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Dear readers, at the end of the year, I am pleased to pres-

ent you with a new “IZB in Dialog”. The start-ups at the 

IZB are becoming increasingly successful and also more inter-

national. After all, nine companies are already represented with 

 dependances in Europe, USA, Asia or Australia. This speaks well 

for the success of our two Bavarian locations.

Immunic has successfully advanced from start-up to a publicly 

listed (NASDAQ) company in three years and has now opened 

its new headquarters in New York. SIRION also cooperates with 

pharmaceutical companies in the US and Japan, reports turnover 

records and considers the IPO as an option for further growth. 

Origenis now cooperates with the Memorial Sloan  Kettering 

Cancer Center in New York. But there is also good news locally 

in Martinsried: Vivoryon was able to raise a capital increase of   

43 million Euro. In addition, the successful biotech company 

has announced a cooperation agreement with the former IZB 

company Morphosys. GNA closed the last round of financing
with 13.5 million Euro and SciRhom (formerly SciMap) collected 

a total of 7 million Euro in seed capital.

There are also new start-ups at the IZB: EpiQMAx GmbH 

and Eisbach Bio GmbH moved into House 5, Sirana Pharma 

GmbH and MODAG GmbH can be found in House 7. OmicEra 

 Diagnostics GmbH, the second spin-off of Prof. Mann (MPI of 

Biochemistry) has moved into House 4.

Thefifthpitchday,whichwerantogetherwithHTGF,Bayer
AG and Boehringer Ingelheim, was very well attended with   

12 founding teams and 25 potential donors. The Biotech Press 

Lounge, which took place for the twelfth time now, was again 

fully booked. 

I was especially pleased by the visit of 16 excellent Euro-

pean students of 14 countries, who attended a talk from the IZB 

and SIRION Biotech at the IZB as part of the Amgen  Scholars 

 Europe Symposium, so they could complete the program in 

 Cambridge.

I hope you enjoy reading this issue and look forward to seeing you 

all refreshed in the new year at the IZB again.

zum Jahresende freue ich mich, Ihnen eine neue „IZB im 
 Dialog“  zu überreichen. Die Start-ups im IZB werden immer 
erfolgreicher und auch internationaler. Immerhin neun 
 Unternehmen sind mittlerweile schon mit Dependancen in 
Europa, USA, Asien oder Australien vertreten. Dies spricht 
für den Erfolg unserer beiden bayerischen Standorte. 

Die Immunic hat es in drei Jahren vom Start-up zum 
 börsennotierten (NASDAQ) Unternehmen geschafft und 
verlegte seinen Hauptsitz nach New York. Auch  SIRION 
 kooperiert mit Pharmaunternehmen in den USA und Japan, 
meldet Umsatzrekorde und erwägt den Börsengang als 
 Option für weiteres Wachstum. Die Origenis kooperiert 
nun mit dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Aber 
auch lokal in Martinsried gibt es gute Neuigkeiten: Die 
 Vivoryon konnte eine Kapitalerhöhung über 43 Mio. Euro 
einwerben. Zudem hat die erfolgreiche Biotechfirma einen 
Koopera tionsvertrag mit dem ehemals im IZB angesiedelten 
 Unternehmen Morphosys bekannt geben. Die GNA schloss 
die letzte Finanzierungsrunde mit 13,5 Mio. Euro und die 
 SciRhom (ehemals SciMap) konnte insgesamt 7 Mio. Euro 
Start kapital einsammeln.  

Es gibt aber auch neue Start-ups im IZB: die EpiQMAx 
GmbH und die Eisbach Bio GmbH zogen ins Haus 5 ein, die 
Sirana Pharma GmbH und die MODAG GmbH sind im  Haus 7  
zu finden. Die zweite Ausgründung von Herrn Prof. Mann 
(MPI für Biochemie) ist vor wenigen Tagen mit der OmicEra 
Diagnostics GmbH ins Haus 4 eingezogen. 

Der fünfte Pitch Day, den wir mit dem HTGF sowie 
mit der Bayer AG und Boehringer Ingelheim durchgeführt 
haben, war mit 12 Gründerteams und 25 potenziellen Geld-
gebern sehr gut besucht. Die Biotech Presse-Lounge, die 
nun schon zum zwölften Mal stattgefunden hat, war wieder 
 ausgebucht. 

Besonders gefreut hat mich der Besuch von 16 ausge-
zeichnete europäischen Studenten aus 14 Ländern, die im 
Rahmen des Amgen Scholars Europe Symposiums am Vor-
trag vom IZB und von SIRION Biotech im IZB teilgenom-
men haben und das Programm in Cambridge abschließen 
 konnten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffe, Sie alle 
erholt im neuen Jahr im IZB wieder zu sehen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr / YOUR Dr. Peter hanns Zobel

Geschäftsführer IZb 

Managing Director IZB

EN

Immunic, Inc. – in drei Jahren vom 
Start-up zum börsennotierten 
Unternehmen an der NASDAQ.
  

Weitere Informationen auf Seite 26.

Immunic, Inc. – in three years 

from start-up to company listed 

on NASDAQ.
 

Further information on page 26.
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 VIVoryoN theraPeutIcS ag SchlIeSSt KaPItal-
erhöhuNg IN höhe VoN 43 MIo. euro erFolgreIch aB

Vivoryon Therapeutics gab im Oktober 2019 bekannt, dass sie durch ein Bezugsrechtsan-
gebot an bestehende Aktionäre und eine Privatplatzierung an ausgewählte qualifizierte In-
vestoren erfolgreich Kapital in Höhe von rund 43 Millionen Euro in Europa eingeworben hat. 
Der Erlös aus dem Angebot wird vor allem eingesetzt, um die europäische klinische Studie 
der Phase 2b mit dem Hauptprodukt PQ912 des Unternehmens für die Alzheimer-Krank-
heit zu finanzieren, insbesondere um das Molekül PQ912 herzustellen und an circa 250 Pa-
tienten zu testen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse ist 2022 geplant. Der verbleibende Erlös 
wird zur Vorbereitung und Einleitung der klinischen Phase-2b-Studie mit PQ912 in den USA, 
sowie zum weiteren Ausbau von Vivoryons Wirkstoffportfolio in andere therapeutische 
Felder verwendet. Das in Halle und im IZB in Martinsried ansässige Unter nehmen ist auf-
grund seiner Wachstumsstrategie aus dem IZB ausgezogen und firmiert nun in München. 

EN Vivoryon Therapeutics AG successfully completes a 43 million Euro capital raise. Vivoryon 

Therapeutics AG announced in October 2019 that it has successfully raised capital of approxi-

mately 43 million Euro via a rights offering to existing shareholders and a private placement 

selectedqualifiedinvestorsinEurope.Theproceedsfromtheofferingwillbeusedtofullyfinance
the European Phase 2b clinical study with the Company's lead product PQ912 for Alzheimer's 

Disease, in particular for manufacturing the molecule PQ912 and testing it on approximately 250 

patients. The announcement of the results is planned for 2022. The remaining proceeds will be 

used to prepare and initiate the US Phase 2b clinical trial with PQ912, and to expand Vivoryon’s 

drug portfolio into further therapeutic areas. The company based in Halle and the IZB in Martin-

sried has now left the IZB due to its growth strategy and is operating in Munich. 

 IMMuNIc erNeNNt NeueN   
chIeF  FINaNcIal oFFIcer 

Die Immunic, Inc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, 
das sich auf die Entwicklung von oralen Therapien mit Best-
in-class-Potenzial zur Behandlung chronischer Entzündungs- 
und Autoimmunerkrankungen konzentriert, gab die Ernen-
nung von Sanjay S. Patel, CFA, zum Chief Financial Officer 
mit Wirkung zum 15. Juli 2019 bekannt. Sanjay Patel folgt Ta-
mara A. Seymour, die seit April 2019 als Interim Chief Finan-
cial Officer fungierte. „Sanjays umfangreiche Erfahrung in 
C-Level-Positionen und im Investmentbanking sowie sein 
beeindruckender Track Record, sein fundiertes Wissen wie 
auch seine bestehenden Beziehungen in der Branche sind 
für uns von großer Bedeutung“, sagt Dr. Daniel Vitt, Chief 
Executive Officer und President von Immunic. Von 2014 bis 
2016 war Patel als Chief Financial Officer der Pernix Thera-
peutics Holdings, Inc. tätig. Managing Director, Healthcare 
Investment Banking bei Cantor Fitzgerald war er von 2009 
bis 2014.

EN Immunic appoints new Chief Financial Officer. Immunic, 

Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company focused on de-

veloping potentially best-in-class, oral therapies for the treat-

ment of chronic inflammatory and autoimmune diseases, an-

nounced the appointment of Sanjay S. Patel, CFA, as Chief
FinancialOfficer,effectiveJuly15,2019.SanjayPatelreplaces
Tamara A. Seymour, who has served as the company’s Interim 

Chief Financial Officer since April 2019. “With a deep well of
C-Suite and investment banking experience, Sanjay’s proven 

track record, strong knowledge base and established industry re-

lationships will be especially important to us,” stated Daniel Vitt, 

PhD, Chief Executive Officer and President of Immunic. From
2014to2016PatelservedasChiefFinancialOfficerofPernix
Therapeutics Holdings, Inc. He was Managing Director, Health-

care Investment Banking at Cantor Fitzgerald from 2009 
to 2014.

dr. Michael Schaeffer, CBO, 
dr. ulrich dauer, CEO, 
Vivoryon Therapeutics AG

Sanjay S. Patel,  
CFO, Immunic

www.vivoryon.com

www.immunic-therapeutics.com

 gNa BIoSolutIoNS SchlIeSSt 
 FINaNZIeruNgSruNde üBer  13,5 MIo. 
uS-dollar der SerIe c aB 

Das deutsche Molekulardiagnostik-Unternehmen GNA 
Biosolutions GmbH gab im August bekannt, dass es eine 
Finanzierungsrunde über 13,5 Millionen US-Dollar der 
Serie C abgeschlossen hat. An der Runde nahmen die 
bestehenden Investoren SHS Gesellschaft für Beteili-
gungsmanagement, Robert Bosch Venture Capital, UVC 
Partners, Mey Capital Matrix, KfW und btov Partners 
sowie die neuen Investoren GreyBird Ventures, Occi-
dent und Wachtumsfonds Bayern teil. GNA entwickelt 
Instrumente, OEM-Module und Tests zur ultraschnel-
len, molekularbiologischen Detektion von verschiedens-
ten Krankheitserregern. Den Kern bildet eine bahnbre-
chende, eigens entwickelte PCR-Technologie namens 
Pulsed Control Amplification (PCA). „Diese Finanzie-
rung der Serie C wird uns helfen, unsere regulatorische 
Strategie umzusetzen und PCA in die Klinik zu brin-
gen", erklärte GNA-Mitgründer und Geschäftsführer Dr. 
 Federico Buersgens.

EN GNA Biosolutions closes a 13.5 million US dollar Series 

C financing round. GNA Biosolutions GmbH, a molecular di-

agnostics company, announced in August that it has com-

pleteda13.5millionUSdollarroundoffinancing.TheSeries
C financing round was joined by new investors including
 GreyBird Ventures, Occident, and Wachstumsfonds Bayern, 

as well as existing investors SHS Gesellschaft für Beteiligungs-

management, Robert Bosch Venture Capital, UVC Partners, 

MEY Capital Matrix, KfW, and btov Partners. GNA’s propri-

etary technology called Pulse Controlled Amplification
(PCA), offers a novel, ultrafast, and cost-effective molecular 

diagnosticplatformthatcapturesandamplifiesnucleicacids
from complex clinical samples. “This Series C funding will 

help us execute our regulatory strategy and bring PCA to the 

clinic,”saidDr.FedericoBuersgens,co-founderandManag-

ing Director of GNA Biosolutions.

dr. Federico Buersgens, CEO, co-founder, 
dr. anastasia liapis, Vice President Strategic 
Marketing & Partnerships, dr. lars ullerich, CBO, 
co-founder, dr. Joachim Stehr, CSO, co-founder, 
GNA Biosolutions (v.l.n.r.)

www.gna-bio.com

vivoryon
therapeutics
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d
as Martinsrieder Start-up SIrIoN Biotech ist einer 
von etwa fünf Spezialisten weltweit, der mit seiner 
Vektor-technologie Pharmaunternehmen bei der 

entwicklung modernster Medikamente unterstützt. Im 
Fokus stehen unter anderem erkrankungen wie Parkin-
son, alzheimer und alS, bisher nicht heilbare neurode-
generative erkrankungen des zentralen Nervensystems. 
die Kernkompetenz des unternehmens besteht darin, 
neue Vektoren und Verfahren zu entwickeln und zu 
verbessern, um effektivere und kostengünstige genthe-
rapien für Millionen von Menschen zu ermöglichen. 
über Kooperationen mit dem uS-Biotech-unterneh-
men denali therapeutics, acucela in Seattle/tokio und 
orchard therapeutics in england wird SIrIoN an einem 
Milliardenmarkt mitwirken. Susanne Simon interviewte 
den gründer und ceo dr. christian thirion und den coo 
dieter lingelbach zur strategischen ausrichtung des mit 
zwölf Jahren noch jungen Biotech-unternehmens.

IM DIALOG: herr dr. thirion, für welche Krankheiten bietet die 
gentechnik heilungschancen?
DR . THIRION: Derzeit gibt es ungefähr 8.000 monogenetische 
Erbkrankheiten und mehrere 100 klinische Studien hierzu. Die 
prominentesten Krankheiten sind genetisch bedingte Erblindun-
gen (Retinitis Pigmentosa), Hämophilie (Bluterkrankheit), SMA 
und beispielsweise Alzheimer, Parkinson, Stoffwechselerkran-
kungen, neuromuskuläre Erkrankungen oder Muskelschwund. 
Zum Teil sind diese Krankheiten angeboren oder entstehen 
durch spontane Mutationen.

IM DIALOG: Wie muss man sich die virale Vektor-technologie in 
der Praxis vorstellen?
DR . THIRION: Gendefekte, die für die jeweiligen Krankheiten ver-
antwortlich sind, werden „geheilt“. Dies erfolgt dadurch, dass 
man den genetischen Bauplan für ein fehlendes Protein in die 
Zelle einbringt oder man einen Schaden am Gen korrigiert. Die 
kooperierenden Pharmaunternehmen arbeiten am Medikament 
und den damit verbundenen klinischen Prüfungen. SIRION ent-
wickelt und produziert den „Shuttle“ dazu. Das heißt, wir sorgen 
dafür, dass die genetische Information, das „therapeutische Kon-
strukt“, auf sicherem und effizientestem Weg in die Zielzelle im 
Patienten gelangt. Am Ende ist es das erklärte Ziel einer solchen 
Therapie, durch einmalige Behandlung einen therapeutischen 
Langzeiteffekt zu erzielen.

IM DIALOG: Wie muss man sich diesen „gen-Shuttle“ im detail 
vorstellen
DR . THIRION: Wir arbeiten im gentherapeutischen Bereich vor 
allem mit Adeno-assoziierten Viren (AAV) und Lentiviralen Vek-
toren. Wir verwenden jedoch nur die Virenhülle, das sogenannte 
Kapsid. Die originale Virus-Geninformation wird eliminiert und 
mit einer therapeutischen Information ersetzt, mit der man an-
strebt, die Krankheit zu therapieren. Die Außenhülle des 

Munich Biotech jewel aims for IPO:  
SIRION Biotech offers viral vector techno-
logies for gene research worldwide

Martinsried-based start-up SIRION Biotech is one of about 

five specialists worldwide that supports drug developers in 
their drive for the most innovative therapies with its vector 

technologies. Main focus currently are Parkinson, Alzhei-

mer and ALS, a neurodegenerative disorder for which there 

exists no therapy so far. The company’s core competence is 

to develop and optimize vector technologies to enable more 

effective and financially reasonable treatments for millions 
of gene- and cell-therapy patients. Through large-scale 

research collaborations with US-based Denali Therapeutics, 

Acucela in Seattle/Tokyo as well as Orchard Therapeutics 

in England, SIRION will participate in a billion USD market. 

Susanne Simon interviewed founder and CEO Dr. Christian 

Thirion and the COO Dieter Lingelbach about their future 

strategic direction for the 12-year-old company.

IN DIALOG: Dr. Thirion, for which diseases does genetic engineering 

offer chances of recovery?

DR. THIRION: There are about 8.000 diseases known to have a mono-

genetic cause and hundreds of clinical studies are under way trying to 

treat them. The most prominent diseases are genetic blindness (Ret-

initis pigmentosa), haemophilia, SMA and for example Alzheimer's, 

Parkinson's, metabolic diseases, neuromuscular diseases or muscle 

atrophy. Some of these diseases are inherited, or arise through spon-

taneous mutations.

IN DIALOG: Please give me an idea of how viral vector technology 

works in practice.

DR . THIRION:The ideaisto“fix”geneticdefectsthatcausedisease.
There is a blueprint in every cell telling it what proteins to express 

and how. When missing, such blueprint needs to be delivered into 

the cell or it is being corrected. The drug developers working with us 

have a thorough understanding of disease and how to conduct clini-

cal studies. SIRION then develops the “shuttle” to deliver the “thera-

peutic construct” into the particular set of cells that is the missing ge-

netic information, either directly or indirectly. Desired goal is a “one 

shot” therapy.

IN DIALOG: How does such a “gene-shuttle” work?

DR. THIRION: We work with so-called adeno-associated viruses (AAV) 

of which we only utilize the outer protein shell, its capsid. The ac-

tual virus-gene-information is eliminated and replaced by genetic 

construct aimed at fixing the disease. The library of different mu-

tatedcapsidscanbeselectedthroughaprocesscalledartificialevo-

lution to select a high performing mutant that will improve target-

ing of e.g. liver or lung cells. We are currently in close collaboration 

with Prof. Grimm of Heidelberg’s University Hospital, to develop AAV 

capsidsthatareabout10,000timesmoreefficientindeliveringcon-

structs into target cells than traditional methods and vectors. On the 

other hand, we are working on improving lentivirus applications. 

EN

Münchner Biotech-Juwel   
strebt an die Börse
SIRION Biotech bietet weltweit virale Vektor-Technologie für die Genforschung an

„Weltweit git es nur eine Handvoll Unternehmen, die sich wie 
SIRION spezifisch auf Vektortechnologien fokussieren.“

”Worldwide only a handful of companies focus specifically on viral 

vector technologies like SIRION.”

dr. christian thirion, CeO, SIrIOn Biotech gmbh

9
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AAV kann mithilfe einer bestimmten Technik beliebig stark 
abgewandelt werden und anschließend unter dem Prinzip der 

„künstlichen Evolution“ so selektiert werden, dass der Transport 
in das zu therapierende Gewebe stark optimiert wird. Die künst-
liche Evolution von Vektoren führen wir zusammen mit unserem 
langjährigen Kooperationspartner Prof. Grimm vom Uniklinikum 
Heidelberg an AAV-Vektoren durch, mit deren Hilfe genetische 
Informationen bis zu 10.000-mal effizienter in definierte Zielzel-
len gebracht werden kann als mit herkömmlichen Vektoren. Zum 
anderen arbeiten wir daran, die Effizienz von Lentiviren nachhal-
tig zu verbessern. Beliebtes Einsatzgebiet dieser Vektoren ist die 
Immuntherapie. Mithilfe lentiviral modifizierter CAR- oder TCR-
T-Zellen versucht man Immunzellen mit künstlichen Rezeptoren 
auszustatten, welche an Tumorzellen andocken und eine Immun-
antwort dagegen aktiviert werden kann. Hohe Therapiekosten 
in diesem Bereich sind eine sehr große Herausforderung. Hin-
tergrund sind v. a. aufwendige Produktions prozesse für die ge-
netisch modifizierten Zellen. Unsere LentiBOOST®-Technologie 
verspricht substanzielle Fortschritte durch Materialeinsparun-
gen und Effizienzsteigerung und damit verbundene Produktions-
kostensenkungen für den Einsatz von viralen Vektoren um den 
Faktor fünf bis zehn. 

