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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Gutes Feedback in der Presse! Vor allem unsere Mieter Omegametrix, Biontex, 
Spherotec, Origenis und AMSilk wurden in den letzten Wochen sehr gut in Fach-
publikationen erwähnt. Zugegeben, das hat den Mietern, aber auch uns einige 
Arbeit gemacht, aber der Erfolg gibt uns Recht. Wir arbeiten weiter am Ausbau 
der Pressekontakte. Schicken Sie uns Ihre News.

Auch mein Besuch im Wirtschaftsministerium bei Staatsministerin Ilse Aigner 
trägt erste Früchte. Gleich am Tag nach unserem Treffen hat Frau Aigner zu-
gesagt, die Eröffnung der IZB-Residence caMPus aT hoMe am 28. Oktober 
2014 zu übernehmen. Somit ist es gelungen, den Fokus des Wirtschaftsminis-
teriums auch auf die Life Sciences zu lenken. Nun liegt es an uns allen am 28. 
Oktober einen guten Eindruck zu machen, um zu unterstreichen, dass wir Beob-
achtung, Unterstützung, Finanzierung und eine eigene U-Bahnstation wert sind.

Seit einigen Tagen suchen wir übrigens für das caMPus aT hoMe Mit- 
arbeiter. Einige sehr interessante Bewerbungen sind bereits eingegangen, so 
dass ich hoffe, noch vor Ostern die ersten Einstellungen und damit die Basis 
für die fristgerechte Inbetriebnahme legen zu können. Zum Glück ist von Fach- 
kräftemangel bei der IZB-Residence noch nichts zu merken.

Sehr viel schwieriger – um nicht zu sagen fast unmöglich – ist es inzwischen, 
Kräfte für unseren Kindergarten, die Biokids, zu finden. Falls Sie in Ihrem Be-
kanntenkreis jemanden kennen, der Kindergärtnerin oder Kinderpflegerin und 
wechselwillig ist, wären wir für einen Hinweis sehr dankbar.

Die Kommunalwahl ist nun mindestens teilweise entschieden. Planeggs Bürger- 
meisterin Annemarie Detsch wurde im ersten Wahlgang mit 51,8 Prozent 
wiedergewählt. Die IZB freut sich auch in Zukunft in altbewährter Weise 
mit Frau Detsch sowie dem neu gewählten Gemeinderat, dem mit Dr. Ralf 
Tatzel auch ein Aufsichtsrat des IZB angehört, zusammen zu arbeiten. Vor  
allem bei dem U-Bahn-Projekt wollen wir die Gemeinde Planegg nach Kräften 
unterstützen.

Die Neubesetzung der Landratsämter München und Freising, welche beide in 
den Gremien der IZB sitzen, war im ersten Wahlgang noch nicht eindeutig. Mein 
Wunsch diesbezüglich wäre, dass die Wahlbeteiligung sich verbessert!

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und bis bald beim IZBrunch (letzter Freitag im 
Monat).

Dr. Peter Hanns Zobel
Geschäftsführer IZB

EDITORIAL
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axEL LEIMER WIdMET SIch NEuEN aufgaBEN
   Axel Leimer, der das Unternehmen AMSilk seit 2008 als Geschäftsführer erfolg-

reich aufgebaut hat, schied Ende Februar 2014 aus dem Unternehmen aus. Er kehrt 
zu seinen Wurzeln nach Frankfurt zurück und wird sich dort neuen Aufgaben wid-
men. Mit Hilfe des weltweit einzigartigen, industriellen Produktionsprozesses pro-
duziert AMSilk das Material Spidersilk. Spidersilk besteht aus Proteinen und gleicht 
natürlicher Spinnenseide. Dieses biokompatible Material findet Verwendung bei 
der Herstellung von technischen Fasern, innovativen Medizinprodukten und Haut- 
pflegeprodukten. Weiterhin bietet AMSilk dieses einzigartige Material nun erstmals 
als Rohstoff für die Kosmetikindustrie an. Weitere Infos siehe Seite 10. www.amsilk.com

Axel Leimer, ehemaliger
Geschäftsführer 
der AMSilk GmbH

  Elena Conti, Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie ist jetzt mit einem 
der höchsten Preise ausgezeichnet worden, den es im Bereich der medizinischen 
Forschung zu vergeben gibt. Der Louis-Jeantet Preis für Medizin wird der Martins-
rieder Biochemikerin und Strukturbiologin am 9. April in Genf verliehen. Er ist mit 
einem Preisgeld in Höhe von 700.000 Schweizer Franken verbunden. Elena Conti 
entschlüsselte in atomarer Auflösung, wie der Körper defekte RNA erkennt und be-
seitigt. Mehr Infos siehe Seite 10. www.biochem.mpg.de

PROf. ELENa cONTI vOM MPI ERhäLT dEN 
höchSTEN PREIS, dEN ES IN dER MEdIZIN 
Zu vERgEBEN gIBT

Prof. Elena Conti, PhD
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www.ibidi.com

ibidi Geschäftsführer 
Dr. Valentin Kahl und 
Dr. Roman Zantl

  ibidi präsentiert auf der Analytica in München das OPAL Optical O
2
 Measure-

ment System zur exakten optischen Messung des Sauerstoffgehalts direkt in  
Zellen und Geweben. Damit kann erstmalig der extra- oder intrazelluläre Sauer-
stoffgehalt in Zellen und Geweben sekundenschnell bestimmt werden und nach-
folgend die Zellkulturbedingungen an die realen Verhältnisse in Geweben ange-
passt werden. Die Technologie wurde von ibidi’s Kooperationspartner, der Firma 
Colibri Photonics aus Potsdam, entwickelt und wird nun auf der Messe in München 
vorgestellt. ibidi wird das Produkt in Zukunft vermarkten.

IBIdI PRäSENTIERT SYSTEM ZuR 
MESSuNg dES O

2
-gEhaLTS IN ZELLkuLTuR 

TOPNEWS

4Sc fORSchT aN NEuEM WIRkSTOff 
gEgEN RESISTENTE MaLaRIaSTäMME

www.4SC.com

  Das Biotechnologie-Unternehmen 4SC arbeitet künftig über seine Tochtergesell-
schaft 4SC Discovery GmbH mit dem Universitätsklinikum Heidelberg zusammen 
und hat 1,3 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln zur Erforschung und präklinischen 
Weiterentwicklung eines neuen Wirkstoffes gegen resistente Malaria-Stämme er-
halten. Mit der Förderung sollen die Forschungsarbeiten und die formelle präklini-
sche Entwicklung eines innovativen, von 4SC identifizierten, potenziellen Malaria- 
wirkstoffs durchgeführt werden. Ziel ist es, am Ende des Projekts einen neuen  
klinischen Medikamentenkandidaten zu erhalten, mit dem die klinische Entwicklung  
gestaltet werden kann.

