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Unabhängiges Nachrichten-Magazin

Organ der DECHEMA Fachsektion Biotechnologie –
VBU Vereinigung deutscher Biotechnologie-Unternehmen,
der Österreichischen Gesellschaft für Biotechnologie ÖGBT und der
Deutschen Gesellschaft für Proteomforschung DGPF

www.biocom.de

» Sehnsüchtig warten diejenigen, die in die Biotechnologie im deutschsprachigen 
Europa das Geld ihrer Anleger oder direkt die eigenen Spargroschen investiert ha-

ben, auf die große Erfolgsgeschichte, die den Biotech-Sektor an den Börsen wieder in 
die Höhe katapultiert. Doch derzeit sind eher Solarwerte oder nachwachsende Rohstof-
fe gefragt. In dieser zähen Wartephase wechselt das eine oder andere Unternehmen 

das Management, und auch vergleichsweise prominente Grün-
der und prägende Persönlichkeiten verlassen ihre Firma. Vor ei-
nigen Monaten war es Thomas Klein (s. |transkript 7/06), der sich 
bei Noxxon mit seinen strategischen Plänen nicht durchsetzen 
konnte, und jetzt trennte sich die börsennotierte Epigenomics 
AG von ihrem Gründer Alexander Olek (s. S. 9). Die Umstände 
dieses Vorganges waren allerdings merkwürdig, auch wenn Auf-
sichtsratschef Rolf Krebs beteuert, daß alles in bestem Einver-
nehmen vonstatten ging. Um 0.45 Uhr des 18. August lief folgen-
de Meldung über die Ticker: „Der Aufsichtsrat der Epigenomics 
AG und der Vorstandsvorsitzende und Gründer der Gesellschaft, 
Dr. Alexander Olek, haben sich im gegenseitigem Einverneh-
men darauf verständigt, den Dienstvertrag von Herrn Dr. Olek 
und sein Amt als Vorstandsvorsitzender mit Ablauf des 17. August 
2006 zu beenden.“ Auf gut Deutsch heißt das: fristlos! Als Daim-
lerChrysler-CEO Jürgen Schrempp Mitte vergangenen Jahres 
aufgab, blieb er noch gut ein halbes Jahr im Amt, um eine geord-

nete Übergabe an seinen Nachfolger zu gewährleisten. Bei Epigenomics fängt man jetzt 
an, einen neuen Chef zu suchen... Alexander Olek ist auch einer breiteren Öffentlichkeit 
kein Unbekannter, schließlich war er unter anderem bei Sabine Christiansen zu Gast, te-
stete schon mal ein Luxusauto für ein Wirtschaftsmagazin und ist sogar schon im Muse-
um als Parade-Jungunternehmer zu bestaunen. Bislang eine beeindruckende Karriere, 
trotz oder aufgrund eines Charakters, der mit „impulsiv“ noch recht untertreibend be-
schrieben wird. Wer je einmal Zeuge davon wurde, wie Olek reagiert, wenn ihm etwas zu 
langsam geht oder nicht genau nach seinen Erwartungen, kann sich vorstellen, was am 
17. August tatsächlich bei Epigenomics vorgefallen sein könnte: Im Laufe einer längeren 
Diskussion über die Zukunft des Unternehmens springt Olek auf, hat spontan keine Lust 
mehr auf das Vorstandsvorsitzendendasein, äußert laut etwas ähnliches wie der letz-
te König Sachsens bei seiner Abdankung und stürmt türenschlagend aus dem Bespre-
chungsraum. Natürlich ist das nur eine Vermutung, Olek selbst wird in der FINANCIAL TIMES 
DEUTSCHLAND zitiert: „Es war das harmonischste Boardmeeting in der Geschichte der Fir-
ma.“ Naja, vielleicht wandert er ja jetzt aus, was er schon angekündigt hatte, als der Bör-
sengang seiner Firma von den Kapitalmärkten hierzulande nicht so euphorisch gefeiert 
wurde, wie er das gerne gehabt hätte. 

» Am 1. August trat mal wieder eine sogenannte Rechtschreibreform an Schulen 
und Behörden in Kraft. Deutsch war früher eine weltweit gefragte Wissenschafts-

sprache, weil man mit ihr auch komplexe Zusammenhänge exakt darstellen kann. Lan-
ge her, das! Am tollsten treibt es der neue Duden, der selbst die jüngsten Empfehlungen 
des reformierenden Rechtschreibrates ignoriert und unlogisches Zeug unter die Leute 
bringt. Oder verstehen Sie, warum es „still sitzen“, aber „stillstehen“ heißen soll? Oder 
„fernliegend“ und „nahe liegend“? „Leben spendend“ und „todbringend“, „die Rote 
Karte“ und „das ewige Licht“? |transkript verschont Sie mit diesem Unsinn und erscheint 
weiterhin in klassischer Rechtschreibung. 

Andreas Mietzsch 
Herausgeber
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Titelthema

Investor mit Perspektive 

50 Mio. C hat SAP-Gründer Dietmar Hopp in 
zumeist deutsche Biotechnologie-Unterneh-
men investiert und dabei einige Firmen preis-
wert aus der Insolvenz gekauft. Im |transkript-
Interview spricht er zusammen mit seinen 
Beratern Dr. Friedrich von Bohlen und Prof. Dr. 
Christof Hettich über seine Strategie und ver-
rät, ob er ein Schnäppchenjäger oder ein Pa-
triot ist.

Seite 16 

Prognose-Biomarker

Bayern eröffnet revolutionäre Biobank 

Abseits des großen Wirbels um den Beginn der Proben-Rekrutierung für die UK Bio-
bank hat das Bayerische Rote Kreuz eine weltweit einzigartige Ressource für die Vali-
dierung prognostischer Biomarker geschaffen. Über den Wert der „Biobank der Blut-
spender“ (s. Foto) sprach |transkript mit deren Initiator Dr. Stephan Rapp.   Seite 32

Spezial

Biotech in Hessen

Hessens Biotechnologie ist vielfältig. Experten 
werfen für |transkript einen Blick auf die Bran-
chenentwicklung an Rhein und Main. Es zeigt 
sich, daß die Szene weder auf Frankfurt noch 
allein auf Wirkstoffentwicklung beschränkt ist. 
Highlights sind ein neues Hochsicherheitslabor, 
gut ausgestattete Brutstätten für Biotech-Fir-
men, starke Laborzulieferer und natürlich eine 
große Anzahl weltweit aktiver Pharmafirmen. 
  
Seite 41 

Itranskript 
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Intro

kurz und bündig

 Biofrontera AG: Drei Minuten vor Beginn des Parketthandels am 6. Juli hat die Leverkusener 
Biofrontera AG ihren bereits seit langem angekündigten Börsenstart abgesagt. „Wir haben 
lange diskutiert und sind zu der Auffassung gekommen, daß wir nicht ausreichend Zeichnungs-
aufträge haben“, sagte ein äußerlich gelassener Hermann Lübbert, Chef von Biofrontera. Das 
Ziel „Börse“ werde seine Firma aber weiterverfolgen, kündigte er zugleich an. 6 

 MerLion Pharmaceuticals Pte Ltd.: Merlion ist eine Sagengestalt, eine Mischung aus Fisch 
und Löwe. MerLion Pharmaceuticals ist jetzt eine Mischung aus der namensgebenden Mutter-
firma in Singapur, der Schweizer Athelas SA und der Berliner Combinature Biopharm AG, die 
sich – begleitet von einer 25 Mio. US-$-Finanzierungsrunde – ebenfalls von den Asiaten über-
nehmen ließ. Zukünftig wird Combinature für MerLion Antibiotika entwickeln. 8 

 Epigenomics AG: Alexander Olek ist immer ein streitbarer CEO gewesen. Einerseits ein hy-
peraktiver Hitzkopf, andererseits aber auch öffentlich hochgelobt, ausgestellt als Paradegrün-
der im Museum und berufen in den Innovationsrat von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. 
Jetzt verläßt er abrupt die von ihm gegründete Firma Epigenomics. Ob freiwillig, unfreiwillig – 
oder eine Mischung aus beidem – wurde nicht klar. 9
 
 Lion AG: Mit 51 Mio. C in der Kasse ist die neue Lion AG eines der solventesten Biotech-Un-
ternehmen in Deutschland. An Geld hat es den Heidelbergern nach dem immer noch größten 
Biotech-IPO aller Zeiten in Europa allerdings noch nie gemangelt. Jetzt verlegt man sich nach 
der Übernahme der Axaron AG und einer Investition von Dietmar Hopp sowie der BASF auf ei-
ne eigene Wirkstoffentwicklung 15

 Genomik: Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, die Genfunktionen des effektivsten Erdöl- 
verwertenden Bakteriums Alcanivorax borkumensis zu analysieren und zum Patent anzumel-
den. Die von deutschen Mikrobiologen jetzt offengelegte DNA-Sequenz verspricht Anwen-
dungspotential bei der Produktion von Bioplastik sowie in der Weißen Biotechnologie.  31
 
 Wirkstofforschung: Auf eine potentiell krebsprotektive Wirkung probiotischer E. coli-Bak-
terien sind Wissenschaftler um Prof. Dr. Jörg Hacker von der Universität Würzburg gestoßen. 
Der von ihnen ausgemachte Polyketid-Gencluster soll nun in Pseudomonas-Bakterien expri-
miert werden, um größere Mengen der Wirksubstanz charakterisieren zu können. 30

 TeGenero AG: Kurz vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens der TeGenero AG packen die 
Ärzte des Northwick Park Hospitals bei London aus. Im August präsentierten sie die Blutpa-
rameter der Teilnehmer des tragisch verlaufenen klinischen Erstversuchs mit dem Wirkstoff 
TGN1412. Fazit: Der Wirkstoff bewirkt im Menschen genau das Gegenteil wie in Mäusen. 32

 12-Jahres-Regel: Bis zum nächsten Frühjahr will die Bundesregierung eine Regelung ab-
schaffen, die nach einer Studie deutsche Wissenschaftler in Scharen aus dem Land treibt: For-
scher, die 12 Jahre in befristeten Arbeitsverhältnissen geforscht haben und so bisher nicht wei-
terbeschäftigt werden dürfen, sollen künftig drittmittelgefördert forschen dürfen. 34

 EU-Stammzellförderung: Die Europäische Kommission darf künftig ganz offiziell For-
schungsarbeiten an den neuesten Stammzellinien fördern. Darauf haben sich die 25 EU-For-
schungsminister im Juli geeinigt. Die liberale Regelung, die allerdings die Produktion weiterer 
Zellinien von der Förderung ausnimmt, läßt die Stammzelldebatte erneut aufflammen. 36

 Frost & Sullivan Award: Nach der Ablehnung des renommierten Frost & Sullivan Awards  für 
Produktinnovation durch die Promega GmbH gerät die angesehene Unternehmensberatung 
ins Zwielicht. Wie frühere Preisträger |transkript bestätigten, war eine Gebühr die Vorausset-
zung dafür, den Preis publik machen zu  dürfen.  38

 Farming: Als einen Durchbruch bei der Produktion rekombinanter Arzneimittel in Tieren 
sieht GTC Biotherapeutics die weltweit erste Zulassung für ihr in Ziegenmilch produziertes hu-
manes Antithrombin-alpha, Atryn. Falls in der Produktion wirtschaftlich, könnte der Blutver-
dünner langfristig auch in den Milliardenmarkt der Blutgerinnungshemmer eindringen. 39

www.acbiotec.com

fed batch in shaken bioreactors

solid slow-release system

no pumps, no devices

for shake flask, tube and MTP

bioprocess development

custom manufacturing

microbial fermentation

downstream processing

Feed it!Feed it!
Fed-batch in screening and
early process development
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Börse

    BIOFRONTERA-BÖRSENGANG

Absage kurz vor Handelsstart
Drei Minuten vor Handelsstart hat die Leverkusener Biofrontera AG ihr geplantes IPO abgesagt. 

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Hermann Lübbert machte den allgemein schlechten Markt für 

die Absage verantwortlich, einschränken müsse sich sein Unternehmen aber nicht.

Daß Hermann Lübbert eine Nacht nicht ge-
schlafen hatte, merkte man Biofronteras Vor-
standschef am Telefon zumindest nicht an. Ge-
lassen erklärte er, warum sein Unternehmen den 
geplanten Börsengang am 6. Juli drei Minuten 
vor dem Handelsstart abgesagt hatte. „Wir ha-
ben nicht so viele Zeichnungsaufträge erhalten, 
wie wir erwartet hatten. Nach langer Diskussi-
on haben wir uns entschlossen, den Börsengang 
abzusagen.“ Im Erfolgsfalle hätte das Unterneh-
men 28,5 Mio. C für die angebotenen 1,9 Mil-
lionen Aktien eingenommen, was einer Bewer-
tung von 66,6 Mio. C entsprochen hätte. Grund 
für das Scheitern sind laut Lübbert die allge-
mein schlechten Kapitalmarktbedingungen ge-
wesen. Sie hätten institutionellen Investoren die 
Lust auf Neuemissionen verhagelt. Wieviele Or-
ders genau zu einem erfolgreichen IPO gefehlt 
haben, war weder von den beteiligten Banken 
noch vom Unternehmen selbst zu erfahren.

Schmerzgrenze unterschritten

Nach sehr günstigen Emissionsbedingun-
gen im März und April hatte sich Biofrontera  
entschlossen, den schon seit mehr als einem
Jahr anvisierten Schritt auf das Börsenpar-
kett zu wagen – und preschte mitten in eine 
weltweite Aktienbaisse hinein. Um das IPO 
noch zu akzeptablen Konditionen zu retten, 
hatte sich Biofrontera zusammen mit dem 
Konsortialführer DZ Bank dazu entschlossen, 
nicht wie üblich mit potentiellen Zeichnern um 
den Preis zu schachern, sondern mit einem fi-
xen Angebot von 15 C in die Gespräche zu ge-
hen. „Unsere unterste Schmerzgrenze“, wie 
Lübbert bestätigt. Alles andere wäre – so 
der CEO – gegenüber den Zeichnern der 20 
Mio. C-Wandelanleihe nicht fair gewesen. Für 
sie ist es erst lohnend, ihre Zertifikate ab einem 
Preis von 16,13 C in Aktien zu tauschen. Aber 
auch Biofrontera wäre mit einem darunterlie-
genden Kurs nicht gut gefahren. Schließlich 
ist eine Wandlung auch im Interesse der Firma. 
Denn bis dahin muß Biofrontera die jährlich an-
fallenden Zinsen in Höhe von 1,6 Mio. C bedie-
nen. „Das sind aber keine überraschenden Ko-
sten, die Zinsen für die ersten zwei Jahre sind 

bereits hinterlegt“, versichert Lübbert. Endfäl-
lig – mit einer Rückzahlung von 120% der auf-
genommenen Summe – ist der Bond 2010.

Häufige Strategiewechsel

„Das Ziel, die Börse zu erreichen, bleibt für uns 
absolut bestehen“, wann allerdings ein neu-
er Anlauf genommen werden soll, verrät Lüb-
bert nicht. Derzeit besitzt Biofrontera rund 15 
Mio. C in der Kasse – bei einer derzeitigen 
Burn-Rate von 1,9 Mio. C im Quartal. Darin 
sind die Entwicklungskosten für sämtliche Pro-
dukte enthalten. Wenn das IPO bis Ende des 
Jahres nicht gelinge, so Lübbert, müsse dieser 
Kostenblock reduziert werden. 

Unklar ist, ob Biofrontera mit dem buch-
stäblich in letzter Minute abgesagten Bör-
sengang Vertrauen am Kapitalmarkt verspielt 
hat. Von der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG befragte 
Analysten kritisieren häufige Strategiewechsel. 
So habe Biofrontera 2003 eine Fusion mit der 
niederländischen Kiadis BV platzen lassen – 

trotz unterschriebener Absichtserklärung und 
siebenmonatiger Verhandlungen. Stattdessen 
wurde kurzerhand das insolvente Naturstoff-
unternehmen BioLeads GmbH gekauft. Nur 
ein Jahr später bot Biofrontera der amerikani-
schen DNA Print Genomics Inc. 51% der eige-
nen Aktien über eine komplizierte Konstruk-
tion für rund 20 Mio. C zum Kauf an. Warum 
auch dieser Deal scheiterte, ist unklar. Bio-
frontera schob es auf überlastete US-Behör-
den, DNA Print teilte seinen Aktionären mit, 
der Deal sei nicht mehr im Interesse der Fir-
ma gewesen. Anstelle der geplatzten Millio-
nen-Investition setzte Lübbert kurzerhand den 
Verkauf der erst vor zwei Jahren übernomme-
nen Naturstofforschung. Zusätzlich sollte eine 
20 Mio. C-Wandelanleihe  schließlich die Fi-
nanzierung bis zum IPO sichern. Dafür muß-
te die Firma jedoch noch entschuldet werden, 
und so kam die zwischenzeitlich ausgeboo-
tete DNA Print wieder ins Spiel. Die selbst 
hochverschuldete Firma übernahm Stille Be-
teiligungen und ist mit ihrem 18%-Anteil mitt-
lerweile zweitgrößter Biofrontera-Aktionär.  