IM DIALOG: Welche Mitbewerber gibt es auf dem Markt?
DR . THIRION: Weltweit git es nur eine Handvoll Unternehmen, 
die sich wie SIRION spezifisch auf Vektortechnologien fokussie-
ren. Darin sehen wir einen strategischen Vorteil. SIRION hat sich 
nicht durch klinische Studien ablenken lassen, sondern vollkom-
men auf die Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger viraler 
Vektoren gesetzt.

IM DIALOG: Mit welchen Kooperationspartnern arbeiten Sie?
DR . THIRION: Wichtig ist das National Institute of Health in den 
USA sowie Orchard Therapeutics in London, Denali Thera-
peutics in San Francisco und Acucela in Seattle und Tokio. In der 
Summe werden unsere Technologien in mittlerweile zwölf kli-
nischen Studien eingesetzt. Hervorzuheben ist die Zusammen-
arbeit mit dem US-Unternehmen Denali Therapeutics, auf die 
wir uns Ende 2018 verständigten. Wenn wir unsere Milestones 
erreichen, würden davon Millionen von Parkinson-, Alzheimer- 
und ALS-Patienten profitieren. Hinzu kommen weitere Kollabo-
rationen, die allerdings vertraulich sind. 

IM DIALOG: Wie sieht Ihr derzeitiges geschäftsmodell aus?
DR . THIRION: Dreigeteilt: Traditionell liefern wir seit 2007 in we-
nigen Wochen virale Vektoren für Forschungszwecke, das 

Thesevectorsaremainlyusedinthefieldofimmunotherapy.
Certain tumors are not being recognized by the immune system. To 

bypass such protection, CAR- or TCR-T-cells of the human immune 

systems are being reprogrammed with the help of lentiviral vectors 

sothattheyrecognizethetumorcellsandfightthem.Inallthesenew
technologies costs remain a huge challenge. Treatment costs per pa-

tientcanreachintomillions.Manufacturingofgeneticallymodified
cells is very expensive. Its unique focus enables SIRION to spearhead 

massiveadvancesinmanufacturinganddownstreampurifications.
Our LentiBOOST® technology promises substantial progress through 

materialsavingsandincreasingefficiency,aswellasassociatedpro-

duction costs reductions for the using viral vectors by around a  factor 

fivetoten.

IN DIALOG: Which competitors are working in this market?

DR . THIRION:Worldwideonlyahandfulofcompanies focusspecifi-

cally on viral vector technologies like SIRION. This presents a strate-

gic advantage as SIRION is not getting distracted by trying to conduct 

clinical studies on its own. Instead, it concentrates on the develop-

ment of the most highly innovative viral vectors for its partners in 

clinical trials.

IN DIALOG: Who are your most important collaboration partners?

DR. THIRION: Of critical importance are the US National Institutes of 

Health (NIH), Orchard Therapeutics in London, Denali Therapeutics 

inSanFranciscoandAcucela inSeattleandTokio. Intotal,weare
involved in 12 clinical programs. We started to work with Denali at 

the end of 2018. When our milestones are met, millions of patients 

suffering from Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease and ALS 

would be offered novel treatments. Some other collaborations are 

confidential.

IN DIALOG: How would you describe your current business model?

DR . THIRION: Three pillars. Traditionally, since 2007, we have 

 provided viral vector materials for research use, meaning it is not 

for use in  humans. Since 2015, we have been engaged in large scale 

 development  collaborations as discussed above. Since 2016 we 

have been granted licenses for human clinical application, which are 

the most value added in drug development. With new funding over 

 double-digit  million Euros SIRION does plan to increase its own value 

added in the drug development arena by entering selected preclinical 

 projects. What helps are SIRION’s contacts with more than  200 of the 

world’s leading laboratories and its access to their knowledge regard-

ingcertaindiseaseareas.For2019,SIRIONaimsforrevenuesover 
10 million Euro. Simply by participating in clinical and commer-

cial successes of its development partners, SIRION expects a 

significantincreaseoverthenext10years.

IN DIALOG: You have opened offices in Paris and Boston; are you 
considering additional sites?

DR. THIRION: Japan is the world’s second largest pharmaceutical 

market and therefore important. Asia as well. Korea and Israel are 

also of interest. The company is planning to more than triple its lab 

and office spaces short term. Fitting work space is unfortunately
hardtofind,whichisstartingtoimpedeourgrowth.Somepolitical
support to bolster the development of commercial facilities in the 

area of Martinsried-Neuried would certainly be most welcome.

IN DIALOG: What about funding such expansion?

DR. THIRION: Our growth strategy requires outside funding of about 

20 to 30 million Euros. Hence, an IPO is being considered as a seri-

ous option. There are talks with US investors ongoing. In the con-

text of a highly recommendable seminar offered by Euronext the 

company was well received by about 10 Europe-based investment 

firms.ItlooksliketheytrustSIRIONtobecomea‘midcap’company 
near term.

IN DIALOG: Are start-ups addressing gene therapy promising take-

over candidates for Big Pharma?

DR. THIRION: It has shown in the recent past: Novartis acquired 

Avexis for about 8.7 billion USD in 2018; Roche acquired Spark 

Therapeutics for 4.3 billion USD in February 2019. Spark has
 several developments in the pipeline, among others to treat hemo-

philia and blindness.

IN DIALOG: Would you consider yourself a takeover candidate?

DR. THIRION: Indeed, our early seed investors were initially aiming 

for a straight out exit to a strategic investor, be it from within or 

from outside this country. Developing an independently strong and 

mid-sized company with a base in Bavaria may also be a promising 

option. 

heißt für nicht humane klinische Prüfungen. Seit 
2015 gehen wir Entwicklungskollaborationen ein, bei 
denen der Partner sein Wissen um die Krankheits-
entstehung einbringt, SIRION ihre Vektorkompetenz. 
Seit 2016 vergeben wir Technologie-Lizenzen für hu-
mane klinische Anwendungen, der Königsdisziplin in 
der Arzneimittelentwicklung. Mit neuen Finanzie-
rungsmitteln in zweistelliger Millionenhöhe plant SI-
RION den Einstieg in eigene präklinische Entwicklun-
gen. Für 2019 strebt SIRION einen Umsatz von zehn 
Millionen Euro an. Durch das Partizipieren an klini-
schen und kommerziellen Erfolgen erwartet SIRION signifikante 
Steigerungen der Einnahmen in den kommenden zehn Jahren. 

IM DIALOG: Sie haben nun Büros in Paris und Boston. Wie sieht 
die weitere geografische Entwicklung aus?
DR . THIRION: Japan als zweitgrößter Pharmamarkt ist wich-
tig. Asien ebenso. Auch Korea und Israel sind in Planung. In 
Martinsried bei München werden wir die Räumlichkeiten in 
der Nähe des IZB verdreifachen und suchen derzeit geeig-
nete Räumlichkeiten. Bedauerlicherweise sind Flächen rar 
und behindern derzeit unser Wachstum. Wir würden uns 
hier politische Unterstützung wünschen, die Flächenerschlie-
ßung und Neubauprojekte in der Umgebung Martinsried-  
Neuried  unterstützen.

IM DIALOG: Wie werden Sie den ausbau des unternehmens 
finanzieren?
DR . THIRION: Unsere Wachstumsstrategie erfordert 20 bis   
30 Millionen Euro, deshalb wäre ein Börsengang eine Alter-
native der Geldbeschaffung. Mit einem US-Investor sind wir 
bereits in konkreten Verhandlungen zur Vorbereitung eines 
solchen. Im Umfeld des Euronext TechShare-Programms für 
junge Tech-Unternehmen erfuhren wir von über zehn Investo-
ren positives und motivierendes Feedback. Offensichtlich traut 
man dem Unternehmen eine Entwicklung von „small“- auf „mid 
cap“ zu.

IM DIALOG: Sind Start-ups, die in der gentherapie aktiv sind, 
gute übernahmekandidaten für die Pharmaindustrie?
DR . THIRION: Das hat sich in der Vergangenheit bereits gezeigt. 
Novartis erwarb 2018 das US-Unternehmen Avexis für 8,7 
Milliarden US-Dollar. Roche stieg im Februar 2019 mit einer  
4,3 Milliarden Dollar schweren Übernahme in das Rennen, um 
die Entwicklung einer Gentherapie gegen die Bluterkrankheit 
aufzusetzen. Der Schweizer Pharmakonzern kaufte das US-Un-
ternehmen Spark Therapeutics, das eine Gentherapie unter 
anderem gegen Erblindung entwickelt.

IM DIALOG: Sie sind für mich ein klassischer übernahmekandi-
dat. Wie denken Sie über eine mögliche direkte übernahme?
DR . THIRION: Klassisches Modell der Frühphasen-Finanzierer 
ist der direkte Verkauf des Unternehmens an einen strategi-
schen Investor, aus dem In- oder Ausland. Unseres Erachtens 
sollte verstärkt Wert darauf gelegt werden, in der Region 
 wertvolle mittelständische Unternehmen zu schaffen und   
zu halten. 
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Pd dr. Barbara Mayer, cSo und co-founder, 
SpheroTec GmbH. Der SpheroTest identi fiziert 
die wirksamsten Substanzen vor Behandlungs-
beginn und unterstützt somit bei der optima-
len Substanzwahl für den/die individuelle/n 
Krebspatienten/in von anfang an. 

EN PD Dr. Barbara Mayer, CSO and co-founder, 

SpheroTec gmbh. The SpheroTest identifies the 

most effective substances before the start of 

treatment and thus supports the optimal 

substance selection for the individual cancer 

patient right from the start.

of the original tumor. These include tissue differentiation, pro-

liferationactivity,thebiomarkerexpressionprofileandtumormicro-

environment. The clinical validation showed in prospective predictive 

clinical trials with different tumor types (breast cancer: SpheroNEO, 

colon cancer: SpheroPCT, ovarian cancer: SpheroID) that this 3D 

model can predict the clinical therapeutic response with a sensitiv-

ityof95.5percentandaspecificityof91.1percent.The3Dmicro-
tumor model can be generated from both primary and metastatic 

tumor tissues. It is currently being used in personalized medi cine as 

an extended diagnostic to identify the most effective therapy for indi-

vidual cancer patients (user groups: physicians, patients). This avoids 

the "trial and error" process for the  patient. Not only chemotherapeu-

tics, targeted therapeutics and immuno-

therapeutics, but also natural substances 

can be tested in the SpheroTest.

natural substance selection with the 

SpheroTest 

For the production of 3D microtumors,
fresh, unfixed tumor tissue is required,
which is removed either during surgery 

or endoscopy. A tumor sample the size of 

asugarcubeissufficienttotest12to15
therapy options. The tumor cell content 

of the sample must be at least  30 percent. 

The formation of tumor  spheroids after 

tissue processing takes 48 hours. Sub-

sequently, the treatment of the  miniature 

tumors takes place for 72 hours. The re-

sults of the substance testing are avail-

able 8 to 9 days after receipt of the   

tumor sample.

The natural substances are tested as sin-

gle agents and in combination with other 

phytotherapeutics or with guideline rel-

evant drugs in the clinical peak plasma 

concentration (Cmax). The active sub-

stance-free solution and a therapy stan-

dard of the tumor entity to be tested are 

used as controls. The choice of drugs, in-

cluding natural substances, is made by the 

treating therapist(s). Patient wishes are also taken into account. The 

effect of the natural substances is quantitatively determined with 

the ATP assay. The organization of the logistics and the communi-

cation with the treating therapists will be taken over. The natural 

substances  currently being tested in the 3D microtumour model are 

listed in Table 1.

The SpheroTest answers the following questions: To what extent 

does the natural substance inhibit tumor growth compared to stan-

dard guideline-based therapy? Does the natural substance inhibit or 

strengthen the planned guideline therapy? In which dose and therapy 

sequence does the natural substance achieve its optimal  effect?

natural substances inhibit tumor growth in individual 

patients

The first case study shows a breast cancer patient (age 53 years)
who was diagnosed with primary breast cancer, triple-negative, in 

July 2019. In the SpheroTest, the classic chemotherapeutic agents 

andvariousnaturalsubstancesweretested.Thefindings(Fig.1,left
panel) show a significantly stronger response of this chemo-naive
primary tumor to the chemotherapeutic agents. Of the tested natu-

ral substances, artesunate showed the strongest effect, followed by 

curcumin. Vitamin C in two different dosages had no effect in 

die SpheroTec GmbH ein einzigartiges 3D-Mikrotumormo-
dell (Spheroidmodell), das ohne Zwischenkultur direkt aus dem 
Patiententumor generiert wird. Die biologische Validierung 
ergab, dass diese Tumorsphäroide zahlreiche Eigenschaften 
des originären Tumors imitieren. Hierzu zählen die feingeweb-
liche Differenzierung, die Proliferationsaktivität, das Biomar-
kerexpressionsprofil oder das Tumormikromilieu. Die klinische 
Validierung zeigte im Rahmen von prospektiven Prädiktivitäts-
studien bei unterschiedlichen Tumorarten (Brustkrebs: Sphero-
NEO, Dickdarmkrebs: SpheroPCT, Eierstockkrebs: SpheroID), 
dass dieses 3D-Modell das klinische Therapieansprechen mit 
einer Sensitivität von 95,5 Prozent und einer Spezifität von 91,1 
Prozent vorhersagen kann. Das 3D-Mi-
krotumormodell kann aus allen soliden 
Krebsarten aus primärem und metasta-
tischem Tumorgewebe generiert wer-
den. Aktuell wird es im Sinne der per-
sonalisierten Medizin als erweitertes 
Diagnostikum zur Identifikation der 
wirksamsten Therapie für den individu-
ellen Krebspatienten eingesetzt (Nut-
zerkreis: Ärzte, Patienten). Hierdurch 
wird das Trial-and-Error- Verfahren 
beim Patienten vermieden. Im Sphero-
Test können nicht nur Chemotherapeu-
tika, zielgerichtete Therapeutika und 
Immuntherapeutika, sondern auch Na-
turstoffe getestet werden.

Naturstoff-Selektion mit dem 
Spherotest

Für die Herstellung der 3D-Mikrotu-
more wird frisches, unfixiertes Tumor-
gewebe benötigt, das entweder im 
Rahmen einer Operation oder einer 
Endoskopie entnommen wird. Eine 
Tumorprobe in der Größe eines Zu-
ckerwürfels reicht aus, um 12–15 The-
rapieoptionen zu testen. Der Tumor-
zellgehalt der Probe muss mindestens 
30 Prozent betragen. Die Bildung der 
Tumorsphäroide nach der Gewebeauf-
arbeitung dauert 48 h. Im Anschluss erfolgt die Therapie der 
Miniatur tumore für 72 h. Der Befund steht 8–9 Tage nach Ein-
gang der Tumorprobe zur Verfügung.

Die Naturstoffe werden einzeln und in Kombination mit ande-
ren Phytotherapeutika oder Chemotherapeutika jeweils in der 
klinisch relevanten Peak Plasma Konzentration (Cmax) einge-
setzt. Als Kontrolle werden die wirkstofffreie Lösung und ein 
Therapiestandard der zu testenden Tumorentität  verwendet. 
Die Wahl der Substanzen, einschließlich der Naturstoffe erfolgt 
durch den/die behandelnden Therapeuten. Patientenwünsche 
werden ebenfalls berücksichtigt. Die Wirkung der Naturstoffe 
wird quantitativ mit dem ATP-Assay bestimmt. Die Organisa-
tion der Logistik und die Kommunikation mit den behandeln-
den Therapeuten werden übernommen. Die Naturstoffe, die ak-
tuell im 3D-Mikrotumormodell getestet werden, sind in Tab. 1 
 zusammengestellt. 

Dabei werden im SpheroTest die folgenden Fragen beantwortet: 
In welchem Ausmaß hemmt der Naturstoff das Tumorwachstum 
im Vergleich zur leitlinienbasierten Standardtherapie? Hemmt 
oder verstärkt der Naturstoff die geplante Leitlinientherapie? In 
welcher Dosis und Therapiesequenz erzielt der Naturstoff seine 
optimale Wirkung?

d
er „grand View research Inc.“ prognostiziert   
(März 2019), dass der globale Markt für 
komplementäre und alternative Medizin 

(caM) im Jahr 2026 eine größe von 210,81 Milli-
arden uS-dollar mit einer durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstumsrate von 17,1 Prozent erreichen 
wird. einer der großen Bereiche der caM ist die 
naturstoffbasierte therapie (Phyto therapie). über   
70 Prozent der deutschen vertrauen auf die heilkräfte 
von Pflanzen und Kräutern. Besonders hoch ist die Nach-
frage nach qualitätskontrollierten, gelösten Pflanzenex-
trakten, da diese im gegensatz zu tabletten und Kapseln 
hoch konzentriert appliziert werden können.

Naturstoffe in der Krebstherapie sind umstritten. Das Haupt-
problem dabei ist, dass für die  meisten Naturstoffe derzeit 
keine wissenschaftlich fundierten, klinischen Studien vor liegen, 
die überzeugend einen direkten Anti- Tumor-Effekt nachweisen 
(Krebsinformationsdienst, 2019). Darüber  hinaus fehlt es an ein-
heitlichen Anwendungsstandards, zum Beispiel bezüglich der 
Verabreichungsform, Dosierung oder Applikationshäufigkeit. 
Basierend auf dieser mangelnden wissenschaftlichen Evidenz 
werden Naturstoffe in den aktuellen onkologischen Leitlinien 
nicht für die Routine anwendung  empfohlen. 

Dem entgegen steht die hohe Nutzungshäufigkeit  von Natur-
stoffen durch die KrebspatientInnen, die allein bei Brustkrebs 
über 80 Prozent liegt. Angesichts der breiten Produktpalette 
von Naturstoffen, die auf dem Markt angeboten werden, sind 
Selektionskriterien erforderlich, die die Treffsicherheit beim in-
dividuellen Patienten erhöhen.

der Spherotest: Identifikation der wirksamsten Medika-
mente vor therapiebeginn

Hier kann der SpheroTest einen zentralen Beitrag leisten. 
Unterstützt durch verschiedene Fördermaßnahmen des 
 Bundesministeriums für Bildung und Forschung  entwickelte 

Complementary cancer therapy:  
Testing efficacy of natural substances. 

Grand View Research Inc. forecasted (March 2019) that the 

global complementary and alternative medicine (CAM)  market 

will reach 210.81 billion US dollar in 2026 with an average 

annual growth rate of 17.1 percent. One of the major areas of 

CAM is natural product-based therapy (phytotherapy). Over  

70 percent of Germans rely on the power of plants and herbs. 

The demand for quality-controlled, dissolved plant extracts is 

particularly high because, unlike tablets and capsules, they 

can be applied in highly concentrated form.