Dipl. Kfm. Enno Spillner,
CEO 
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Wo wird die Transfektionstechnologie 
eingesetzt?
Unter dem Begriff Transfektion ver-
steht man allgemein das Einschleusen 
von Nukleinsäuren in eine tierische 
Zelle. Transfektionen werden insbe-
sondere in der Grundlagenforschung 
für die Produktion von Proteinen 
und Viren, aber auch in der Medizin, 
Stichwort Gentherapie, durchgeführt. 
Dort erhofft man sich durch den Er-
satz defekter Gene Krankheiten, wie 
z. B. Mukoviszidose, heilen zu können. 
Hier führt ein defektes Gen zu einem 
gestörten Protein in den Zellen, was 
zu Schleimabsonderungen führt, die 
letztendlich zu einer beeinträchtigten 
Lungenfunktion führt.

Mit welchen neuen Ideen bringen Sie die 
Transfektionstechnologie voran? 
Wir beschäftigen uns mit sogenannten 
nicht-viralen Transfektionsystemen. 

Systeme, die sich von Viren ableiten, 
sind zwar bis dato noch leistungs-
fähiger, haben aber viele Nachteile. 
Sie sind umständlich herzustellen und 
erfordern im Umgang aufwendige 
Sicherheitsmaßnahmen. In der Gen-
therapie verursachen sie viele Proble-
me durch ihre Immunogenität und das 
Risiko Krebs auszulösen. Nicht-virale 
Systeme werden daher als mögliche 
Alternative angesehen. Allerdings 
muss sich dazu deren Leistungsfähig-
keit deutlich steigern. Wir haben das 
angeborene Immunsystem als eine Ur-
sache dafür identifiziert, warum nicht-
virale Systeme den viralen Systemen 
so weit unterlegen sind. Durch die 
Blockierung des angeborenen Immun-
systems an geeigneter Stelle konn-
ten wir zeigen, dass sich die Protein- 
ausbeuten bei einer Transfektion 
deutlich steigern lassen und haben da-
raus unser neues Produkt entwickelt.

Welche Vorteile ergeben sich aus dieser 
neuen Richtung?
Wir glauben, dass wir mit dieser Ent-
wicklung erst am Anfang stehen. Das 
angeborene Immunsystem ist sehr 
Komplex und zum Teil redundant 
aufgebaut. Wir arbeiten daran, virale 
Systeme mitsamt deren Nachteilen 
durch nicht-virale Systeme ersetzen 
zu können.

Wer arbeitet an und mit der  
Transfektionstechnologie?
Bei der Transfektion handelt es sich 
um eine hochinteressante Schlüssel-
technologie, nicht zuletzt weil sie den 
Zugriff auf den Steuerungsapparat der 
Zelle ermöglicht. Daher wird vor allem 
in der Grundlagenforschung, also an 
den Universitäten, sehr intensiv an der 
Transfektionstechnologie geforscht. 
An unseren Verkäufen und Kontakten, 
die in praktisch alle Herren Länder 

BIonTex BrIngT MIT 
neuen IDeen DIe TransfekTIons-
TechnologIe Voran

Diese hochinteressante Schlüssel-
technologie ermöglicht den Zugriff 
auf den Steuerungsapparat der 
Zelle. Mit dem „K2 Transfection 
System“ bringt die Biotechfirma 
Biontex ein Produkt auf den Markt, 
das auf neuen richtungsweisenden 
Strategien basiert. Diese Strategien 
können zu großen Fortschritten 
im Bereich der Transfektionstech-
nologie führen. IZB im Dialog hat 
nachgefragt, welche neuen Ent-
wicklungen damit möglich sind.

TITELSTORy

Interview mit Dr. Roland Klösel

gehen, sieht man, dass es Anwender 
auf der ganzen Welt gibt. Überrascht 
war ich zuletzt selbst, als wir eine  
Anfrage aus Nigeria erhielten.

Warum stößt Ihr Produkt auf so großes 
Interesse?
In den letzen Jahren gab es trotz gro-
ßem Forschungsaufwand nur wenig 
Forschritte auf dem Gebiet. Viele Zu-
sammenhänge sind noch unklar. Ich 
glaube, dass unser Produkt soviel In-
teresse erfährt, weil der Ansatz ein-
leuchtend klingt und daher Interesse 
weckt. Es gibt viele Forscher, die mit 
den bestehenden Lösungen noch un-
zufrieden sind. Wer die vorliegenden 
Probleme lösen kann oder zumindest 
die Situation verbessern kann, hat da-
mit gute Markchancen.

Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?
Ich habe an der TU München Chemie 
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studiert und am Lehrstuhl für Organi-
sche Chemie und Biochemie promo-
viert. Danach war ich befristet bei der 
Firma Boehringer Mannheim in Penz-
berg in einer Forschungsabteilung für 
Gentransfertechnologien beschäftigt. 
Mit eigenen Ideen zu diesem Thema 
habe ich 1995 die Firma Biontex ge-
gründet. Seit 2006 ist die Firma im IZB 
ansässig.

Was ist das Ziel von Biontex für die 
nächsten 5 Jahre?
Unser Ziel für die nächsten fünf Jah-
re ist es, die Ausprägung des angebo-
renen Immunsystems für verschie-
denste Zelltypen zu studieren, um 
uns damit in die Lage zu versetzen für 
möglichst jeden Zelltyp ein passen-
des Transfektionssystem mit hoher 
Leistungsfähigkeit entwickeln und  
anbieten zu können.

Verschiedene Eintrittspforten 
für Nukleinsäuren in eine Zelle

Transfizierte Leberzellen (HepG2 Zellen, 
transfiziert mit Metafectene FluoR 
und pCMV-GFP)

Steigerung der Transfektionseffizienz durch 
Blockierung des angeborenen Immunsystems

Dr. Roland Klösel
Biontex Laboratories GmbH
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried
Germany
 
Tel. +49 (0)89.32479950
Fax +49 (0)89.32479952
r.k@biontex.com
www.biontex.com
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CAMPUS IM VISIER

Am Zentrum für Neuropathologie und 
Prionforschung (ZNP) der LMU auf 
dem Campus Martinsried-Großhadern 
steht vor allem ein menschliches Organ 
im Mittelpunkt: das Gehirn und seine 
Krankheiten. Dazu kommen die Krank-
heiten des Rückenmarks, der periphe-
ren Nerven und der Muskulatur. Unter-
sucht wird mit modernsten Methoden, 
von der Lichtelektronik, mit deren Hilfe 
Operationspräparate analysiert wer-
den können bis hin zur genetischen 
Untersuchung von Hirntumoren und 
der intravitalen (lebendigen) Untersu-
chung von transgenen Modellen mit der 
2-Photonen-Mikroskopie. Im Mittel-
punkt steht die klinische Neuropatholo-
gie mit der Pathologie und der Genetik 

von Hirntumoren und neurogenerati-
ven Krankheiten. In der Hirntumorpa-
thologie stehen die bösartigsten Tumo-
re im Mittelpunkt der Forschung: Die 
Gliome. Sie sind die häufigsten Neopla-
sien im zentralen Nervensystem. Hier 
wurden in den vergangenen Jahren ge-
waltige Fortschritte erzielt. Inzwischen 
gibt es drei klinisch relevante Marker. 
Die experimentelle Neuropathologie 
befasst sich dagegen mit transgenen 
Mausmodellen. Ziel hierbei ist ein bes-
seres Verständnis von Volkskrankhei-
ten wie Demenz und Alzheimer, der 
Morbus Parkinson und der fast immer 
tödlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, 
zu der auch BSE (Rinderwahnsinn), die 
durch kranke Rinder übertragen wird, 

gehört. Geforscht wird auch an der 
Entstehung von Hirntumoren, neue 
Therapien für neurodegenerative Er-
krankungen werden gesucht. Geforscht 
am ZNP wird in unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen. Dazu gehören unter 
anderem die Forschungsgruppen des 
kürzlich verstorbenen Professor Hans 
Kretzschmar (Ätiologie und Pathoge-
nese von Prionkrankheiten), der Lehr-
stuhl für Translationale Hirnforschung, 
die Forschungsgruppe von Professor 
Armin Giese oder die Forschungsgrup-
pe von Privatdozent Ulrich Schüller. 
Im Mittelpunkt stehen auch hier Er-
krankungen wie Alzheimer, Parkinson, 
Prionkrankheiten (etwa BSE) oder 
Frontotemporale Demenzen (seltene 