Hintergrund
Biofrontera: Nach dem Verkauf der firmeneigenen Naturstoffsparte hat sich Biofrontera als 
Spezialist im Bereich Dermatologie aufgestellt. Drei Medikamente befinden sich zur Zeit in 
der klinischen Entwicklung. Die am weitesten fortgeschrittene Substanz BF-200 befindet 
sich in einer Phase III-Studie gegen aktinische Keratose. Im Jahr 2004 hatte Biofrontera die 
Substanz von der ASAT AG übernommen und dem Schweizer Unternehmen dafür jeweils 
1,5 Mio. C bei Einreichung der Registrierungsunterlagen sowie der Zulassung zugesichert. 
Der in anderer Indikation bereits zugelassene Wirkstoff soll als Nanoemulsion in einer pho-
todynamischen Therapie verabreicht werden. Die Einreichung des Zulassungsantrages ist 
für 2008 geplant. Die europäischen Rechte für das Produkt will Biofrontera mit  eigener Ver-
marktungsmannschaft selbst wahrnehmen. Ein Report des Konsortialführers DZ Bank schätzt 
das Umsatzpotential für die EU, Asien und Australien in dieser Indikation auf 40 Mio. C. 
Zweiter Kandidat in der Pipeline ist der Wirkstoff BF-derm 1, der gegen chronische Nessel-
sucht in Phase II entwickelt wird. Die DZ Bank schätzt das Potential auf 120 Mio. US-$. Sollte 
sich der Wirkstoff alpha-Fluoromethylhistidin als sicher und wirksam erweisen, könnte er als 
first- oder second-line Antihistamin einen Milliardenumsatz erwirtschaften. Dritter klinischer 
Kandidat ist BF-37 gegen atopische Dermatitis. Die bereits von Sanofi-Aventis als Riluzol ge-
gen Lateralsklerose vermarktete Substanz wurde aus der Insolvenzmasse der Switch AG ge-
kauft. Eigene klinische Studien will Biofrontera noch 2006 beginnen und so das Target – ei-
nen Calcium-abhängigen Kalium-Kanal in TH2-Zellen – von BF-37 validieren. 
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Kurzmeldungen

Der Laborausrüster VWR International 
bietet zukünftig auch die Dienstleistun-
gen der Berliner BioGenes GmbH an. 
Dabei handelt es sich vor allem um die 
Entwicklung kundenspezifischer Anti-
körper- und Assayentwicklungen.

Die IonGate Biosciences GmbH in Frank-
furt/Main hat der medizinischen Universi-
tät in Wien ein nanomembranbasiertes 
Detektionssystem für die Forschung an 
Membran-Ionenpumpen verkauft. Die 
Wiener Arbeitsgruppe plant, mit der 
Neuerwerbung Transportprozesse sowie 
deren Regulation zu untersuchen.

Selektivitätsanalysen für niedermo-
lekulare Kinase-Inhibitoren wird die 
Martinsrieder Kinaxo Biotechnologies 
GmbH für den Berliner Pharmakonzern 
Schering AG durchführen. Die von Ki-
naxo entwickelte KinaTor-Technologie 
bedient sich immobilisierter Kinase-In-
hibitoren, um deren Bindungspartner in 
Zellinien oder Gewebeproben zu iden-
tifizieren.

Auch die Leverkusener Biofrontera AG 
wird Kunde der Xceleron Ltd. Das briti-
sche Unternehmen ist das einzige welt-
weit, das die Durchführung sogenannter 
Microdosing-Studien anbietet, in denen 
vor einer Phase I-Studie sub-pharmako-
logische Dosen von Wirkstoffen im Men-
schen getestet werden können. Biofron-
tera ist bereits der 89. Kunde der Briten. 
Für welches Wirkstoff-Projekt die Ko-
operation gilt, wurde nicht bekannt.

Das deutsch-britische Biotech-Unter-
nehmen Cellzome Inc. mit Hauptsitz 
in Heidelberg hat eine Lizenz der bel-
gischen Galapagos NV genommen. Mit 
der geschlossenen Vereinbarung be-
kommt Cellzome Zugang zur Kinase-Bi-
bliothek des Tochterunternehmens Bio-
Focus.

Die Scil Proteins GmbH und die briti-
sche Cambridge Antibody Technology 
(CAT) haben ein Kreuzlizenzierungsab-
kommen geschlossen. Die Vereinbarung 
räumt Scil das Recht ein, auf CATs Ribo-
some-Display-Technologie zurückzugrei-
fen und auf dieser Basis  therapeutische, 
diagnostische und technische Anwen-
dungen zu entwickeln. Gleichzeitig si-
cherte sich CAT Zugriff auf Scils Affilin-
Technologie.

   ÜBERNAHME

Combinature AG wird Wirkstoff-
Außenstelle von Merlion Pharma
Die Geschicke der Berliner Combinature 
Biopharm AG werden zukünftig von Asien 
aus bestimmt. Rechtlich bleibt Combinature 
zwar eigenständig, wird nach einem Akti-
entausch mit der MerLion Pharmaceuticals 
Pte Ltd. aber zu einer 100%igen Tochter-
gesellschaft des Natustoffspezialisten aus 
Singapur. Dritter im Bunde ist die Schwei-
zer Athelas SA, die ebenfalls zu einem Toch-
terunternehmen von MerLion wird. Versüßt 
wird den drei Partnern ihr Zusammenschluß 
mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 
19,5 Mio. C. „Das wäre in Deutschland al-
lein nicht zu machen gewesen“, erläutert 

Auch ein Fusionsprodukt: Merlion, eine Mischung aus Fisch und Löwe, die zugleich 
Namenspatron für Combinatures neue Mutterfirma und Singapurs Wahrzeichen ist.

Dr. Harald Labischinski, Vorstandsvorsitzen-
der von Combinature und frischgebackener 
CSO von MerLion. Seiner Meinung nach hät-
te Combinature durchaus auch alleine eine 
Zukunft gehabt, erhofft sich durch die Über-
nahme aber einen Schub für die Firmenent-
wicklung. Noch im Mai war Labischinski al-
lerdings selbst auf der Suche nach Kapital, 
da mit 2,75 Mio. C zwar Geld eingeworben 
wurde, aber laut einer Pressemeldung noch 
1,25 Mio. C bis zum kompletten Abschluß 
der Runde fehlten.

Jetzt wird Combinature zur Wirkstoffent-
wicklungs-Außenstelle von MerLion. Zwei 
präklinische Antibiotika, die noch in diesem 
Jahr in die Phase I gehen sollen, befinden sich 
in der Pipeline. „Neben unserem Lipopeptid 
gegen im Krankenhaus erworbene MRSA-In-

fektionen ist das eine neue Substanz, die wir 
gerade frisch von Bayer einlizenziert haben. 
Die Tinte unter dem Vertrag ist gerade erst 
getrocknet“, so der Ex-Bayer-Forschungslei-
ter. Das neue und noch nicht näher benann-
te Projekt gehöre zu einer neuen Subklasse 
von Antibiotika und könne als eines der er-
sten Mittel gegen das gesamte bakterielle 
Spektrum wirken. Weiterer Schwerpunkt von 
Combinatures zukünftigen Aktivitäten unter 
dem Dach von MerLion wird das NMR Scree-
ning sein. Wie sich die Beschäftigtenzahl von 
derzeit 22 Angestellten entwickeln wird, da-
zu machte Labischinski gegenüber |transkript 

keine klaren Angaben. Nach seiner Aussage 
ist das neue Firmengebilde für die kommen-
den zwei Jahre finanziert, nachdem sich un-
ter Führung von Aravis Venture alle Investo-
ren an der Runde beteiligt hätten. Druck zu 
einem Zusammenschluß ist von ihnen laut La-
bischinski nicht ausgeübt worden: „Die Initia-
tive kam von unserer Seite.“

Combinatures neue Mutterfirma ist nach 
eigenen Angaben einer der führenden Na-
turstoffspezialisten der Welt. Grundlage da-
für war die Übernahme von GlaxoSmithKli-
nes Naturstoffsammlung, die seitdem immer 
weiter ausgebaut wurde und half, namhafte 
Kooperationspartner zu gewinnen. Die noch 
nicht profitable MerLion plant, sich innerhalb 
der kommenden zwei Jahre über einen Bör-
sengang weiterzufinanzieren. 

Wirtschaft

Übernahme
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   GRÜNDER-RÜCKTRITT

Alexander Olek verläßt Epigenomics
Völlig unvorhergesehen geht Epigenomics-
Kapitän Alexander Olek von Bord. Ob es 
sich dabei um die Folgen einer Meuterei 
von Aufsichtsrat und Aktionären oder einen 
freiwilligen Rücktritt gehandelt hat, war von 
den Beteiligten nicht zu erfahren. Nach offi-
zieller Lesart verlief die Trennung „in gegen-
seitigem Einvernehmen“. Der Aufsichtsrat 
und der Vorstandsvorsitzende hätten sich 
darauf verständigt, „den Dienstvertrag von 
Herrn Dr. Olek und sein Amt als Vorstands-
vorsitzender mit Ablauf des 17. August 2006 
zu beenden“. 

Oleks Abschied – ob nun freiwillig oder 
unfreiwillig – kam für alle Beteiligten über-
raschend: „Wir wußten davon nichts“, sagt 
der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Rolf 
Krebs. Warum – gegenseitiges Einverneh-
men vorausgesetzt – Olek nicht noch für ei-
ne Übergangszeit CEO geblieben ist, um 
sein Unternehmen geordnet zu übergeben, 
wurde nicht klar. „Er macht keine halben Sa-
chen“, sagt ein langjähriger Begleiter. Als 
Berater bleibt der von vielen Weggefähr-
ten und auch von sich selbst als „hyperaktiv“ 

beschriebene Berliner seiner Ex-Firma im-
merhin erhalten. Gespräche mit eventuellen 
Nachfolgern hat es laut Krebs noch nicht ge-
geben. Innerhalb von sechs Wochen möch-
te der Aufsichtsratsvorsitzende aber einen 
neuen CEO gefunden haben. 

„Zu technologieverliebt“

Nach Angaben von Krebs – Ex-Chef des 
Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim – 
hätten Vorstand und Aufsichtsrat zuvor 
zwei Tage diskutiert, „wie man die Firma 
wieder in eine solide Entwicklung bringen 
könnte“. Dabei sei allen Beteiligten klar ge-
worden, daß Epigenomics zur Vermarktung 
der eigenen Produkte einen Experten aus 
dem Diagnostik-Markt brauche. „Olek ist 
zu technologieverliebt. Er ist ein Gründer, 
der Fronten aufreißen will, der aber keine 
Motivation hat, Routineaufgaben systema-
tisch abzuarbeiten“, sagte Krebs der FINAN-
CIAL TIMES DEUTSCHLAND. Olek selbst sieht vor 
allem vernachlässigte Investor Relations als 

Noch vor seinem Rücktritt war Alexan-
der Olek bereits Geschichte. Das beweist 
ein Bild des einstigen Vorzeige-Gründers, 
aufgestellt im Berliner Deutschen Histo-
rischen Museum im Rahmen der Kampa-
gne „Deutschland – Land der Ideen“.

sein Manko. Dem würden wohl die VC-Inve-
storen als Leidtragende des auf Sinkflug be-
findlichen Epigenomics-Kurses zustimmen. 
Seit dem Börsengang warten einige auf eine 
Exit-Möglichkeit. 

Wirtschaft

Personalia

Thomson PharmaSM ist eine dynamische Informationslösung für die
pharmazeutische und biotechnologische Industrie. Sie umfasst die
besten Inhalte über Wissenschaft, Patente und Finanzen aus dem
Angebot der Thomson Geschäftsbereiche, einschließlich
unverzichtbarer Informationen für klinische Forscher.

� Verfolgen Sie Medikamente im Verlauf klinischer Tests

� Sehen Sie sich die Medikamentenportfolios der Konkurrenz an

� Machen Sie sich ein vollständiges Bild von der Patentlandschaft

Entdecken Sie eine neue Welt
der Informationen

www.thomsonpharma.com



10

Itranskript I Nr. 8-9 I 12. Jahrgang 2006

Intro Wissenschaft Politik Strukturen Special Verbände Service ExtroWirtschaft

Wirkstoffentwicklung

Kurzmeldungen

Die Epigenomics AG hat von dem US-
Pharmariesen Johnson & Johnson den 
Auftrag erhalten, potentielle Biomarker 
für das onkologische Forschungspro-
gramm der Amerikaner zu identifizieren. 
Hierzu wird das Berliner Biotech-Unter-
nehmen seine DMH (Differentielle Me-
thylierungs-Hybridisierung)-Chip-Tech-
nologie einsetzen. Die vereinbarten 
Vertragsbedingungen sehen eine Vor-
abzahlung an Epigenomics vor. Weitere 
Details wurden nicht bekannt. 

Der deutsche Pharmakonzern Bayer hat 
von der indischen Biocon Ltd. die exklu-
siven Rechte des Insulins Insugen für den 
chinesischen Markt gekauft. Die deutsch-
indische Kooperation könnte noch auf 
weitere asiatische Länder ausgeweitet 
werden und markiert den Einstieg der in-
dischen Biotech-Firma in das Geschäft mit 
Marken-Pharmazeutika.

Kohlendioxid-Sensoren der US-Firma Re-
spironics Inc. hat die Göttinger Sartori-
us AG exklusiv für ihre Einweg-Fermenter 
einlizenziert. Damit können die Abluft-
analysen in Fermentern zur Bestimmung 
der Zellaktivität zum ersten Mal mit Ein-
weg-Sensoren durchgeführt werden.

Der britische Medikamentenentwick-
ler Cenes Pharmaceuticals hat mit dem 
deutschen Service-Unternehmen Ergo-
med Clinical Research Ltd. eine Partner-
schaft zur Entwicklung des NMDA-Ant-
agonisten CNS 5161 geschlossen. Um die 
Kosten für die klinische Entwicklung zu re-
duzieren, gewährte Cenes dem auf klini-
sche Forschung spezialisierten Frankfurter 
Unternehmen eine Beteiligung an poten-
tiellen späteren Umsätzen. Insgesamt wird 
Ergomed dafür neun klinische Phase II-
Studien gegen neuropathische Schmer-
zen durchführen.

Bayer CropScience hat die Meganu-
clease-Technologie der französischen 
Cellectis einlizenziert. Die Agro-Toch-
ter des Bayer-Konzerns plant, die Tech-
nik zur Editierung von DNA-Sequenzen 
in Pflanzen einzusetzen. Nach Angaben 
des Biotech-Unternehmens mit Sitz bei 
Paris können mit Hilfe der Meganuclea-
sen in-vivo-DNA-Veränderungen vorge-
nommen werden. Endonukleasen lösen 
ortsspezifische Doppelstrangbrüche 
aus, die durch homologe Rekombinati-
on die Genveränderungen manifestieren.

   PARTNERING

Sowohl Speedel als auch Idea verlieren 
Pharma-Entwicklungspartner
Mit der deutschen Idea AG und der Schwei-
zer Speedel Gruppe haben zwei Biotech-
Unternehmen ihren Pharmapartner für ein 
Wirkstoffprojekt verloren. Sowohl Spee-
dels Partner Abbott als auch Ideas-Partner 
Johnson & Johnson (J&J) kündigten die Ver-
träge aufgrund „strategischer Umstellungen 
in der eigenen Ausrichtung“. Klinische Daten 
seien in beiden Fällen nicht ausschlaggebend 
gewesen. 

Wie Speedel-Chefin Dr. Alice Huxley in ei-
ner Telefonkonferenz mitteilte, gehört zu den 
jetzt gebotenen Optionen sowohl „eine sofor-
tige Auslizenzierung als auch eine weitere kli-
nische Entwicklung in Eigenregie inklusive ei-
genständiger Vermarktung“. Speedel hätte 
genug Kraft, seinen rekombinanten, direkten 
Thrombin-Inhibitor SPP200 in die Dialysezen-
tren zu bringen. „Diesen Nischenmarkt könn-
ten wir bedienen“, sagte Huxley. Sollte aller-
dings die weitere klinische Entwicklung für die 
kommende Phase III zu teuer werden, würde 
das Projekt auch komplett eingestellt. Details 
dazu werden in einem Gespräch mit der FDA 
ermittelt, ergänzte Huxley. Eine Entscheidung 
kündigte sie bis zum Ende des Jahres an. Die 
finanziellen Daten von Speedel sind ungeach-
tet des Ausstiegs von Abbott allerdings glän-
zend. Mehr als 90% der Zeichner der letztjäh-
rigen Wandelanleihe haben ihre Zertifikate 
bereits ein Jahr vor Ablauf der Frist in Aktien 
getauscht. Da bei einem Ausübungspreis von 
100 CHF noch eine Wandlungsprämie von 25 
CHF (16,60 C) fällig wird, bescherte dies Spee-
del einen Mittelzufluß von rund 10,6 Mio. C.

Genau wie Speedel prüft gerade die Mün-
chener Idea AG alle Vermarktungsmöglichkei-
ten mit dem unternehmenseigenen Produkt 

Idea-033, dessen Rechte nach Deutschland 
zurückgingen. „Durch den Rückkauf der 
Rechte haben wir jetzt ein global vermarkt-
bares Produkt in der Hand. In den kommen-
den sechs bis neun Monaten werden wir ent-
scheiden, wie es verkauft wird“, erläutert Cevc. 
Es sei Geld an J&J geflossen, das sich Idea al-
lerdings nicht über die üblichen „Equity-Ka-
näle“ besorgt hat. Laut Cevc habe sich damit 

„nichts an der Liquiditätsposition von Idea ver-
ändert“. Im Frühjahr hatte die Firma sämtliche 
andere Wirkstoff-Projekte an den britischen 
Investor John Mayo vergeben (vgl. |transkript 
4/06). Mit den Mitteln aus dieser Transaktion 
ist die komplette Entwicklung des potentiel-
len Blockbusters laut Cevc zu finanzieren: „Wir 
rechnen mit einer Zulassung 2008“.

Zulassungsantrag 2007

Die europäische Phase III-Studie für das trans-
fersomal verpackte Ketoprofen gegen Os-
theoarthritis des Knies wurde gerade abge-
schlossen. Eine Population aus 866 Patienten, 
die zweimal täglich mit 25, 50 oder 100 mg 
im Vergleich mit einer Placebo-Behandlung 
versorgt wurden, ergab eine statistische Si-
gnifikanz für den primären Endpunkt – der Re-
duzierung der Knieschmerzen – nach 90 Ta-
gen Behandlung. Allerdings nur in den beiden 
höchsten Dosierungen. Alle Patienten der Stu-
die können noch weitere 90 Tage an der Be-
handlung teilnehmen. In den USA wird Idea-
033 in einem Kopf-an-Kopf-Vergleich mit 
oralem Naproxen getestet. Die Daten dieser 
von J&J „geerbten“ Tests können noch in den 
EU-Zulassungsantrag integriert werden. 