Natural substances in cancer therapy are controversial. The main 

problem is that for most natural substances there are currently no sci-

entificallysubstantiatedclinicalstudiesthatconvincinglyproveadi-
rect anti-tumour effect (Krebsinformationsdienst, 2019). In addition, 

there is a lack of uniform application standards, for example with re-

gard to the form of administration, dosage or frequency of applica-

tion.Basedonthislackofscientificevidence,naturalsubstancesare
not recommended for routine use in urrent  oncolo gical guidelines. 

This is opposed by the high frequency of use of natural substances 

by cancer patients, which is over 80 percent for breast cancer alone. 

Considering the wide range of natural products available on the 

 market, selection criteria are necessary to increase the accuracy to 

findthemosteffectivesubstancefortheindividualpatient.

The SpheroTest: Identification of the most effective drugs 

before starting therapy

The SpheroTest can make a central contribution. Supported by var-

iousfundingsfromtheFederalMinistryofEducationandResearch,
SpheroTec GmbH developed a unique and proprietary 3D microtu-

mor model (spheroid model), which is generated directly from the pa-

tients tumor without intermediate culture. The biological validation 

showed that these tumor spheroids imitate numerous properties 

EN
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Naturstoffe / natural substances

amygdalin

apigenin

artesunate

curcumin

epigallocatechin gallate (EGCG)

hypericin

quercetin

resveratrol

6-shogaol

silibinin

mistletoe

vitamin C

tab 1: Naturstoffe, die aktuell im 
3d-Mikrotumormodell getested 

 werden / natural substances currently 

tested in the 3D microtumor model
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this individual case. In contrast, in the second patient (age: 

41 years) with a metastatic breast carcinoma it was found that the 

tumor, which had been pre-treated several times, developed partial 

resistance to therapy. Here the chemotherapeutics, immune ther-

apeutics and targeted tyrosine kinase inhibitors tested on the 3D 

micro tumors with a maximum of 45 percent cell inhibition showed 

an unsatisfactory effect.  Interestingly, artesunate and vitamin C (in 

the lower dose) showed a similarly high response in the SpheroTest   

(Fig.1,rightpanel).

natural substances modulate chemotherapy in individual 

patients

In this patient (age: 40 years) with rectal cancer, multiple liver 

 metastases were diagnosed four months after initial diagnosis (April 

2019). According to the current guideline, a 5-fluoruracil/oxalipla-

tin therapy was planned, which was combined with various natu-

ral substances. The test result (Fig. 2) shows that the natural sub-

stances resveratrol and curcumin enhanced chemotherapy, while 

 artesunate, 6-shogaol and especially vitamin C led to a weakening of 

the5-fluoruracil/oxaliplatintherapy.
 

Conclusion  

Thecasestudiespresentedillustratethebenefitandharmofnatu-

ralsubstancesincancertherapy.Theirinfluencedependscentrally
on the biological properties of the individual tumor. The systematic 

testing of the constantly growing number and formulations of high- 

quality natural products could make a fundamental contribution to 

scientificallyprovedinformationandstandardization.

Naturstoffe hemmen das tumorwachstum beim 
individuellen Patienten

Das erste Fallbeispiel zeigt eine Brustkrebspatientin (Alter: 53 
Jahre), bei der im Juli 2019 die Diagnose primäres Mamma kar-
zinom, Triple-negativ gestellt wurde. Im SpheroTest wurden die 
klassischen Chemotherapeutika einzeln und in Kombination, 
sowie verschiedene Naturstoffe getestet. Der Befund (Abb. 1, 
linke Seite) belegt ein deutlich stärkeres Ansprechen dieses 
 chemo-naiven Primärtumors auf die Chemotherapeutika. Von 
den getesteten Naturstoffen zeigte Artesunat den stärksten 
 Effekt, gefolgt von Curcumin. Vitamin C in zwei unterschiedlich 
starken Dosierungen hatte hier keine Wirkung. Dagegen wurde 
bei der zweiten Patientin (Alter: 41 Jahre) mit einem metas-
tasierten Mammakarzinom festgestellt, dass der mehrfach vor-
behandelte Tumor eine ausgeprägte partielle Therapieresistenz 
entwickelte. Hier ergaben die auf den 3D-Mikrotumoren getes-
teten Chemotherapeutika, Immuntherapeutika und zielgerichte-
ten Tyrosinkinase-Hemmstoffe mit maximal 45 Prozent Zellhem-
mung einen unbefriedigenden Effekt.  Im Vergleich zeigten die 
3D-Mikrotumore bei Artesunat und Vitamin C (in der geringe-
ren Dosis) ein ähnlich hohes Ansprechen (Abb. 1, rechte Seite).

Naturstoffe modulieren die chemotherapie beim individu-
ellen Patienten

Bei diesem Patienten (Alter: 40 Jahre) mit einem Rektum-
karzinom wurden vier Monate nach Erstdiagnose (April 2019) 
multiple Lebermetastasen diagnostiziert. Gemäß der aktuellen 
Leitlinie war eine 5-Fluoruracil /Oxaliplatin-Therapie vorgese-
hen, die mit verschiedenen Naturstoffen kombiniert wurde. Das 
Test ergebnis (Abb. 2) zeigt, dass die Naturstoffe Resveratrol und 
Curcumin die Chemotherapie verstärken, während Artesunat, 
6-Shogaol und insbesondere Vitamin C zu einer Abschwächung 
der 5-Fluoruracil /Oxaliplatin-Therapie führen.
 

Schlussfolgerung

Die vorgestellten Fallbeispiele verdeutlichen den Nutzen und 
Schaden von Naturstoffen in der Krebstherapie. Ihr Einfluss ist 
zentral von den biologischen Eigenschaften des individuellen 
Tumors abhängig. Die systematische Testung der stetig wach-
senden Anzahl und Formulierungen qualitativ hochwertiger 
Naturprodukte könnte grundlegend zu einer Standardisierung  
und wissenschaftlich fundierten Information beitragen. 

EN

Das angeborene Immunsystem ist die 
erste Verteidigungslinie des Körpers 
gegen Pathogene und Fremdstoffe. Zel-
len dieses Immunsystems besitzen spe-
zielle Rezeptoren, die körperfremde   
RNA – etwa aus Bakterien und Viren – er-
kennen und die Immunabwehr aktivieren. 
Auf welchen Mechanismen diese Erken-
nung beruht, war bisher allerdings unbe-
kannt. Der LMU-Immunologe Prof. Veit 
Hornung hat nun in Kooperation mit dem 
LMU-Chemiker Prof. Thomas Carell ge-
zeigt, dass für die Aktivierung eines wich-
tigen Rezeptors (TLR8) zwei bestimmte 
RNA-Abbauprodukte benötigt werden 

– und dass beide durch dasselbe Enzym 
(RNase T2) erzeugt werden. Über ihre Er-
gebnisse berichten die Wissenschaftler im 
renommierten Fachmagazin „Cell“. 

„Es gab bereits einige Hinweise, dass 
RNA nicht als Ganzes erkannt wird, son-
dern in kleinere Fragmente zerlegt wer-
den muss, damit sie von Rezeptoren des 
angeborenen Immunsystems wahrge-
nommen werden kann“, sagt Hornung. 
Deshalb schalteten die Wissenschaftler 
in einem Humanzellmodell gezielt ver-
schiedene RNA-spaltende Enzyme aus. 
Anschließend untersuchten sie, wie sich 
dies auf die Aktivierung eines wichtigen 
Sensors für bakterielle RNA in menschli-
chen Immunzellen auswirkt. „Mit einem 

humanen Zellmodell zu arbeiten ist wich-
tig, weil dieser Rezeptor in der Maus bei-
spielsweise anders funktioniert als beim 
Menschen“, sagt Wilhelm Greulich, Mit-
arbeiter von Veit Hornung und einer der 
Hauptautoren der Studie.  

EN The central defense mechanism of the 

innate immune system is activated by two 

RNA degradation products. Prof. Carell and 

Prof. Hornung show that both are generated 

by the same enzyme. 

Theinnateimmunesystemisthebody'sfirst
line of defense against pathogens and for-

eign molecules. Cells of this immune system 

have special receptors that recognize foreign 

RNA—e.g. from bacteria and viruses—and 

activate the immune system. However, so far 

the mechanisms behind this recognition were 

unknown. The LMU immunologist Prof. Veit 

Hornung, in cooperation with the LMU chem-

ist Prof. Thomas Carell, has now shown that 

the activation of a major receptor (TLR8) 

depends on two specific RNA degradation
products—and that both are produced by 

the same enzyme (RNase T2). The scientists 

reportedtheirfindingsintherenownedjour-

nal “Cell”.  

“There was already some evidence that 

RNA is not recognized as a whole mole-

cule, but must be broken down into smaller 

fragments so that receptors of the innate 

immune system can recognized them,” says 

Hornung. Therefore, in a human cell model, 

the scientists switched off different targeted 

RNA-cleaving enzymes. They then looked at 

how this affected the activation of an import-

ant bacterial RNA sensor in human immune 

cells. “Working with a human cell model is 

important because this receptor works dif-

ferently in the mouse for example, than in 

humans,” says Wilhelm Greulich, a colleague 

of Veit Hornung and one of the study's main 

authors. 

der zentrale abwehrmechanismus des 
angeborenen Immunsystems wird durch zwei 
rNa-abbauprodukte aktiviert 
Prof. Carell und Prof. Hornung zeigen, dass beide von demselben 
Enzym generiert werden
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81377 München

e-Mail: thomas.carell@cup.uni-muenchen.de

www.cup.uni-muenchen.de

Genzentrum der lMU München

Prof. Dr. Veit hornung

Feodor-lynen-straße 25

81377 München

e-Mail: hornung@genzentrum.lmu.de

www.hornung.genzentrum.uni-muenchen.de

spherotec Gmbh

PD Dr. barbara Mayer

am Klopferspitz 19

82152 Martinsried

tel.: +49 (0)160/8353331

e-Mail: bmayer@spherotec.com

www.spherotec.de

abb.1 die Biologie und Vorbehandlungen beeinflussen das therapie-
ansprechen beim individuellen Krebspatienten / Fig. 1. Biology and 

 pre-treatments of the individual cancer have an impact on drug response

abb 2: chemosensitivierende und chemoinhibie-
rende Wirkung verschiedener Naturstoffe beim 
metastasierten rektumkarzinom / Fig 2. Chemo-

sensitizing and chemoinhibiting effects of distinct 

natural substances in metastatic rectal cancer

Prof. dr. thomas carell, 
Fakultät für chemie / 
Faculty of Chemistry, 

LMU
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4Sc, F. hoffmann-la-roche und Bayern Kapital präsentieren eine 
neue Immuntherapie und trends der Vc- und Pharma-Branche

Über 100 Multiplikatoren aus der Bio-
tech-, Pharma- und Venture-Capital-Bran-
che trafen sich am 17. Oktober 2019 auf 
der 12. Biotech Presse-Lounge im Inno-
vations- und Gründerzentrum Biotech-
nologie (IZB). Im Faculty Club G2B (Ga-
teway to Biotech) konnten die Gäste drei 
spannende Impulsvorträge hören und 
sich über neue Forschungsergebnisse und 
innovative Strategien austauschen. Dr. 
Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer des 
IZB, eröffnete das Event: „Wir freuen uns, 
wieder neue Referenten und Gäste auf der 
Biotech Presse-Lounge im IZB begrüßen 
zu dürfen. Das Netzwerk im IZB wächst 

stetig und trägt neue Früchte.“ Jo Schil-
ling, Redakteurin des Fachmagazins Tech-
nology Review, moderierte die Veranstal-
tung und stellte die Sprecher vor: Andreas 
Huber von Bayern Kapital, Jason Lover-
idge der 4SC AG und Michael Crowley von 
F. Hoffmann-La Roche. 

Andreas Huber, Scientific Director 
Life Science and Senior Investment Ma-
nager der Bayern Kapital GmbH, erläu-
terte neue Entwickungen rund um das In-
vestieren in Life Sciences.  Er hob hervor, 
dass sich das Klima für VC-Investments in 
Europa und Deutschland verbessert. Hin-
weise darauf seien u. a. das erfolgreiche 

Fundraising von Fonds mit erheblichem 
Volumen. Auch Corporate VCs und Bu-
siness-Angels zeigen erhöhte Aktivität, 
gleichzeitig würden neue Investoren aus 
dem Ausland nach Gelegenheiten zum In-
vestieren suchen – zunehmend aus China. 

„Allerdings gibt es nach wie vor riesige Un-
terschiede im Vergleich zu den USA“, gab 
Huber zu bedenken. „Bayern Kapital ist 
daher ein Teil der Lösung, um die beste-
henden Lücken füllen zu helfen.“ 

Jason Loveridge, CEO der 4SC AG, 
stellte in seinem Vortrag einen neu ent-
wickelten Inhibitor vor, der Immunthe-
rapien gegen Krebs einen bedeutenden 

Schub geben kann. „Domatinostat ist ein 
oral verabreichter, niedermolekularer, 
Klasse-I-spezifischer HDAC-Inhibitor mit 
einer guten Verträglichkeit“, erläuterte 
Loveridge. „Domatinostat wurde in einer 
Phase-I-Studie mit Patienten mit verschie-
denen weit fortgeschrittenen Blutkrebs-
arten untersucht und zeigte vielverspre-
chende Anzeichen auf Wirksamkeit.“ 4SC, 
ein biopharmazeutisches Unternehmen 
mit Fokus auf die Onkologie, evaluiert Do-
matinostat als Kombinationspartner für 
Therapien im Bereich der Immunonkolo-
gie. Eine zweite Phase-II-Studie mit Do-
matinostat in Kombination mit dem an-
ti-PD-L1 Checkpoint-Inhibitor Avelumab 
wird in Patienten mit fortgeschrittenem, 
Mikrosatelliten-stabilem Magen-Darm-
Krebs durchgeführt. 

Michael Crowley, Head Business De-
velopment for Pharma Research and Early 
Development bei Roche Pharma Partne-
ring, sprach darüber, wie Roche gemein-
schaftlich Innovationen durch Partner-
schaften vorantreibt. „Roche ist fest 
entschlossen, Patienten mit schwer zu 
behandelnden Krankheiten die wegwei-
sendsten Behandlungen zu verschaffen, 
die die Wissenschaft anzubieten hat“, er-
klärte Crowley. „Aber wir wissen, dass 
wir das nicht allein erreichen können. Nur 
durch Partnerschaften mit den hellsten 
Köpfen in der Wissenschaft und in der Ge-
sundheitsfürsorge werden wir imstande 
sein, den Bedürfnissen der Patienten 
jetzt und in Zukunft nachzukommen“, so 
Crowley zum Schluss seines Vortrages.

EN 12th Biotech Press Lounge:   

Key players at the IZB. 4SC, F. 

Hoffmann-La Roche and Bayern 

Kapital presented a new oral 

immunotherapy and trends in the VC 

and pharmaceutical branch.

Over 100 multipliers from the biotech, phar-

maceutical and venture capital industry met 

on October 17, 2019 at the 12th Biotech 

Press Lounge at the Innovation and Start-up 

CenterforBiotechnology(IZB).IntheFaculty
Club G2B (Gateway to Biotech), the guests 

heard three exciting keynote speeches and 

discussednewresearchfindingsandinnova-

tive strategies. Dr. Peter Hanns Zobel, Man-

aging Director of the IZB, opened the event: 

“We are always happy to welcome new speak-

ers and guests to the Biotech Press 

Michael crowley, head of Business Development for Pharma research and early Development, roche Pharma 

Partnering, Jo Schilling, redakteurin / editor, Technology review,  andreas huber, Scientific Director Life 

Science and Senior Investment Manager, Bayern Kapital gmbh, dr. Peter hanns Zobel, geschäftsführer / 
Managing Director IZB,  Jason loveridge, CeO, 4SC

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:
Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:
Plattform

Life Sciences

12. Biotech Presse-lounge

Key-Player IM IZB

Jason loveridge, CeO, 4SC

Michael crowley, head Business Development 

for Pharma research and early Development, 

  F. hoffmann-La roche Ltd

„für uns bei 4Sc ist es eine großartige gele-
genheit, das unternehmen einer Reihe von 
unterschiedlichen Personen – Journalisten, 
Investoren, anderen unternehmen – vorzu-
stellen und wirklich interessante Rückmel-
dungen zu erhalten. “

“For us at 4SC it is a really amazing opportunity 

to present the company to a range of different 

people, journalists, investors, other companies 

and get some really interesting feedback.”

 Jason loveridge, CeO, 4SC

„München ist ein wichtiges life Science- 
Ökosystem der Naturwissenschaften, in 
dem wir großartige wissenschaftler und 
wissenschaftliche kooperations partner 
finden können, um das leben der Patienten 
zu verbessern.“

“Munich is an important life sciences ecosystem 

where we can find great science and scientific 

collaborators to make a difference to patient's 

lives.”

 Michael crowley 
head of Business Development for Pharma research  
and early Development,   F. hoffmann-La roche Ltd
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Lounge at the IZB. This is why the 

network at the IZB is constantly expanding 

and still bearing fruit.” Jo Schilling, editor of 

the specialist magazine Technology Review, 

moderated the event and introduced the 

speakers: Andreas Huber from Bayern Kap-

ital, Jason Loveridge of 4SC AG and Michael 

CrowleyfromF.Hoffmann-LaRoche.
Thefirstspeaker,AndreasHuber,Scientific

Director Life Science and Senior Investment 

Manager at Bayern Kapital GmbH, reported 

on new developments relating to investments 

in life sciences. He emphasized the improved 

environment for VC investments in the EU 

and also Germany; an indication for this is the 

successful fundraising of many big VC funds. 

Corporations and business angels also show a 

higher activity level. At the same time, new in-

vestors from abroad—many from China—are 

looking for interesting investment targets in 

Europe and Germany. “But there is still a huge 

gap compared to the VC ecosystem in the US,” 

Huber pointed out. “Bayern Kapital is part of 

thesolutiontohelpfillthisgap.”
In his speech, Jason Loveridge, CEO of 

4SC AG, presented an inhibitor from the 4SC 

portfolio, which can boost immunotherapy in 

cancer. “Domatinostat is an oral best-in-class 

small molecule Class I selective HDACi with a 

uniquelyfavorabletolerabilityprofile,”Lover-

idge explained. “It has been investigated in a 

Phase I study in patients with advanced he-

matologic cancers, exhibiting positive signs of 

anti-tumorefficacy.”
4SC, a biopharmaceutical company fo-

cused on oncology, is evaluating Doma-

tinostat as a combination partner for im-

muno-oncology therapies. A second Phase 

Ib/II study of Domatinostat in combina-

tion with the anti-PD-L1 checkpoint inhibi-

tor avelumab will be conducted in patients 

with microsatellite-stable gastrointestinal   

cancer (EMERGE). 

Michael Crowley, Head Business De-

velopment for Pharma Research and Early 

Development at Roche Pharma Partnering, 

spoke about how Roche is collectively driving 

innovation through partnerships. “Roche 

is deeply committed to bringing the most 

ground breaking treatments science has to 

offertopatientswithdifficult-to-treatdisea-

ses,” outlined Michael Crowley. “But we know 

that we cannot accomplish this on our own. 