CAMPUS IM VISIER

hIer sTehT Das 
gehIrn IM 
MITTelPunkT
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Form von Demenz) und natürlich jede 
Form von Hirntumoren. Am ZNP ist die 
Deutsche Hirnbank angesiedelt, was 
der Forschung ebenso zugute kommt, 
wie die Tatsache, dass man über Biop-
sate aus der Neurochirurgischen Klinik 
verfügen kann und die Möglichkeit zur 
Untersuchung transgener Modelle hu-
maner Krankheiten besteht.

Die klinische Neuropathologie hat krank-
hafte Veränderungen des zentralen und 
peripheren Nervensystems und der 
Skelettmuskulatur im Focus. Ihr Ziel ist 
die definitive Diagnose entsprechender 
Krankheiten mit Hilfe von Gewebepro-
ben. Dazu gehören nicht nur Hirntumore, 
sondern auch andere Hirnerkrankungen, 
etwa die häufige Multiple Sklerose oder 
Krankheiten peripherer Nerven oder 
der Muskulatur. Die Untersuchung von 
Gehirnen verstorbener Patienten ist ein 
zweiter Schwerpunkt der klinischen Ar-
beit. Hierbei wird nach Todesursachen 
gesucht, etwa nach Blutungen oder In-
farkten. Die Autopsie trägt nicht nur zur 
Weiterbildung der Ärzte in der Klinik bei 
oder zur Feststellung von Diagnosen, 
sie ist auch von Bedeutung für die Er-
kennung und Überwachung von klinisch 
nicht sicher zu diagnostizierenden Krank-
heiten. Das Institut für Neuropatholo-
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Rainer Rutz

1947 in München geboren, im Würmtal aufgewachsen. Studium der Politischen Wissen-
schaft, Besuch einer Journalistenschule. Arbeit in der Pressestelle der Allianz Generaldi-
rektion München, danach drei Jahre Redakteur bei der tz, Auslandsaufenthalte, anschlie-
ßend 32 Jahre Redakteur für Lokales bei der Süddeutschen Zeitung, jetzt Freier Autor, 
u.a. für die Fördergesellschaft IZB mbH.

gie steht auch auswärtigen Pathologien 
bei Untersuchungen schwieriger Fälle 
zur Verfügung. Darüber hinaus hat das  
Institut als Teil der Ludwig-Maximilians- 
Universität einen Lehrauftrag zur Ausbil-
dung von Studenten im klinischen Teil des 
Medizinstudiums.

Die Untersuchungsmethoden der Neu-
ropathologie am ZNP sind vielfältig. 
Im Mittelpunkt steht die Analyse ma-
kroskopischer und mikroskopischer 
Veränderungen von Nervengewebe. 
Sie führen bei den verschiedenen Er-
krankungen zu Funktionsverlusten des 
Nervengewebes und damit zu entspre-
chenden Krankheiten. In der Histologie 
wird zum Beispiel mit Fixierung und 
Einbettung, Gewebeschnitten und an-
schließender Einfärbung gearbeitet, 
weiterhin mit der so genannten im-
munhistochemischen Darstellung. Als 
Immunhistochemie bezeichnet man die 
Untersuchung von Geweben mit im-
munchemischen Methoden, beispiels-
weise die Anfärbung von Zell- oder 
Gewebestrukturen mit an Antikörper 
gekoppelten Farbstoffen.

Am ZNP in der Feodor-Lynen-Straße 
sind derzeit etwa einhundert Mitarbei-
ter beschäftigt.

ZAHLEN – FAKTEN

Prionenzentrum

Das ZNP beschäftigt zur Zeit etwa ein-
hundert Mitarbeiter. Sie arbeiten in vier 
Bereichen: Der klinischen Neuropa-
thologie, den Forschungsgruppen, der 
Molekularen Diagnostik und der Lehre. 
In dem 2004 bezogenen modernen Ge-
bäude sind die Forschungsgruppen um 
den kürzlich verstorbenen Professor 
Hans Kretzschmar, der Lehrstuhl für 
Translationale Hirnforschung, die For-
schungsgruppe von Professor Armin 
Giese und die Forschungsgruppe von 
Dr. Ulrich Schüller untergebracht.

Prof. Dr. Armin Giese 
Zentrum für Neuropathologie und 
Prionforschung
Ludwig-Maximilians-Universität 
Feodor-Lynen-Str. 23
81377 München
Tel.: ++49-89-2180-78048
Fax.: ++49-89-2180-78037 
Armin.Giese@med.uni-muenchen.de

www.neuropathologie.med.uni-muenchen.de

Life-Science im Münchner Südwesten: Der Wissenschafts-Campus Martinsried hat in Europa eine herausragende 
Rolle als Zentrum für Grundlagenforschung, Lehre, klinische Forschung und Innovationen auf technologischem Ge-
biet. Hier findet quasi alles unter einem Dach statt. Alle Institute, Fakultäten, Forschungsanstalten und das Klinikum 
sind fußläufig miteinander verbunden. Die Max-Planck-Institute für Biochemie und Neurobiologie, das Innovations- 
und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB), die Ludwigs-Maximilians-Universität, Prionenzentrum, Genzentrum 
und das Klinikum Großhadern schaffen beste Bedingungen für Studierende und Wissenschaftler gerade auch durch 
ihre Vernetzungsmöglichkeiten und Ausgründungen. In einer Serie stellen wir die wichtigsten Einrichtungen vor.

Am Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung (ZNP) 
geht es um Tumore und Nervenerkrankungen
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Mit Hilfe des weltweit einzigartigen, 
industriellen Produktionsprozesses 
stellt AMSilk das Material Spidersilk 
her. Spidersilk besteht aus Proteinen 
und gleicht natürlicher Spinnenseide. 
Dieses biokompatible Material fin-
det Verwendung bei der Herstellung 
von technischen Fasern, innovativen 
Medizinprodukten und Hautpflege- 
produkten. Weiterhin bietet AMSilk 
dieses einzigartige Material nun erst-
mals als Rohstoff für die Kosmetikin-
dustrie an. Spidersilk ist die erste und 
einzige funktionelle Seide, die in Kos-
metikprodukten zum Einsatz kommt.