  TRIGEN

Phase II-Daten für direkten 
Thrombin-Inhibitor

Die deutsch-britische Biotech-Unterneh-
men Trigen Holdings AG mit Sitz in Mün-
chen hat positive klinische Daten einer Pha-
se II-Studie für ihren synthetischen, direkten 
Thrombin-Inhibitor TGN 255 vorgestellt. Ins-
gesamt 28 Patienten wurde der Wirkstoff 
während drei Dialyse-Sitzung in steigenden 
Dosen verabreicht. Es zeigte sich, daß der 
Wirkstoff gut vertragen und sicher war. Eine 
steigende Dosis konnte dabei mit geringe-
rer Gerinnungstendenz im Dialysegerät as-
soziiert werden. 

  PROTEO BIOTECH

Vermarktung mit Artes 

Proteo Biotech hat einen Vertrag mit Artes 
zur Vermarktung des Wirkstoffes Elafin in Indi-
en, Ägypten und Argentinien unterzeichnet. 

 Anzeige
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Mühevoll und mit 
einigen Rückschlägen 
verbunden quälen 
sich sowohl der DAX 
als auch der Prime IG 
Biotech-Index aus dem 
Tief, in das sie Anfang 
Juni gestürzt waren. 
Für die Biotech-Ak-
tien ergibt sich seit 
Jahresbeginn immer 
noch ein Plus von 
knapp fünf Prozent.

Indices
Titel Performance Kurs    T/H

DAX® +4,1% 5.547 4.157/6.162
Prime IG Biotech +3,8% 176,9 167/209
Prime IG Medtech – 2,1% 268,9 256/300

Prime IG Biotech.
LION +33,33% 1,92 1,10/2,99
Morphosys +21,35% 43,20 31,77/55,95
Eurofins +11,29% 54,00 27,18/58,99
Qiagen NV +4,76% 11,00 8,85/13,14
BB Biotech +2,50% 48,00 43,54/57,47
Evotec +2,10% 3,41 2,34/4,88
Epigenomics –0,22% 4,49 4,00/8,20
Medigene –2,08% 6,11 5,31/9,54
Curasan –2,22% 2,20 2,11/3,25
GPC Biotech –2,22% 10,99 9,05/16,10
Jerini –3,75% 4,62 2,85/5,43
4SC –5,49% 3,96 10,55/23,80
Paion –5,90% 8,14 6,49/11,94
Cytori –38,52% 3,32 3,35/8,15
November –51,33% 1,28 1,01/5,35

Prime IG Med. Tech.
Carl Zeiss Meditec +17,09% 17,40 14,0/23,7
UMS +12,47% 4,60 2,7/6,4
AAP Implantate +6,19% 2,40 1,5/3,0
Pulsion +1,11% 5,46 4,3/6,7
BB Medtech 0,00% 36,90 35,0/42,2
W.O.M. 0,00% 2,43 2,1/3,2
Geratherm –0,85% 5,80 5,2/7,1
Draegerwerk –2,08% 46,68 43,7/58,4
Eckert & Ziegler –4,45% 11,80 9,7/14,9
Biolitec –14,78% 6,11 3,3/9,9
Wavelight –24,71% 6,40 6,1/19,6
Stratec –58,74% 18,57 17,3/57,7
W.O.M. –71,74% 2,43 2,1/3,2

Life Sciences andere
Intercell +32,01% 14,68 6,9/14,3
Actelion +27,44% 100,08 67,8/101,7
Cytos +18,30% 62,70 21,6/66,5
Bayer +16,06% 39,10 27,7/40,1
Mologen +13,56% 6,95 1,7/2,0
Sartorius +10,54% 32,50 19,7/32,7
Roche +9,89% 146,70 123/151
Genart +6,07% 28,64 27,0/29,4
MWG Biotech +3,89% 1,87 63,7/87,4
Degussa +1,78% 45,80 33,1/46,6
Serono +1,66% 533 489/708
Syngenta –0,50% 112,54 84,0/124,7
BASF –4,08% 62,60 54,3/69,8
Genescan –4,99% 4,76 4,0/5,3
Biotest –5,79% 30,90 22,5/40,0
Basilea –6,52% 110,40 64/127
Rhein Biotech –7,58% 12,20 10,2/21,8
Arpida –8,81% 17,60 14,6/33,5
Lonza –9,66% 50,99 58,2/45,4
Speedel –11,14% 101,30 106/198
Co.don –11,76% 2,70 2,2/8,8
Berna –15,59% 7,74 5,8/10,1
BMP –16,80% 2,13 1,8/2,8
Girindus –23,47% 5,61 5,2/8,5
Cybio –24,64% 4,71 3,6/6,9
Bavarian Nordic –25,56% 52,15 48,5/71,2
Analytik Jena –28,48% 5,90 4,4/9,1
KWS Saat –35,80% 50,99 45,3/58,6
Nacacell –61,86% 1,27 1,1/8,2
Euro-Kurse vom 23.8.06 (ohne Gewähr), Performance: 60 Tage, H/T: 52 Wochen

 Börse 

    KURSE IM BLICK

Börsenfinanzierung
Noch vor wenigen 
Jahren stellte die Bör-
se nur eine unzurei-
chende Grundlage für 
Finanzierungstrans-
aktionen von Life Sci-
ences-Firmen dar. 
Dies führte sowohl 
bei gelisteten als 
auch bei ungelisteten 
Gesellschaften prak-
tisch zum Verlust der 
Finanzierungsfähig-
keit. Überdies fehlte 
Finanzinvestoren die 

Exit-Perspektive, was zusammengenommen 
eine  Marktbereinigung initiierte. Seit zwei 
Jahren hat sich das grundlegend geändert. 
Heute können wir von voll funktionierenden 
Märkten mit Perspektive berichten. Dabei un-
terstützt der vielzitierte fundamentale Nach-
holbedarf von Life Sciences-Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum die Perspektive. So 
zeigen andere Märkte, wie etwa die USA, be-
reits Ermüdungserscheinungen.

Seit 2004 konnten sieben Unternehmen ih-
ren Börsengang mit einem kumulierten Volu-
men in Höhe von rund 422 Mio. C abschlie-
ßen. Dabei ist die Breite des Marktes an der 
Investorenakzeptanz unterschiedlichster 
Geschäftsmodelle erkennbar. Beispielhaft 
läßt sich das an Intercell, Jerini oder Gene-
art ableiten, deren Geschäftsmodelle Vakzi-
ne, Nischenindikationen und Serviceanbie-
ter repräsentieren. Der Grundstein für ein 
erfolgreiches IPO ist aus Investorensicht in al-
len Fällen auf die vermeintliche Börsenreife 
der Firma zurückzuführen. Ist das IPO vollzo-

gen, erschließen sich Finanzierungsoptionen 
in einem deutlich breiteren Markt für Sekun-
därmarkttransaktionen. Hier zählen wir 16 re-
levante Transaktionen mit einem kumulier-
ten Emissionsvolumen in Höhe von rund �611 
Mio. C. Nicht selten haben dabei einzelne Ge-
sellschaften mit unterschiedlichen Struktu-
ren mehrfach auf die Börse als Finanzierungs-
quelle zurückgegriffen. So wählte beispielhaft 
GPC 2004 den Weg einer Bezugsrechtsemis-
sion und 2006 eine PIPE-Struktur. Als erstes 
Unternehmen konnte Intercell bereits ein Jahr 
nach dem IPO seinen VC-Investoren in Kombi-
nation mit einer Kapitalerhöhung einen struk-
turierten Teilexit bieten. Schließlich waren 
MorphoSys und MediGene wiederholt in der 
Lage, frisches Kapital zur strategischen Unter-
nehmensfinanzierung von institutionellen und 
PIPE-Investoren zu generieren.

Es bleibt festzuhalten, daß die Kursentwick-
lung von Life Sciences-Unternehmen auch in 
Zukunft eher fundamental als vom Marktsen-
timent getrieben sein wird. So werden vor al-
lem Daten der Produktentwicklung, wie sie 
zum Beispiel von GPC und Jerini im Herbst 
dieses Jahres erwartet werden, kursbestim-
mend sein. Aus Investorensicht haben sich da-
bei die hohen Investitionshürden anhand der 
Börsenreife gelohnt. So zeigt die überwiegen-
de Mehrheit der IPOs im betrachteten Zeit-
raum eine positive Kursentwicklung. Dies wird
umso deutlicher, wenn man beispielhaft die 
überwiegend negative Sekundärmarktperfor-
mance amerikanischer Life Sciences-IPOs als 
Benchmark heranzieht. Insofern ist der Boden 
bereitet für eine Reihe von interessanten Ka-
pitalmarkttransaktionen gelisteter und unge-
listeter Life Sciences-Gesellschaften. 

Stefan Meißner,  
WestLB AG
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         ISIN: DE000A0JJ4L4

KGVe:                   130,9

Kapitalisierung:  64,62 Mio. 

Jahresperformance:   –   

Einen schönen Gewinn von 7% konnten 
Genearts Aktionäre seit dem ersten Han-

delstag der Firma im Entry Standard verbu-
chen. Dazu trug auch das positive Halbjah-
resergebnis bei, das Geneart – freiwillig in 
Prime Standard-Manier – im Juli veröffent-
lichte. Der Umsatz stieg um 122% und mit 

einem Betriebsergebnis von 514.000 C sind 
die Regensburger, die im Vorjahreszeitraum 
noch einen Verlust verbuchen mußten, eine 

der wenigen profitablen Biotech-Firmen.

           ISIN: DE0006762909 

KGVe:                  –

Kapitalisierung:  10,31 Mrd.

Jahresperformance:  – 68,91%  

Der Aufsichtsrat der November AG in 
Erlangen zieht die Reißleine und agiert 

sogar gegen den Vorstand in Person des 
Gründers und „Mr. November“ Dr. Wolf 

Bertling. „Unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Finanzlage [...]  ist das im Januar 2006 
veröffentlichte Meilensteinprogramm einer 

kritischen und sorgfältigen Erfolgsanalyse 
unterzogen worden“, heißt es. Erste Maß-

nahmen: Ein kurzfristiger Kredit soll her und 
die Tochter Responsif abgestoßen werden.

MorphoSys AG             ISIN: DE0006632003 

KGVe:                   53,28

Kapitalisierung:  287,12 Mio.

Jahresperformance:  +22,09%  

Das Verdauen der Serotec-Übernahme 
hinterläßt Spuren in MorphoSys‘ Bilanz. 

So rutschten die Martinsrieder im zweiten 
Quartal wieder in die Verlustzone. Grund 

dafür: höhere Abschreibungen und Integra-
tionskosten. Ansonsten läuft das Geschäft 

aber glänzend, wie die Erweiterung des 
Partnerschaftsdeals mit Novartis auf eine 

höhere Zahl von Antikörper-Projekten 
belegt. Daher überrascht es nicht, daß die 

Martinsrieder wieder ihre Gewinnprognose 

November AG

Geneart AG
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Mologen AG

Epigenomics AG

BB Biotech AG ISIN: CH0001441580   

KGVe:                   –

Kapitalisierung:  1,23 Mrd. 

Jahresperformance:  +2,81%   

Die Schweizer BB Biotech AG hofft auf die 
Neuzulassung des Multiple Sklerose-Medi-
kamentes Tysabri. Davon würde vor allem 
Biogen Idec, die zweitgrößte Beteiligung 
des Unternehmens profitieren. Eher sicher-
heitsorientiert ist der Kauf von Roche-Aktien 
durch das Unternehmen in Zürich zu bewer-
ten. Zum ersten Mal erwirbt die eidgenössi-
sche Beteiligungsgesellschaft damit Anteile 
an einem großen Pharmaunternehmen, 
dessen „Biotech-Potential“ hoch sei.

ISIN: DE000A0BVT96  

KGVe:            –  

Kapitalisierung:  72,1 Mio. 

Jahresperformance:  – 41,80%   

Epigenomics hat die Prognose für das lau-
fende Jahr gesenkt. Umsätze und operatives 
Ergebnis würden voraussichtlich etwas unter 
den bisherigen Prognosen für 2006 liegen, 
teilte das Berliner Unternehmen mit.  Für 
das zweite Halbjahr erwartete Umsätze lie-
ßen sich nicht wie geplant realisieren, sagte 
Finanzvorstand Oliver Schacht. Daß die 
Demission des langjährigen Vorstandsvorsit-
zenden und Gründers Alexander Olek damit 
zusammenhinge, dementierte Schacht.

ISIN: DE0006637200    

KGVe:                    –

Kapitalisierung:  58,09 Mio. 

Jahresperformance:          +21,66%
   

Mologen hat seinen Verlust im ersten 
Halbjahr dieses Jahres leicht zurückfahren 
können. Daß CEO Burghardt Wittig an sein 
Unternehmen glaubt, demonstrierte er in 
diesem Jahr durch den Kauf von Mologen-
Aktien im Wert von 185.000 C. Auf der 
Hauptversammlung jedoch stießen seine 
Pläne, ein Aktienoptionsprogramm für die 
Geschäftsführung aufzulegen, nicht bei 
allen auf Gegenliebe. Eine Aktionärsverei-
nigung legte Widerspruch ein.St
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  BASF

Mikrobielle Körperpflege mit Organobalance

Zusammen mit der Berliner Organobalance GmbH arbeitet die BASF 
an neuen Körperpflege- und Mundhygieneprodukten, die auf Milch-
säurebakterien basieren. Erstes Ziel ist dabei die Kariesbekämpfung. 
Von den rund 300 Bakterien, die in der Mundhöle leben, wurde vor 
allem Streptococcus mutans als Hauptübeltäter ausgemacht, der sich 
an der Zahnoberfläche festsetzt und dort Zucker in stark saure Pro-
dukte metabolisiert. Organobalance hat in der bereits seit vier Jah-
ren laufenden Kooperation einen Lactobacillus-Stamm identifiziert, 
der effektiv an die Karies-verursachenden Keime bindet und deren 
Anheftung an den Zahnschmelz verhindert. „Der Wirkungsnachweis 
ist erbracht, mit ersten probiotischen Mundhygieneprodukten rech-
nen wir im Jahr 2007“, erläutert Dr. Andreas Reindl, Projektleiter bei 
der BASF Future Business GmbH. Die Anstrengungen der BASF ge-
hen allerdings über die reine Mundhygiene hinaus. Auch dem Ach-
sel- und Fußgeruch hat das Unternehmen den Kampf angesagt. Zu 
diesem Zweck sollen Deodorants, Fußsprays oder Lotionen mit Lac-
tobazillen versetzt werden. 

 MOLECULAR PARTNERS

Kreuzlizenzierung mit Cambridge Antibody

Die Züricher Molecular Partners AG hat ihr Schutzrechtportfolio um 
die Ribosom-Display-Patente der Cambridge Antibody Technolo-
gy Ltd. erweitert. Im Gegenzug gewährten die Schweizer den Briten 
eine Lizenz zur Nutzung der hauseigenen Designed Repeat Prote-
ins-Technologie, mit der kleine und stabile Proteine für Therapie und 
Diagnostik entwickelt werden können. Im Rahmen der getroffenen 
Kreuzlizenzierungsvereinbarung sicherten sich beide Parteien das 
Recht zu, Produkte und Diagnostika auf Basis der neuen Schutzrech-
te zu entwickeln und diese auch zusammen mit der eigenen Techno-
logie an Dritte auszulizenzieren. 

 NOVARTIS

Inhalator-Lizenz von Microdose

Der Pharmakonzern Novartis hat eine Lizenz von der amerikanischen 
Microdose Inc. genommen. Die Vereinbarung sichert den Schwei-
zern exklusiv das Recht zu, Produkte auf Basis der Trockenpuder-In-
halations-Technologie von Microdose zu entwickeln. Für die ersten 
fünf Produkte, die beide Partner zusammen entwickeln, erhält Mi-
crodose erfolgsabhängig bis maximal 125 Mio. US-$. Zusätzlich trägt 
Novartis die Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungskosten. 

 ROCHE/ACTELION

Immunmodulator für 430 Mio. Euro

Für maximal 430 Mio. C hat Roche einen oral verabreichbaren Im-
munmodulator von seinem Baseler Nachbarn Actelion einlizenziert. 
Darin enthalten ist eine Vorab-Zahlung von 58 Mio. C. Der Phase I-
Wirkstoff, der als Sphingosin-1-phospat-Rezeptor-Agonist in die Im-
munantwort eingreift, wird von Actelion bis zur Phase II entwickelt, 
anschließend werden Kosten und Rechte sowie der eventuelle Ge-
winn geteilt. Zielindikationen sind Schuppenflechte, Rheumatoide 
Arthritis oder Multiple Sklerose. 

������ �
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    AXARON-LION

Metamorphose à la Hopp
SAP-Gründer Dietmar Hopp schmiedet ein starkes Biotech-Unternehmen an seinem Geburtsort 

Heidelberg. Über eine Verschmelzung mit Axaron wird aus dem ehemaligen Bioinformatik-

Spezialisten Lion Bioscience ein solventer Wirkstoffentwickler.

Mit dem lateinischen Namen des Schwans  –
Cygnus – hat Dietmar Hopps neuestes Pro-
jekt Sygnis angeblich nichts zu tun. Und doch 
könnten sich die beiden bisher unscheinbar 
werkelnden Biotech-AGs Lion und Axaron 
zu einem stolzen Unternehmen wandeln. 
Das jedenfalls ist das Ziel des SAP-Gründers 
Hopp. Durch das Zusammenführen der bei-
den Firmen will der gebürtige Heidelber-
ger ein echtes Biotech-Schwergewicht in sei-
ner Heimatstadt schaffen (siehe Interview 
S. 16). Zusammen mit der BASF greift der 
Biotech-affine Software-Milliardär dafür tief 
in die Tasche. Rechnet man Lions vom Bör-
sengang übriggebliebene Millionen mit hin-
zu, kommt das neue und schon jetzt börsen-
notierte Unternehmen auf eine Finanzierung 
von 51 Mio. C.