Only by partnering with the brightest minds 

in sciences and healthcare we will be able to 

serve the needs of patients now and in the fu-

ture,” according to Crowley. 

andreas huber, Scientific Director 

Life Science and Senior Investment 

Manager, Bayern Kapital

claudia Burmester, Senior Manager   

Public & Investor relations, Medigene ag

EN

„der Standort Martinsried ist wirklich ein 
top-Standort für Biotech-Start-ups. wir 
haben viele Portfoliounternehmen hier.“

“Martinsried is really a top location for biotech 

start-ups. We have a lot of portfolio compa-

nies  here.”

 andreas huber
Scientific Director Life Science and  
Senior Investment Manager, 
Bayern Kapital

Wer trifft sich? 
Geschäftsführer/Vorstände von biotech-, 

Pharma- und Venture-Capital-Unternehmen 

sowie Wissenschaftler und Multiplikatoren 

der branche wie auch Journalisten kommen zu 

einem netzwerktreffen zusammen

Wo trifft man sich? 
Im Faculty Club G2b (Gateway to biotech) im 

Innovations- und Gründerzentrum 

biotechnologie, am Klopferspitz 21, 

82152 Planegg/Martinsried

In welchem Format? 
Impulsvorträge zu aktuellen themen mit 

anschließendem business-lunch

die teilnehmerzahl ist auf 
100 Personen begrenzt.

Kooperationspartner / Cooperation Partners:

Fördergesellschaft IZb mbh 

susanne simon

head of Public relations

anmeldung /
Registration:

am Klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried

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

e-Mail: izb@izb-online.de

die Impulsvorträge / Impulse talks

Who is meeting up? 
CEOs/board executives from biotech, 

pharmaceutical and venture capital companies, 

scientists and multipliers of the branch  as well as 

journalists come together for a network meeting

Where do we meet?
IntheFacultyClubG2B(GatewaytoBiotech)at
the Innovation and Start-up Center Biotechnology, 

Am Klopferspitz 21, 82152 Planegg/Martinsried

How do we network?
Impulse talks on current themes followed by a 

business lunch. The number of participants is 
limited to 100 people.

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

EN

BIOtech PReSS lOuNge
IN THE FACULTY CLUB G2B – PROGRAM

20. Februar 2020  | 11.00 bis 13.00 Uhr  /  February 20, 2020  | 11 am to 1 pm

dr. Peter hanns Zobel
Managing Director, IZB

Begrüßung / Welcome

Moderation / Moderation

Plattform

Life Sciences

elisabeth dostert
Editor, Süddeutsche Zeitung

dr. christian thirion, SIrIoN Biotech
CEO

die Welle der Zell-und gentherapien erfolgreich reiten 
Navigating the wave of cell- and gene therapies

Marc Filerman, german accelerator
CEO, German Accelerator Life Sciences

global expandieren mit dem german accelerator – tipps 
und tricks für Startups im gesundheitswesen
Going Global with German Accelerator—Tips and Truths for 
Healthcare Startups

By participating in this event, you agree to use the photos for press work and publications on online platforms.

dr. lutz g. Bonacker, cSl Behring
Senior Vice President &  General Manager,  

Commercial Operations Europe

Innovationen bei Biotherapeutika: Plasmaprodukte, 
 rekombinante Proteine und darüber hinaus / Innovation 
in biotherapeutics: plasma, recombinant and beyond

Networking-Veranstaltung Biotech Presse-lounge 
networking event Biotech Press Lounge

r u B r I K t I t e l    e n  R U B R I k t I t e le V e N t S  I M  I Z B     e V e n T S  aT  T h e  I Z B

20



SciRhom GmbH, ein therapeutische Anti-
körper entwickelndes Unternehmen, gab 
am 5. November 2019 die Entwicklung 
eines First-in-Class Antikörpers gegen 
iRhom2 bekannt. iRhom2 ist ein Schlüs-
selmodulator maßgeblicher proinflamma-
torischer Signalwege, einschließlich der 
TNF-alpha-Signalübertragung. Auf der 
Grundlage eines Jahrzehnts hochinnova-
tiver Forschung und dem erfolgreichen 
Abschluss herausfordernder Antikör-
pergenerierungskampagnen ist SciRhom 
nun in der einzigartigen Position, die Ent-
wicklung monoklonaler Antikörper gegen 
iRhom2 zur Behandlung bedeutender Au-
toimmunerkrankungen voranzutreiben. 
Bislang hat SciRhom etwa 7 Millionen 
Euro Startkapital vom High-Tech-Grün-
derfonds (HTGF), dem Hospital for Special 
Surgery (HSS), New York, USA, sowie von 
privaten Investoren erhalten.

„Wir freuen uns über die Möglich-
keit, unsere translationale Forschung in 
Richtung klinischer Entwicklung voranzu-
bringen, um Patienten mit schweren und 
lebensbedrohlichen Autoimmunerkran-
kungen eine neuartige, zielgerichtete Be-
handlungsmöglichkeit anzubieten“, kom-
mentierte Prof. Dr. Carl Blobel, Mitgründer 
von SciRhom und Direktor des Programms 
für Arthritis und Gewebedegeneration 
am HSS, einem der weltweit führenden 
akademisch-medizinischen Zentren für 
Rheumatologie und muskuloskelettale 

Erkrankungen. „iRhom2 bietet einen ein-
zigartigen und völlig neuen Ansatz für die 
gleichzeitige Hemmung mehrerer krank-
heitsverursachender Signalwege. Wir 
haben Antikörper mit einem einzigartigen 
Profil identifiziert, die eine starke Hem-
mung von iRhom2/TACE zeigen, ohne je-
doch TACE-abhängige Signalwege zu be-
einflussen, die für normale physiologische 
Prozesse erforderlich sind. Wir hoffen, 
dass diese Bemühungen Medizinern letzt-
endlich bessere Behandlungsmöglichkei-
ten bieten, um die Lebensqualität der Pa-
tienten zu erhöhen“, erläuterte Blobel.

EN 7 million Euro for a novel treatment 

against autoimmune diseases. SciRhom 

announced first-in-class antibody 
development program.

SciRhom GmbH, a therapeutic antibody 

company, announced the development of 

first-in-class antibodies against iRhom2 on
 November 5, 2019. iRhom2 is a key modula-

torofseveralmajorpro-inflammatorysignal-
ingpathways,includingTNF-alphasignaling.
Based on a decade of cutting-edge bench 

research and the completion of challeng-

ing, yet ultimately successful antibody gen-

eration campaigns, SciRhom is now in the 

unique position to pursue the development 

of monoclonal antibodies against iRhom2 

for the treatment of major autoimmune dis-

eases. To date, SciRhom has secured about  

7 million Euro in seed funding from the 

High-Tech Gruenderfonds (HTGF), Hospital
for Special Surgery (HSS), New York, USA, 

and private investors.

“We are excited by the opportunity to ad-

vance our bench to bedside research into clin-

ical development to provide novel targeted 

treatment options for patients with debili-

tating and life-threatening autoimmune dis-

eases,” commented Prof. Dr. Carl Blobel, co-

founder of SciRhom and Program Director of 

the Arthritis and Tissue Degeneration Pro-

gram at HSS, one of the world’s top-ranking 

academic medical centers in rheumatology 

and musculoskeletal health. “iRhom2 pro-

vides a unique and completely new approach 

for the inhibition of several disease-causing 

pathwayssimultaneously.Wehaveidentified
antibodieswithauniqueprofile,showingpo-

tent inhibition of iRhom2/TACE without af-

fecting TACE-dependent pathways that are 

essential for normal physiology. We hope 

that these efforts will ultimately give clini-

cians superior treatment options to improve 

the quality of life of patients.” 

7 Millionen euro für neuartige Behandlung gegen 
autoimmunerkrankungen
SciRhom meldet First-in-Class Antikörper-Entwicklungsprogramm 

scirhom Gmbh 

Dr. Jens ruhe, Managing Director

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

tel.: +49 (0)89/614 241 230 

e-Mail: ruhe@scirhom.com

www.scirhom.com

GNA Biosolutions, ein Entwickler ultra-
schneller molekularer Diagnostikplatt-
formen, gab einen Führungswechsel im 
Zusammenhang mit seinen Plänen zur 
Entwicklung eines Point-of-Care-Hu-
mandiagnosesystems bekannt, für das 
das  Unternehmen im Jahr 2019 Finanzie-
runggsmittel in Höhe von 13,5 Millionen 
Dollar erhielt.

„Während wir uns weiterhin bemühen, 
unsere POC-Plattform auf den Markt zu 
bringen, konzentrieren wir uns darauf, si-
cherzustellen, dass wir über die richtige 
Team- und Organisationsstruktur verfü-
gen. Die Neuausrichtung der wichtigsten 
Führungsrollen von GNA soll unsere Or-
ganisationsstruktur für die nächsten Pha-
sen optimieren“, erläuterte Mitbegründer 
und neu ernannter Chief Executive Officer 
(CEO), Federico Buersgens.

Weitere Änderungen im Führungs-
team von GNA betreffen Mitgründer  
Dr. Lars Ullerich, der die Verantwor-
tung des Chief Business Officer (CBO) 
übernimmt, und Mitgründer Dr. Joachim 
Stehr, der die Aufgaben des Chief Scien-
tific  Officer (CSO) ausübt. Dr. Anastasia 
 Liapis, die die Mittelbeschaffung für die 
13,5 Mio. USD teure Series C-Finanzie-
rungsrunde von GNA unterstützte, wurde 
zum Vice President befördert, um den Be-
reich Strategic Marketing & Partnerships 
zu  leiten.

„Wir konzentrieren uns weiterhin auf 

unsere Kernkompetenz in der Techno-
logieentwicklung und führen gleichzei-
tig die Produktpipeline von GNA weiter. 
Wir sind bestrebt, Produkte für Gesund-
heitsdienstleister und die von ihnen be-
treuten Patienten bereitzustellen“, sagte 
 Buersgens.

Die POC-Plattform des Unterneh-
mens diagnostiziert in wenigen Minuten 
Infektionskrankheiten in der Nähe des 
Patienten, anstatt mit herkömmlichen 
Methoden, die Stunden dauern können.

EN GNA Biosolutions announces leader-

ship changes following Series C closing. 

GNA closed the financing round with over 
13.5 million US dollars.

GNA Biosolutions, a developer of ultrafast 

molecular diagnostics platforms, announced  

leadership changes in conjunction with its 

plans to develop a Point of Care human di-

agnostics system, for which the company se-

cured funding amounting to 13.5 million US 

dollars in 2019.

"As we continue our efforts to bring our 

POC platform to the market, we are focused 

on ensuring that we have the right team and 

organizational structure in place. GNA’s re-

alignment of key leadership roles is intended 

to streamline our organizational structure 

for the next phase in our trajectory," said co-

founder and newly appointed Chief Execu-

tiveOfficer(CEO),FedericoBuersgens.
Further changes to GNA’s leadership

team comprise co-founder Dr. Lars Ullerich 

assuming responsibilities of Chief Business 

Officer (CBO) and co-founder Dr. Joachim
Stehr assuming the duties of Chief Scien-

tificOfficer(CSO).Dr.AnastasiaLiapis,who
supported fundraising of GNA’s 13.5 million 

USdollarSeriesCfinancinground,hasbeen
 promoted to VP to oversee Strategic Market-

ing &  Partnerships.

"We remain focused on our core technol-

ogy development expertise, while further 

developing GNA’s product pipeline. We are 

committed to delivering products for health-

care providers and the patients they serve.” 

said Mr. Buersgens.

The company’s POC platform will 

 diagnose  infectious diseases near the patient 

in just a few minutes, instead of traditional 

methods which can take hours. 

gNa Biosolutions gibt Führungswechsel nach 
 abschluss der Serie c bekannt
GNA Biosolutions schließt Finanzierungsrunde über 13,5 Mio. US-Dollar ab

dr. Jens ruhe, CeO, dr. Matthias 
Schneider, CSO, Scirhom gmbh 

(v.l.n.r.)

dr. Federico Buersgens, CeO, 

co-founder, dr. anastasia liapis, 
Vice President Strategic Marketing & 

Partnerships, dr. lars ullerich, CBO, 

co-founder, dr. Joachim Stehr, CSO, 

co-founder, gna Biosolutions (v.l.n.r.)

Gna biosolutions Gmbh

Dr. Federico buersgens, Ceo

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

tel.: +49 (0)89/99 82 07 180

e-Mail: buersgens@gna-bio.de

www.gna-bio.de
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 BIoNtech SchlIeSSt 
SerIe-B- FINaNZIeruNgS-
ruNde üBer 325 MIllIoNeN 
uS-dollar aB

BioNTech SE, ein Biotechnologieunter-
nehmen, das sich auf die klinische Ent-
wicklung von patientenindividuellen Im-
muntherapien zur Behandlung von Krebs 
und anderen schweren Erkrankungen fo-
kussiert, gab im Juli den Abschluss einer 
Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 
325 Millionen US-Dollar bekannt. Die Fi-
nanzierungsrunde war überzeichnet und 
wurde von Fidelity Management & Rese-
arch Company geleitet. Zwei Drittel des 
Kapitals wurde von neuen Investoren bei-
gesteuert. Die Finanzierung wird die wei-
tere Entwicklung der Therapeutika-Pi-
peline und der Produktionsinfrastruktur 
unterstützen.

EN BioNTech raises 325 million US dollars 

in an upsized Series B Financing. BioNTech 

SE, a clinical-stage biotechnology company 

focused on patient-specific immunothera-

pies for the treatment of cancer and other se-

rious diseases, announced in July the com-

pletion of a 325 million US dollar Series B 

financing round. The fund raising was up-

sizedandwasledbyFidelityManagement&
Research Company. Two-thirds of the fund-

ing came from new investors. The proceeds of 

thefinancingwillsupportthecontinuedad-

vancement of BioNTech’s therapeutics pipe-

line and manufacturing infrastructure.

www.biontech.de

 eNdlIch PhySIologISch 
PrädIKtIVe WerKZeuge

PELOBiotech, ein führender Anbieter 
von Zellkulturmodellen, baut seine Posi-
tion im Bereich extrazellulärer Matrices 
und 3D-Systeme aus: So produziert de-
novoMATRIX modulare, biomimetische 
Coatings, die dann die jeweilige Anwen-
dung für adhärente Zellkultur optimiert. 
Applikationen sind z. B. iPS, Stammzel-
len, Hepatozyten und Krebsforschung. 
Sie haben auch eine Lösung für serum-
freie und chemisch definierte MSC-Kul-
tur. Ebenso bieten sie scaffold-based 
Technologien für statische und dyna-
mische Zellkulturen an. Das Ziel: end-
lich physiologisch prädiktive Werkzeuge.  

EN Finally physiological predictive tools. 

PELOBiotech, a leading Cell Culture model 

supplier, offers the most in-vivo physiological 

conditions for cells in 2D and 3D Culture. 

Our new partner denovoMATRIX produces 

modular, biomimetic coatings that can be 

optimized to recreate a variety of ECM for 

adherent cell culture. Applications are e.g. 

iPS, stem cells, hepatocytes and cancer 

 research. They also have a solution for 

serum-free and chemically defined MSC
 culture. They also offer scaffold-based tech-

nologies for static and dynamic cell  culture. 

The goal: physiologically  predictive tools. 

www.pelobiotech.com

 IBIdI erhält WertVolle 
„Start.SMart.gloBal“- 
FINaNZIeruNg

ibidi wurde von BioM im Rahmen des Pro-
jektes „Start.Smart.Global“ mit einer 
hochwertigen Finanzierung für den Zu-
gang zu den herausfordernden Life 
Science Märkten in Japan und Korea aus-
gezeichnet. ibidi ist damit eine von nur 12 
europäischen Firmen, die diese Auszeich-
nung erhielten. Das Funding beinhaltet 
eine hochqualitative Schulung, um den 
spezifischen Markzugang in Japan und 
Korea zu optimieren und zu beschleuni-
gen. Das Funding beinhaltet eine hoch-
qualitative Schulung, um den spezifischen 
Markzugang in Japan und Korea zu opti-
mieren und zu beschleunigen. 

EN ibidi receives valuable “Start.Smart.

Global” funding. ibidi has been awarded 

valuable funding from BioM  within the proj-

ect  “Start.Smart.Global” to break into the 

challenging life science markets of Japan and 

Korea. They were one of only twelve ambi-

tious European companies selected, which 

plan on expanding into these two Asian mar-

kets in 2020. The funding includes a 

high-quality training course to optimize and 

acceleratespecificmarketentryintoJapan
and South Korea. 

www.ibidi.com

 IMMuNIc erhält 
 ForSchuNgSFörderuNg 
VoN BIS Zu 653.535 euro
Die Immunic, Inc., ein biopharmazeu-
tisches Unternehmen, das sich auf die 
Entwicklung von oralen Therapien mit 
Best-in-class-Potenzial zur Behandlung 
chronischer Entzündungs- und Autoim-
munerkrankungen konzentriert, gab be-
kannt, dass das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) dem Toch-
terunternehmen Immunic AG eine Förde-
rung in Höhe von bis zu 653.535 Euro im 
Rahmen von InnoMuNiCH (Innovations 
through Munich-Nippon Cooperations in 
Healthcare) zugesprochen hat. Ziel des 
Projekts ist es, globale biopharmazeuti-
sche Innovationen durch die Bündelung 
deutsch-japanischer Kompetenzen in 
Forschung und Entwicklung zu beschleu-
nigen.

EN Immunic AG awarded research grant in 

the amount of up to 653,535 Euro. Immunic, 

Inc., a clinical-stage biopharmaceutical com-

pany focused on developing potentially best-

in-class, oral therapies for the treatment of 

chronic inflammatory and autoimmune dis-

eases, today announced that the German 

FederalMinistryofEducationandResearch
(BMBF)hasawardeditssubsidiary,Immunic
AG, a grant in the amount of up to 653,535 

Euro in support of the InnoMuNiCH (Innova-

tions through Munich-Nippon Cooperation 

in Healthcare) project. The goal of the project 

is to accelerate global biopharmaceutical in-

novations by pooling German-Japanese com-

petencies in research and development.

 

www.immunic-therapeutics.com  

 VIVoryoN theraPeutIcS 
uNd MorPhoSyS geheN 
VereINBaruNg eIN
Vivoryon Therapeutics AG und Morpho-
sys AG gaben eine Vereinbarung bekannt, 
im Rahmen derer MorphoSys eine exklu-
sive Lizenzoption für die niedermolekula-
ren QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon im 
Bereich der Onkologie erhalten hat. Die 
Option deckt die weltweite Entwicklung 
und Vermarktung von Vivoryon-Inhibi-
toren des Glutaminylpeptid-Cyclotrans-
ferase-ähnlichen Proteins (QPCTL) ein-
schließlich seiner Leitverbindung PQ912, 
im Bereich der Onkologie ab. Im Gegenzug 
hat sich MorphoSys in Form einer Minder-
heitsbeteiligung mit 15 Millionen Euro an 
der Vivoryon Therapeutics beteiligt.

EN Vivoryon Therapeutics and MorphoSys 

enter an agreement. Vivoryon Therapeutics 

AG and MorphoSys AG today announced 

that they have entered into an agreement 

under the terms of which MorphoSys has ob-

tained an exclusive option to license Vivory-

on's small molecule QPCTL inhibitors in the 

field of oncology. The option covers world-

wide development and commercialization for 

cancer of Vivoryon's family of inhibitors of 

the glutaminyl-peptide cyclotransferase-like 

(QPCTL) protein, including its lead com-

pound PQ912. In exchange, MorphoSys ac-

quired a minority stake of  15 million Euro in 

Vivoryon Therapeutics.

www.vivoryon.com

 Start deS PhaSe 3-eNt-
WIcKluNgSPrograMMS IN 
rheuMatoIder arthrItIS

Die MorphoSys AG verkündete, dass ihr 
Lizenzpartner GSK den Start eines klini-
schen Phase 3-Entwicklungsprogramms 
von Otilimab in rheumatoider Arthritis 
bekannt gegeben hat. Die Dosierung des 
ersten Patienten löst eine Meilenstein-
zahlung in Höhe von 22 Millionen Euro an 
MorphoSys aus. Otilimab ist ein in der kli-
nischen Entwicklung befindlicher, huma-
ner monoklonaler Antikörper, der gegen 
das Zielmolekül GM-CSF gerichtet ist und 
2013 an GSK auslizenziert wurde. Der An-
tikörper wurde auf Basis von MorphoSys’ 
firmeneigener HuCAL(R)-Technologie ge-
neriert.