„Bisher enthalten Produkte mit Sei-
denproteinen meist ausschließlich hy-
drolisierte Seide. Dies bedeutet, dass 

diese kosmetischen Formulierungen 
lediglich Bruchstücke der Seide ent-
halten. Dadurch gehen beinahe alle 
Vorteile und Effekte der Seide ver-
loren.“ erläutert Dr. Ute Slotta, Ent-
wicklerin der Kosmetikprodukte bei 
AMSilk. „Mit unseren neuen Produk-
ten können wir Kosmetikunterneh-
men echte, funktionale Seide zur Ver-
fügung stellen.“ 

Spidersilk sorgt für eine optimale 
Feuchteregulierung sowie eine sei-
dige, weiche Haut. Formulierungen, 
die Spidersilk Mikropartikel enthal-
ten, verleihen einen matten, weichen 
Glanz. Dr. Lin Römer, Forschungsleiter 
und Gründungsmitglied der AMSilk 
erklärt weiter: „Unsere Produktions-

prozesse sind nun soweit fortge-
schritten, dass wir Kosmetikunterneh-
men mit unserem funktionalen und 
hochqualitativen Material beliefern 
können“. Neben der Belieferung von 
Kunden mit Seidenrohmaterial läuft 
bei AMSilk derzeit eine Marktstudie 
mit ersten, eigenen Testprodukten. 
Informationen hierzu sind unter  
www.spidersilk.info zu finden.

Spidersilk ist verfügbar als Pulver 
oder in Form von Mikropartikeln und  
Hydrogel. Bemusterung und Preisan-
fragen an: sales@amsilk.com. 

Weiterführende technische 
Informationen unter: 
www.amsilk.com

aMsIlk BrIngT DIe ersTe 
kosMeTIkserIe MIT naTürlIcher 
sPInnenseIDe auf Den MarkT
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Der Campus Martinsried-Großhadern 
ist um eine wissenschaftliche Per-
sönlichkeit ärmer: Professor Patrick 
Cramer, Leiter des Genzentrum der 
LMU, hat zum Jahresbeginn nach Göt-
tingen gewechselt. Cramer wird dort 
Direktor am Max-Planck-Institut für 
biophysikalische Chemie. Er möchte 
in der neu eingerichteten Abteilung 
Molekularbiologie erforschen, wie 
die im Erbgut gespeicherten Informa-
tionen ausgelesen und genutzt wer-
den. Diesen elementaren Prozess des  
Lebens möchte der renommierte For-
scher im System der Zelle analysieren 
und Schritt für Schritt bis ins atomare  
Detail sichtbar machen. 

In einem Brief zum Jahreswechsel be-
tonte Cramer, er habe den Ruf auf die 
Nachfolge von Peter Gruss als Direk-
tor am MPI in Göttingen im Sommer 

erhalten. Er werde zunächst ab Januar 
im Nebenamt in Göttingen beginnen. 
Er gehe davon aus, dass im Laufe des 
Jahres etwa 20 Mitglieder seiner For-
schungsgruppe nach Göttingen um-
ziehen werden, bevor er selbst dann in 
die Max-Planck-Gesellschaft wechse-
le. Cramer begründete seinen Schritt 
unter anderem mit der Einschätzung, 
dass er „nach nunmehr zehnjähriger 
Leitungstätigkeit am Genzentrum der 
LMU die Vision eines universitären 
Spitzenzentrums für Forschung und 
Lehre in den Lebenswissenschaften“ 
umgesetzt sehe. Es sei in Zusam-
menarbeit mit vielen ambitionierten 
Wissenschaftlern geglückt, große 
Projekte zu verwirklichen, wie etwa 
den Neubau des Zentrums für Mole-
kulare Biosysteme (BioSysM), der dem-
nächst bezogen wird. Er habe darüber 
hinaus in seinem bisherigen Leben 

mehrfach erfahren können, dass ein 
Ortswechsel erfrischende Impulse für 
die Grundlagenforschung gebe. Das 
Göttinger MPI biete ihm mit elf Abtei-
lungen und etwa 850 Mitarbeitern ein 
„ideales Umfeld für unsere künftigen 
Forschungsarbeiten.“ Somit ergäben 
sich auch hervorragende Chancen für 
die Gestaltung der Life Sciences in 
Deutschland und Europa.

Die Leitung des Genzentrums auf 
dem Campus wird kommissarisch 
Cramers bisheriger Stellvertreter 
Prof. Dr. Eckhard Wolf übernehmen. 
Die Leitung des Departements für 
Biochemie übernimmt Prof. Dr. Ulri-
ke Gaul. Prof. Dr. Karl-Peter Hopfner 
wird die Entwicklung als Dekan der 
Fakultät begleiten.

Professor 
PaTrIck 
craMer  
VerlässT 
Den caMPus
Der Wissenschaftler geht als 
Direktor an das MPI für 
biophysikalische Chemie 
in Göttingen

LMUIZB

Kontakt:

Dr. Lin Römer
Geschäftsführer

AMSilk GmbH
Am Klopferspitz 19 
82152 Planegg
Tel: +49 89.381564430
lin.roemer@amsilk.com



elena conTI erhälT 
louIs-JeanTeT-PreIs 
für MeDIZIn
Die Wissenschaftlerin am MPI für Biochemie entschlüsselt 
Mechanismen von defekter RNA.
Elena Conti, Direktorin am Max-Planck-
Institut für Biochemie ist jetzt mit einem 
der höchsten Preise ausgezeichnet wor-
den, den es im Bereich der medizinischen 
Forschung zu vergeben gibt. Der Louis-
Jeantet Preis für Medizin wird der Mar-
tinsrieder Biochemikerin und Struktur-
biologin am 9. April in Genf verliehen. 
Er ist mit einem Preisgeld in Höhe von 
700.000 Schweizer Franken verbunden.

Elena Conti entschlüsselte in atomarer 
Auflösung, wie der Körper defekte RNA 
erkennt und beseitigt. Ähnlich einem  
Aktenvernichter zum Zerkleinern von 
unerwünschten oder potenziell gefähr-
lichen Dokumenten, verwenden auch 
Zellen molekulare „Maschinen“, um un-
brauchbare oder defekte Makromole-
küle abzubauen. RNAs bilden eine große 
Familie von Makromolekülen, die in al-
len Zellen vorhanden und an vielfältigen 

Prozessen beteiligt sind. Dazu zählt zum 
Beispiel das Übersetzen genomischer 
Informationen in Proteine. Wenn bei der 
Herstellung von RNA-Molekülen Fehler 
auftreten, kann dies nicht nur die Zelle, 
sondern den gesamten Organismus schä-
digen. Der Abbau von defekten oder 
nicht mehr benötigten RNAs ist daher ein 
wichtiger Prozess für den Stoffwechsel 
unserer Zellen. Elena Contis Abteilung 
„Zelluläre Strukturbiologie“ hat Struktu-
ren und Mechanismen der molekularen 
Maschinen aufgeklärt. Ihr Team konnte 
zeigen, wie der Exon-Junction-Komplex 
fest an RNA bindet und so als Markierung 
für fehlerhafte RNA dient.

Das Preisgeld will die Wissenschaftlerin 
verwenden, um die Forschungen an den 
Mechanismen der RNA-Qualitätskon-
trolle und des RNA-Abbaus weiterzu-
führen, erklärte Conti. Insbesonders will 

man tiefere Einblicke in die Struktur und 
Regulation des Exosoms erhalten.