Katalytische Doppelrolle

Die Ausgangslage vor der Fusion war ein-
fach: Axaron befand sich auf der Suche 
nach weiterer Finanzierung, Lion hielt Aus-
schau nach einer sinnvollen Verwendung für 
die verbliebenen 23 Mio. C in der eigenen 
Kasse. Doch einfach das Geld in Manier ei-
nes VC-Investors in Axaron zu stecken, das 
wäre den Lion-Aktionären wohl nicht zu ver-
kaufen gewesen. Immerhin wurde der letz-
te Verlustbringer des zuvor chronisch defi-
zitären Bioinformatik-Spezialisten erst kurz 
zuvor nach England verkauft. Lion suchte 
weitere Investoren, die zum einen den Mit-
telverzehr von Axarons einzigem klinischen 
Projekt decken und zum anderen genügend 
Spielraum geben, weitere Wirkstoffkandida-
ten einzukaufen, um das Risiko abzufedern. 
In diesen Prozeß griffen schließlich kataly-
tisch die Hopp-Berater Prof. Christof Het-
tich und Dr. Friedrich von Bohlen ein. Beson-
ders von Bohlen dürfte in seiner Doppelrolle 
als Hopps Investmentberater und Lions Auf-
sichtsratsvorsitzender die Fäden zusammen-
geführt haben. 

Nach den Plänen seiner beiden Berater in-
vestierte Hopp über zwei Beteiligungsgesell-
schaften zunächst rund 8 Mio. C in die zu die-

Bach. Peter Willinger als vormaliger Lion-Vor-
standschef rückt auf den CFO-Posten.
„Einen Meilenstein in meinem Biotech-En-

gagement“ nennt Hopp seinen neuesten 
Coup. Zusätzlich zu seinem Start-Investment 
hat er weitere 13 Mio. C zugesagt. Die BASF 
versprach noch einmal 5 Mio. C. Zusammen 
mit Lions Kapital ergibt sich somit die Ge-
samtfinanzierung von 51 Mio. C, die Expan-
sionspläne ermöglicht. Der neue Lion-CEO 
Bach bestätigt gegenüber |transkript: „Wir 

sind auf der Suche nach klinischen oder kli-
niknahen Projekten im Bereich des zentralen 
Nervensystems oder neurodegenerativer Er-
krankungen.“ Der Name Lion wird demnächst 
wohl vom Kurszettel verschwinden, wenn die 
Aktionäre auf einer Hauptversammlung dies 
absegnen. „Man kann davon ausgehen, daß 
sich die Firmenbezeichnung ändern wird“, so 
Bach. Ob es der Phantasiename Sygnis sein 
wird, der wegen seiner „hellen, positiv klin-
genden Vokale“ (von Bohlen) gewählt wurde, 
ist allerdings ungewiß.

Gegenwärtig setzt die neue Lion voll auf 
den Wirkstoff AX 200, ein Produkt mit gro-
ßem Marktpotential in der Phase IIa gegen 
Schlaganfall. Basis des Wirkstoffes ist der 
Granulozyten-Wachstumsfaktor G-CSF, der 
bereits seit mehr als zehn Jahren in der Folge 
von Krebserkrankungen verschrieben wird. 

„2001 haben wir entdeckt, daß nach einem 
Schlaganfall das G-CSF-Gen am stärksten 
hochreguliert wird. Auf Basis dieser Theorie 
wollen wir im Menschen die endogene Ant-
wort mit AX 200 verstärken“, erläutert Bach 
die zugrundeliegende Theorie. Die Veröf-
fentlichung der Studien-Ergebnisse und da-
mit der Proof-of-concept auf Basis von 42 Pa-
tienten wird im ersten Quartal 2007 erwartet. 
Anschließend soll die Phase IIb in Eigenregie 
ohne Partner durchgeführt werden.

Euphorische Anleger

Trotz aller Unwägbarkeiten fühlten sich Lions 
Anleger offenbar von den neuen Aussichten 
inspiriert, denn innerhalb weniger Handels-
tage schoß der Aktienkurs um mehr als 50% 
auf 2,80 C in die Höhe. Fraglich, ob da ein 
Übernahmeangebot Hopps für 1,82 C pro 
Lion-Aktie erfolgreich sein wird. Das hatte 
der SAP-Gründer „aus Fairneßgründen“ di-
rekt nach der Übernahme von Sygnis durch 
Lion ausgesprochen, um Lion-Aktionären die 
Möglichkeit zur Reaktion zu geben. Immerhin 
hat sich das Geschäftsmodell von Lion – vor 
der Transaktion noch ein Bioinformatik-Spe-
zialist – in das eines Medikamentenentwick-
lers verwandelt. 

sem Zweck gegründete Sygnis Bioscience 
GmbH. Zusätzliche 2 Mio. C kamen von der 
BASF, aus der Axaron 1997 als Joint-Venture 
mit der amerikanischen Lynx Therapeutics 
(heute Solexa) ausgründet wurde. Anschlie-
ßend brachte Axaron sein eigenes operatives 
Geschäft in Sygnis ein und wurde zum dritten 
Gesellschafter im Bunde. Im zweiten Schritt 
übernahm Lion schließlich die Sygnis GmbH 
durch die Ausgabe von 7,8 Millionen frischen 
Aktien, die an die Sygnis-Gesellschafter gin-
gen. Auf diese Weise werden Hopp und die 
BASF sowie Axarons Aktionäre Teilhaber von 
Lion. Der Umweg über Sygnis wurde genom-
men, damit die Axaron AG mit ihren wertvol-
len Verlustvorträgen bestehen bleiben konn-
te. Neuer Vorstandsvorsitzender der Lion AG 
wird der ehemalige Axaron-CEO Dr. Alfred 

Axarons Firmensitz in Heidelberg

Titel
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    INTERVIEW

Der Rennstall ist fast komplett
Gespräch mit den Biotech-Investoren Dietmar Hopp, Friedrich von Bohlen und Christof Hettich

Unterstützt von seinen Beratern Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach (links) und 
Prof. Dr. Christof Hettich (mitte) investierte Dietmar Hopp rund 200 Mio. C in 
Biotechnologie-Unternehmen – zumeist in Deutschland. Hopp (geb. 1940) begann 
seine Karriere 1966 als Systemberater bei IBM in Mannheim, nachdem er in Karls-
ruhe Informatik (damals Nachrichtentechnik genannt) studiert hatte. Zusammen 
mit vier weiteren Kollegen gründete er 1972 die Firma Systemanalyse und Pro-
grammentwicklung (SAP). In den kommenden Jahren baute das Team die kleine 
nordbadische Softwareschmiede in Walldorf zu einem weltweit führenden Anbieter 
von betriebswirtschaftlicher Anwendungssoftware auf. Kurz nach dem Börsengang 
1988 wurde Hopp Vorstandsvorsitzender des Unternehmens und gab diesen erst 
1998 zugunsten des Aufsichtsratsvorsitzes ab. Im Mai 2005 zog sich Hopp kom-
plett aus dem an der Börse aktuell mit 45 Mrd. C bewerteten Unternehmen zurück. 
Über seine Dietmar-Hopp-Stiftung bleibt der Milliardär allerdings mit rund 10% 
einer der größten Aktionäre des deutschen Weltmarktführers. Hopp ist verhei-
ratet und Vater zweier Söhne. Neben sozialen und wissenschaftlichen Projekten 
fördert der passionierte Golfer mit Handicap 9 vor allem den Sport. Eines seiner 
ehrgeizigsten Vorhaben: seinen Stammverein, den Fußball-Regionalligisten TSG 
Hoffenheim, in die Bundesliga zu führen. Seit 2004 investiert Hopp darüber hinaus 
in Biotech-Unternehmen und läßt sich dabei von der Dievini GmbH beraten. Deren 
Geschäftsführer – Anwalt Christof Hettich sowie Lion-Gründer Friedrich von Bohlen 
– sondieren den Markt für Hopp, empfehlen und strukturieren die Investments. Zu 
den inhaltlichen Investment-Schwerpunkten Krebs, ZNS sowie information-based-
Medicine, kommt ein regionaler Fokus: etwa die Hälfte der Portfolio-Unterneh-
men haben ihren Sitz in Heidelberg oder in dessen unmittelbarer Umgebung.

 transkript
Wie war Ihr Einstieg, der erste Kontakt zur 
Biotechnologie?

Hopp
Mein erstes Engagement galt der Firma Cy-
tonet, deren Hauptinvestor das Unterneh-
men bei der Entwicklung ihrer Stammzellen-
therapie nicht weiter unterstützen konnte. In 
einem zweiten Schritt habe ich in die damals 
insolvente Firma Heidelberg Pharma inve-
stiert, deren Transportsystem für Wirkstoffe 
mich interessiert hat. Noch mehr Überzeu-
gung hat mir dann gegeben, daß sich gleich-
zeitig auch Venture-Fonds für einen Einstieg 
interessierten.

 transkript
Sie sprechen selbst VC-Investoren an. Was 
unterscheidet Ihr Engagement – aus der 
Sicht eines Unternehmers – von dem eines 
Wagniskapitalinvestors?

Hopp
Wir fordern kein so engmaschiges Repor-
ting und sitzen den Schlüssel-Personen nicht 
täglich auf dem Schoß und halten sie von der 
produktiven Arbeit ab. Das soll absolut kei-
ne VC-Schelte sein, denn die Fonds-Manager 
müssen ihren Klienten Rechenschaft ablegen. 
Wenn etwas schiefgeht, und man kann ihnen 
vorwerfen, sie hätten nicht ausreichend kon-
trolliert, finden sie sich schnell vor dem Ka-
di wieder. Da ich aber ausschließlich eigenes 
Kapital investiere, kann ich meine eigene Frei-
heit an die Unternehmer weitergeben.

von Bohlen
Genau diese direkte Investition von Eigen-
kapital – ohne einen zwischengeschalteten 
Fonds – ermöglicht es uns, andere Kriterien 
als VC-Fonds bei unseren Engagements an-
zulegen. 

 transkript
Stehen Sie denn in Konkurrenz zu Venture 
Capital-Fonds?

Hettich
Nein, denn bei einigen Firmen sind wir ja 
auch zusammen mit VCs engagiert und ha-

 transkript
Herr Hopp, Sie führen eine eigene Stif-
tung, besitzen mehrere Golfclubs, en-
gagieren sich in Ihrer Heimat für einen 
Fußballverein, sind erfolgreicher Softwa-
re-Unternehmer – was fasziniert Sie an der 
Biotechnologie?

Hopp
Es ist eine Zukunftsbranche. In den Siebzi-
gern war die Informationstechnologie ei-

ne Zukunftsbranche und ist heute Stand 
der Dinge. Die Aussicht, daß sich die Bio-
technologie – genauso wie die IT-Branche 
– zu etwas Unverzichtbarem mausert, ist 
der Grund, warum ich mich dort engagiere. 
Geldverdienen ist dabei nur eine Seite. Ein 
anderes Anliegen von mir ist es, hier junge 
Unternehmen zu unterstützen und Arbeits-
plätze in der Region nahe an meinem eige-
nen Geburtsort hier in Heidelberg zu schaf-
fen.
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ben daher überhaupt keine feindliche Ein-
stellung. Allerdings sehen wir, daß VCs an 
ihre eigenen Strukturen und Spielregeln 
gebunden sind. Dazu gehören erstens In-
vestment-, aber auch De-Investmentpha-
sen, und die müssen nicht zwangsläufig mit 
dem eigenen Lebenszyklus eines Unter-
nehmens einhergehen. Zweitens legt ein 
Fonds Wert auf eine positive Gesamtper-
formance, und da soll es möglichst weni-
ge Ausfälle geben. Ergo ist auch nicht die 
Einzelperformance des Unternehmens und 
dessen adäquate Weiterentwicklung ent-
scheidend. Daher werden manchmal auch 
Projekte, die nicht funktionieren, mit ei-
nem anderen Portfolio-Unternehmen zu-
sammengebracht. Ob das Unternehmen 
das will oder nicht, ist dabei schlichtweg 
egal. Es wird einfach zur Bedingung ge-
macht, damit es die nächste Finanzierungs-
runde gibt. Drittens können Verwässe-
rungsschutzklauseln den Unternehmer um 
seinen verdienten Anteil am Unternehmens-
erfolg bringen. Obwohl es eine Reihe von 
exzellenten Fonds mit blütenweißer Weste 
gibt, sind schon einige Unternehmen mit 
tragfähiger Substanz an dem Widerspruch 
innerhalb der Investorenschaft oder zwi-
schen Unternehmer und Finanzierern zu-
grundegegangen.

 transkript
Können Sie dazu konkrete Beispiele nen-
nen?

Hettich
Mit Febit, Heidelberg Pharma und Apogenix 
haben wir selbst drei Unternehmen im Port-
folio, die an diesen Strukturen zugrundege-
gangen sind. Nachdem die Firmen an einem 
der genannten Faktoren gescheitert waren, 
konnten wir sie zu sehr günstigen Bedingun-
gen aus der Insolvenz holen.

 transkript
Nach welchen inhaltlichen Kriterien wählen 
Sie Ihre Investments aus?

von Bohlen
Wir gehen nicht von einer hypothetischen 
net-present-value-Bewertung aus, sondern 
versuchen eine Menge unmittelbares Fee-
ling mit einzubringen. Dabei spielen vor allem 
Analysen eine Rolle, die wir über unser Netz-
werk hineinholen. Die Produkte müssen inter-
essant, die Patentbasis abgesichert sein, und 
auch von der Bewertung her muß es noch Po-
tential geben. Last but not least spielt das 
Management die entscheidende Rolle. Also: 
Products, Patents, Potential and People.

 transkript
Und das fünfte P für place? Welche Rol-
le spielt die regionale Herkunft? In Ih-
rem Portfolio erscheint es so, als ob die 
frühen Firmen vor allem aus Heidelberg 
stammen und die reiferen aus München.

Hettich
Natürlich ist eine Apogenix noch nicht so 
weit wie eine GPC. Wenn es allerdings hier 
in Heidelberg noch kein so reifes Biotech-
Unternehmen gibt, dann versuchen wir hier 
eines zu schaffen. Das Beispiel von Lion/
Axaron zeigt, daß hier am Standort alle 
Mitspieler dafür vorhanden sind: Lion mit 
seiner Kapitalmarktplattform, Axaron mit 
seinem ZNS-Portfolio, eine starke BASF als 
regionaler Partner und ein stark engagier-
ter Investor Hopp. Andererseits haben wir 
mit AC Immune aber auch in ein recht jun-
ges Schweizer Unternehmen investiert. Ein-
fach, weil wir die Story spannend finden, 
aber auch die handelnden Personen kann-
ten.

 transkript
Welche Eigenschaften muß für Sie, Herr 
Hopp, ein Unternehmer besitzen, damit 
Sie ihn unterstützen?

Hinweise von den Fachleuten von Genevac für die Optimierung Ihrer
Konzentrations- und Evaporationsverfahren

Nummer 1 – Verhinderung von Proben-Kreuzkontaminationen
bei der Verdampfung von Lösungsmitteln

Das Problem
Ein plötzliches Aufkochen von Lösungsmitteln [d.h. abruptes
Herausspritzen von Lösungsmitteln und gelösten Verbindungen während
des Einengvorgangs] kommt bei häufig verwendeten
Lösungsmittelgemischen, wie Wasser und Acetonitril bzw. Methanol und
Dichlormethan oft vor.  In konventionellen Evaporatorsystemen kann ein
plötzliches Aufkochen von Lösungsmitteln zu einem Probenverlust
und/oder zu Kreuzkontaminationen von Proben führen.

Die Antwort
Mit der patentierten Dri-Pure™-Technologie können ein plötzliches
Aufkochen und damit zusammenhängende Kreuzkontaminationen
vermieden werden. In einer Glaxo-Wellcome-Studie werden die Probleme
eines plötzlichen Aufkochens beschrieben, und es wird erklärt, wie die Dri-
Pure™-Technologie funktioniert.

Antwort
Fordern Sie den Applikationsbericht bei www.genevac.de/promo/dri-pure

Hinweise und Tipps zur Evaporation

Dri-Pure™ AUS Dri-Pure™ AN
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Name Investment Technologie/Produkte/Meilensteine Management

GPC Biotech AG 
(München)

Familie Hopp investier-
te 36 Mio. C und besitzt 
rund 10% der Aktien.

GPC entwickelt Krebs-Medikamente. Das Hauptprojekt Satraplatin 
befindet sich in klinischen Studien gegen Prostatakrebs (Phase III), 
Lungenkrebs (Phase II) und Brustkrebs (Phase II) sowie gegen solide 
Tumore (Phase I). Der monoklonale Antikörper 1D09C3 gegen Blut-
krebs befindet sich in Phase I. Satraplatin soll im kommenden Jahr 
zugelassen werden.

Dr. Bernd Seizinger (CEO)
Dr. Mirko Scherer (CFO)
Dr. Elmar Maier (COO)
Dr. Sebastian Meier-Ewert 
(CSO)

Cytonet GmbH 
& Co KG  
(Weinheim)

Familie Hopp investier-
te rund 25 Mio. C und 
besitzt 80% der Anteile.

Cytonet entwickelt zelltherapeutische Produkte. Hauptprojekt ist 
die Entwicklung eines Leberzelltransplantat-Verfahrens, das sich in 
der klinischen Phase II befindet. Ein Verfahren auf Basis von Leber-
Stammzellen befindet sich in der Präklinik. Die Zulassung für das 
Transplantations-Verfahren ist für Ende 2007/Anfang 2008 geplant.