EN Start of phase 3 clinical development 

program in rheumatoid arthritis. Morpho-

Sys AG announced that its licensing partner 

GSK reported the start of a phase 3 clinical 

development program with otilimab in 

rheumatoidarthritis.Dosingofthefirstpa-

tient triggers a milestone payment of 22 mil-

lion Euro to MorphoSys. Otilimab is an 

investi gational human monoclonal antibody 

directed against GM-CSF that was out-
licensed to GSK in 2013. The antibody was 

generated by MorphoSys using its propri-

etary  HuCAL(R) technology.

www.morphosys.com

vivoryon
therapeutics

Small Molecules
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Immunic Therapeutics, ein Biotechnolo-
gieunternehmen, das sich auf die Entwick-
lung von selektiven, oralen Therapien zur 
Behandlung chronischer Entzündungs- 
und Autoimmunerkrankungen konzent-
riert, präsentierte im dritten Quartal 2019 
fantastische Entwicklungen.

Das Unternehmen verkündete vor-
zeitig den Einschluss des letzten Patien-
ten in die Phase-II-EMPhASIS-Studie mit 
dem führenden Entwicklungskandidaten 
IMU-838 in Patienten mit schubförmig re-
mittierender Multipler Sklerose. In Rah-
men einer Interimanalyse der Dosisgrup-
pen von IMU-838 in der Phase-II-Studie 
CALDOSE-1 in Patienten mit Colitis Ul-
cerosa kam ein entblindetes und unab-
hängiges Data Review Committee zudem 
zu dem Ergebnis, dass die niedrigste Dosis 
der Studie nicht unwirksam ist und die 
höchste Dosis nicht unverträglich ist. In-
folgedessen wird die Studie mit allen drei 
Dosisarmen fortgesetzt. Darüber hinaus 
gab Immunic die Dosierung des ersten 
gesunden Probanden im klinischen Pha-
se-I-Programm von IMU-935 bekannt, 
einem inversen Agonisten von RORyt, 
der zur Behandlung von Schuppenflechte 
und seltenen Autoimmunerkrankungen 
entwickelt werden soll. Dr. Hella Kohl-
hof, Chief Scientific Officer von Immunic, 

präsentierte in New York erstmals Daten 
zu IMU-856, das das Potenzial hat, eine 
der vermuteten Grundursachen für chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankungen 
zu adressieren, ohne dabei das Immunsys-
tem zu beeinträchtigen.

In der ersten Novemberwoche eröff-
nete das Unternehmen ein Office in New 
York, das künftig als Hauptsitz fungieren 
wird. Neben Martinsried, Halle (Saale) 
und Melbourne ist New York der vierte 
Standort der nunmehr global agierenden 
Immunic, Inc. Das neue Büro wird von San-
jay Patel geleitet, der im Juli dieses Jah-
res neuer Finanzchef des Unternehmens 
wurde. Darüber hinaus konnten zwei sehr 
erfahrene und angesehene Life-Sciences- 
Experten, Tamar Howson und Barclay 
A. Phillips, in das Board of Directors auf-
genommen werden, das nun sieben Mit-
glieder umfasst.

EN Immunic, Inc. opens headquarters in 

New York. The development of oral therapies 

for treating chronic inflammatory and 
autoimmune diseases, including multiple 

sclerosis, psoriasis and ulcerative colitis, is 

progressing well; a phase I study has started 
with the second product IMU-935.

Immunic Therapeutics, a biotechnology com-

pany focused on developing selective oral 

therapiesforthetreatmentofchronicinflam-

matory and autoimmune diseases, presented 

fantastic developments in the third quarter 

of 2019.

The company announced the ahead of 

schedule inclusion of the last patient in the 

phase II EMPhASIS trial with the lead de-

velopment candidate IMU-838 in relaps-

ing-remitting multiple sclerosis patients. In 

an interim dosing analysis of IMU-838 in the 

CALDOSE-1 phase II trial in patients with ul-

cerative colitis, an unblinded and indepen-

dent data review committee concluded that 

the lowest dose of the study was not inef-

fective and the highest dose was not intoler-

able. As a result, the trial will continue with 

all three dosing arms. In addition, Immunic 

announced the dosing of the first healthy
volunteer in the phase I clinical program of 

IMU-935, an inverse agonist of RORyt, being 

developed for treating psoriasis and orphan 

autoimmune diseases. Moreover, Hella Kohl-

hof,Ph.D.,ChiefScientificOfficerofImmunic,
presented data on IMU-856, which has the 

potential to address one of the putative root 

causesof inflammatoryboweldiseasewith-

outimpairingtheimmunesystem,forthefirst
time in New York.

In the first week of November, the com-

pany opened an office in New York, which
will serve as the headquarters. In addition 

to Martinsried, Halle (Saale) and Melbourne, 

New York is the fourth location of the now 

globallyactingImmunic,Inc.Thenewoffice
is headed by Sanjay Patel, who became the 

company'snewCFOinJulyofthisyear.Inad-

dition, two very experienced and respected 

life sciences experts, Tamar Howson and Bar-

clay A. Phillips, have joined the Board of Di-

rectors, which now has seven members. 

Immunic, Inc. verlegt hauptsitz nach New york
Entwicklung von oralen Therapien zur Behandlung von chronischen Entzündungs- 
und Autoimmunerkrankungen, darunter Multiple Sklerose, Schuppenflechte und 
Colitis Ulcerosa, schreitet positiv voran; Phase-I-Studie mit dem zweiten Produkt 
IMU-935 gestartet

Immunic therapeutics

Jessica breu

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried

tel.: +49 (0)89/25 00 79 4-69

e-Mail: jessica.breu@immunic.de

www.immunic-therapeutics.com

Bereits zum 2. Mal führte die BioM Biotech 
Cluster Development GmbH im Auftrag 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie (StMWi) das FORUM Science & Health 
Anfang Juli im Veranstaltungsforum Fürs-
tenfeld bei München durch.

Die zweitägige Konferenz setzte den 
Fokus auf die Systemmedizin als notwen-
dige Grundlage für die personalisierte 
Medizin. Über 60 Referenten aus Wissen-
schaft und Industrie, Behörden und Minis-
terien stellten den Wandel in der Medizin 
in den Mittelpunkt und präsentierten neu-
este Erkenntnisse zu Krankheitsentste-
hung, Prävention und Therapie.

Die Digitalisierung, die Erhebung 
und Analyse von großen Datenmengen 
sowie das Nutzen künstlicher Intelligenz 
spielen gerade in der Medizin eine immer 
größere Rolle. Mit den Schwerpunkten 
Autoimmunerkrankungen, Krebs, Anti-
biotikaresistenzen, Datenmanagement, 
Biomarker und Ernährung beleuchtete 
die Konferenz den Stand der Dinge und 
machte zudem deutlich, welche neuen 
Herausforderungen auf Gesellschaft und 

Gesundheitssysteme zukommen werden. 
Das nächste FORUM Science & Health ist 
für 2021 geplant. 

EN 2nd FORUM Science & Health: New im-

pulses for personalized medicine. The 2nd 

FORUM Science & Health brought together 

more than 300 participants from science, 

clinics, network and patient organizations, 

as well as industry to highlight current top-

ics and trends in health research.

In July, already for the second time BioM Bio-

tech Cluster Development GmbH organized 

the FORUM Science & Health on behalf of
the Bavarian State Ministry for Economy, Re-

gional Development and Energy (StMWi) at 

theEventForumFürstenfeldnearMunich.
The two-day conference focused on sys-

tems medicine as the necessary basis for per-

sonalized medicine. More than 60 speakers 

from science and industry, authorities and 

ministries focused on the change in medicine 

andpresentedthe latestfindingsonthede-

velopment of diseases, prevention, therapy 

and application.

Digitization, the collection and analysis of 

largeamountsofdataandtheuseofartificial

intelligence are now playing an increasingly 

important role in medicine. With a focus on 

autoimmune diseases, cancer, antibiotic re-

sistance, data management, biomarkers 

and nutrition, the conference highlighted 

the state of the art and new challenges fac-

ing society and healthcare systems. The next 

FORUM Science & Health event is planned
for 2021. 

bioM biotech Cluster Development 

Dr. Georg Kääb / Gabriele Klingner

am Klopferspitz 19a

82152 Martinsried 

tel.: +49 (0)89/89 96 79-19 / -15

e-Mail:  kaeaeb@bio-m.org / klingner@bio-m.org

www.bio-m.org

2. ForuM Science & health: neue Impulse für die 
personalisierte Medizin
Das 2. FORUM Science & Health brachte gut 300 Teilnehmer aus Wissenschaft, 
Kliniken, Netzwerk- und Patientenorganisationen sowie der Industrie zusammen, 
um die aktuellen Themen und Trends der Gesundheitsforschung zu beleuchten. 

Staatssekretär roland Weigert (links) mit 
Prof. horst domdey, Managing director, 
BioM, beim 2. ForuM Science & health 
am 3./4. Juli 2019 in Fürstenfeldbruck bei 
München. / State Secretary roland Weigert 

(left) with Prof. horst Domdey, Managing 

Director, BioM, at the 2nd FOrUM Science & 

health on July 3/4, 2019 in Fürstenfeldbruck 

near Munich. © BioM/andreas grasser
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Origenis GmbH, ein biopharmazeutisches 
Privatunternehmen mit Sitz in Martins-
ried, verkündete am 4.  Juni 2019 seine 
Partnerschaft mit dem Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSK), New 
York. Die Partnerschaft zielt auf das 
 Glioblastom (GBM) ab, eine seltene, aber 
tödliche Gehirntumorart. GBM zählt auf-
grund der Schwierigkeiten bei der Me-
dikamentenverabreichung durch die 
Blut-Hirn-Schranke zu den tödlichsten 
Krebsarten. Im Rahmen der Forschungs- 
und Kooperationsvereinbarung wird Ori-
genis seine proprietäre KI-Plattform für 
die Wirkstoffentdeckung und -entwick-
lung einsetzen. 

„Wir begrüßen diese Gelegenheit 
zur Zusammenarbeit mit Memorial Sloan 
Kettering, einer der weltweit führen-
den Krebsforschungseinrichtungen, zur 
Nutzung unserer bewährten Plattform 
für die Entdeckung und Herstellung neu-
artiger kleiner Moleküle, die die Blut-
Hirn-Schranke überwinden können“, so 
Michael Almstetter, Chief Executive Of-
ficer von Origenis. „Wir freuen uns, die 
Krebsexpertise dieser Einrichtung mit 

unserem einzigartigen Ansatz koppeln zu 
können und damit direkter und schneller 
bessere präklinische Entwicklungskandi-
daten zu entwickeln.“

EN Origenis GmbH collaborates with US 

cancer center. Origenis introduces an AI 

Discovery Platform to identify and optimize 

small molecule preclinical development 

candidates for Glioblastoma. 

Origenis GmbH, a privately-held biopharma-

ceutical company based in Martinsried, an-

nounced on June 4, 2019 its collaboration 

with Memorial Sloan Kettering Cancer Cen-

ter (MSK), New York, targeting glioblastoma 

(GBM), a rare but fatal brain cancer. GBM is 

oneofthemostfatalcancersduetothediffi-

culty of achieving drug delivery through the 

blood brain barrier. Under the research and 

collaboration agreement, Origenis will use 

its proprietary AI platform for drug discov-

ery and development. 

“We welcome this opportunity to collab-

orate with Memorial Sloan Kettering, one of 

the world’s leading cancer research  centers, 

to use our proven platform for discovering 

and synthesizing novel small molecules that 

can cross the blood brain barrier,” said Mi-

chaelAlmstetter,ChiefExecutiveOfficerat
Origenis.  “We look forward to combining 

their cancer expertise with our unique ap-

proach to creating better preclinical develop-

ment candidates more directly and quickly.”  

origenis gmbh kollaboriert mit uS-Krebszentrum
Origenis bringt KI-Discovery-Plattform zur Identifizierung und Optimierung 
präklinischer Kleinmolekül-Entwicklungskandidaten für Glioblastom ein

Vier hochkarätige 
Preise für das MPI   
für Biochemie 
EN  Four  top-class prices 
for MPI of biochemistry

origenis Gmbh

Michael almstetter, Ceo 

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

tel.: +49 (0)89/ 780 16 760

e-Mail: michael.almstetter@origenis.com

www.origenis.de

Prof. dr. axel ullrich wird 
mit lasker award 2019 
ausgezeichnet

Prof. Dr. Axel Ullrich, Emeri-
tus-Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Biochemie und ehe-
maliger Wissenschaftler bei 
Genentech, erhält zusammen mit 
PhD. H. Michael Shepard, ehema-
liger Wissenschaftler bei Genen-
tech, und PhD. Dennis J. Slamon 
von der University of California, Los 
 Angeles, den  Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award 
2019. Der Preis ist die höchste biomedizinische wissenschaftli-
che Auszeichnung der USA und mit 250.000 US-Dollar dotiert. 
Die Forscher wurden für ihre Erfindung von Herceptin, dem ers-
ten monoklonalen Antikörper, der krebserzeugendes Protein 
blockiert, und die Entwicklung einer lebensrettenden Therapie 
für Frauen mit Brustkrebs geehrt.

EN Prof. Dr. Axel Ullrich honored with the Lasker Award 2019.  

Prof. Dr. Axel Ullrich, Emeritus Director at the Max Planck Institute 

of Biochemistry and former Genentech scientist, receives the 

 Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award 2019, along with 

PhD. H. Michael Shepard, former Genentech scientist, and PhD. 

 Dennis J. Slamon from the University of California, Los Angeles. The 

prize is the highest biomedical scientific award in the USA and is
awarded with 250,000 US dollars. The researchers were honored for 

their invention of Herceptin, the first monoclonal antibody that
blocks a cancer causing protein, and the development of a life-saving 

therapy for women with breast cancer. 

© axel Griesch,  

MPI für biochemie

Prof. dr. F.-ulrich hartl mit 
dr. Paul Janssen award 
und Breakthrough Prize 
geehrt

Prof. F.-Ulrich Hartl, Leiter der Ab-
teilung „Zelluläre Biochemie“ am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 
und Medical Director Prof.  Arthur 
Horwich von der Yale School of Me-
dicine und dem Howard Hughes 
Medical Institute erhalten sowohl 
den Dr. Paul Janssen Award for Bio-
medical Research 2019 als auch den Breakthrough Prize in Life 
Sciences 2020. Hartl und Horwich empfangen die Auszeichnun-
gen für ihre revolutionären Erkenntnisse über die von Chape-
ronen vermittelte Proteinfaltung, die breite Auswirkungen auf 
die gesamte Biologie und Medizin haben und die Entwicklung 
neuer therapeutischer Strategien zur Behandlung von Krankhei-
ten wie Parkinson, Alzheimer und Krebs versprechen, an denen 
Defekte in der Proteinfaltung beteiligt sind. Der Breakthrough 
Prize ist mit 3 Millionen US-Dollar der am höchsten dotierte 
 Wissenschaftspreis der Welt. Prof. Hartl und Prof. Horwich 
 teilen sich das Preisgeld mit drei anderen Forscherkollegen.

EN Prof. Dr. F.-Ulrich Hartl honored with Dr. Paul Janssen Award 

and Breakthrough Prize.Prof.F.-UlrichHartl,headof theDepart-

ment “Cellular Biochemistry” at the Max Planck Institute of Biochem-

istry, and Medical Director Prof. Arthur Horwich of Yale School of 

Medicine and Howard Hughes Medical Institute receive the Dr. Paul 

Janssen Award for Biomedical Research 2019 as well as the Break-

through Prize in Life Sciences 2020. Hartl and Horwich receive the 

awards for their revolutionary insights into chaperone-mediated pro-

tein folding, which have broad implications throughout biology and 

medicine, and hold promise for the development of new therapeutic 

strategies for treating diseases like Parkinson’s, Alzheimer’s and can-

cer, in which defects in protein folding are involved. The Break-

through Prize is the highest endowed science prize in the world with 

three million US dollars. Prof. Hartl and Prof. Horwich share the prize 

money with three other fellow  researchers.

Prof. Brenda Schulman 
erhält ernst-Jung-Preis für 
Medizin 2019

Prof. Brenda Schulman, Leiterin der 
Abteilung „Molekulare Maschinen 
und Signalwege“ am Max-Planck-In-
stitut für Biochemie in Martinsried, 
erhält den mit 300.000 Euro do-
tierten Ernst Jung-Preis für Medi-
zin 2019 zusammen mit dem Ber-
liner Neurobiologen Prof. Gary R. 
Lewin. Schulman erhält die Auszeichnung für ihre wegweisende 
Arbeit über die Mechanismen des Ubiquitin-Transfers auf ato-
marer Ebene. Das Molekül Ubiquitin dient als intrazelluläres 
Stop-Signal und kontrolliert, was in einer lebenden Zelle vor sich 
geht – von der Zellteilung bis hin zur Abwehr bakterieller Infek-
tionen.

EN Prof. Brenda Schulman receives Ernst Jung Prize for Medicine 

2019. Prof. Brenda Schulman, head of the department "Molecular 

Machines and Signaling" at the Max Planck Institute for Biochemis-

try in Martinsried, receives the Ernst Jung Prize for Medicine 2019, 

endowed with 300.000 Euro, together with the neurobiologist Prof. 

Gary R. Lewin from Berlin. Schulman receives the award for her 

groundbreaking work on the mechanisms of ubiquitin transfer at the 

atomic level. The molecule ubiquitin serves as an intracellular stop 

signal and controls what happens in a living cell—from cell division to 

the defence against bacterial infections.

© David ausserhofer,   

MPI für biochemie

© susanne Vondenbusch-teetz, 

MPI für biochemie

Max-Planck-Institut für biochemie

am Klopferspitz 18

82152 Martinsried

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

E-Mail: office-hartl@biochem.mpg.de; ullrich@biochem.mpg.de; 
schulman@biochem.mpg.de

www.biochem.mpg.de
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Zwölf Projektteams präsentierten ihre hochkarätige Forschung vor 25 Investoren

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) 
und das Innovations- und Gründer-

zentrum Biotechnologie (IZB) in Martins-
ried bei München führten mit der Bayer 
AG und Boehringer Ingelheim als strategi-
sche Partner den „5th Munich Life Science 
Pitch Day“ am 11. Juli 2019 im  Faculty 
Club des IZB durch. Zwölf Start-ups be-
kamen die Chance, sich vor insgesamt 
25 Investoren zu präsentieren. Dr. Lena 
 Krzyzak, Senior Investment Manager 
des HTGF, moderierte die Veranstaltung. 