Der Louis-Jeantet-Preis für Medizin 
zeichnet jährlich Spitzenforscher der 
EU aus.

MPI IZB MARTINSRIED

1110

Prof. Elena Conti, PhD
Director
Max-Planck-Institut für Biochemie
Tel.  +49(0)89.8578-3602
Fax +49(0)89.8578-3605
conti@biochem.mpg.de

Biotech-Unternehmen brachten im Feb-
ruar 2014 weltweit 2,9 Mrd. US$ in neu-
em Eigenkapital von öffentlichen Investo-
ren auf (Burrill Report, 2014). Aufgrund 
von Gewinnen an den Aktienmärkten, Pa-
tentabläufen, Biosimilars und anderen fi-
nanziellen Gründen steigt die Nachfrage 
nach Investitionen in und Kooperationen  
mit Biotech-Unternehmen weiterhin.  
Allerdings sind die meisten Biotech-Un-
ternehmen nur so wertvoll wie die Paten-
te, die sie erhalten können. 

Viele Biotech-Unternehmen sind junge 
Unternehmen, die noch keine Produkte 
auf dem Markt eingeführt haben. Häu-
fig werden diese Unternehmen auf der 
Grundlage eines oder mehrere Patente 
gegründet, deren Technologie im Unter-
nehmen oder in Partnerschaft mit öffent-
lichen Forschungseinrichtungen oder 
Universitäten entwickelt wurde. Auf-
grund der hohen F&E-Kosten und der be-

grenzten Einnahmen in diesem Zeitraum 
suchen viele Biotech-Startups entweder 
Geldmittel oder Partnerschaften mit grö-
ßeren Pharmaunternehmen. Es ist üblich, 
dass diese Startups ihre Erfindungen ent-
wickeln und patentieren und sie anschlie-
ßend lizenzieren oder an größere Unter-
nehmen verkaufen. Daher ist ein starkes 
Patentportfolio ein Wirtschaftsgut mit 
dem Potenzial, die Bewertung der Start-
ups in Übernahmeangeboten positiv zu 
beeinflussen, um Investoren anzuziehen 
und Lizenzeinnahmen zu erschaffen. 
Viele Rechtsnormen und Patentan-
spruchsvoraussetzungen in der Biotech-
Branche unterscheiden sich wesentlich in 
den wichtigsten Rechtsgebieten, insbe-
sondere zwischen den USA und Europa. 
Um ein starkes Patentportfolio mit hoher 
Erfolgswahrscheinlichkeit zu schaffen, 
sollten Biotech-Unternehmen, die ihre 
Patente schützen möchten, die Einstel-
lung von Fachleuten aus dem Patentwe-

sen in Erwägung ziehen, die Patente für 
den Erfolg in diesen Ländern erarbeiten 
können. 

Aufgrund ihrer begrenzten Mittel ver-
nachlässigen jedoch viele Biotech-Start-
ups den Aufbau ihres Patentportfolios 
oder versuchen, Patentanmeldungen 
ohne einen Patentanwalt einzureichen. 
Dies führt fast immer zu einem Verlust 
des Patentschutzes. Eine klügere Vor-
gehensweise ist es, eine Patentanwalts-
kanzlei zu suchen, die bereit ist, mit dem 
Startup zu kooperieren. Einige IP-Kanz-
leien schieben ihre Rechnungen auf, bis 
das Startup Fördermittel erhält, andere 
übernehmen Anteile des Unternehmens 
oder akzeptieren eine Kombination aus 
Anteilen und Gebühren als Bezahlung. 
Das wichtigste Kriterium ist es, ein star-
kes Patentportfolio zu erschaffen und 
eine gute Beziehung mit der Patentan-
waltskanzlei aufzubauen. 

sTarTuPs unD PaTenTe 
In Der BIoTechnologIe

Kontakt:

Ramin Amirsehhi
U.S. and European Patent Attorney
Tel. +49 176.646 33381 
office@amirsehhi.com
Am Klopferspitz 19
82152 Martinsried, Germany
www.amirsehhi.com
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  LEukOcaRE MIT
NEuEN LIZENZEN

Entzündungsreaktionen bei Patien-
ten soll eine neuartige Beschichtung 
von Produkten zur extrakorporalen 
Blutbehandlung der Firma Xenios AG 
reduzieren. Leukocare und das in 
Heilbronn ansässige Unternehmen 
gaben im Herbst 2013 dazu eine stra-
tegische Allianz bekannt. Ein weite-
rer langlaufender Lizenzoptionsver-
trag wurde für eine stabilisierende 
Formulierung eines Arzneimittels 
für Tiere abgeschlossen. Dabei han-
delt es sich um einen bereits erfolg-
reich vermarkteten Impfstoff.
www.leukocare.com

PIERIS kOOPERIERT
MIT INdISchER STELIS

Um die Entwicklung und Vermark-
tung neuartiger Anticalin-Therapeu-
tika in der Augenheilkunde geht es in 
einer neu vereinbarten Kooperation 
zwischen der indischen Stelis Bio-
pharma und der Freisinger Pieris AG. 
Diese Kooperation will die Synergien 
aus der Innovationskraft von Pie-
ris im Bereich der Erforschung und  
frühen Entwicklung von Medika-
menten und dem Fachwissen von 
Stelis für Bioproduktionsverfahren 
und klinischer Entwicklung nutzen. 
Nach Einschätzung der Unternehmen  
haben Anticaline gerade im Bereich 
der Augenheilkunde hohe Erfolgs-
aussichten.
www.pieris-ag.com

  MORPhOSYS: 
kLINISchER MEILENSTEIN 
gEgEN ENTZüNduNgEN

Die behördliche Anmeldung und der 
geplante Beginn einer klinischen Stu-
die der Phase 1 haben im Februar zu 
einer Meilensteinzahlung von Novar-
tis an die MorphoSys AG geführt. Der 
vollständig menschliche Antikörper 
wird im Bereich entzündlicher Erkran-
kungen entwickelt. Das Martinsrieder 
Unternehmen kommentierte diese 
Nachricht mit der Erwartung auf wei-
tere Meilensteine aus der Kooperati-
on mit Pharma- und Biotechnologie-
Unternehmen noch in diesem Jahr. Die 
Zusammenarbeit mit Novartis hat bis-
her acht klinische Antikörper hervor-
gebracht, von denen sich drei derzeit 
in Studien der Phase 1 befinden.
www.morphosys.de

 chROMOTEk uNd NMI TT 
STaRTEN gEMEINSaM EIN NEu-
ES kaPITEL IN dER ZELLuLäREN 
hIgh-cONTENT-aNaLYSE

Die ChromoTek GmbH (Martinsried) 
und die NMI Technologie Transfer 
GmbH (Reutlingen) bündeln ihre Kom-
petenzen, um ChromoTeks proprietäre 
Chromobodies® mit hocheffizienten, 
lentiviralen Vektoren in relevante Zell-
modelle einzubringen. Chromobodies® 
sind neuartige, fluoreszenzmarkierte 
Antikörper, die intrazellulär an Ziel-
proteine binden und mit deren Hilfe 
dynamische, zelluläre Prozesse ver-
folgt werden können. Die an der NMI 