Dr. Wolfgang Rüdinger und 
Michael Deissner (Geschäfts-
führer). Drei der fünf Mitglie-
der im Beirat werden von der 
Familie Hopp benannt.

Heidelberg 
Pharma GmbH 
(Heidelberg)

Mit 25 Mio. C rettete 
Hopp das insolvente 
Unternehmen und 
besitzt 80%.

Auf Basis der Enhanced Pro Drug-Technologie entwickelt Heidel-
berg Pharma HIV- und Krebsmedikamente weiter, so daß sie erhöh-
te Wirksamkeit und geringere Nebenwirkungen zeigen. Fosfluridine 
gegen Krebs befindet sich in der Phase II, Imexon gegen Multiples 
Myelom in der Phase I/II, HDP 99.0003 in einer Phase I/IIa-Studie 
gegen AIDS sowie Fozivudine vor dem Beginn einer Phase III-AIDS-
Studie. Hopp rechnet mit einem Börsengang innerhalb von 18 
Monaten.

Dr. Jan Schmidt-Brand 
(Geschäftsführer), Dr. 
Rudi Scherhag (Business 
Development), Dr. Erwin 
Böhm (Entwicklung), Dr. 
Hans-Georg Opitz (Wissen-
schaft). 3 Beiratsmitglieder 
von Fam. Hopp benannt.

CureVac GmbH 
(Tübingen)

Bis zu 22 Mio. C, 
zugesagt, aber an Mei-
lensteine gekoppelt. 
Derzeit hält Hopp 75% 
der Firma.

CureVac entwickelt Therapien und Impfstoffe auf Basis stabilisierter 
mRNA. Dazu betreibt es eine eigene GMP-Produktionsstätte.  
Klinische Studien in zwei Krebs-Indikationen sollen in diesem und im 
nächsten Jahr beginnen.

Dr. Ingmar Hörr (Geschäfts-
führer), Dr. Florian von der 
Mülbe (Produktion),  
Dr. Wolfgang Klein (Finan-
zen), Dr. Steve Pascolo (F&E). 
Beiratsmehrheit: Hopp

Lion AG/Axa-
ron AG/Sygnis 
GmbH (Heidel-
berg)

Bis zu 21 Mio. C sind 
zugesagt. Hopp besitzt 
derzeit 20,5% an Lion/
Axaron.

Entwicklung von Medikamenten gegen neurodegenerative Erkran-
kungen. Der Schlaganfall-Wirkstoff AX200 befindet sich in einer 
Phase II-Studie, der proof-of-concept wird für das kommende Jahr 
erwartet. Zwei weitere Substanzen sind in der Präklinik. Zukünftig 
sind ein Secondary Offering sowie die Akquisition von Firmen/Wirk-
stoffen geplant.

Dr. Alfred Bach (CEO)
Peter Willinger (CFO)

Wilex AG
 (München)

Hopp investierte rund 
14 Mio. C in Wilex und 
besitzt 25% des Unter-
nehmens.

Wilex entwickelt Krebs-Medikamente. Der Antikörper Rencarex 
befindet sich in Phase III zur adjuvanten Behandlung von Nierenkrebs, 
der niedermolekulare Wirkstoff WX-UK1 zur Behandlung solider 
Tumore ist in Phase Ib, die eine orale Pro-Drug in Phase I.  
Ein Kapitalmarktzugang ist in den kommenden 12 Monaten geplant.

Prof. Dr. Olaf Wilhelm (CEO), 
Dr. Paul Bevan (Entwicklung)
Peter Llewellyn-Davies 
(CFO)

Apogenix GmbH 
(Heidelberg)

15 Mio. C sind Meilen-
stein-gekoppelt zuge-
sagt. Hopp hält 75% an 
der zuvor insolventen 
Firma.

Apogenix nutzt apoptotische Mechanismen zur Entwicklung neuer 
Medikamente. Zwei Arzneimittelkandidaten befinden sich in der 
Präklinik. Die Einlizenzierung eines fortgeschrittenen Krebs-Produkt-
kandidaten wird derzeit geprüft.

Geschäftsführer sind Dr. 
Thomas Höger sowie Dr. 
Harald Fricke.
Die Familie Hopp benennt 
die Mehrheit der Beiratsmit-
glieder.

Curacyte AG 
(Leipzig)

Hopp investierte rund 
12 Mio. C und besitzt 
20%.

Curacyte entwickelt Medikamente gegen kardiovaskuläre sowie 
inflammatorische Erkrankungen. Leitprodukt des Unternehmens ist 
ein chemisch modifiziertes Hämoglobin, das in Phase III gegen dis-
tributiven Schock sowie in Phase II als Adjuvans für die Interleukin-2-
Therapie gegeben wird. Das Unternehmen plant einen Börsengang 
innerhalb der kommenden 18 Monate.

Dr. Helmut Giersiefen (CEO), 
Dr. Andreas Zaby (CFO), 
Joseph de Angelo (Entwick-
lung). Hopp benennt ein 
Mitglied des sechsköpfigen 
Aufsichtsrates.

Febit biotech 
GmbH 
(Heidelberg)

Mehrheitsaktionär 
Hopp (55%-Anteil) ret-
tete Febit 2005 aus der 
Insolvenz und sagte bis 
zu 15 Mio. C zu.

Febit entwickelt mit Geniom eine miniaturisierte Analyseplatt-
form für die molekulare Analytik. Neben dem Gerät werden als 
Vebrauchsmaterial entsprechende Biochips vertrieben. Noch in 
diesem Jahr soll nach einer Routine-Phase der eigentliche Vertrieb 
beginnen.

Cord Stähler (Geschäftsf.), 
Jochen Kohlhaas (Finan-
zen), Peer Stähler (Marke-
ting und Sales). Fam. Hopp 
benennt 50% der Beirats-
mitglieder.

Cosmo SpA 
(Mailand)

Hopp investierte rund 
10 Mio. C und besitzt 
10% am Unternehmen.

Cosmo ist auf den drei Geschäftsfeldern Auftragsherstellung,  
Drug delivery sowie Medikamentenentwicklung aktiv. Ein Produkt-
kandidat gegen Melanome befindet sich in Phase II. Ein Produkt 
der Multi-Matrix-Technologie, mit der Wirkstoffe in den Dickdarm 
geleitet werden können, ist bereits am Markt, eines steht kurz vor 
der Vermarktung (Mesavance von Shire). Der Börsengang soll in den 
kommenden 12 Monaten erfolgen.

Mauro Ajani (CEO), Rolf Sta-
hel (Chairman of the board.)
Hopp benennt zwei Vertre-
ter im siebenköpfigen Auf-
sichtsrat.

AC Immune SA 
(Lausanne)

Hopp sagte rund 8,5 
Mio. C Meilenstein-
abhängig zu und 
besitzt 35% der Firma.

Das Unternehmen entwickelt Antikörper und Impfstoffe gegen 
Krankheiten, die auf der Fehlfaltung von Proteinen beruhen  
(Alzheimer, Creutzfeldt-Jacob). Ende 2006/Anfang 2007 soll eine 
erste klinische Studie beginnen.

Prof. Dr. Andrea Pfeifer 
(CEO),  Dr. Armin Mäder 
(CFO), Dr. Andreas Muhs 
(CSO). Familie Hopp benennt 
ein Verwaltungsratsmitglied.

Life Biosystems 
AG (Basel)

Hopp investierte 
4 Mio. C und besitzt 
40% der Firma.

Das Unternehmen entwickelt Informationssysteme, die Patientenin-
formationen mit Biomarker-Informationen korrelieren.

Dr. Stephan Brock 
(Geschäftsführer). Fam. 
Hopp benennt eines von vier 
Verwaltungsratsmitgliedern.

Tab.1: Biotech-Portfolio der Familie Hopp
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Hopp
Zuallererst muß er einen seriösen Eindruck 
machen. Blender erkenne ich sofort. Wenn er 
dann zeigt, in der Vergangenheit zielstrebig 
seine Ideen verfolgt zu haben, ist das ein Kri-
terium. Entscheidend ist aber auch die Team-
fähigkeit. Keiner ist so gut, etwas nur auf sei-
ner eigenen Person aufzubauen. Schon bei 
SAP habe ich früher immer gefragt: Was 
macht der eigentlich für einen Sport? Wir su-
chen absolute Mannschaftsspieler.

 transkript
Was können Sie den unterstützten Unter-
nehmern an Erfahrungen mitgeben?

Hopp
(lacht) Ich könnte denen sagen, wenn Du er-
folgreich bist, bleib normal.

Hettich
... und das strahlt Herr Hopp übrigens auch 
aus. Besonders auf den Treffen, die hier im 
Golfclub zweimal im Jahr für alle Firmenchefs 
veranstaltet werden, ist das sehr eindrucks-
voll. Herr Hopp gibt dort zwar Ratschläge, 
allerdings überhaupt nicht von oben herab, 
sondern direkt von Unternehmer zu Unter-
nehmer.

von Bohlen
Zu diesem Zweck sind die erwähnten Tref-
fen übrigens ganz klar als Kontaktfläche an-
gelegt. Nicht ausschließlich zwischen Inve-
stor und Unternehmer, sondern auch zum 
Austausch zwischen den verschiedenen Fir-
men. Wir haben da ein sehr lebendiges Netz-
werk in Gang gesetzt, das wir natürlich un-
terstützen.

 transkript
Wie finden Sie Ihre Einstiegsgelegenhei-
ten? Gibt es direkte Anfragen von den Fir-
men oder gehen Sie von sich aus auf für 
Sie interessante Unternehmen zu?

von Bohlen
Wir alle drei bekommen Anfragen auf den 
unterschiedlichsten Kanälen. Mehr als neun-
zig Prozent davon müssen wir allerdings ab-
lehnen. Auf manche Unternehmen sind wir 
allerdings auch direkt zugegangen und ha-
ben gefragt: Wie sieht‘s eigentlich bei Euch 
gerade aus? 

 
 transkript
Bei wem war das der Fall?

von Bohlen
Ein Beispiel ist die CureVac. Wir kannten 
den Investor Leonardo und wußten, daß 
er raus wollte. Zudem finden wir das The-
ma stabilisierte messenger-RNA als Vakzine 
oder Therapeutikum spannend, weil es rie-
siges Potential hat.

 
 transkript
Nach welchen inhaltlichen Kriterien oder 
Indikationsgebieten haben Sie Ihr Portfo-
lio geordnet?

von Bohlen
Wir setzen hauptsächlich auf die drei Berei-
che Krebs, ZNS und information-based-Me-
dicine. Krebs, weil das Thema targeted The-
rapies derzeit interessant wird, ZNS, weil 
wir glauben, daß es das in fünf bis sieben 
Jahren sein könnte und information-based-

Medicine, weil dazu natürlich Herr Hopp, 
aber auch ich, einen guten Zugang haben. 
Wir versuchen auf der anderen Seite eine 
Staffelung zu erreichen – reifes Unterneh-
men versus Rookie. Das verlangt die Risi-
kostreuung. 

 
 transkript
Rund 200 Millionen Euro haben Sie be-
reits in zwölf Biotech-Unternehmen inve-
stiert. Gibt es eine selbst gesetzte Ober-
grenze?

Hopp
Ja, die liegt bei 250 Millionen Euro. Wenn 
diese Summe komplett investiert ist, werde 
ich den Topf beobachten und hoffen, daß 
er wächst.

 transkript
Rein rechnerisch blieben jetzt noch 50 
Millionen Euro übrig, die Sie investieren 
könnten. Gibt es dafür schon Pläne?

Hopp
Den allergrößten Teil haben wir jetzt inve-
stiert, in den restlichen 50 Millionen Euro 
sind zum Teil noch Meilensteinzahlungen 
für bestehende Investments enthalten. Die 
meisten Pferde haben wir also bereits im 
Stall.

 transkript
Um im Bild zu bleiben: Wie werden Sie 
damit umgehen, wenn eines Ihrer Pferde 
ins Straucheln gerät und das gesteckte 
Ziel nicht zu erreichen droht?

STELLEN SIE SICH VOR, 

DAS SCHWARZE PFERD IST IHR PRODUKT.

SIE HABEN EIN STARKES PRODUKT AN DEN
START GEBRACHT – LSC FÜHRT ES INS ZIEL.

LSC setzt Ihre Vermarktungsziele schnell, effizient und
zielstrebig um.

LSC Life Science Consulting hat sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen der Life
Science Industrie durch Beratung und europaweite, operative Unterstützung bei
Marketing und Verkauf zum Erfolg zu führen. LSC-Berater und -Verkäufer sind
naturwissenschaftlich ausgebildet und international markterfahren.

Von Marktanalysen und Marketingstrategien bis zur Durchführung von Verkaufs-
plänen mit Verkaufsrepräsentanz oder Telesales-Maßnahmen – LSC ist ein
starker Partner. Mit LSC-Verkaufstrainings und LSC-Managing Coaching können
Sie ebenso das notwendige Vermarktungs-Know-how „inhouse“ aufbauen: Ohne
Zeitverluste und mit viel Freude am Markterfolg! Sprechen Sie uns an.

LSC – für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Vermarktungsziele: Denn wir verstehen
Ihr Produkt und kennen den Markt.

Telefon +41 (0) 6 19 73 03 67,
www.life-science-consulting.ch
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Hopp
Den Fall kann man nicht konstruieren. Soll-
te ein Meilenstein verfehlt werden und es 
gibt dafür eine plausible Erklärung, lassen 
wir den Unternehmer sicherlich nicht im Re-
gen stehen.

 transkript
Welche Erfolgsquote haben Sie sich selbst 
gesetzt? Wie viele Unternehmen müs-
sen erfolgreich sein, damit sich das Invest-
ment lohnt?

Hettich
Die Frage wird uns oft gestellt, allerdings 
frage ich mich immer nach dem Erkenntnis-

technologie. Wir hatten noch Zeit, Finanzie-
rung war undenkbar. Heute haben die Unter-
nehmer eher Geld als Zeit, und deshalb sind 
die Bedingungen sicher ganz andere. Zeit 
ist ganz wichtig. Deswegen versuchen wir, 
den handelnden Personen soviel Freiheit wie 
möglich zu geben, damit sie ihre Arbeitszeit 
möglichst netto auf die wirklich wichtigen 
Dinge verwenden können und sie nicht mit 
administrativen Tätigkeiten verschwenden 
müssen. Hätten wir früher bei SAP nicht die 
Gelegenheit gehabt, uns auf das Program-
mieren zu konzentrieren und vor allem das 
Kaufmännische zu lernen, hätten wir wohl 
die Kurve nicht gekriegt.

 transkript
Auf welchen Zeithorizont haben Sie Ihr 
Biotech-Investment denn insgesamt an-
gelegt?

Hopp
Da fragen Sie mich etwas. Ich bin jetzt 66. 
Wenn die Zeit gekommen ist, werden mei-
ne Söhne das Portfolio übernehmen. Ich pla-
ne jetzt noch keine Exits, auch wenn es bald 
Börsengänge geben sollte. Bevor der Inve-
stitions-Topf allerdings überläuft, nehmen 
wir etwas heraus.

 transkript
Ein anderer sehr wohlhabender Mäzen, 
Bill Gates, investiert sein Geld ausschließ-
lich in nicht-kommerzielle Forschung und 
investiert nicht in Unternehmen...

Hopp
... über die Dietmar-Hopp-Stiftung mache 
ich das ja auch bereits seit einigen Jahren 
und habe Schulen und Universitäten unter-
stützt. In der Forschung ist Geld allerdings 
verlorenes Geld – natürlich im positivsten 
Sinne verlorenes Geld. Mein Biotech-En-
gagement sehe ich aber auch unter Vorsor-
geaspekten.

 transkript
Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen 
denken Sie also auch an Renditechancen. 
Warum investieren Sie dann hauptsäch-
lich in den deutschen Biotech-Markt? Sind 
Sie eher ein Patriot oder ein Schnäppchen-
jäger?

Hopp
Also Schnäppchenjäger klingt mir viel zu 
negativ, Patriot zu pathetisch. Es ist wohl 
irgendetwas dazwischen. Die Komponente, 
der Gesellschaft aber eine Menge zurückge-
ben zu wollen, die ist auf jeden Fall mit da-
bei. 

SAP-Businessoftware-Entwicklung R-3: 
„1972 war die Situation für einen 
Unternehmer eine ganz andere.“

wert einer solchen Aussage. Man geht ja 
nicht mit der Erwartung in ein Investment, 
daß es scheitern könnte, sondern erwar-
tet, daß alle Pferde, die man ins Rennen ge-
schickt hat, auch das Ziel erreichen. Was ich 
Ihnen heute sagen kann: Keines der Unter-
nehmen, die wir ausgewählt haben, hat bis-
her erhebliche Probleme.

 transkript
Läßt sich ein Erfolg wie der von SAP mit 
einer der Portfolio-Firmen wiederholen, 
oder ist das heutzutage nicht mehr mög-
lich?

Hopp
(lacht) Das wäre fantastisch, wahrscheinlich 
ist es aber nicht. 1972 bei der Gründung von 
SAP war die Situation eine ganz andere. Es 
war der absolute Beginn der Informations-

Kurzmeldungen

Die bereits angekündigte zusätzliche 
Phase III-Studie mit Paions Lead-Pro-
dukt Desmoteplase wird noch im vier-
ten Quartal des laufenden Jahres starten. 
Das hat das Aachener Biotech-Unterneh-
men zusammen mit seinem europäischen 
Partner H. Lundbeck AS vereinbart. 
Zusammen mit der bereits laufenden 
DIAS-2-Studie zielen die konfirmatori-
schen Tests darauf ab, die Gesamtzahl
der behandelten Patienten zu erhöhen 
und mehr Sicherheitsdaten zur Erweite-
rung des Zulassungsdossiers zu erhalten. 
Paion wird einen Teil der zusätzlichen 
Kosten vorfinanzieren und erhält unter 
nicht näher benannten Umständen eine 
Erstattung von seinen Partnern.