Eröffnungsansprachen hielten Dr. Peter 
Hanns Zobel (Geschäftsführer des IZB), 
Prof. Dr. Stefan Jaroch (Head of Strate-
gic Technology Partnerships, Bayer AG), 
Dr. Marianne Mertens (Principal, Wel-
lington Partners Life Science Venture Ca-
pital), Dr. Lena Krzyzak (Senior Invest-
ment Manager, High-Tech Gründerfonds) 
und Dr. Ioannis Sapountzis (Global Head 
BD&L, Boehringer Ingelheim). Den Weg 
vom Start-up zum börsennotierten Un-
ternehmen an der NASDAQ in nur drei 

Jahren schilderte Dr. Daniel Vitt, CEO der 
Immunic, Inc. in seiner Keynote Speech. 
Die Projektteams präsentierten in ihren 
Pitches Forschung auf höchstem Niveau. 
Von der Einführung von Silikat-Nanopar-
tikeln als neues Drug-Delivery-System, 
einem microRNA-Ansatz gegen den Ver-
lust von Knochenmasse und Muskelfunk-
tionen sowie der Entwicklung von neuarti-
gen Krebstherapeutika über humanisierte 
Antikörper für die Behandlung von MS- 
und SLE-Patienten bis hin zur Steigerung 

der Wirksamkeit von Medikamenten im 
Rahmen von Organtransplantationen.  
55 Gäste nahmen insgesamt an der Veran-
staltung teil.

EN High investor density at the Pitch 

Day hosted by the IZB: Twelve project 

teams presented their top-class 

research to 25 VCs.

Together with Bayer AG and Boehringer 

Ingelheim as strategic partners, the High-

Tech Gründerfonds (HTGF) and the Inno-

vation and Start-up Center Biotechnology 

(IZB) in Martinsried near Munich organized 

the “5th Munich Life Science Pitch Day” held 

onJuly11,2019attheFacultyClubofthe
IZB. Twenty-nine project teams applied for 

the Pitch Day and twelve selected start-

ups got the chance to present themselves to   

25 investors. Dr. Lena Krzyzak, Senior In-

vestmentManagerofHTGF,moderatedthe
event. The opening speeches were held by 

Dr. Peter Hanns Zobel (Managing Director of 

the IZB), Prof. Stefan Jaroch (Head of Strate-

gic Technology Partnerships, Bayer AG), Dr. 

Marianne Mertens (Principal, Wellington 

Partners Life Science Venture Capital), Dr. 

Lena Krzyzak (Senior Investment Manager, 

High-Tech Gründerfonds) and Dr. Ioannis 

Sapountzis (Global Head BD&L, Boehringer 

Ingelheim). In his keynote speech, Dr. Daniel 

Vitt, CEO of Immunic, Inc., described the 

path from start-up to  stockmarket company 

on NASDAQ in just three years. Top-calibre 

research ranging from the introduction of 

silicate nanoparticles as a new drug delivery 

system, a microRNA approach to the loss of 

bone mass and muscle function, the develop-

ment of novel cancer therapeutics, human-

ized antibodies for the treatment of MS/SLE 

patients, and increased efficacy of medica-

tionsinthecontextoforgantransplants.Fif-
ty-fiveguestsattendedtheevent.

hohe INVeStoreNdIchte 
auF deM PItch day IM IZB

Investoren des 5th Munich life Science Pitch day 2019 / Investors at the 5th Munich Life Science Pitch Day 2019 (v.l.n.r.): 
dr. Joachim Vogt, abbVie Inc., Fis emri, Saverna Therapeutics, andreas huber, Bayern Kapital, dr. holger reithinger, Forbion 

Capital Partners, annegret de Baey-diepolder, Seventure Partners, dr. Marianne Mertens, Wellington Partners advisory 

ag, dr. Joachim rothe, Life Sciences Partners, thomas Möller, BioMedPartners ag, laurent Jacqueroud, Kurma Partners Sa, 

dr. Ioannis Sapountzis, Boehringer Ingelheim, dr. Bernd goergen, hTgF, christoph Kocher, gimv, daniel Parera, TVM Life 

Science Management gmbh, dr. Marie asano, hTgF, dr. lena Krzyzak, hTgF, dr. daniel dillinger, redalpine Venture Partners 

ag, dr. Benedikt luhmann, VI Partners ag, cédric Barra, Occident group ag, dr. Peter Neubeck, Kurma Partners Sa

Partner des 5th Munich life Science Pitch day 
im IZB / Partners of the 5th Munich Life Science 

Pitch Day at the IZB (v.l.n.r.): dr. Peter hanns 
Zobel, geschäftsführer / Managing Director, 

IZB, Prof. dr. Stefan Jaroch, head of Strategic 

Technology Partnerships, Bayer ag, dr. lena 
Krzyzak, Senior Investment Manager, high-

Tech gründerfonds, dr. Ioannis Sapountzis, 
global head BD&L, Boehringer Ingelheim

Projektteams des 5th Munich life Science Pitch day 2019 / Project teams at the 5th Munich Life Science Pitch Day 2019  

(v.l.n.r.) dr. Kamal azzaoui, Saverna Therapeutics; Prof. dr. Matthias Mack, ImmuCon; dr. tim horlacher, SiBreaX; dr. Marius 
yildiz, avergen; dr. Jens Kelm, PreComb; dr. thomas taapken, Bluehaven; alexander Schueller, CellVita; dr. Ing. Miriam 
haerst, Kumovis;  Prof. dr. eric hesse, Sirana Pharma gmbh; dr. Nadja Fenn, Opsyon; dr. cornelius Sobel, actitrexx; dr. Fran-
cisco Pan-Montojo, Jochen rheinwald, beide / both glymipro

Veranstalter / Hosts:

Kooperationspartner / 

Cooperation Partners:

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confidential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confidential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confi dential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

Dr. Peter Hanns Zobel, CEO, IZB
Prof. Dr. Stefan Jaroch, Head, External Innovation Technologies, R&D,
Pharmaceuticals Division, Bayer
Dr. Marianne Mertens, Principal, Wellington Partners Life Science Venture Capital
Dr. Lena Krzyzak, Investment Manager, High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Non-confi dential start-up pitches
Each 10 minutes pitches followed by 10 minutes helpful feedback 
and sound advice from the experts

WITH SUPPORT FROM:

Date:  
Location: 

Room: 

Thursday, July 11, 2019
Innovation and Start-up  
Centre for Biotechnology (IZB) 
Am Klopferspitz 19 

Faculty Club G2B  
(Gateway to Biotech)

High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
Dr. Lena Krzyzak
Schlegelstraße 2, 53113 Bonn  
E-mail: lifescience-pitchday@htgf.de 

The IZB Residence CAMPUS AT HOME 
offers rooms for participants and 
guests from 89,00 Euro – you can 
book rooms here: 
www.campusathome.de

include a non-confidential executive summary or presentation of your start-up or 
project that you are looking to spin-out of your research organisation.

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

e V e N t S  I M  I Z B     e V e n T S  aT  T h e  I Z B e V e N t S  I M  I Z B     e V e n T S  aT  T h e  I Z B

3130



Die im Oktober 2018 gegründete Epi-
QMAx GmbH entwickelt und vertreibt 
 Lösungen für die Analyse von sogenann-
ten epigenetischen Modifikationen. Diese 
Modifikationen finden in jeder Zelle des 
menschlichen Körpers statt und können 
durch Umwelteinflüsse dynamisch verän-
dert werden. Zusätzlich haben epigeneti-
sche Modifikationen Einfluss auf eine Viel-
zahl von Krankheiten, wie z. B. Krebs oder 
Diabetes. Damit fungieren epigenetische 
Modifikationen als ideale Marker für die 
Auswirkung von äußeren Einflüssen auf 
die Krankheitsentstehung und deren indi-
viduellen Verlauf. 

EpiQMAx hat eine Plattform ent-
wickelt, mit deren Hilfe epigenetische 
Modifikationen schnell und präzise ge-
messen werden können. Schon jetzt wird 
diese  Lösung von führenden Pharmaun-
ternehmen angefragt, um epigenetische 

Wirkstoffe besser zu validieren. Außer-
dem nutzen zahlreiche Unternehmen die 
EpiQMAx-Technologie für die Detektion 
von Biomarkern in sogenannten Flüssig-
biopsien (liquid biopsies).

Im November 2019 ist EpiQMAx ins 
IZB eingezogen und baut die bestehende 
Massenspektrometrie-Plattform für Mo-
difikationsanalysen von Antikörpern und 
Biopharmazeutika weiter aus. Dabei kon-
zentriert sich EpiQMAx auf die vollstän-
dige Automatisierung und Ausweitung der 
bisherigen Prozesse. Hierfür arbeiten ein 
internationales Team um die Gründer Vic-
tor Solis und Moritz Völker-Albert an wei-
teren Fortschritten.

EN EpiQMAx decodes epigenetics.   

A Spin-off of the Biomedical Center.

Founded in October 2018, EpiQMAx de-

velops and sells solutions for the analysis of 

epigenetic modifications. These modifica-

tions take place in every cell of the human 

body and can be changed dynamically by 

environmental influences. In addition, epi-
geneticmodificationsaffectavarietyofdis-

eases, such as cancer or diabetes. Thus, epi-

geneticmodificationsactasidealmarkersfor
the influence of extrinsic factors on the de-

velopment and individual progression of dis-

eases.

EpiQMAx has developed a platform to 

measure epigenetic modifications quickly
and accurately. Currently, this solution is 

being requested by leading pharmaceuti-

cal companies to better validate epigene-

tic agents. In addition, many companies use 

the EpiQMAx technology for the detection of 

epigenetic biomarkers in liquid biopsies.

In November 2019, EpiQMAx moved into 

the IZB and further expands the existing 

mass spectrometry platform for modifica-

tion analysis of antibodies and biopharma-

ceuticals. EpiQMAx focuses on the complete 

automation and expansion of existing pro-

cesses.Forthisaninternationalteamaround
the founders Victor Solis and Moritz Völk-

er-Albert is working on further progress. 

epiQMax entschlüsselt die epigenetik
Eine Ausgründung des Biomedizinischen Centrums

epiQMax Gmbh

Dr. Moritz Völker-albert, Geschäftsführer

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

tel.: +49 (0)89/218 071 601

e-Mail: voelker-albert@epiqmax.de

www.epiqmax.de

Sirana Pharma ist ein neu gegründetes 
Start-up-Unternehmen, das einen auf 
 anti-microRNA-(anti-miR)-basierten An-
satz zur Behandlung von altersbedingten 
Erkrankungen des Bewegungsapparates 
entwickelt.

Der Bewegungsapparat unterliegt 
einer altersbedingten Degeneration, die 
zu brüchigen Knochen (Osteoporose) 
und Muskelschwäche (Sarkopenie) füh-
ren kann, was auch als „Osteo-sarkopenie“ 
bezeichnet wird. Die „Osteo-sarkopenie“ 
ist eine große medizinische Herausforde-
rung und wird in alternden Gesellschaften 
weiter an Bedeutung zunehmen. Leider 
ist noch kein Medikament zur Behandlung 
dieser Krankheit verfügbar. Deshalb be-
steht ein großer Bedarf an Arzneimitteln, 
die die Funktion des Skeletts und der Mus-
kulatur gleichermaßen verbessern.

Sirana Pharma entwickelt einen an-
ti-miR-basierten Ansatz, der zur Behand-
lung der ‚Osteo-sarkopenie’ und anderen 
Erkrankungen des Bewegungsappara-
tes eingesetzt werden kann. Die Innova-
tion nutzt die Locked-nucleic-acid-Tech-
nologie und zielt auf endogene microRNA 
ab, die den Krankheitszustand vermit-
teln. Die Substanz stimuliert die Bildung 
von neuem Knochen und vermindert 
gleichzeitig einen pathologisch erhöhten 

Knochenabbau unter verschiedenen 
Krankheitsbedingungen. Gleichzeitig ver-
bessert die Substanz die Muskelkraft, was 
sie einzigartig macht. Das Projekt befin-
det sich im vorklinischen Entwicklungs-
stadium.

Sirana Pharma erhielt eine Anschubfi-
nanzierung vom High-Tech Gründerfonds 
(HTGF) und bereitet derzeit mit einem 
Konsortium bekannter Risikokapitalgeber 
eine Kapitalerhöhung vor.

EN Development of a drug for the treatment 

of aging-related bone loss and muscle 

 atrophy. A spin-off of the clinic of the uni-

versity of Hamburg-Eppendorf.

Sirana Pharma is a recently founded start-up 

company that develops an anti-microRNA 

(anti-miR)-based approach to treat aging-re-

lated musculoskeletal diseases.

The musculoskeletal system is subject to 

aging-related degeneration, leading to brit-

tle bones (osteoporosis) and muscle weak-

ness (sarcopenia) thatoftencoincideas ‘os-

teo-sarcopenia’. This condition represents a 

great medical burden and is predicted to fur-

ther increase in aging societies while no drug 

is available to treat this disease. Thus, a great 

medical need exists for efficient drugs that
improve the function of the skeleton and the 

musculature.

Sirana Pharma aims to develop an anti-

miR-based approach that is suitable to treat 

aging-related osteo-sarcopenia and other 

diseases affecting the musculoskeletal sys-

tem. The innovation uses the locked nucleic- 

acid technology and targets endogenous 

miRs that mediate the disease condition. The 

compound stimulates the formation of new 

bone while attenuating a pathologically ele-

vated bone resorption. In addition, the com-

pound improves muscle strength and fatigue 

under the conditions of various diseases, 

which makes it unique. The project is at the 

pre-clinical stage.

Sirana Pharma received seed funding 

from the High-Tech Gründerfonds (HTGF)
and is currently preparing for the next fund-

ing round with a syndicate of well-known 

venture capital funds. 

entwicklung eines Medikaments zur Behandlung des 
Knochen- und Muskelschwunds im alter
Eine Ausgründung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf

sirana Pharma Gmbh

Jörg breitkopf, Geschäftsführer 

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

e-Mail: info@sirana-pharma.com

www.sirana-pharma.com
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dr. Victor Solis, CTO, Co-founder, dr. Moritz Völker-albert, CeO, Co-founder, 

Prof. dr. axel Imhof, Scientific advisor, Co-founder, Frederike Schäfer, head of 

Laboratory,  epiQMax gmbh (v.l.n.r.)
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Ein Pionier der Life-Sciences, Vorstands-
vorsitzender und Mitbegründer der bör-
senorientierten MorphoSys AG, Dr. Simon 
Moroney, hat im Sommer 2019 das Unter-
nehmen verlassen. 27 Jahre war Moroney 
Chef des Biotech-Unternehmens, das sei-
nen Sitz zunächst auf dem Campus in Mar-
tinsried hatte. Unter Moroneys Führung 
hat sich MorphoSys zu einem der wich-
tigsten Unternehmen der biopharma-
zeutischen Industrie entwickelt mit einer 
breiten Pipeline von Medikamentenkan-
didaten. Geforscht wird an Medikamen-
ten gegen schwerste Erkrankungen, wie 
zum Beispiel verschiedene Formen von 
Krebs. Auf der Grundlage seiner füh-
renden Expertise in den Bereichen Anti-
körper-, Protein- und Peptidtechnologien 
hat MorphoSys zusammen mit seinen 
Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr 
als 100 Programmen in Forschung und 
Entwicklung aufgebaut, von denen sich  
29 derzeit in der klinischen Entwicklung 
befinden. Moroneys Nachfolger ist Dr. 
Jean-Paul Kress. 

Das Pharmaunternehmen Novar-
tis mit Sitz in Basel teilte nun mit, dass 

Moroney auf der jährlichen General-
versammlung am 28. Februar 2020 in 
das höchste Direktoriums-Gremium des 
Pharma-Riesen aufgenommen werden 
soll. Man freue sich, heißt es in einer Pres-
semitteilung, dass „Moroneys fundierte 
wissenschaftliche Kenntnis und seine 
große Erfahrung beim Führen eines Bio-
tech-Unternehmens“ künftig Novartis zu-
gutekomme.

EN Dr. Simon Moroney leaves the Morpho-

Sys AG after 27 years. In February 2020,  

t he biotech expert joins the Novartis 

Supervisory Board. 

A life science pioneer, Simon Moroney, CEO 

and co-founder of MorphoSys AG, left the 

company this summer. Moroney was the 

head of the biotech company, initially based 

in Martinsried, for 27 years. Under Mo-

roney's leadership, MorphoSys developed 

into one of the key players in the biophar-

maceutical industry, with a broad pipeline of 

drug candidates. Research focuses on med-

icines for the most severe diseases, such as 

various forms of cancer. Building on his lead-

ing expertise in antibody, protein and peptide 

technologies, MorphoSys and its partners 

have built up a pipeline based on more than 

100 R&D programs, of which 29 are currently 

in clinical development. Moroney's successor 

is Dr. Jean Paul Kress.

Based in Basel, the pharmaceutical com-

pany Novartis has now announced that Mo-

roney will be accepted onto the top board 

of directors of the pharmaceutical giant at 

itsannualgeneralmeetingonFebruary28,
2020. According to a press release, the com-

pany is pleased that "Moroney's sound scien-

tificknowledgeandextensiveexperiencein
leadingabiotechcompany"willbenefitNo-

vartis in the future. 

Simon Moroney, ehemaliger ceo / former CeO, MorphoSys; heute / today: aufsichtsratmitglied / board member, novarits

Im Juni ernannte der Aufsichtsrat der Mor-
phoSys AG Dr. Jean Paul Kress als neuen 
Chief Executive Officer (CEO) mit Wir-
kung zum 1. September 2019. Dr. Kress 
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung 
in der Pharma- und Biotechnologieindus-
trie und zeichnet sich durch bedeutsame 
Erfolge in der kommerziellen und ope-
rativen Leitung in verschiedenen Seni-
or-Management-Positionen in Nordame-
rika und Europa aus. Sein Schwerpunkt lag 
auf dem operativen Geschäft, der Unter-
nehmensentwicklung und insbesondere 
der Vermarktung innovativer Produkte. 
Vor seinem Wechsel zu MorphoSys war 
Dr. Kess unter anderem für Syntimmune, 
Sanofi Genzyme, Gilead und Eli Lilly tätig. 
In seiner neuen Position folgt Dr. Kress 
Dr. Simon Moroney, der am 1. September 
2019 als CEO zurückgetreten ist.

„Ich freue mich, Jean-Paul Kress als 
neuen CEO von MorphoSys begrüßen 
zu dürfen", sagte Dr. Marc Cluzel, Vorsit-
zender des Aufsichtsrats von MorphoSys. 

„MorphoSys befindet sich an einem Wen-
depunkt der Unternehmensentwicklung, 
da das Unternehmen anstrebt, sein ers-
tes Produkt auf den Markt zu bringen, und 

derzeit eine kommerzielle Präsenz in den 
USA aufbaut. Jean-Pauls kommerzielle 
Expertise wird den erfahrenen Morpho-
Sys-Vorstand perfekt ergänzen.“

„Im Namen des gesamten Aufsichts-
rats möchte ich Simon Moroney un-
seren aufrichtigen Dank aussprechen, 
dass er die Aufgabe des CEO in den letz-
ten 27 Jahren wahrgenommen hat. Sein 
unermüdlicher Einsatz für MorphoSys 
hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
 MorphoSys zu der biopharmazeutischen 
Erfolgsgeschichte wurde, die es heute ist“, 
fuhr Marc Cluzel fort.

EN Dr. Jean-Paul Kress is new CEO of 

MorphoSys AG. The biotech company is 

currently establishing its first commercial 
presence in the US.