TT in zahlreichen Industrieprojekten 
erprobte lentivirale Transduktion öff-
net den Zugang der Chromobody®-
Technologie zu schwer transfizierbaren 
und krankheitsrelevanten Zelltypen 
wie z.B. primären Zellen. Dadurch wer-
den zelluläre Testsysteme für phäno-
typisches Screening, Targetvalidierung 
und High-Content-Analyse (HCA) zur 
Verfügung gestellt. Chromobody®-
Nanosonden in Kombination mit einer 
umfassenden Sammlung krankheitsre-
levanter Zelllinien heben das präklini-
sche Wirkstoffscreening und die Auf-
klärung von Wirkmechanismen auf ein 
neues Niveau.
www.chromotek.com

  achT MILLIONEN füR
WIRkSTOff-fORSchuNg

Es könnte ein Durchbruch sein zur besse-
ren Behandlung der Parkinson-Erkran-
kung: Forschern der LMU vom Zentrum 
für Neuropathologie und Prionforschung 
(ZNP) und des Max-Planck-Instituts für 
biophysikalische Chemie in Göttingen 
ist es gelungen, einen Wirkstoffkandi-
daten zu entwickeln. Dieser Wirkstoff 
kann die für neurodegenerative Erkran-
kungen wie Parkinson, Alzheimer oder 
Creutzfeldt-Jakob so typischen Protein-
ablagerungen an den Nervenzellen sig-
nifikant reduzieren. Im Mausmodell ist 
dies bereits gelungen. Der Wirkstoff mit 
der Bezeichnung anle138b soll nun in der 
gemeinsamen Ausgründung MODAG 
GmbH des Zentrums für Neuropatholo-
gie und Prionforschung (ZNP) der LMU 
und des MPI zur Marktreife weiterent-

IZB NEWS

wickelt werden. Hierzu konnte das Un-
ternehmen erfolgreich eine erste Finan-
zierungsrunde von bis zu acht Millionen 
Euro abschließen.
www.modag.net

  kaTaSTROPhENaLaRM
IN dER ZELLE

Wenn eine menschliche Zelle lebens-
feindlichen Umständen ausgesetzt 
wird, reagiert sie mit einer so genann-
ten „Hitzeschockantwort“, ein Begriff, 
den die Wissenschaftler des MPI für 
Biochemie irreführend finden. Diese 
zelluläre Stressantwort ist jetzt von 
Wissenschaftlern des MPI und der 
TU Dresden genauer untersucht wor-
den. Sie konnten ein ganzes Netzwerk 
von zellulären Helfern finden und so 
neue Regulationsmechanismen dieser 
Stressantwort identifizieren. Diese 
Ergebnisse „können auch bei neuro-
degenerativen Krankheiten wie Alz-
heimer oder Parkinson helfen“, sagt 
dazu Christian Loew, Doktorand am 
MPI für Biochemie in Martinsried. Die 
Studie wurde jetzt in dem Journal Cell 
veröffentlicht.
www.biochem.mpg.de

EvOTEc uNd YaLE
fORSchEN gEMEINSaM

Die Identifizierung neuer Mechanis-
men, Zielstrukturen und Substanzen, 
die die DNA-Reparatur beeinträchti-
gen können, ist das Ziel einer neuen 
Kooperation zwischen dem Unterneh-
men Evotec und der yale University. 

DNA-Reparatur-Mechanismen ermög-
lichen Krebszellen umfangreiche Um-
stellungen des Genoms zu bewältigen 
und Resistenzen zu konventionellen 
Bestrahlungs- und Chemotherapien 
zu entwickeln. Entsprechend könn-
ten derartige Mechanismen in vielen 
Krebsindikationen Anwendung finden. 
Die Kooperation mit der US-Universi-
tät trägt den Namen TargetDBR.
www.evotec.com

LEukäMIE-MEdIkaMENT
WIRd ERPROBT

Um chronische lymphatische Leu-
kämie geht es bei der klinischen Er-
probung des Medikaments MOR208 
in Verbindung mit dem Medikament 
Lenalidomid (Revlimid). Die Studie 
wurde im Dezember an der Ohio Sta-
te University begonnen, der Wirkstoff 
MOR208 wird dabei vom Biotech-Un-
ternehmen MorphoSys zur Verfügung 
gestellt. An der Studie nehmen bis zu 
20 bisher unbehandelte Patienten teil. 
MOR208 ist ein humanisierter, mono-
klonaler Antikörper zur Behandlung 
maligner Erkrankungen der B-Zellen 
sowie Autoimmun-Erkrankungen.
www.morphosys.de

  IBIdI’S haNdBOOk Of cELL 
aNaLYSIS 2014

Der ibidi-Katalog ist in der neuen Version 
2014/2015 auf knapp 200 Seiten ange-
wachsen. Unter dem Titel „Handbook of 
Cell Analysis“ werden zahlreiche Produk-
te aus den Bereichen Mikroskopie-Slides 

und –Dishes, Reagenzien, Laborgeräte 
und Bildanalyse vorgestellt. Ausserdem 
werden aktuelle Techniken der Zellana-
lyse in Wissenschaft und Forschung dar-
gelegt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf den vielfältigen Hilfestellungen für 
das praktische Arbeiten, wie z.B. Applica-
tion Notes, Filmen und Webinaren. Das 
Handbuch wurde im Februar bei der „ibi-
di Katalogparty“ im IZB vorgestellt und 
inzwischen bereits an mehr als 20.000 
Kunden weltweit verschickt oder per-
sönlich übergeben.
www.ibidi.com

  4Sc: ERfOLgREIchE
WaNdELSchuLdvERSchREIBuNg

Die Ausgabe von Wandelschuldver-
schreibungen im Nominalbetrag von 
500.000 Euro hat das Unternehmen 
4SC Anfang März erfolgreich abge-
schlossen. Sie sind die erste Tranche 
einer Gesamtausgabe von maximal 
15 Millionen Euro, deren erfolgreiche 
Platzierung durch eine Vereinbarung 
zwischen yA Global Master und der 
Gesellschaft gesichert ist. Über weitere 
Tranchen wird der Vorstand zukünftig 
unabhängig und jeweils nach erfolg-
ter Wandlung der bereits begebenen 
Tranchen entscheiden. 
www.4SC.com

Alle Pressemitteilungen in  
voller Länge finden Sie auf 
www.izb-online.de
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Das WahrZeIchen 
nIMMT gesTalT an
Die IZB Residence campus at home eröffnet am 28. Oktober 14

Bauherr Dr. Peter Hanns Zobel im Rohbau der
zukünftigen Suite

RestaurantRestaurantTeilansicht Faculty ClubAusblick vom Faculty Club auf das Klinikum 
Großhadern

Ausblick auf die LMU, Fakultät für Biologie

Bauherr Dr. Peter Hanns Zobel  begutachtet  den 
Baufortschritt der IZB Residence