Erfolgreich hat die Hamburger Evotec 
AG eine Phase I-Studie für ihren Wirk-
stoffkandidaten EVT 101 beendet. Das 
Mittel sei von den Probanden gut ver-
tragen worden, habe keine signifikanten 
Nebenwirkungen und eine gute Biover-
fügbarkeit gezeigt, hieß es. Das pharma-
kologische Profil deutete eine Dosierung 
von ein bis zwei Mal täglich an. Entschei-
den muß sich nun der Schweizer Roche-
Konzern, ob er eine Rückkaufoption für 
den NR2B-NMDA-Rezeptor-Antagoni-
sten nutzen will.

Die Revotar Biopharmaceuticals AG 
hat mit ihrem Wirkstoff Bimosiamo-
se, einem als Immunmodulator entwik-
kelten Pan-Selektin-Antagonisten, eine 
klinische Phase I-Studie erfolgreich ab-
geschlossen. Die Dosiseskalationstests 
hätten gute Sicherheit und Tolerierbar-
keit des Wirkstoffes ergeben. Die pharma-
kokinetischen Daten würden eine einmal 
tägliche Dosis unterstützen, hieß es. 

Eine Reihe von klinischen Studien für 
ihre Urokinase-Plasminogen-Aktivato-
ren (uPA) hat die Münchener Wilex AG 
abgeschlossen. Für den intravenös ver-
abreichbaren Serin-Protease-Inhibitor 
WX-UK1 konnten zwei Phase Ib-Studi-
en erfolgreich beendet werden. Zusätz-
lich findet eine Kombinationsstudie 
mit dem Roche-Wirkstoff Xeloda ge-
gen solide Tumore statt. Für die lösli-
che Variante von WX-UK1, die Pro-Drug 
WX-671, beendete Wilex ebenfalls Do-
sisfindungstests erfolgreich und starte-
te gleich im Anschluß eine weitere Phase 
Ib-Studie. Noch im Laufe dieses Jahres 
soll der Wirkstoff in Phase II gehen.

Wirtschaft

Titel
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   EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD

Endausscheidung in Zürich – Amaxa, 
Intercell und Genmab sind im Finale
Die drei Finalisten des diesjährigen „Euro-
pean BioTechnica Awards“ stehen fest. Und 
das Feld ist dabei so europäisch wie noch 
nie. Denn mit der deutschen Amaxa GmbH, 
der österreichischen Intercell AG sowie der 
dänischen Genmab A/S werden sich zum er-
sten Mal drei Biotech-Firmen aus drei ver-
schiedenen europäischen Ländern auf dem 
Podium wiederfinden. Und auch das wird 
zum ersten Mal nicht in Deutschland aufge-
stellt werden, da die Endausscheidung des 
diesjährigen Wettbewerbs am 12. Oktober 
in Zürich am Rande der Biotech CEO-Konfe-
renz der deutschen Börse im Hotel Park Hya-
tt stattfinden wird.
 

Namhafte Sprecher

Im Vorfeld der Verleihung verzeichnete die 
Deutsche Messe AG, die den Preis jähr-
lich vergibt, eine hohe internationale Be-
teiligung. Es bewarben sich 16 Firmen aus 

acht Ländern um die mit 40.000 C dotier-
te Trophäe. Aus diesem Pool wurden von ei-
ner international besetzten Fachjury drei Fi-
nalisten ausgewählt, die nun zur feierlichen 
Veranstaltung nach Zürich reisen. Alle Un-
ternehmen können sich Hoffung machen zu 
gewinnen. Sowohl die Kölner Amaxa GmbH, 
die mit ihren 145 Mitarbeitern nicht-virale 
Gentransfer-Werkzeuge vertreibt und da-
mit einen Umsatz von 16,6 Mio. C erwirt-
schaftet, als auch der Wiener Vakzine-Spe-
zialist Intercell AG, der vor der Zulassung 
des ersten Produktes steht sowie die däni-
sche Genmab, die mit ihren sechs klinischen 
Antikörper-Programmen oder mit Partnern 
wie Roche, Amgen oder Serono auf sich 
aufmerksam machte. Die Preisverleihung er-
gänzen Reden namhafter Sprecher wie Bun-
desbildungsministerin Dr. Annette Schavan, 
Dr. Peter Hug (Roche), Jörn Aldag (Evotec), 
Dr. Hans-Jürgen Leuchs (Boehringer Ingel-
heim) sowie Prof. Peter Stadler, der in be-
währter Manier den Sieger küren wird. 

More Imaging

tel. +44-118-944-8000   |   www.moleculardevices.com

With Molecular Devices’ complete turnkey solutions for high-content screening, expect more imaging from your 
screening, more easily and affordably than ever before.

More Imaging Systems
�� New ImageXpressULTRA™ confocal high-content screening system 

�� ImageXpressMICRO™ high-content screening system 

����� ImageXpress® 5000A for live-cell and kinetic assays

More Software
� MetaXpress™ for uniform image acquisition, processing, and analysis

� Application Modules for validated turnkey analysis of high-content images 

� AcuityXpress™ database-driven cellular informatics software for efficient yet powerful data mining and statistical capabilities

� MetaMorph®: the gold standard for research microscopy

More Assays
� Transfluor® high-content assays for GPCR activation
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Finanzierung

Kurzmeldungen

Einen Schlüsselmeilenstein hat die Pieris 
AG in Freising-Weihenstephan in ihrer Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizer Agro-
Biotech-Konzern Syngenta AG erreicht. 
Den Kooperationspartnern zufolge erfül-
len die entwickelten Anticaline die Anfor-
derungen einer zukünftigen präklinischen 
und klinischen Entwicklung.

Zur Entwicklung eigener Microarray-Tests 
hat die Berliner Epigenomics AG eine Li-
zenz von der amerikanischen Affymetrix 
Inc. genommen. Um diese zu bezahlen 
hat Epigenomics eine Sachkapitalerhö-
hung durchgeführt und rund 300.000 fri-
sche Aktien an die Amerikaner ausgege-
ben. Bewertet wurden die Anteile mit 
5,22 C, was einem Gegenwert von insge-
samt 1,5 Mio. C entspricht. Epigenomics 
verschafft sich mit der Lizenz Zugang zu 
Affymetrix‘ Plattform für Microarray-ba-
sierte in-vitro-Tests. 

Das israelische Wirtschaftsministeri-
um fördert die Entwicklung von Develo-
gens Wirkstoffkandidaten DiaPep277 mit 
475.000 C. Das Medikament gegen Typ-
1-Diabetes befindet sich bereits in Pha-
se III.

Die Martinsrieder MediGene AG hat 
vom BMBF 400.000 C  zur Weiterent-
wicklung ihrer EndoTAG-Plattform erhal-
ten. Ein erster Wirkstoffkandidat des Li-
pid-basierten Trägersystems befindet sich 
bereits in Phase II.

Roche hat eine Lizenzoption für das 
Diabetes-Produkt des französischen 
Biotech-Unternehmens Ipsen wahrge-
nommen. Diese war bereits vor drei Jah-
ren in einem Kooperationsvertrag der 
beiden Firmen für den BIM 51077 ge-
nannten Wirkstoff gegen Typ-II-Diabetes 
vereinbart worden. Gegenwärtig befin-
det sich das Glucagon-ähnliche Peptid in 
Phase II-Studien. Der Verkauf der Rech-
te bringt Ipsen 56 Mio. C vorab sowie bis 
zu 170 Mio. C in Meilensteinen.

Eine negative Empfehlung des EMEA-
Ausschusses für Humanarzneimittel hat 
die Schweizer Biopartners GmbH er-
halten. „Unreinheiten“ seien der Grund 
für die Ablehnung des Interferon-alpha-
Biosimilars gewesen. Das Unternehmen 
arbeite an den Kritikpunkten und sehe 
in der Ablehnung die Tragfähigkeit des 
EU-Biosimilar-Konzeptes bestätigt. 

Im Oktober 2005 hat sich Aziz Cayli mit seiner Firma Cellca GmbH in Ulm in die Selb-
ständigkeit gewagt. Und das offenbar erfolgreich, denn seit der Gründung konn-
te Cayli bereits 9 Mio. D an Wagniskapital einwerben. Dabei setzte er weniger auf 
ein internationales Konsortium als auf ein lokales Netzwerk, in dem vor allem die 
Kreissparkasse Biberach als Lead Investor eine wichtige Rolle spielt. Neben der KfW 
(14,9%) besitzt  Cayli selbst noch 35% an seinem Unternehmen. Der Rest (24,9%) ge-
hört einem weiteren regionalen Partner, der Rentschler Biotechnologie GmbH. Cellca 
und Rentschler setzen dabei auf eine echte Symbiose: Während der Ulmer Auftrags-
hersteller hofft, einmal von Cellcas neu entwickeltem Expressionssystem profitieren 
zu können, siedelte sich das junge Unternehmen auf dem Gelände seines Partners an 
und bedient sich der dortigen technischen Infrastruktur. Bedingung: Cellca darf nicht 
mit direkten Konkurrenten von Rentschler zusammenarbeiten. Während einer Veran-
staltung zeigten sich (v.l.) Thomas Jakob (Kreissparkasse Biberach), Gründer Dr. Aziz 
Cayli, Otto Sälzle (BioRegioUlm), Dr. Ekkehard Warmuth, Leiter des Referats Biotech-
nologie im BMBF, Dr. Wieland Wolf und Anton Karremann (beide Rentschler). Das 
BMBF unterstützt Cellca mit einer Förderung von 875.000 D. 

  PELIAS

Pseudomonas-Vakzine

Die Entwicklung eines Impfstoffes ge-
gen Pseudomaonas aeruginosa wird von ei-
nem Förderprogramm der Stadt Wien mit 
2 Mio. C unterstützt. Nutznießer ist die Pe-
lias AG, die noch einmal eigene Mittel in glei-
cher Höhe aufbringen muß. In Kooperation 
mit der Universität Freiburg soll bis 2009 eine 
Vakzine marktreif sein.  

  BIOCHANCEPLUS-3

Acht neue Projekte gestartet

In der dritten Auflage des BMBF-Programms 
BioChancePLUS wurden bereits acht Pro-
jekte gestartet. Neben den in dieser Ausga-
be erwähnten profitieren: Applera Deutsch-
land GmbH (Quantitative Proteomanalyse, 
190.000 C), Cenix BioScience GmbH (Quan-
titative Proteomanalyse, 630.000 C ), die 
TU Dresden (Quantitative Proteomanalyse, 
370.000 C), Noxxon Pharma AG (therapeu-
tische Spiegelmere, 620.000 C) sowie R-Bio-
pharm (TKTL1-Target, 1,4 Mio. C). 

  PROBIODRUG

10,6 Mio. Euro in Serie C

Eigenkapital in Höhe von 10,6 Mio. C hat die 
Probiodrug AG in Halle (Saale) eingeworben. 
Lead-Investor der Serie C-Finanzierung wa-
ren die IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-
Anhalt sowie die CFH GmbH. Auch die DNS 
Beteiligungsgesellschaft nahm an der Finan-
zierung teil. Mit den eingeworbenen Mitteln 
soll die Wirkstoffpipeline des ostdeutschen 
Unternehmens sowie das Management des 
Unternehmens ausgebaut werden. CFO Arnd 
Christ kündigte an, seine Firma verfüge nach 
der Finanzierung über „eine Reihe strategi-
scher Optionen“. Im Zusammenhang mit der 
Serie C-Finanzierungsrunde wird Hendrik Lie-
bers von der IBG Mitglied des Aufsichtsrates. 

 Anzeige
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  4SC

US-Patent für Lead-Produkterhalten

Die Münchener 4SC AG hat ihre Lizenzposition verstärkt. Jetzt schützt 
ein US-Patent die chemische Zusammensetzung des Lead-Produkts SC 
12267. Der Wirkstoff aus der Klasse der disease-modifying antirheuma-
tic drugs (DMARDs) befindet sich vor dem Beginn einer Phase II-Studie. 
Weitere Schutzrechte für den DHODH-Inhibitor, der die Biosynthese 
von Pyrimidinen hemmt, sind in Europa, Japan und Kanada beantragt. 
Unterdessen ging 4SC eine weitere Forschungskooperation mit der 
belgischen Solvay Pharmaceuticals-Gruppe ein. Ziel der Zusammenar-
beit ist die Identifizierung neuer Moleküle, die an eine von Solvay gelie-
ferte Zielstruktur binden sollen. Ein ähnliches Projekt hatten beide Fir-
men bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. 

  EVOTEC

Weitere Kooperationen und Verschlankung

Evotec hat die Anzahl der aktiven Kooperationen ausgebaut und 
gleichzeitig seine Einzelmoleküldetektion an Olympus abgegeben. Ge-
räte, die auf dieser Technologie basieren, werden jedoch auch weiter-
hin Bestandteil von Evotec Screening-Systemen sein. Im vergangenen 
Jahr erwirtschaftete Evotecs Technologies mit dem jetzt abgegebenen 
Geschäft 2,5 Mio. C Umsatz. Die Firma bezeichnete die Maßnahme als 
Schritt, sich auf Zellbiologie zu konzentrieren. Passend dazu konnte 
Evotec die laufenden Kooperationen erweitern. Zum einen nutzt die 
gemeinnützige Cure Huntington‘s Disease Initiative (CHDI) zukünftig 
Evotecs gesamtes Leistungsspektrum zur Erforschung neuer Therapie-
ansätze gegen Chorea Huntington. Zum anderen konnten die Hambur-
ger das Tochterunternehmen DAC der italienischen Genextra Spa als 
neuen Partner gewinnen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Identifizie-
rung neuer Strukturen für das Target HSP90. 

  ROCHE

Herceptin: Studie ergibt höheres Risiko

Eine Behandlung mit dem von Roche und Genentech vermarkteten An-
tikörper Herceptin könnte häufiger kardiotoxische Effekte bewirken als 
bisher angenommen. Dies ergibt eine Langzeitbeobachtung, die im 
Fachmagazin Clinical Oncology veröffentlicht wurde. Demzufolge tra-
ten nicht wie angegeben bei 10 bis 26% der behandelten Brustkrebs-
Patientinnen kardiotoxische Nebenwirkungen auf, sondern bei 28%. 
Insgesamt wurden 173 Patientinnen untersucht, die länger als ein Jahr 
an einer Herceptin-Therapie teilnahmen. Die Studie ergab allerdings 
auch, daß die Effekte durch eine Zusatztherapie mit Betablockern oder 
ACE-Hemmern reversibel waren. 

  MEDIGENE

Rückschlag für Polyphenon E

Nicht wie erwartet im Juli, sondern erst Ende Oktober wird die amerika-
nische Zulassungsbehörde FDA über MediGenes Zulassungsantrag für 
die Genitalwarzensalbe Polyphenon E entscheiden. „Es gibt keine in-
haltlichen Gründe, die US-Behörde braucht einfach mehr Zeit“, hieß es 
von MediGene. Aufgrund der verspäteten Meilensteinzahlungen vom 
Partner Bradley Pharmaceuticals mußte der Martinsrieder Wirkstoffent-
wickler die Prognose für 2006 kräftig nach unten korrigieren. 
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Finanzierung

Die ZytoVision GmbH in Bremerhaven hat im Rahmen des BioChancePLUS-Pro-
gramms eine Unterstützung von rund 200.000 D erhalten. Gefördert wird ein zwei 
Jahre laufendes Projekt im Volumen von 550.000 D zur Entwicklung eines „FISH-Kit 
zur Detektion der Leukoplakie als Präkanzerose des Plattenepithelkarzinoms der 
Mundhöhle“. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Pathologie der Universität Re-
gensburg soll ein System entwickelt werden, das es Pathologen ermöglicht, abzu-
schätzen, wie hoch das Risiko der Entwicklung eines Tumors aus „verdächtigen“ Lä-
sionen der Mundhöhle ist. Derzeit bietet ZytoVision nach eigenen Angaben rund 100 
marktreife diagnostische Tests an. Das Unternehmen ist im Biotechnologiezentrum 
BioNord in Bremerhaven angesiedelt und beschäftigt aktuell sieben Mitarbeiter. Ge-
leitet wird ZytoVision von den Gründern Dr. Sven Hauke und Dr. Piere Rogalla (v.l.). 

 Finanzierung und Förderung

  BRAIN

Forschungsverbund erhält 
BioChancePLUS-Förderung

Gemeinsam mit zwei universitären Forscher-
gruppen hat die Brain AG eine Förderung im 
Rahmen des BioChancePLUS-Programms er-
halten. Das Unternehmen in Zwingenberg 
bekommt zusammen mit den Arbeitsgrup-
pen von Prof. Dr. Lutz Fischer (Universität 
Stuttgart-Hohenheim) und Prof. Dr. Ulrich 
Schwaneberg (International University Bre-
men) knapp 2 Mio. C aus dem BMBF-Topf. In 
den kommenden drei Jahren sollen „univer-
selle Hochdurchsatz-Durchmusterungssyste-
me zum Auffinden und Verbessern industriell 
bedeutsamer Biokatalysatoren in Metage-
nom und Zufallsmutagenese-Bibliotheken“ 
entwickelt werden. Mit der neuentwickel-
ten Ultrahochdurchsatz-Screeningtechnolo-
gie soll die Identifizierung neuer, industriell 
nutzbarer Enzyme aus natürlich vorkommen-
den, allerdings nicht kultivierbaren Mikroor-
ganismen beschleunigt werden. 

  HIGH-TECH-GRÜNDERFONDS I

Geld für Gilupis Diagnostika
 
Der High-Tech-Gründerfonds investiert in 
die Gilupi GmbH. Mit der Finanzspritze wird 
die Berliner Firma die Entwicklung von Nano-
Diagnostiksystemen beginnen. Mit Hilfe die-
ser Produkte sollen zum Beispiel erbliche Er-
krankungen noch vor der Geburt erkennbar 
werden. Gilupis Technologie basiert auf den 
Ergebnissen des Forschungszentrums Cae-
sar in Bonn und der Topass GmbH in Berlin. 