In June the Supervisory Board of Morpho-

Sys AG appointed Dr. Jean-Paul Kress as its 

new Chief Executive Officer (CEO) with ef-
fect from September 1, 2019. Dr. Kress brings 

over 20 years of experience in the pharma-

ceutical and biotechnology industry, with a 

strong track record of commercial and oper-

ational leadership in various senior manage-

ment roles in North America and Europe. His 

focus has been on operations, corporate de-

velopment and especially the commercializa-

tion of innovative products. Prior to joining 

MorphoSys, Dr. Kress worked at Syntim-

mune, Sanofi Genzyme, Gilead and Eli Lilly.
In his new position, Dr. Kress succeeds Dr. 

Simon Moroney, who stepped down as CEO 

on  September 1, 2019.

“I am delighted to welcome Jean-Paul 

Kress as the new CEO of MorphoSys,” said 

Dr. Marc Cluzel, Chairman of the Supervi-

sory Board of MorphoSys. “MorphoSys is at a 

turning point in its business evolution, bring-

ing its first product to the market and es-

tablishing a commercial presence in the US. 

Jean-Paul's industry expertise will perfectly 

complement the experienced MorphoSys 

Management Board.”

“On behalf of the entire Supervisory Board, 

I want to express our sincere gratitude to 

SimonMoroneyforfulfillingtheroleasCEO
over the past 27 years. His tireless efforts for 

MorphoSys have contributed substantially 

to making it the biopharmaceutical success 

story that it is today.” Marc Cluzel continued.  

dr. Jean-Paul Kress ist neuer ceo 
der MorphoSys ag
Das Biotech-Unternehmen baut derzeit seine erste 
kommerzielle Präsenz  in den USA auf

Morphosys aG

Dr. sarah Fakih

semmelweisstr. 7 

82152 Planegg

tel.: +49 (0)89/ 899 27-0

e-Mail: investors@morphosys.com

www.morphosys.com

dr. Jean-Paul Kress, CeO, MorphoSys

dr. Simon Moroney verlässt nach 27 Jahren   
die  MorphoSys ag 

Im Februar 2020 wechselt der Biotech-Experte in den Aufsichtsrat von Novartis

Morphosys aG

Dr. sarah Fakih

semmelweisstr. 7 

82152 Planegg

tel.: +49 (0)89/ 899 27-0

e-Mail: investors@morphosys.com

www.morphosys.com
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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 Multiplikatoren 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

30. Januar 2020 
January 30, 2020

Campus:  

Prof. dr.  
christian haass,  
lehrstuhlinhaber,

Biomedical Center 

(BMC), lMU

IZb:  

dr. horst 
 lindhofer,  
CeO, trion 

 Research GmbH

26. März 2020 
March 26, 2020

Campus:  

Prof. dr.  
Nadia harbeck,  
leitung, brustzen-

trum der Universi-

tät München

IZb:  

Jonas renz,  
CBO,  

Secarna GmbH & 

Co. kG

30. april 2020  
April 30, 2020

Campus:  

Prof. dr. Magda-
lena götz,  
Head of lMU Dep. 

of Physiological 

Genomics, HMGU

IZb:  

dr. Jens ruhe,  
CeO,  

SciRhom GmbH

Moderation / Moderation

dr. Peter hanns Zobel
Managing Director, IZB

organisation / Organisation

Susanne Simon
Head of Public Relations, IZB

Who is meeting up? 
MembersoftheFacultyClub,
directors and group leaders of the 

Max Planck Institutes, professors of 

the LMU, managing directors and 

CEOs of the IZB companies as well 

as multipliers of the Martinsried/

Grosshadern campus.

Where do we meet?
Innovation and Start-up Center 

Biotechnology,room:FacultyClub
G2B (Gateway to Biotech), Am 

Klopferspitz 21, 82152 Planegg/

Martinsried

Format?
Networking event including keynote 

speeches (15 min each speach) 

 followed by Q&A and a business 

lunch

Please register on time for the 
business lunch.

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

E-Mail: izb@izb-online.de

EN

üBer dIe VeraNStaltuNg / aBOUT The eVenT

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

27. JuNI 2019 / JUne 27, 2019

1   Prof. dr. Jochen gensichen, Director, General Medicine, lMU Clinic

Wahrnehmungen und einstellungen zur antibiotikaresistenz in deutschland  
Perceptions and attitudes to antibiotic resistance in germany

2   dipl.-Ing. Martin Spitznagel, CeO, Dust BioSolutions GmbH

Biomineralisierung als Beispiel für die Biologisierung von etablierten Industrien 
Biomineralization as an example for the biologization of established industries

26. SePteMBer 2019 / SePTeMBer 26, 2019

3   dr. oliver griesbeck, Group leader, Max Planck Institute of neurobiology

Protein engineering in Säugerzellen / Protein engineering in mammalian cells

4   dr. Michael Schaeffer, CBO, Vivoryon therapeutics AG

Alzheimer-Krankheit: Wird es jemals ein krankheitsmodifizierendes 
 Medikament auf dem Markt geben? / alzheimer’s Disease: Will we ever see a 
disease modifying drug on the market? 

28. NoVeMBer 2019 / nOVeMBer 28, 2019

5   Prof. dr. alexander Borst, Director, Max Planck Institute of neurobiology

Wie rechnen Nervenzellen? / how do nerve cells count?

6   dr. adrian Schomburg, CeO, eisbach Bio GmbH

eisbach – Wir streuen Sand in das tumorgetriebe 
eisbach—We throw sand into the tumor engine

1

+1 Networking

Jeder Teilnehmer kann  

einen Gast mitbringen /  

Every participant is allowed  

to bring one guest

2

3 4

5 6
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UNTERNEHMEN + MÄRKTE |  BIOTECHNOLOGIE

Der Campus in Martinsried bei München will optimale  

Bedingungen für Biotechnologie bieten. Das Geschäft braucht 

Zeit – und mehr Risikokapital als derzeit vorhanden ist.  

CORNELIA KNUST

Lauter  
Leuchttürme

D
ie U-Bahn endet am Toaster. 

So nennen manche Münch-

ner das gigantische Klinikum 

Großhadern von 1977. Die Grenze 

zwischen Stadt und Landkreis muss 

von hier aus per Bus überwunden 

werden. Hinter einem Wäldchen be-

ginnt die Zukunft: Martinsried, Zen-

trum der Biotechnologie, Campus 

und Gründerschmiede.

Anfang der 1990er-Jahre hatte der 

Freistaat begonnen, die ihm gehö-

renden Konzerne zu privatisieren und 

die Erlöse in ein innovationsfreundli-

ches Umfeld für Unternehmen zu stecken. 

Im zweiten Schritt, ab 1999, definierte er in 

der High-Tech-Offensive fünf Technologie-

felder, die besonders förderungswürdig 

erschienen. 2006 folgte die Cluster-Offen-

sive Bayern. Ein »Cluster«, eine Art Bal-

lung von Forschungseinrichtungen und 

Universitäten, jungen und etablierten Fir-

men, Lieferanten und Kunden sowie quali-

fizierten Arbeitskräften, sollten entstehen. 

Die »Lebenswissenschaften« (Life Scien-

ces) waren eines der Felder, genauer: die 

rote Biotechnologie, also medizinische 

Anwendungen. Und draußen auf dem 

Feld vor der Stadt, wo die Gemeinde Pla-

negg schon in den 1970er-Jahren zwei 

Max-Planck-Institute aufgenommen hatte, 

sollte der Campus wachsen.

Ein Blick auf den Campus
Der erste Eindruck ist eher nüchtern, wenn 

man die Büroetage in einem Verwaltungs-

bau der Martinsrieder Fraunhoferstraße 

besucht, die sich das Biotech-Unterneh-

men 4SC als Zentrale ausersehen hat. Be-

reits 1997 von vier Würzburger Studenten 

erschaffen, ging es 2005 an die Börse und  

konnte 2007 die Brüder Strüngmann (die 

Gründer des später an Novartis verkauften 

Pharmakonzerns Hexal) überzeugen ein-

zusteigen. Außer ein paar Büros und La-

borräumen braucht so ein Campus-Unter-

nehmen wohl nicht viel. Denn hier werden 

keine Pillen produziert, wird keine Grund-

lagenforschung betrieben. Hier versucht 

eine kleine Mannschaft, wenige ausge-

wählte Wirkstoffe in stabile Medikamente 

zu überführen und diese dann durch die 

extrem aufwendigen Zulassungsverfah-

ren der Aufsichtsbehörden zu schleusen. 

Solche Unternehmen brauchen alle zwei 

Jahre frisches Kapital – und sehr viel Ge-

duld. »Das ist ein Hochrisikogeschäft«, 

sagt 4SC-Entwicklungschef Frank Herr-

mann (42). Wenn die erste Arznei zugelas-

sen ist (in diesem Fall zur Stabilisierung 

von Patienten mit einer seltenen Krebser-

krankung), wenn auch noch die Preisver-

handlungen mit den Versicherungsträgern 

geglückt sind, dann erfolgt der Marktein-

tritt in Europa im Jahr 2021. Umsatzpoten-

zial: 100 bis 150 Millionen Euro pro Jahr.

Darum geht’s
  Das Biotech-Cluster entstand im  

Rahmen der Bayerischen High-Tech- 

Offensive Ende der 1990er-Jahre.

  Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten in 

Martinsried eng zusammen, zahlreiche 

neue Firmen entstehen.

  Die Bedingungen für Risikokapital  

sind allerdings noch nicht optimal.

IZB Residence CAMPUS AT HOME –  

zum Biotechnologie-Standort in Martinsried 

gehört auch ein Hotel 

Fo
to
: I
ZB

3938
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Ganz so lang wollte man eigentlich nicht 

auf die Erfolge warten, damals 1996, als 

Peter Zobel (54) im Auftrag der Staatsre-

gierung das Gründerzentrum IZB in Mar-

tinsried übernahm. Schließlich verschlang 

allein der Bau schon 65 Millionen Euro. 

Auch 4SC begann dort als Start-up und 

blieb stolze zwölf Jahre. Auf den anfängli-

chen Hype folgte die Ernüchterung. »Nach 

dem Platzen der Internetblase war hier erst 

mal Ruhe«, sagt Zobel. In den Jahren da-

nach mussten sich auch bekannte Firmen 

wie Morphosys oder Medigene mehrmals 

neu erfinden und ihre Strategie ändern. 

»Ohne Familieninvestoren wie die Strüng-

manns oder SAP-Gründer Dietmar Hopp 

hätte die Branche wahrscheinlich nicht 

überlebt«, meint Zobel. Nach wie vor seien 

Risikokapitalgeber in Deutschland zöger-

lich unterwegs; sie fänden Großbritanni-

en oder die USA steuerlich interessanter. 

»Wir haben hier Hochtechnologie geschaf-

fen und trocknen sie aus, weil wir mit der 

Förderung auf halbem Weg aufhören«, 

beklagt Ute Berger, Leiterin Industrie und 

Innovation bei der IHK für München und 

Oberbayern. Der Biochemiker Horst Dom-

dey (67), Chef des Inkubators BioM, an 

dem früher renommierte deutsche Banken 

beteiligt waren, sagt: »Wenn wir hier nicht 

die großen Fonds aus den Benelux-Län-

dern hätten, sähe es düster aus.« 

Noch strenger kommentiert Rainer Stroh-

menger, Managing Partner bei Wellington 

in München, einem führenden Unter-

nehmen für Risikokapital (Venture Capi-

tal, kurz: VC) im Bereich Biotechnologie, 

die Entwicklung: »In Martinsried ist zwar 

Beachtliches entstanden. Aber das risi-

koscheue und stark regulierte deutsche 

Finanzsystem ist nicht ausreichend in der 

Lage, diese Entwicklungen voranzubrin-

gen. In den USA ist fünf- bis zehnmal so 

viel Risikokapital da und ein liquider Markt 

für Biotech-Börsengänge.« 

Keine Banken, keine Analysten, kein 

Know-how, so fasst Strohmenger das 

Finanzierungsumfeld für deutsche Bio-

tech-Start-ups zusammen. Wenn sie die 

kostspielige Spätphase der Medikamen-

tenzulassung erreicht hätten, müssten sie 

zwangsläufig eine amerikanische Tochter 

gründen und später an die US-Börse Nas-

daq gehen – ein Kraftakt. 

Doch es gibt auch gute Nachrichten. IZB-

Chef Zobel zählt gern die Finanzierungen 

und Deals seiner über die Jahre ein- und 

wieder ausgezogenen Unternehmen zu-

sammen – egal, ob aus Börsengängen, 

dem Verkauf von Firmenanteilen, Lizenz-

verträgen oder neuem Risikokapital. Dabei 

kommt er für die letzten vier Jahre auf 3,8 

Milliarden Euro. 

Verbinden und vernetzen
Das Gründerzentrum hat mehrfach ange-

baut, ist ausgebucht und deckt die Kosten. 

Zobel ist stolz auf den neuen kleinen Ho-

telturm für Gäste samt französischem Res-

taurant. Die Bar mit Dachterrasse nennt er 

»Faculty Club« und hofft, dass sie ein Treff-

punkt für den ganzen Campus wird, ein-

schließlich der Nobelpreisträger. Denn die 

Effekte des Zusammenspannens von allen 

möglichen Akteuren der Lebenswissen-

schaften stellen noch nicht alle zufrieden. 

»Wir bräuchten noch viel mehr Verbindung 

zwischen den Unternehmen und dem aka-

demischen Bereich«, sagt Domdey, selbst 

einst Mitbegründer der Medigene AG. Ein 

richtiges Campus-Management hält er für 

wünschenswert. Und am besten jede Wo-

che eine Party – aber dafür gebe es leider 

keine Förderung. Domdey: »Wir haben hier 

unheimlich viele Leuchttürme, aber die sind 

schon in den Wolken und sehen sich nicht.« 

»Die Vernetzung ist ziemlich gut«, sagt 

dagegen Peter Becker (61), Professor für 

Molekularbiologie und Chef des Biome-

dizinischen Centrums (BMC) der Lud-

wig-Maximilians-Universität. Die nagel-

neuen Bauten in Martinsried, über die er 

gebietet, vereinen acht zuvor über Mün-

chen verstreute Lehrstühle. Sie unter-

richten einerseits rund 1 000 Medizinstu-

denten in der »Vorklinik« und betreiben 

andererseits Grundlagenforschung. Zum 

Beispiel zur Plastizität von Zellprogram-

men oder zur Chromatin-Dynamik. 60 Ar-

beitsgruppen, 400 Wissenschaftler. 

Auch Ausgründungen von Firmen gibt 

es schon aus dem BMC. Zwei Start-ups 

haben sich gerade im IZB eingemietet: 

EpiQmax und Eisbach. »Wenn man eine 

gute Idee hat, ist das tatsächlich jetzt sehr 

einfach«, meint Becker. »Da gibt es Er-

mutigung, wichtige Informationen und 

innerhalb eines Jahres die richtigen Finan-

ziers.« Kostspielige Großgeräte können 

gemeinsam genutzt werden, fächerüber-

greifende Netzwerke bilden sich leichter 

– so lauteten die Argumente für den 165 

Millionen Euro teuren Bau. Doch die For-

scher, räumt Becker ein, sind ohnehin mit 

ihren Computern in den globalen Daten-

welten unterwegs oder sitzen im Flugzeug 

auf dem Weg zu Konferenzen mit Kollegen 

ihres Fachs. Alle, auch die Wissenschaft-

ler der Max-Planck-Institute, seien sehr 

beschäftigt; auf dem Campus treffe man 

sich nicht so oft. Immerhin: Der erste Tag 

der offenen Tür im BMC sei ein Erfolg ge-

wesen: 1 800 Besucher, viel positive Reso-

nanz, Kontakt zur Bevölkerung.

Denn die gilt als teilweise kritisch dem 

Campus gegenüber. Die Sehnsucht nach 

Ruhe, Natur und freien Parkplätzen kol-

lidiert mit den Wachstumswünschen der 

Unternehmen und der Institute. Sogar 

Pläne zu Umgehungsstraßen oder der 

Verlängerung der U-Bahn lösen bei den 

Bewohnern teils Ängste aus, weil dann 

womöglich noch mehr Betrieb entsteht. 

Eine Frage des Standorts
»Die Gemeinde Planegg ist stolz, mit 

Martinsried in der ganzen Welt bekannt 

zu sein«, sagt Bürgermeister Heinrich 

Hofmann (SPD). »Aber das ist eben ein 

sehr interaktiver Prozess.« Der Interes-

senausgleich sei schwieriger und lang-

wieriger geworden. Und das mit der 

Bekanntheit in der ganzen Welt ist eben 

auch Ansichtssache: »In Deutschland hal-

te ich den Standort für sehr attraktiv«, 

sagt Dominique Doyen, Direktorin bei 

4SC. »Im internationalen Vergleich mit 

beispielsweise der Schweiz, den USA 

oder Großbritannien sehe ich Martinsried 

allerdings nicht als einen der führenden 

Biotech-Standorte.« 

Ihr Kollege Frank Herrmann merkt an: 

»Leider gibt es in München keine Global 

Headquarters großer internationaler Phar-

maunternehmen, aber Konzerne wie Bris-

tol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline oder 

Daiichi Sankyo sind zumindest mit ihren 

europäischen Zentralen vertreten.« 

IHK-Ansprechpartnerin zu Biotechnologie

Dr. Ute Berger, Tel. 089 5116-1341

ute.berger@muenchen.ihk.de
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B
etriebswirt Peter Hanns Zobel ist von 

Naturwissenschaftlern umgeben, 

deren Sprache er im Detail nicht 

spricht. Wie er damit umgeht? Ganz un-

kompliziert. »Ich bewege mich genau an 

der Schnittstelle, an der die Wissenschaft 

zur Wirtschaft wird«, sagt der Geschäfts-

führer der Fördergesellschaft IZB GmbH. 

Das zwinge ihn, den jungen Forschern und 

Gründern der Biotech-Start-ups betriebs-

wirtschaftliche Grundlagen mit einfachen 

Worten zu erklären. Sein Hauptanliegen 

ist es, sie auf Fachgespräche vorzubereiten 

und für steuerliche und juristische Fragen, 

für Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeits-

arbeit »rechtzeitig zu sensibilisieren«. 

Diese Vision hatte Zobel bereits, als er 1995 

mit dem Konzept für das Innovations- und 

Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) be-

auftragt wurde und vor der grünen Wiese 

in Martinsried stand, auf der damals noch 

Hasen ihre Haken schlugen: »Man müsste 

mehr machen als nur Laborflächen bau-

en«, dachte er. Nämlich den jungen Wis-

senschaftlern einen Mehrwert bieten, der 

sie fit macht für die Vermarktung ihrer Pro-

dukt- und Dienstleistungsideen.

Das hat er tatsächlich geschafft oder – wie 

es Zobel nennt – »in Beton gegossen und 

mit Leben gefüllt«. Seither erhielten 200 

Start-ups, die über 2 500 Arbeitsplätze 

geschaffen haben, im IZB Unterstützung 

bei Finanzierungen, betriebswirtschaft-

lichen Fragen, Messebeteiligungen und 

Netzwerkkontakten. Unter ihnen sind 

Unternehmen mit Weltgeltung wie die 

Morphosys AG oder Micromet, das 2013 

vom US-Riesen Amgen für 1,1 Milliarden 

US-Dollar übernommen wurde. 