Die Bauarbeiten für das neue Campus-Zen-
trum gehen schon bald in die letzte Runde: 
Am 28. Oktober 2014 soll die IZB Residence 
caMPus aT hoMe mit seiner imposanten 
Höhe von 28 Metern eröffnet werden. Dort 
werden Gastwissenschaftler aus aller Welt 
untergebracht. Schon jetzt lässt das archi-
tektonisch auffallende Gebäude erahnen, 
was in ihm steckt: Modernste Technik rund 
um die 42 unterschiedlich großen Hotel-
Zimmer, dazu auf dem Dach ein anspruchs-
voller Faculty Club mit dem Namen g2B 
(Gateway to Biotech), im Erdgeschoß eine 

gehobene Gastronomie, dem die Erfinder 
den Namen seVen anD More gege-
ben haben. IZB-Geschäftsführer Dr. Peter 
Hanns Zobel freut sich darüber, dass man 
voll im Zeitplan ist – das ist allerdings auch 
dem milden Winter zu verdanken, es gab 
praktisch keinen Schnee und kaum Frost-
nächte. Momentan beginnt die Verglasung 
des siebenstöckigen Gebäudes, ab Mai wird 
der Turm mit der Anbringung der charak-
teristischen Außenbleche sein eigentliches 
Aussehen erhalten. Zur Zeit ist Zobel mit 
einer weiteren großen Aufgabe beschäftigt: 

Dutzende von neuen Mitarbeitern müssen 
angeworben und ausgesucht werden – kei-
ne leichte Aufgabe angesichts des hohen 
Anspruches, den man an die Führung der 
IZB-Residence hat. Es geht um Rezeptionis-
ten, Reinigungskräfte, eine Hausdame und 
einen Restaurant-Betreiber. Spätestens 
Mitte August, sagt Zobel, muss das Perso-
nal komplett sein. Ab September werden 
ausgesuchte „Test-Gäste“ im Haus über-
nachten, Soft-Opening nennt sich das. Ab 
Anfang Oktober sind Buchungen möglich. 
Zur Eröffnung werden unter anderen die 
stellvertretende bayerische Ministerpräsi-
dentin Ilse Aigner erwartet und der Präsi-
dent der Max-Planck-Gesellschaft, Martin 
Stratmann.
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Natürlich findet sich auch auf der 
diesjährigen analytica der gewohnte 
bayerische Gemeinschaftsstand, den  
BioM und Bayern Innovativ für weitere 
Netzwerkorganisationen, Forschungs-
einrichtungen und einzelne Unterneh-
men im Bayerischen Biotechnologie 
Cluster organisieren. Neben ausstel-
lenden Bereichen der Universitäten 
Bayreuth, Augsburg sowie der Ludwig- 
Maximilians-Universität München ist 
auch das Fraunhofer Entwicklungs-zen-
trum für Röntgentechnik aus Fürth am 
Gemeinschaftsstand zu finden. Die bay-
erischen Forschungsverbünde in den 
LifeSciences werden durch BioSysNet 
und BayGene vertreten, als etablierte 
Biotech-Gründerzentren stellen sich der 
Regensburger BioPark sowie die beiden 
IZBs in Freising und Martinsried dem  

alljährlich hohen Publikumsandrang. 
Denn ein hochkarätiges und spannen-
des Programm erwartet die Besucher 
der bereits 24. analytica vom 1. bis 4. 
April auf dem Münchner Messegelände. 
Insgesamt mehr als 1.100 Aussteller 
präsentieren neueste Produkte und 
Entwicklungen für den Laborbetrieb. 
Erstmals im Angebot: eine Sonderschau 
für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
im Labor.

In diesem Jahr gibt es zur gewohnten 
Gen- und Bioanalytik auch Schwerpunk-
te zur Lebensmittel- und Kunststoff-
analytik – sowohl bei der Messe, der 
analytica Conference, den Angeboten 
im Rahmenprogramm als auch bei den 
sehr beliebten „Live Labs“ mitten in den  
Messehallen. 

Abgerundet wird das Programm der 
analytica mit anregenden Diskus-
sionen in den Foren sowie mit in-
teressanten Vorträgen im Rahmen 
der Thementage: etwa dem finance 
Day am 3.4. oder dem Schwerpunkt- 
thema „personalisierte Medizin“ am 
4.4. Der jobvector career day am 4.4. 
in Partnerschaft mit BioM hilft Berufs-
einsteigern und Fachkräften, in per-
sönlichen Kontakt mit ihren künftigen 
Arbeitgebern zu treten.

Besuchen Sie gerne den bayerischen 
Gemeinschaftsstand in 
halle a3, standnummer 317! 

Einzelne Tages-Freitickets sind bei BioM 
erhältlich.

www.analytica.de

Irgendjemand hat Ulrike Gaul einmal 
eine „pragmatische Abenteurerin“ 
genannt. Das könnte zutreffen. Die 
53jährige Biochemikerin und Entwick-
lungsbiologin, gerade als Nachfolge-
rin von Patrick Cramer zur Direktorin 
des Departments Biochemie am Gen-
zentrum der LMU München gewählt, 
hat etwas getan, was auf den ersten 
Blick erklärungswürdig erscheint: Vor 
knapp fünf Jahren gab sie eine Pro-
fessur an der Rockefeller University 
in New york zugunsten einer Rück-
kehr nach Deutschland auf, gefördert 
durch eine der ersten Alexander von 
Humboldt-Professuren, die mit bis zu 
fünf Millionen Euro ausgestattet und 
speziell für solche Rückkehrer vorge-
sehen sind. Neben der grosszügigen 
Förderung haben sie vor allem die her-
vorragenden Forschungsbedingungen 

am Genzentrum angezogen, sowie die 
Aussicht, hier einen neuen Forschungs-
schwerpunkt in molekularer System-
biologie aufbauen zu helfen. Gaul, die 
international zu den herausragenden 
Entwicklungsbiologen zählt, hat durch 
ihre Forschungen an der Fruchtfliege 
Drosophila maßgeblich zum Verständ-
nis der Genregulation in Entwicklungs-
prozessen und der Rolle von Gliazel-
len im Nervensystem beigetragen. Am 
Genzentrum arbeitet sie nun daran, die 
Untersuchung dieser Fragen auf eine 
systemische Ebene zu heben und die 
dafür erforderlichen experimentellen 
und Datenanalyseverfahren zu entwi-
ckeln. Darüberhinaus bemüht sie sich, 
das Umfeld für diese Art Forschung zu 
stärken: Gemeinsam mit Patrick Cra-
mer hat sie Gelder für den Bau eines 
Forschungszentrum für Molekulare 

Biosyteme (BioSysM) eingeworben, das 
zur Zeit in Nachbarschaft des Genzen-
trums entsteht. Zum anderen hat sie 
mit Kollegen aus Biochemie, Biophysik 
und Bioinformatik eine neue Graduier-
tenschule für quantitative Biowissen-
schaften (QBM) ins Leben gerufen, die 
im Rahmen der Exzellenzinitiative ge-
fördert wird und gerade ihren zweiten 
Doktorandenjahrgang aufgenommen 
hat. “Unser Ziel ist es, quantitatives 
Experimentieren und mathematische, 
rechnergestützte Analyse und Model-
lierung konsequent in der Ausbildung 
zu verbinden und damit junge Studen-
ten auf die kommenden Entwicklungen 
in den Lebenswissenschaften vorzu-
bereiten.“ sagt Gaul. „Wir sind sehr er-
freut über die bisherige Resonanz, und 
ich denke, wir haben eine echte Markt-
lücke getroffen.”

