July 

2019, the municipality of Planegg will once again partic-
ipate in the Europe-wide campaign STADTRADELN. The 
campaign aims to contribute to climate protection. The “IZB Racing Team” will take part 
again this year and is happy about every new team member. Anyone interested please 
 contact Susanne Simon  (marketing@izb-online.de).

Ajinomoto Bio-Pharma Services, eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft 
von Ajinomoto Co. Inc. und die XL-pro-
tein GmbH, ein nicht börsennotiertes bio-
pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz 
im IZB in Freising, gaben ihre strategi-
sche Allianz bekannt. Ajinomoto wird sein 
proprietäres Corynex®-Expressionssys-
tem mit XL-proteins proprietärer PASyla-
tion®-Technologie zur Verlängerung der 
Plasma-Halbwertszeit zusammenführen, 
um eine Reihe therapeutischer Wirkstoffe 
zu entwickeln.

Claus Schalper, CEO von XL-pro-
tein, kommentierte: „Wir begrüßen die 
Zusammenarbeit mit dem führenden ja-
panischen Life-Science-Unternehmen 
Ajinomoto, um das Potenzial unserer PAS-
ylation®-Technologie weiter auszuloten 
und neue therapeutische Alternativen zur 
Behandlung von Stoffwechselerkrankun-
gen zu entwickeln.“

„Die Kombination von PASylation® 
mit der Corynex®-Expressionstechnolo-
gie  wird zu neuen Medikamentenkandi-
daten mit verlängerter Halbwertszeit und 
cGMP-konformer Produktion mit hoher 
Ausbeute führen. Damit erweitern wir un-
sere Produktpalette für pharmazeutische 
Unternehmen, um nutzbringende thera-
peutische Alternativen für Patienten zu 
entwickeln“, kündigte Michiya Kanzaki an, 
Associate General Manager / Business De-
velopment bei Ajinomoto.

Ajinomoto und XL-protein haben die 
effiziente Produktion einer proprietären  

PASylierten GLP-1-Variante mit verlän-
gerter Halbwertszeit im Labormaßstab 
gestartet. Bei pharmakokinetischen In-vi-
vo-Untersuchungen an Mäusen wurde 
eine drastisch verlängerte Halbwertszeit 
nachgewiesen. Für Menschen könnte dies 
potenziell eine wöchentliche oder zwei-
wöchentliche Dosierung bedeuten. Ajino-
moto ist auf der Suche nach Partnern für 
dieses Molekül.

EN XL-protein and Ajinomoto enter a strate-

gic partnership. The goal is to develope new 

therapeutic alternatives for the treatment 

of metabolic diseases. 

Ajinomoto BioPharma Services, a fully 
owned subsidiary of Ajinomoto Co. Inc. and 
XL-protein, a privately owned German bio-
pharmaceutical company based at IZB in 
Freising, announced their strategic alliance. 
Ajinomoto will combine its proprietary Co-
rynex® expression system with XL-protein's 
proprietary PASylation®-technology to ex-
tend plasma half-life and develop a series of 
therapeutic compounds. 

Claus Schalper, CEO of XL-protein, com-
mented: “We are excited to work with Ajino-
moto, a leading Japanese life science com-
pany, to further exploit the potential of our 
PASylation®-technology and to develop new 
therapeutic options for treating metabolic 
diseases.” 

“The alliance combining PASylation® and 
Corynex® expression technology will pro-
vide novel drug candidates with a prolonged 
half-life and cGMP ready production system 

with high yield, widening our product range 
for pharmaceutical companies and eventu-
ally meaningful therapeutic options for pa-
tients,” outlined Michiya Kanzaki, Associate 
General Manager / Business Development of 
Ajinomoto. 

Ajinomoto and XL-protein have estab-
lished the efficient production of a propri-
etary PASylated GLP-1 variant with extended 
half-life at laboratory scale. In vivo pharma-
cokinetic studies in mice have revealed a 
drastically prolonged half-life, suggesting 
potentially weekly or biweekly administra-
tion in human patients. Ajinomoto is seeking 
a partnering process for this molecule. 

XL-protein und Ajinomoto kooperieren in 
der Entwicklung von Bio pharmazeutika 
mit verlängerter Wirkdauer und effizien-
ter Herstellung durch Kombination ihrer 
Technologien PASylation® und corynex®  
XL-protein and Ajinomoto cooperate in the 
development of biopharmaceuticals with 
extended action and efficient manufacturing 
by combining their technologies PASylation® 

and Corynex®.

XL-protein und Ajinomoto schließen 
strategische Partnerschaft
Ziel ist die Entwicklung von neuen therapeutischen Alternativen 
zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen

Bayerische Staatsministerin Kerstin Schreyer   
besuchte die Bio Kids

Kerstin Schreyer, Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, be-
suchte auf Einladung des Kita Bio Regio e. V. die „Forscher von Morgen“ in den 
Kitas Bio Kids und Bio Kids2 am IZB. „Sie sind als ‚Haus der kleinen Forscher‘ zerti-
fiziert und haben vom Deutschen Chorverband die Auszeichnung ‚Die Carusos‘ für 
kindgerechtes Singen erhalten. Außerdem bieten Sie eine bilinguale Erziehung auf 
Deutsch und Englisch an. Das zeigt, dass die Qualität der frühkindlichen Bildung bei 
Ihnen groß geschrieben wird. Herzlichen Dank dafür!“, so die Ministerin.
EN Minister of State Kerstin Schreyer visited the Bio Kids.  Kerstin Schreyer, the Bavarian 

Minister of State for Family, Labour and Social Affairs, visited, at the invitation of Kita 
Bio Regio e. V., the “researchers of tomorrow” in the Kitas Bio Kids and Bio Kids2 at the 
IZB. "You are certified as the 'House of  Little Researchers' and have received the award 

'The Carusos' for child-friendly singing from the German Choral Association. You also of-
fer a bilingual education in German and English. This shows that the quality of early 
childhood education is very important to you. Thank you very much ", said the Minister.
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Xl-protein Gmbh
Claus schalper, Ceo
lise-Meitner.-str. 30
85354  Freising
tel.: +49 (0)89/53730-90
e-Mail: bd@xl-protein.com
www.xl-protein.com

Fahrrad mieten an der Mvg 
 Fahrradstation im IZB

So funktioniert´s: In die App „MVG more“ einloggen, 
Fahrrad ausleihen und entspannt losradeln.
EN Rent a bike at the MVG bicycle station at the IZB. 

Here's how it works: log in to the “MVG more” app, rent 
a bike and ride.
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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)