  HIGH-TECH-GRÜNDERFONDS II

Kinaxo bekommt Unterstützung
 
Die Kinaxo Biotechnologies GmbH hat eine 
Finanzierung durch den High-Tech-Gründer-
fonds (HTGF) und zeitgleich eine Lizenz von 
GPC Biotech erhalten. Das weltweite Schutz-
recht sichert Kinaxo exklusiv die Nutzung der 
KinaTor-Technologie zu. 

Kurzmeldungen

Die Stuttgarter Euroderm GmbH ist mit 
der Buck-Chemie GmbH in Herrenberg 
eine Beteiligung im Rahmen des Enter-
prise Resource Planning (ERP)-Start-
fonds eingegangen. Mit der Unterstüt-
zung in Höhe von einer Million Euro will 
der Spezialist für Hauttransplantate sei-
nen Standort in Baden-Württemberg 
ausbauen.

Die Leipziger c-LEcta GmbH hat sich im 
Anschluß an das Investment durch den 
High-Tech-Gründerfonds eine weitere 
Finanzierung gesichert. Jetzt investier-
te die Sächsische Beteiligungsgesell-
schaft SBG mbH eine Summe, deren Hö-
he nicht bekannt wurde.

Eine Förderung aus dem BioChance-
PLUS-3-Programm hat die Entelechon 
GmbH, Regensburg, erhalten. Eine Mil-
lion Euro fließt der Firma für die Weiter-
entwicklung der QconCAT-Technologie 
zu, mit der Proteine aus Zellextrakten 
quantifiziert werden.

Die FluIT Biosystems GmbH, eine Aus-
gründung aus dem Fraunhofer Institut 
für Angewandte Informationstechno-
logie, hat eine Unterstützung durch den 
High-Tech-Gründerfonds erhalten. Als 
Coach für die Mikrosystemtechnik-Ex-
perten fungierte die IVC Management 
in Aachen, die genauso wie die Fraunho-
fer Venture-Gruppe an der jungen Firma 
beteiligt ist. Mit Hilfe von Einzelmolekül-
detektion entwickelt die Firma moleku-
lardiagnostische Anwendungen für die 
virale und bakterielle Analytik.

Frische Mittel in Höhe von rund 100.000 
C  hat die Jupiter Technologie AG, 
Schwäbisch Hall, eingeworben. Das Ka-
pital soll vor allem Seed-Finanzierungen 
dienen. Jupiter ist an neun Unternehmen 
beteiligt. Größtes Biotech-Einzelinvest-
ment: LipoNova mit 5,3 Mio. C.

Insgesamt 58,5 Mio. C hat die Intercell 
AG über ihre Kapitalerhöhung eingenom-
men. Rund die Hälfte fließt in die Produk-
tionsstätte nach Schottland. Auch in den 
Ausbau der eigenen Vertriebsstruktur 
soll investiert werden. Intercell teilt sich 
mit seinem Vermarktungs- und Entwick-
lungspartner Novartis zwar den gesam-
ten weltweiten Markt. Die US-Armee als 
lukrativer Großkunde ist von dem Vertrag 
aber ausgenommen.
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  ESBATECH

32 Mio. Euro für Antikörper-
Fragment-Spezialisten

Die ESBATech AG in Zürich hat mit 32 Mio. C 
die bisher größte Finanzierungsrunde die-
ses Jahres in der Schweiz erhalten. Beteiligt 
war ein Konsortium internationaler Investo-
ren, die die Firma bei ihrer Serie B-Finanzie-
rung unterstützten. Geleitet wurde die Run-
de von den neuen Gesellschaftern SV Life 
Sciences, Clarus Ventures, HBM Bioventures 
sowie HBM BioCapital. Die Geldgeber der 
vorherigen Runde, darunter der Novartis 
Venture Fund, BioMedinvest sowie VI Part-
ners beteiligten sich ebenfalls. ESBATech 
wurde 1998 als Spin-off der Universität Zü-
rich gegründet und konnte in einer ersten Fi-
nanzierungsrunde 7 Mio. C einwerben. Das 
Unternehmen entwickelt Therapien auf Ba-
sis humaner Antikörper-Fragmente. Am wei-
testen gediehen ist das antientzündliche An-
tikörperfragment ESBA105, das sich in einer 
Phase IIa-Studie befindet, die mit dem jetzt 
eingesammelten Kapital fortgeführt werden 
soll. Darüber hinaus entwickelt ESBATech 
zellbasierte Assays zur Identifizierung von 
Sekretase-, Protease- und Tyrosinkinase-In-
hibitoren. Laufende Kooperationen unterhal-
ten die Schweizer mit dem Novartis Center 
for Biomedical Research, dem Roche-Kon-
zern sowie der amerikanischen Viventia Inc. 

   BIOTECH-BRANCHE

Gründer trauen sich wieder
Die Gründungsflaute in Deutschland scheint 
beendet zu sein. Allein im IZB in Martinsried 
haben sich in den vergangenen 12 Mona-
ten 13 neue Firmen angesiedelt, davon sie-
ben Neugründungen. Darunter ist die Amy-
med GmbH, eine Ausgründung aus dem 
Max-Planck-Institut für Biochemie. Die Fir-
ma hat sich zum Ziel gesetzt, Diagnostika für 
Proteinkrankheiten zu entwickeln. Eine Aus-
gründung der TU Garching ist die AromaLab 
GmbH mit dem Schwerpunkt Geschmacks- 
und Aromaanalytik. Die Crelux GmbH ist 
eine Firmengründung im Bereich Struktur-
biologie, die sich hauptsächlich mit Auf-
tragsproteinkristallisation beschäftigt. Aus 
der LMU München stammt die Corimmun 
GmbH, ein Dienstleister für Drug Discovery 
und Diagnostic Services. Schon ein wenig 
älter ist der Kinase-Spezialist Kinaxo Bio-
technologies GmbH, der im Umfeld des 
Martinsrieder Max-Planck-Direktors Axel Ull-
rich gegründet wurde. Auch die Suppremol 
GmbH stammt aus dem Max-Planck-Institut 
für Biochemie und wurde bereits im vergan-

genen Jahr gegründet. Leitprodukte sind 
lösliche Fc-Rezeptoren, die als Immunmodu-
latoren eingesetzt werden könnten. Auch der 
Dritte des Münchener Business Plan-Wettbe-
werbs 2005, die Crenano GmbH, entwickelt 
ihre Zellaufschlußverfahren im IZB. Zusam-
men mit den weiteren Ansiedlungen nähert 
sich das Martinsrieder Zentrum damit der 
Vollauslastung. „Bis Ende 2006 rechnen wir 
mit einer Belegung von mehr als 90%“, sagt 
Geschäftsführer Dr. Peter Zobel. Aber auch 
anderswo wird fleißig gegründet. So nahm  
die Tavergenix GmbH ihren Geschäftsbe-
trieb in Würzburg auf, wo sie auf Basis der 
Hemmung des TKTL1-Weges neue Krebs-
therapeutika entwickeln will. Ein weiteres Un-
ternehmen ist dem EMBL in Heidelberg ent-
sprungen: Elara Pharmaceuticals GmbH. Die 
junge Firma forscht an Inhibitoren für den 
Aurora-Kinase- und den Östrogen-Rezep-
tor-Signalweg. Noch im Aufbau befindet sich 
derzeit die Firma Protepharm GmbH in Halle. 
Sie ist eine Ausgründung aus der Scil Prote-
ins GmbH. 

  SCIENION

4,5 Mio. Euro Finanzierung

Zum Aufbau eines zweiten Entwicklungs-
standortes im BioMedizinZentrum Dortmund 
hat die Berliner Scienion AG eine Finan-
zierungsrunde mit 4,5 Mio. C abgeschlos-
sen. Das Geld stammt von der NRW.Bank, 
S-Venture Capital sowie dem bisherigen Inve-
stor Peppermint. 

  MICROMET

8 Millionen US-Dollar von NGN

Die juritisch in den USA angesiedelte 
Micromet Inc. hat eine Finanzierung mit 
dem deutsch-amerikanischen Fondsver-
walter NGN Capital geschlossen. Die Anla-
gespezialisten übernehmen 2,2 Millionen 
Stammaktien von Micromet zu einem Preis 
von 3,60 US-$ pro Anteil. Das ist ein Ab-
schlag von knapp 8% auf den Nasdaq-Kurs 
vor Bekanntgabe des Angebots. Darüber 
hinaus erhält NGN 555.556 Optionen zum 
Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 
5 US-$. Insgesamt fließen der Münchener 
Firma durch die aktuelle Kapitalerhöhung 
8 Mio. US-$ zu. Peter Johann, General Part-
ner von NGN, wird einen Sitz im Micromet-
Board bekommen. 
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Biosimilars

Letzte Meldungen

Vivacs an IPO-Kandidaten verkauft
Emergent Biosolutions, ein US-Spezia-
list zur Abwehr von Biowaffen, hat die 
Münchener Vivacs GmbH übernommen. 
Besonderes Interesse dürften die Ame-
rikaner an Vivacs‘ modifizierten Vaccinia 
Ankara-Virus und dem darauf basieren-
den viralen Vektor MVAtor haben. Kurz 
nach der Transaktion kündigte Emer-
gent seinen Börsengang in den USA an.

Pharming legt vor
Im Rennen um die erste zugelasse-
ne Therapie gegen das hereditäre 
Angioödem hat die niederländische 
Pharming Gruppe die Nase vorn. Ende 
Juli reichte die Biotech-Firma einen Zu-
lassungsantrag bei der EMEA für ihren 
rekombinanten C1-Inhibitor ein, Jerini 
mit Icatibant plant dies erst für den 
Herbst. Für gewöhnlich verbucht die er-
ste am Markt verfügbare Therapie die 
größten Umsätze. Andere Aspekte wie 
die Handhabung oder Applikation spie-
len allerdings auch eine Rolle, und da 
könnte Jerini die Nase vorn haben.

Paion verschiebt Solulin-Studie
Der Beginn der ersten klinischen Studie 
für Paions lösliche Thrombomodulin-Va-
riante Solulin ist auf das vierte Quartal 
dieses Jahres verschoben. Grund: Das 
BfArM fordert vor Beginn der Phase I-
Tests zusätzliche präklinische Daten, die 
das Aachener Biotech-Unternehmen ur-
sprünglich erst zu Beginn der Phase II 
vorlegen wollte.

Antikörper-Toxin-Kombination
Biotest erweitert die Möglichkeiten sei-
nes monoklonalen Antikörpers BT-062. 
Zukünftig soll der Wirkstoff gegen Mul-
tiples Myelom mit einem Toxin der US-
Biotech-Firma ImmunoGen Inc. aus-
gerüstet werden. Dazu lizenzierte jetzt 
Biotest die Tumor-Activated-Prodrug-
(TAP)-Technologie der Amerikaner 
ein. Dafür überweisen die Deutschen 
800.000 C vorab an ImmunoGen und 
vereinbarten Meilensteinzahlungen von 
maximal 35,5 Mio. US-$. Derzeit steht 
BT-062 kurz vor der Phase I. In den 
Tests soll sich erweisen, ob das jetzt ein-
lizenzierte Toxin die vom Antikörper an-
gesteuerten Zellen selektiv sowie effek-
tiv zerstört und dabei gut verträglich ist.

   SANDOZ

Streit um Sanofi-Aventis‘ Bestseller
Der französische Pharmakonzern Sanofi-
Aventis hat den zu Novartis gehörenden Ge-
nerika-Hersteller Sandoz in den USA wegen 
Patentverletzung angeklagt. Bei der Anfang 
August eingereichten Klage gehe es um Pa-
tente in Zusammenhang mit Sanofis umsatz-
stärkstem Produkt, dem Blutverdünnungs-
mittel Lovenox (Enoxaparin). Entwickelt hat 
Sandoz die Nachahmer-Version des nieder-
molekularen Heparins gegen Beinvenen-
thrombosen zusammen mit dem US-Biotech-
Unternehmen Momenta Pharmaceuticals Inc., 
das bereits im vergangenen September eine 
Abbreviated New Drug Application (ANDA) 
bei der amerikanischen Zulassungsbehörde 
eingereicht hatte. Sanofi wehrt sich jetzt ge-
richtlich gegen die generische Konkurrenz 
und pocht darauf, daß einige Lovenox-Paten-
te noch bis 2012 gelten würden. 

Kooperationsvertrag erweitert

Nachdem zumindest die Entwicklungsarbeit 
für das generische Heparin weitgehend abge-
schlossen ist, haben Sandoz und sein US-Part-
ner den ursprünglichen Kooperationsvertrag 
umfassend erweitert. Die neue Vereinbarung 
umfaßt jetzt die Entwicklung von insgesamt 
vier Medikamenten, darunter Biosimilars oder 
komplexe Generika wie Enoxaparin. Welches 
die neuen Produkte sind, wurde zunächst 
nicht bekannt. Das wohl wichtigste Projekt 
verriet allerdings – unabsichtlich – Alan Crain, 
der CEO von Momenta. Auf einer Pressekon-
ferenz verhaspelte sich der US-Manager und 
verwechselte Enoxaparin mit Copaxone. Auf 
Nachfrage mußte Sandoz anschließend be-
stätigen, daß das Unternehmen tatsächlich 
dabei sei, eine Nachfolgeversion für Tevas 
milliardenschweres MS-Produkt zu entwik-

keln. Für Sandoz besonders interessant sind 
Momentas Charakterisierungsmethoden für 
komplexe Moleküle. Mit dieser Technologie 
läßt sich die Aminosäureabfolge von Prote-
inen, deren chemische Zusammensetzung 
und sogar das Glykosylierungsmuster exakt 
identifizieren. Dies ist entscheidend, um die 
Äquivalenz eines Biosimilars zu seinem Re-
ferenzprodukt vor den Zulassungsbehörden 
nachweisen zu können. Als Gegenleistung für 
die Nutzungsrechte beteiligte sich Sandoz im 
Rahmen der erweiterten Kooperationsver-
einbarung mit 13% an Momenta und bezahl-
te für dieses Aktienpaket 75 Mio. US-$.

Als Ladenhüter erweist sich derzeit noch 
das erste zugelassene Biosimilar Omnitro-
pe: „Der Verkauf des Präparates läuft wie er-
wartet schleppend an“, gab Sandoz-Chef An-
dreas Rummelt zu. Therapie-Neueinsteiger 
müßten erst langsam gewonnen werden und 
Umsteiger vom Originalprodukt (Genotro-
pin) gebe es kaum, da der Hersteller Pfizer 
ein gut funktionierendes Applikationssystem 
etabliert habe. Doch Sandoz wird nicht müde, 
auch weiterhin etablierte Originalpräparate 
anzugreifen. Wie verlautete, soll bereits 2007 
Epoetin Sandoz eingeführt werden.  

Lovenox von Sanofi-Aventis

  ROCHE

Teilsieg in Auseinandersetzung 
mit Amgen

Der Schweizer Pharmakonzern Roche darf 
seinen umstrittenen Wirkstoff peg-EPO in 
die USA importieren. Das verkündete kürz-
lich die internationale Handelskommission 
der USA. Allerdings darf das CERA genannte 
Medikament nur innerhalb klinischer Studi-
en verwendet werden. Amgen hatte im April 
ein Importverbot von CERA gefordert mit 
der Begründung, daß das Präparat ein Pa-
tent des US-Biotech-Riesen verletze. Ob dies 
tatsächlich so ist, ist allerdings noch offen. 

  JENA BIOSCIENCE

Roche Diagnostics erwirbt 
Lizenz für Expressionssystem

Jena Bioscience hat das firmeneigene LEX-
SY-System an Roche Diagnostics exklu-
siv auslizenziert. Mit der Technologie kön-
nen rekombinante Proteine in Eukaryonten 
mit korrekter posttranslationaler Modifika-
tion exprimiert werden. Dem jetzt erfolgten 
Abschluß ging eine zweijährige Evaluierungs-
phase im Roche-Werk in Penzberg voraus, wo 
nach Angaben der Firma 13 von 16 bearbei-
teten „Problemfällen“ korrekt exprimiert wer-
den konnten. 
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Prof. Dr. Rudi Balling – 
wissenschaftlicher Geschäftsführer, 
des Helmholtz-Zentrums für 
Infektionsforschung, Braunschweig

|transkript persönlich

  KONSOLIDIERUNG

Biotech-Insolvenzen

Der |transkript-Redaktion wurde in den ver-
gangenen Wochen folgende Insolvenz be-
kannt (ohne Gewähr):
Cytopharm GmbH, Halle (Saale) 

  RÜCKBLENDE

Gefunden in |transkript 8/1996

„Im vergangenen Jahr wurde etwa die Hälfte al-
ler gentechnischen Versuchsfelder zumindest teil-
weise zerstört.“ 

Rudi Balling (Jahrgang 1953) studierte 
Ernährungswissenschaften an der Universität 
Bonn und der Washington State University, 
Pullman, USA. Schon während des Studiums 
konzentrierte er sich auf molekular- und 
entwicklungsbiologische Fragen und pro-
movierte 1984 auf diesem Gebiet an der 
Medizinischen Fakultät der Rheinisch-
Westfälischen Hochschule Aachen, wo er 
sich auch habilitierte. Vor seiner Tätigkeit 
für das HZI (ehemals GBF) leitete er das 
Institut für Säugetiergenetik am GSF-For-
schungszentrum für Umwelt und Gesundheit, 
München. Balling, der Gründungspräsident 
des vbbm ist, hat seit April 2006 eine 
Gastprofessur am College of Life Sciences 
der Peking-Universität, Beijing, China, inne. 
Neben seinen Vorlesungen dort wird er 
ein Labor aufbauen, in dem Mausmodelle 
zur Erforschung von Infektionskrankheiten 
entwickelt werden. 