Derzeit beherbergt das IZB fast 60 Biotech-

Start-ups, die am liebsten dort nicht mehr 

weggehen würden. Aus gutem Grund. Der 

Geschäftsführer gilt als Kümmerer und ra-

scher Problemlöser. Kommunikation und 

Vernetzung sind seine Hauptthemen. Der 

54-Jährige nutzt dabei »die tolle Dyna-

mik des Standorts«, wie er es nennt. Der 

Wissenschaftscampus Martinsried ist ein 

Konglomerat aus Spitzenforschung, Leh-

re, Unternehmen und Start-ups. Mit 12 000 

Wissenschaftlern und 16 Institutionen wie 

den Max-Planck-Instituten für Biochemie 

und Neurobiologie, der Ludwig-Maximili-

ans-Universität (LMU) mit dem Klinikum 

Großhadern sowie dem Helmholtz Zent-

rum ist er einer der größten Sammelpunk-

te dieser Art in Europa. Das IZB ist mit al-

len verknüpft, Zobel selbst ist Mitglied in 

verschiedenen Kuratorien. Kurz: Das Inno-

vationszentrum ist sein Lebenswerk.

Wir tragen uns alleine
Eigentlich sollte Zobel den elterlichen Be-

trieb übernehmen, einen Textileinzelhan-

del in Augsburg. »Doch das war weder 

mein Thema noch meine Branche«, sagt 

er. Zobel studierte Betriebswirtschaftsleh-

re. Später war er als Unternehmensbera-

ter der Fraunhofer Management GmbH 

hauptsächlich für Bau und Standortent-

wicklung zuständig und entwarf Konzepte 

für Gründerzentren in ganz Deutschland. 

Bei seinem größten und ehrgeizigsten 

Projekt, dem Innovations- und Grün-

derzentrum für Biotechnologie (IZB) 

in Martinsried, wurde er in die Ge-

schäftsführung berufen. 

Er stellte eine Bedingung: keine lau-

fenden Betriebskostenzuschüsse vom 

Hauptgesellschafter, dem Freistaat 

Bayern. Stattdessen verlangte er Dar-

lehen, die er mit dem hocheffizienten 

Betrieb des IZB abzahlt. »Ich will den 

Steuerzahler nicht belasten«, verblüff-

te er den damaligen Wirtschaftsminis-

ter Otto Wiesheu. Zobel: »Wir tragen 

uns alleine, haben die kritische Masse 

erreicht und sind seit elf Jahren aus-

gebucht.«

Der IZB-Chef hat in 23 Jahren mit sei-

nem Gestaltungswillen und seiner 

mitreißenden Begeisterung das In-

novations- und Gründerzentrum Biotech-

nologie zu einem weltweit anerkannten 

Magneten der Branche gemacht. »Ich bin 

kein Typ für den Stillstand«, sagt er. Um 

die Attraktivität des Life-Science-Standorts 

zu erhöhen, siedelte er neue Einrichtungen 

an: Kindergärten, damit auch junge Mütter 

ihren Beruf weiter ausüben können, Gast-

ronomiebetriebe, das IZB Residence Hotel 

mit Konferenz- und Besprechungsräumen 

sowie den Faculty Club als Kommunikati-

onszentrum, in dem sich Fachleute bei aus-

gesuchten Events begegnen. 

Jetzt schwebt ihm ein gewerbliches IZB 

mit einem größeren Büroanteil vor. Auch 

Venture-Capital-Firmen und Pharmakon-

zerne will er ansiedeln, um Kapital- und 

Auftraggeber anzuziehen. »Meine Vision 

ist damit noch nicht zu Ende«, legt er nach. 

Am liebsten würde er zudem ein Tagespfle-

geheim für Senioren einrichten und eine 

Gondel bauen lassen, die das IZB besser 

an den öffentlichen Nahverkehr anbinden 

soll. Woher der unermüdliche Tatendrang 

kommt? »Die Start-ups halten mich jung 

und fit«, sagt der IZB-Chef lachend.  

Zur Person

Peter Hanns Zobel, Jahrgang 1965, stu-

dierte nach einer Banklehre Betriebswirt-

schaftslehre, promovierte an der Lud-

wig-Maximilians-Universität in München 

und entwickelte ab 1995 für die Fraun-

hofer Management GmbH Konzepte für 

Gründerzentren. Der größte Auftrag be-

traf das Innovations- und Gründerzent-

rum Biotechnologie, das 1996 mit 1 000 

Quadratmetern eröffnete und zum Wis-

senschaftscampus Martinsried gehört. 

Zobel ist seit 1996 Geschäftsführer der 

Fördergesellschaft IZB GmbH. 

Er ist verheiratet und zweifacher Vater.

www.izb-online.de

Unter der Leitung von Geschäftsführer Peter Hanns Zobel entwickelte sich 
das Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) in Martinsried zu einem 

der Top-Ten-Standorte der Welt.

HARRIET AUSTEN

UNTERNEHMERPROFIL

»Ich bin  
kein Typ für den 

Stillstand«

Will Start-ups perfekte 

Rahmenbedingungen bieten – 

IZB-Chef Peter Hanns Zobel
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Jedes Jahr bietet das Amgen Scholars Eu-
rope-Programm 75 ausgewählten Stu-
denten in ganz Europa die Möglichkeit, an 
vielen führenden europäischen Bildungs-
einrichtungen praktische Forschungs-
erfahrungen zu sammeln. Derzeit ver-
anstalten fünf Einrichtungen in Europa 
das Sommerforschungsprogramm. Die 
Amgen Foundation hat 74 Millionen 
US-Dollar in 16 Jahren für diese globale 
Initiative bereitgestellt, um Tausenden 
von Studenten die Möglichkeit zu geben. 
Während dieses Programms wurden das 
Innovations- und Gründerzentrum Bio-
technologie (IZB) und das Start-up  SIRION 
Biotech von Dr. Zobel, Geschäftsführer 
der IZB, bzw. Dr. Christian Thirion, CEO 
von SIRION Biotech, vorgestellt. Ein we-
sentlicher Bestandteil des Sommerpro-
gramms ist ein Symposium an der Univer-
sity of Cambridge, bei dem die Studenten 
aus erster Hand von führenden Wissen-
schaftlern aus Industrie und Wissenschaft 
hören. Das Europäische Symposium bietet 

Studenten eine wertvolle Gelegenheit, 
ihre Forschung zu diskutieren, etwas über 
die Entdeckung und Entwicklung von Arz-
neimitteln zu lernen und sich mit anderen 
Amgen-Wissenschaftlern aus Europa zu 
vernetzen. 

EN The Amgen Scholars Europe Symposium. 

Dr. Thirion, CEO of SIRION Biotech, and  Dr. 

Peter Hanns Zobel, Managing Director of 

the IZB, presented in front of 16 students 

from 14 countries.

Every year, the Amgen Scholars Europe Pro-

gram provides 75 selected undergraduate 

students throughout Europe with the op-

portunity to engage in a hands-on research 

experience at many of Europe’s top educa-

tionalinstitutions.Currently,fiveinstitutions
in Europe host the summer research pro-

gram.TheAmgenFoundationhascommitted 
74 million US dollars over sixteen years to 

this global initiative to make the oppor-

tunity possible for thousands of students. 

During this program the Innovation and 

Start-up Center Biotechnology (IZB) and the 

start-up SIRION Biotech were presented by 

Dr. Zobel,  Managing Director of the IZB, and 

Dr.  Christian Thirion, CEO of SIRION Biotech. 

A signature component of the summer pro-

gram is a symposium hosted at the University 

ofCambridgewherestudentshearfirst-hand
from leading scientists working in industry 

and academia. The European symposium pro-

vides students with a valuable opportunity to 

discuss their research, learn about drug dis-

covery and development, and network with 

other Amgen Scholars from Europe. 

das amgen Scholars europe Symposium
Dr. Thrion, CEO von SIRION Biotech, und Dr. Peter Hans Zobel, Geschäftsführer 
des IZB, präsentieren vor 16 Studenten aus 14 Ländern

Munich Center for neurosciences - brain & Mind

Dr. raluca Goron

lMU amgen scholars Programme Director

lMU Munich - bioCenter

Großhadernerstr. 2

82152 Planegg/Martinsried 

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

www.amgenscholars.mcn.lmu.de 
www.cn.lmu.de

Eisbach Bio ist ein innovatives Start-up 
in der Biotechnologie, das 2019 aus dem 
Biomedizinischen Zentrum München 
hervorgegangen ist. Sie entwickeln neu-
artige Medikamente, die erfolgreich auf 
molekulare Schwachstellen im Krebsge-
nom abzielen. Dank eines einzigartigen 
Screening-Ansatzes wird Eisbach Heil-
mittel für Tumoren etablieren, für die es 
derzeit keine praktikable Therapieoption 
gibt. In Kombination mit bestehenden Me-
dikamenten werden die Moleküle auch ak-
tuelle Therapien viel effektiver machen 
und ihre negativen Nebenwirkungen er-
heblich reduzieren. Durch die Hemmung 
der Genomentwicklung wird das Start-up 
außerdem die Anzahl der Patienten erhö-
hen, die von einer Krebsimmuntherapie 
profitieren können. Eisbach wird Krebs in 
seinem eigenen Spiel besiegen.

EN Eisbach Bio corrects epigenetic errors in 

tumors. Spin-Off of the Biomedical Center. 

Eisbach Bio is an innovative start-up in bio-

technology founded in 2019 as a spin-off 

of the Biomedical Center Munich. They are 

 developing novel drugs that successfully tar-

get molecular vulnerabilities arising in can-

cer genomes. Thanks to a unique screening 

approach, Eisbach will establish cures for tu-

mors that currently have no viable therapeu-

tic option. In combination with existing drugs, 

the molecules will also make current thera-

pies much more effective and greatly reduce 

theirnegativeside-effects.Furthermore,by
inhibiting genome evolution, the start-up 

will increase the number of patients that can 

benefitfromcancerimmunotherapy.Eisbach
wants to beat cancer at its own game. 

eisbach Bio korrigiert epigenetische 
Fehlabläufe in tumoren
Spin-Off des Biomedizinischen Zentrums 

eisbach bio Gmbh

Dr. adrian schomburg, Ceo

am Klopferspitz 19

82152 Planegg/Martinsried 

tel.: +49 (0)89/21 53 79 0-0

e-Mail: info@eisbach.bio

www.eisbach.bio
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Karin Meidinger
Seit der Eröffnung der IZB Residence CAMPUS AT HOME 
im Oktober 2014 begrüßte Karin Meidinger als Rezepti-
onistin die Hotelgäste und sorgte für ihr Wohlbefinden. 
Zum 1. Oktober 2019 wechselt sie innerhalb des IZB den 
Arbeitsplatz und ist seit 1. Oktober 2019 als Assistentin der 
Geschäftsführung für Herrn Dr. Zobel tätig. Wir bedanken uns 
sehr herzlich für ihr unermüdliches Engagement.
EN Thank you for the great commitment at the IZB. Since the opening of the IZB Residence 

CAMPUS AT HOME in October 2014, Karin Meidinger welcomed the hotel guests as a re-

ceptionist and ensured their well-being. As of October 1, 2019, she changed her job within 

the IZB and is an assistant to the management. We thank you very much for your tireless 

commitment!

Dr. Ismail Moarefi
Mit großer Trauer wurde Ende September bekannt gegeben, 
dass Dr. Ismail Moarefi, Mitbegründer und CSO der Crelux   
GmbH, unerwartet und viel zu früh verstorben ist. „Ismail war 
ein Wissenschaftler und Unternehmer, ein Freund und Mentor für 
viele von uns. Seine Erfahrung und Kreativität haben uns inspiriert und viele Entwick- 
lungsprojekte zum Erfolg geführt. Er wird von uns allen sehr vermisst werden, so   
Dr. Gundel Hager, Geschäftsführerin von Crelux, ein Unternehmen das nun zur 
WuxiApp Tech-Gruppe gehört. „Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit 
bei den Angehörigen“, erklärte Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer des IZB.
EN Obituary. It was anounced with great sadness at the end of September that Ismail 

Moarefi,co-founderandCSOofCreluxGmbH,diedunexpectedlyandfartooearly.“Ismail
was a scientist and entrepreneur, a friend and mentor to many of us. His experience and 

creativity have inspired us and led many development projects to success. He will be 

missed by all of us,” says Dr. Gundel Hager, CEO of Crelux, a company now part of the 

WuxiApp Tech group. “Our thoughts are with the relatives at this difficult time,” said 
Dr. Peter Hanns Zobel, Managing Director of the IZB.

Marina ladig
Als Leiterin Housekeeping sorgte Marina Ladig seit 2014 für 
ein glänzendes Erscheinungsbild der IZB Residence CAM-
PUS AT HOME. Seit Juli 2019 befindet sie sich im Mutter-
schutz. Wir freuen uns sehr mit ihr über den Familienzuwachs 
und bedanken uns für die wunderbare Zusammenarbeit in den 
letzten fünf Jahren.
EN Thank you for the great commitment at the IZB. As head of housekeeping, Marina Ladig 

has provided a tip-top appearance for the IZB Residence CAMPUS AT HOME since 2014. 

Since July 2019 she is in maternity leave. We are very happy for her family about the ad-

ditionandthankherforthewonderfulcooperationoverthelastfiveyears.

Fünf-jähriges Firmenjubiläum für …

Nachruf:

Sascha Beck
Sascha Beck ist seit 1. Juli 2019 als Hotelmanager in der IZB 
Residence CAMPUS AT HOME angestellt und vermarktet das 
Hotel, das seit diesem Jahr nun auch öffentlich buchbar ist, erst-
mals  über marktübliche Kanäle. Wir begrüßen ihn sehr herzlich im Team der IZB.
EN New at the IZB. Sascha Beck has been employed as hotel manager at the IZB Residence 

CAMPUS AT HOME since 1 July 2019 and markets the hotel, which has been publicly 

bookablesincethisyear,forthefirsttimeusingstandardchannels.Wewarmlywelcome
him to the team of the IZB.

Neu im IZB:

terMIne 
AGenDA

IZBRuNch
30.01.2020

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



BIOtech PReSSe-lOuNge
20.02.2020

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



BIO euROPe SPRINg 
23.03.–25.03.2020

PARIS, FRANKREICH



IZBRuNch
26.03.2020

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



aNalytIca 
31.03.–03.04.2020

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND



SwISS BIOtech day 
21.04.2020

BASEL, SCHWEIZ



BIOvaRIa 
27.04.–28.04.2020

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND



IZBRuNch
30.04.2020

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



htgf faMIly day 
26.05.2020

BONN, DEUTSCHLAND



deutSche BIOtechNOlOgIe tage 
27.05.–28.05.2020

WIESBADEN, DEUTSCHLAND



BIO INteRNatIONal 
08.06.–10.06.2020

SAN DIEGO, CA , USA



IZBRuNch
25.06.2020

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



6th MuNIch lIfe ScIeNce PItch day
02.07.2020

IZB MARTINSRIED, DEUTSCHLAND 

FACULT Y CLUB G2B



Pieris Pharmaceuticals, Inc. verkündete 
am 15. November eine Forschungskoope-
ration zwischen dem Unternehmen und 
zwei Labors der Universität von Pitts-
burgh. Pieris, ein Biotech-Unternehmen 
im klinischen Stadium, das mit seiner prop-
rietären Anticalin® Technologie-Plattform 
neue Biotherapeutika für Atemwegser-
krankungen, Krebs und andere Indikati-
onen vorantreibt, wird mit den Professo-
ren Sally Wenzel, MD, und Anuradha Ray, 
PhD, zusammenarbeiten, die sich auf die 
umfassende Immunphänotypisierung von 
Patienten mit schwerem Asthma konzent-
rieren. Die zentralen Ziele der mehrjähri-
gen Zusammenarbeit umfassen Strategien 
zur Patienten-Stratifizierung für eine opti-
mierte Entwicklung von therapeutischen 
Interventionen sowie die Identifizierung 
und Validierung neuer Asthma Targets. 

„Die Dres. Wenzel und Ray waren 
in den letzten Jahren unschätzbare Be-
rater von Pieris und ich freue mich, dass 
wir unsere Beziehung mit dieser kollabo-
rativen Forschungskomponente stärken 
können, um unsere Pipeline von propritä-
ren Atemwegstherapeutika zu erweitern“, 
erläuterte Stephen S. Yoder, Präsident 

und Chief Executive Officer von Pieris. 
„Neue Forschungen aus ihren Labors zei-
gen die Potenz einer Kombination von 
Bench-to-Bedside-Forschung mit Big-Da-
ta-Mining, um besser zu verstehen, wie die 
noch unerfüllten Bedürfnisse von Patien-
ten mit schwerem Asthma angegangen 
werden können.“

EN Identification of new asthma
targets. Pieris Pharmaceuticals is

cooperating with the University of

Pittsburgh.

Pieris Pharmaceuticals, Inc., announced a re-

search collaboration between the Company 

and two labs of the University of Pittsburgh 

on November 15. Pieris, a clinical-stage bio-

technology company advancing novel bio-

therapeutics through its proprietary Anti-

calin® technology platform for respiratory 

diseases, cancer, and other indications, will 

join forces with Professors Sally Wenzel, 

MD, and Anuradha Ray, PhD, to focus on 

comprehensive immune phenotyping of se-

vere asthmatic patients. Key objectives of 

the multi-year collaboration include patient 

stratificationstrategiesformorestreamlined
development of therapeutic interventions 

as well as identifying and validating novel 

asthma targets. 

“Wenzel and Ray have been invaluable 

advisors to Pieris over the last several years, 

and I am pleased that we can strengthen our 

relationship with this collaborative research 

component in our commitment to expand our 

pipeline of proprietary respiratory therapeu-

tics,” said Stephen S. Yoder, President and 

ChiefExecutiveOfficerofPieris. “Emerging
research from their labs demonstrates the 

power of combining bench-to-bedside re-

search with big data mining, to better un-

derstand how to address the as of yet unmet 

needs of severe asthma patients.” 

Identifizierung neuer Zielmoleküle für Asthma
Pieris Pharmaceuticals kooperiert mit Universität Pittsburgh

Stephen S. yoder, CeO,  

Pieris Pharmaceuticals Inc.

Pieris Pharmaceuticals Gmbh

stephen s. Yoder, Ceo

lise-Meitner-str. 30

85354 Freising

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

e-Mail: info@pieris.com

www.pieris.com
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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* /  
BiologyFacultyattheLMU*
Graduate School of Systemic Neurosciences 
(GSN) and Munich Center for Neurosciences 
BrainandMindLMU*

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 / GeneCenteroftheLMU* 
and Institute for Biochemistry

14
Institut für Schlaganfall- und Demenz- 
forschung der LMU* / Center for Stroke  
andDementiaResearchoftheLMU*

15
BioSysM Das Bayerische Forschungs- 
zentrum für Molekulare Biosysteme der 
LMU / BioSysM the Bavarian Research Center 
forMolecularBiosystemsoftheLMU*

16
OP-Zentrum des Klinikums Großhadern  
der LMU* / OutpatientsurgerycenterLMU*

17
Institut für Chemische Epigenetik der LMU 
(im Bau) / Institute of Chemical Epigenetic of 
theLMU*(underconstructions)

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

7
Biomedizinisches Centrum der LMU* / 
BiomedicalCenteroftheLMU*

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

9
Fakultät für Pharmazie und Chemie  
der LMU* / PharmacyandChemistryFaculty
oftheLMU*

10
Neurologisches Forschungszentrum  
der LMU* / Neurological Research Center  
oftheLMU*

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)