Das BaYerIsche 
BIoTechnologIe clusTer 
PräsenTIerT sIch auf Der 
analYTIca

PragMaTIsche
aBenTeurerIn
Prof. Ulrike Gaul zählt international zu den herausragendsten 
Entwicklungsbiologen der Welt

FRAUEN IN DER BIOTECHNOLOGIE
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CAD-Entwurf eines vollautomatischen  
Probenvorbereiters für DNA-Diagnostik

ein team von physikern, Ingenieuren, 
Feinmechanikern sowie ein Fertigungs-
betrieb realisiert, was noch nicht auf 
dem markt oder in den Köpfen von For-
schern – zwar als Idee vorhanden – aber 
noch nicht umgesetzt worden ist. „Da 
wir als techniker immer die unmittel-
bare nähe zur molekular- und Immu-
nobiologie hatten und damit wachsen 
durften, verstehen wir dieses umfeld 
sehr gut. „Wir sprechen die sprache der 
Biotechnologen“, so Dipl. Ing. ulrich 
schubert, Geschäftsführer der smartec 
Gmbh.

InDIVIDuelle 
geräTeenTWIcklung 
für DIe BIoTechnologIe
Das Smartec IngenieurBüro entwickelt Geräte- und
OEM*-Produkte für Forscher und Firmen von der 
Idee bis zum serienreifen Produkt. 
IZB im Dialog fragte nach.

IZB MARTINSRIED

Herr Schubert, Sie sitzen mit Ihrer Firma 
Smartec Ingenieurbüro im Innovations- 
und Gründerzentrum IZB in Martinsried. 
Warum haben Sie sich gerade diesen 
Standort ausgesucht?

Wir befinden uns hier am Puls der Zeit. 
Das Umfeld des IZB bürgt für innova-
tive Ideen, hat eine attraktive Lage 
und ein gutes Ambiente. Begonnen 
hat alles 1991 beim damals führenden 
Diagnostikunternehmen Boehringer 
Mannheim GmbH in der Forschung 
und Entwicklung in Tutzing am Starn-
berger See. Ich konnte dort an nam-
haften Diagnostikprodukten (Elecsys™ 
und Lightcycler™) aus den Bereichen 
der Immunologie und Molekularbiolo-
gie in der Geräteentwicklung mitwir-
ken. Später folgte dann der Umzug zur 
Roche AG in die Schweiz. 2001 kam die 
Idee zur Gründung des Ingenieurbüros. 
Wir wollten in Bayern an der aufstre-
benden Biotechnologiebranche teilha-
ben und die gesammelten Erfahrung 
einbringen.

Sie arbeiten zum Beispiel für Tecan. Welche 
Dienstleistung bieten Sie den Firmen an?

Firmen wie z. B. Roche, Tecan, wie auch 
andere Biotech-Firmen, haben immer in-
novative Ideen, die in technologische Pro-
dukte umgesetzt werden müssen. Wir 
bieten die komplette Geräteentwicklung 
(auch FDA und GMP-konform) mit un-
seren Partnern an. Die Fachgebiete: Op-
tik, Elektronikhardware, Firmware- und 
Softwareprogrammierung, Mechanikent-
wicklung, Fluidik- und Mikrofluidik wer-
den komplett von uns abgedeckt. Einige 
Beispiele aus der Entwicklungspipeline 
sind: Oligosynthesizer, PCR-Maschinen, 
Inkubationsmodule für Immunotechno-
logien, optische Systeme für photonen-
schwache Lichtsignale, Partikelmessge-
räte, Elektrochemische Systeme, etc.

Sie entwickeln gerade für die Firma GNA-
Biosolutions GmbH ein Gerät. Wie kam 
dieser Auftrag zustande?

Wir trafen uns zufällig beim IZB-Brunch, 

dem monatlichen Treffen der CEO´s der 
IZB-Unternehmen, und kamen dort ins 
Gespräch. Später erfolgte dann erfreu-
licherweise eine gemeinsame Entwick-
lungskooperation für ein sehr innovati-
ves Produkt. Sonst kommen Kontakte 
meistens durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda oder Messekontakte zustande.

Sie entwickeln mikrotechnische OEM Bau-
gruppen für molekulare und immunologi-
sche Verfahrenstechniken. Das setzt viel 
Hintergrundwissen voraus. Kooperieren 
Sie mit wissenschaftlichen Instituten?

Nur bei Bedarf wenden wir uns z.B. an das  
IMM (Institut für Mikromechanik Mainz), 
die HSG (Hahn-Schikard-Gesellschaft) 
oder die Mikroglas GmbH welche die Fer-
tigungstechnologien im Bereich Mikro-
mechanik haben. Ansonsten besitzen wir 
viel Kompetenz in den eigenen Reihen. 

Wie sieht Ihr Team aus?

Das Team setzt sich zusammen aus Inge-

nieuren, Physikern, Feinmechanikern so-
wie einem Fertigungsbetrieb. Insgesamt 
arbeiten 14 Personen im Verbund, die 
das gesamte Spektrum der Geräteent-
wicklung abdecken.  Unter der neu ge-
gründeten Creative Instruments GmbH 
arbeiten wir zusätzlich in Teams welche 
hervorragende Erfahrung im Bereich 
der Diagnostikmaschinenentwicklung 
vorweisen. Viele Mitarbeiter stammen 
aus Ex-Entwicklungsteams der Roche 
AG und Boehringer Mannheim GmbH. 
Vorort im IZB sind Dipl. Ing. Markus  
Schlegel (Elektronik- und Firmwareent-
wicklung) und meine Person, Dipl. Ing. 

Ulrich Schubert (CAD-Mechanik, Fluidik, 
Sensorik, FEM) als SMARTEC Ingenieur 
Büro tätig.

Geräteentwicklung in der Biotechnologie 
ist teuer. Mit welchen Anbietern 
konkurrieren Sie?

So gut wie keine wahrnehmbaren 
Marktbegleiter, da die Kombination 
zur Umsetzung von biotechnologi-
schen Fragestellungen und die techni-
sche Realisierung sehr selten in einem 
Unternehmen gleichzeitig zu finden 
ist. Wir liefern die Lösung zur Idee  

unserer Kunden. Geräteentwicklung 
ist nur vergleichsweise teuer, wenn die 
Stückzahlen gering sind. Die meisten 
eingesetzten Komponenten sind extrem 
hochwertig und die Präzisionsan-
forderungen sind nicht mit Konsum-
artikeln gleichzusetzen. Aber auch 
hier ist eine Kostendegression bei hö-
heren Stückzahlen und damit rentablen 
Fertigungsverfahren gegeben.
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Dipl. Ing Ulrich Schubert
Geschäftsführer
Am Klopferspitz 19, Haus 7
D-82152 Martinsried/Planegg
Tel. +49 (0) 89.854665-13
www.smartecbio.de

Video- und Messeinrichtung zur Mikropartikelanlagerung 
mit Detektion photonenschwacher Lichtsignale generiert 
durch Elektrochemielumineszenz

Dipl. Ing Ulrich Schubert und  
Dipl. Ing. Markus Schlegel
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 *OEM = Original Equipement Manufactures