Was sehen Sie momentan, wenn Sie aus Ihrem Bürofenster schauen?
Momentan: Vom Büro des College of Life Sciences in Beijing, den Boya Pagoda (Chinesischer 
Turm im Yan Yuan). Sonst: Die Autobahn nach Wolfenbüttel und den Parkplatz des HZI. 

Welches Ereignis hat Ihre Karriere geprägt? 
Ein Mentor von mir, der mir einmal gesagt hat: „You are only a good teacher, if your students 
become better than you!“

Was ist Ihre Motivation: „What makes you tick“?
Jedes „Aha-Erlebnis“, bei dem ich das Gefühl habe, etwas Neues verstanden zu haben, 
also wie die Welt tickt. Egal ob aus Büchern, aus Gesprächen oder aus Experimenten. 

Was halten Sie für Ihre größte Stärke bzw. Schwäche? 
Größte Stärke: Das Glas ist immer halbvoll. Schwäche: Der „Nice Guy“ sein zu wollen.

Wenn Sie einen Tag geschenkt bekämen, was würden Sie damit anfangen?
Versuchen, die „Lorentz-Transformation“ zu verstehen.

Welches Buch lesen Sie gerade bzw. haben Sie zuletzt gelesen?
„Newton to Einstein – The trail of light“ von Ralph Baierlein, Cambridge University Press

Was würden Sie in eine eMail an Bundeskanzlerin Merkel schreiben?
Liebe Frau Merkel, ich würde Sie gerne einmal an das Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung nach Braunschweig einladen. Uns würde es freuen und Sie würden 
Impulse für Ihre Forschungspolitik mitnehmen. Mit einem herzlichen Gruß aus der Stadt 
der Wissenschaft 2007, Ihr Rudi Balling.

Woran glauben Sie, das Sie nicht beweisen können? 
Das Prinzip des „Gefangenendilemmas“ gilt auch für wissenschaftliche Kooperationen.

Haben Sie ein Motto? Welches?
Wenn Du stromaufwärts willst, mußt Du rudern, sonst treibst Du zurück. 

Quelle: Datamonitor

STATISTISCHE DATEN DES MONATS

Biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe 
versprechen das größte Wachstum. Das 
ergibt eine Analyse von DATAMONITOR. 
Im Zeitraum bis zum Jahr 2010 werden 
rund 60% des gesamten Umsatzwachs-
tums großer Pharmakonzerne (mehr als 
10 Mrd. US-$ Erlöse) mit Hilfe von Biolo-
gics erzielt werden, prophezeit der Bran-
chendienst. Die jährliche Wachstumsrate 
(CAGR)  rekombinanter Substanzen liegt 
bei 13% für Biologika und 0,9% für nie-
dermolekulare Substanzen. Der gesam-
te Umsatz mit Biologics soll 2010 bei 26 
Mrd. C liegen (heute: 13 Mrd. C). 

Blindtext Mixerlindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext

Wirtschaft

13% 

Biologics

Umsatzwachstum bis 2010 von 
Biologics und Small Molecules 

Small 
Molecules

1% 
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Kurzmeldungen

Wissenschaftler melden Fortschritte bei 
der postoperativen Prognose des nicht-
kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Eine 
Gruppe um Prof. Dr. Hubert Serve von 
der Universität Münster hat jetzt 39 Me-
tastasierungsgene identifiziert, die per 
Microarrayanalyse eine bessere Progno-
se von Fernmetastasen ermöglichen sol-
len. Einen Schritt weiter sind Onkologen 
um Joseph Nevins von der Duke Univer-
sität in Durham. Mit einem 133 Gen-Mi-
croarray gelang ihnen bereits bei 79% 
der Operierten eine korrekte Prognose 
des Metastasierungsrisikos. Bewähren 
soll sich der neue Test jetzt in einer Stu-
die mit 1.000 Patienten, die im nächsten 
Jahr beginnen wird.

Wissenschaftler um Prof. Dr. Jörg Hacker 
von der Universität Würzburg haben ein 
Gencluster in E. coli B2-Bakterien iden-
tifiziert, dessen Expression in eukaryoti-
schen Zellen zu DNA-Doppelstrangbrü-
chen führt (SCIENCE 313, S. 848-851). Um 
die zytostatischen Eigenschaften des 
von dem Gencluster gebildeten, noch 
nicht isolierten Naturstoffes aus der Klas-
se der Polyketide zu charakterisieren, 
wird dieser derzeit in Pseudomonas-Bak-
terien überexprimiert, erklärte Hacker ge-
genüber |transkript. Erste Unternehmen 
hätten bereits Interesse an dem zum Pa-
tent angemeldeten Polyketid signalisiert. 

Neue Daten aus einem Mausmodell be-
legen, daß die Hemmung des vom CB1-
Gen codierten Endocannabinoid-Rezep-
tors auf Glutamin-bildenden Neuronen 
des Hippocampus die Entwicklung epi-
leptischer Anfälle begünstigt (NEURON 17. 
Aug.). Die Nachricht von Wissenschaft-
lern des Max-Planck-Instituts für Psychia-
trie in München und der Universität Mainz 
ist keine gute für Sanofi-Aventis‘ Schlank-
heitspille Acomplia, einem CB1-Inhibitor. 
Bereits vor der NEURON-Publikation war 
bekannt, daß CB1-knock out Mäuse ei-
ne um 25% erhöhte Mortalität zeigen. Im 
Menschen sind die bisher dokumentier-
ten Nebenwirkungen gering.

 US-Wissenschaftler haben in Mäusen 
den Schalter gefunden, der die Vermeh-
rung immunsupprimierender regulatori-
scher T-Lymphozyten (Treg) hemmt. Inak-
tivierten sie die Lipidphosphatase PTEN, 
vermehrten sich die Treg nach einem Inter-
leukin-2-Signal, ohne ihre immundämp-
fenden Eigenschaften einzubüßen.

Rote Biotechnologie

Wissenschaft

   IMMUNOLOGIE 

Ärzte legen Patientendaten der 
TGN1412-Studie offen
Der experimentelle Antikörper TGN1412 
der Würzburger TeGenero AG hat in allen 
sechs Probanden der dramatisch verlaufe-
nen Phase I-Studie am Northwick Park-Hos-
pital in Harrow tatsächlich einen starken Zy-
tokinsturm ausgelöst. Dies belegen die Mitte 
August veröffentlichten Patientendaten des 
Ärzteteams um Dr. Ganesh Suntharalingam, 
das die Probanden von ihrer Einlieferung auf 
die Intensivstation in der Nacht des 13. März 
bis zu ihrer Entlassung betreut hat. Mit dem 
Einverständnis der sechs Patienten und Te-
Generos öffnen die Intensivmediziner jetzt ei-
nen Teil der Krankenakten für die Öffentlich-
keit (NEW ENGL. J. MEDICINE, 14. August). 

Danach scheint klar, daß der welterste ago-
nistische CD28-Antikörper genau das Gegen-
teil von dem tat, was durch Tierversuche, vor 
allem in Mäusen, als belegt erschien: Statt 
die Vermehrung entzündungsdämpfender 
regulatorischer T-Lymphozyten (Treg) anzu-
kurbeln, sank die Konzentration aller Lympho- 
und Monozyten im Blut der Probanden in den 
ersten 24 Stunden auf nahezu Null. Anstel-
le mehr immundämpfender Zytokine fanden 
sich im Blut drastisch erhöhte Mengen ent-
zündungsfördernder Botenstoffe. Dazu kom-
men ernste immunvermittelte Schädigungen 
des Lungengewebes, über deren Ursache die 
Mediziner nur spekulieren können. 

Zytokinsturm und Unerwartetes

„Die Daten passen zu dem bereits zuvor favo-
risierten Erklärungsmodell eines unvorherge-
sehenen Zytokinsturms“, erklärte Prof. Dr. Jo-
hannes Löwer, Chef des Paul-Ehrlich-Instituts 
in Langen, gegenüber |transkript. 

Die von einem Auftragslabor des TeGe-
nero-Dienstleisters Parexel noch vor der Ein-
lieferung der Patienten in die Intensivstation 
erhobenen Daten zeigen tatsächlich einen 
plötzlichen und extremen Anstieg entzün-
dungsfördernder Botenstoffe – das TNFα-Ni-
veau stieg innerhalb der ersten vier Stunden 
nach Infusion von 2,8 pg/ml auf den 1.570fa-
chen Wert, Interferon-γ von 7,2 pg/ml auf 
mehr als 4000 pg/ml und nachfolgend die 
Interleukine IL-2, -4, -6, -8 und -10. Zwei Ta-
ge nach der Infusion pendelte sich die Zyto-
kinkonzentration wieder auf Normalniveau 
ein. Eine vergleichbare Kinetik kenne man 
von bereits beschriebenen Zytokinstürmen, 
die durch anti-CD20- (rituximab, Roche), anti-
CD3- oder anti-CD52-Antikörper (Campath 
1H, Schering) ausgelöst wurden, bestätigen 

die Autoren. Die meisten der Frühsympto-
me interpretieren die Ärzte als ‚systemisches 
inflammatorisches Response-Syndrom‘ – ei-
ne Art septischer Schock ohne Infektion, mit 
starken Kopf- und Muskelschmerzen, danach 
Übelkeit, Fieber, Hautrötungen und einem 
drastischen Blutdruckabfall. Bereits nach 12 
Stunden kam es beim ersten Patienten zu 
Nierenversagen, Lungenschädigung und 

Multiorganversagen. Unerklärt bleibt aber 
die rapide Schädigung des Lungengewebes 
nach bereits 20 Stunden. Nach Interpretati-
on der Ärzte muß TGN1412 selbst direkt mit 
dem Gewebe interagiert haben. Auch dar-
über, wohin fast alle Lymphozyten 24 Stun-
den lang verschwanden, herrscht Unsicher-
heit. 

 Nach Aussage des Anwaltes von vier Pro-
banden, der zusätzlich zu den von TeGene-
ros Versicherung gezahlten je 14.400 C insge-
samt 36 Mio. C Schadenersatz fordert, wird 
der Medikamententest zudem zu Langzeit-
schäden führen. Doch ein Anfang August 
präsentiertes Gutachten ist in Fachkreisen 
umstritten. Die ermittelten T-Zelltiter passen 
nicht zu der Aussage des Anwaltes, daß bei 
den Probanden ein erhöhtes Risiko sowohl 
für Blutkrebs als auch für Autoimmunreaktio-
nen bestehe. Je nachdem ob Treg oder native 
T-Zellen überwiegen, könne es aber nur ein 
erhöhtes Risiko für eine der beiden Möglich-
keiten geben, hieß es.

TeGenero wird indes nach Auskunft seines 
vorläufigen Insolvenzverwalters Frank Han-
selmann keinen Schadenersatz zahlen. Ei-
nem Untersuchungsbericht zufolge habe das 
deutsche Unternehmen keinen Fehler ge-
macht. Laut Hanselmann, der das Insolvenz-
verfahren „möglichst im Oktober eröffnen 
möchte“, gebe es eine Reihe von Interessen-
ten, denen das Portfolio trotz des geschei-
terten Medikamententests vielversprechend 
erscheine. Bereits im Juli hatte Hanselmann 
gesagt, eine Zerschlagung der Firma solle 
durch neue Investoren oder einen Verkauf 
der Gesellschaft verhindert werden. 

 

 Anzeige
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  NEUROWISSENSCHAFTEN 

MS-Schalter gefunden 

Neuropathologen der Universität Göttin-
gen und Wissenschaftler des EMBL in Mon-
terotondo (Italien) haben entdeckt, welche 
Rolle der Entzündungsmediator NF-κB bei 
der Multiplen Sklerose (MS) spielt (NATURE 
IMMUNOLOGY, 6. Aug.). In einem Mausmodell 
für die MS-ähnliche Erkrankung Autoimmun-
Enzephalomyelitis milderte ein Ausschalten 
der NF-κB-Expression in Neuronen die Aus-
schüttung entzündungsfördernder Zytokine. 
Die Entzündungsreaktion im Hirn führt bei 
der Multiplen Sklerose zum Absterben von 
Neuronen. Das selektive Ausschalten des  
zentralen Signalmoleküls in Neuronen ge-
lang den Wissenschaftlern durch die Hem-
mung von IKK2 und NEMO, zwei Proteinen, 
die NF-κB aktivieren. Die neue Erkenntnis 
läßt die Proteine als interessante Arzneimit-
teltargets erscheinen.   

Molekularbiologie

Wissenschaft

   GENOMICS 

Erdölabbauendes Bakterium bietet 
vielfältige Anwendungen

Immunhistochemische Analyse der Proteinlokalisation mit Antikörpern

Gut zweieinhalb Jahre nach Abschluß der 
Sequenzierung des ringförmigen 3,12014 
Mb-Genoms des 1998 aus der Nordsee iso-
lierten Bakteriums Alcanivorax borkumensis 
SK2 (J. BIOTECHNOL. 19. Dez 2003; 106(2-3), 
S. 215-220) haben Wissenschaftler um Prof. 
Dr. Kenneth Timmis (Helmholtz-Zentrum 

für Infektionsforschung, Braunschweig) 
und Prof. Dr. Alfred Pühler (Universität Bie-
lefeld) Ende Juli die DNA-Sequenz und de-
ren Funktionsanalyse veröffentlicht (NATURE 
BIOTECH., doi: 10.1038/nbt1232). Neben der 
in der Tagespresse laut Timmis „in Schwarz-
weiß-Manier“ überzeichneten Fähigkeit 
des Bakteriums, bei der Beseitigung von
Ölteppichen zu helfen, bietet der in allen 
Weltmeeren anzutreffende Organismus ein 
weit darüber hinausgehendes biotechnolo-
gisches Potential, für dessen Ausbeutung, 
so Timmis, „bereits Patente angemeldet 
sind“.

 „Wir werden in Kürze über eine von uns 
isolierte Alcanivorax-Mutante berichten, 
die erstmals imstande ist, enorme Men-
gen von Polyhydroxyalkanoaten (PHA) aus-
zuscheiden, den Grundstoff biologisch ab-
baubarer Plastikprodukte“, erklärte Timmis 
gegenüber |transkript. „Noch ist unklar, wie 
es dem Bakterium gelingt, das Bioplastik 
aus der Zelle zu schleusen. Doch für die
PHA-Produktion bedeutet dies neben der 

immensen Syntheserate der Mutante eine 
immense Erleichterung.“ Weiteres Anwen-
dungspotential in der Biokatalyse sieht der 
Umweltmikrobiologe bei einer Reihe in Al-
canivorax ausgemachter enantioselektiver 
Esterasen/Lipasen mit überdurchschnittli-
cher Enzymaktivität. 

Da der biologische Abbau von Ölteppichen 
mithilfe von Alcanivorax in der Regel „zwei 
bis vier Wochen dauern wird“, rechnet Tim-
mis mit den besten Resultaten bei der Mi-
neralöl-Beseitigung auf offener See. Nach 
physikalischen Maßnahmen, wie etwa dem 
Abpumpen, wird es darum gehen, sowohl 
die Vermehrung als auch die Stoffwechsel-
rate von Alcanivorax anzukurbeln und das 
Erdöl so zu emulgieren, daß es mehr An-
griffsfläche für die Bakterien liefert. „Den 
Abbau können wir durch die Zugabe einer 
Stickstoffquelle beschleunigen, die Emul-
sion durch ein Detergenz erreichen. Der ei-
gentliche Erdölabbau findet laut Timmis ku-
rioserweise auf einer Matrix aus recycelten 
Schuhen statt, auf der die Bakterien immo-
bilisiert sind und die das Öl bindet.

Alcanivorax, der im offenen Meer in einer 
Dichte von 100 Bakterien pro Milliliter vor-
kommt, vermehrt sich bei Kontakt mit Erdöl 
binnen kurzer Zeit um den Faktor 10.000. In 
Ölteppichen macht der Alkanfresser rund 
90% aller Bakterien aus. 

Rund 1,3 Millionen Tonnen Mineralöl gelangen pro Jahr in die Ozeane. Bei gro-
ßen Tankerunglücken wie dem Auseinanderbrechen der ‚Prestige‘ vor der nord-
spanischen Küste im Jahr 2002 gerieten etwa 14.000 Tonnen in den Atlantik.

  BIOMEDIZIN 

Körpereigene Defensine 
schützen vor Morbus Crohn 

Körpereigene Peptide, die die Darmschleim-
haut vor Bakterieninfektionen schützen, spie-
len möglicherweise eine entscheidende Rolle 
bei der Entstehung chronischer Darmentzün-
dungen. In Morbus Crohn-Patienten haben 
Wissenschaftler um Prof. Dr. Eduard Stange 
vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart 
entdeckt, daß die Anzahl der Genkopien für 
diese Defensine die Ausbruchswahrschein-
lichkeit der Erkrankung beeinflußt. Gegen-
über Gesunden fanden sich in Zellen der Er-
krankten nur drei anstelle der üblichen vier 
Genkopien des Beta-Defensins-2. Da dies 
mit einer verringerten Produktion des kör-
pereigenen Antibiotikums einherging, ver-
muten die Forscher, daß Bakterieninfektio-
nen der Schleimhaut die für Morbus Crohn 
charakteristische Entzündung hervorrufen.   

  ENTWICKLUNGSBIOLOGIE 

Stammzellen für die Klinik 

Bereits gegen Ende des Jahres will das 
Biotech-Unternehmen ES Cell International 
(ESI) in Singapur Forschern humane embryo-
nale Stammzellen anbieten, die keinerlei Kon-
takt zu tierischen Nährzellen hatten. Da mit 
dem Erwerb der laut ESI „cGMP-konformen 
Zellen“ allerdings jede biomedizinische An-
wendung lizenzgebührenpflichtig wird, er-
scheint das Angebot für anwendungsorien-
tierte Stammzellforscher wenig attraktiv.   
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    PROGNOSE-BIOMARKER

„Einzigartige Ressource“
Interview mit Stephan Rapp, Geschäftsführer Blutspendedienst der BRK gGmbH, München

Stephan Rapp (44) wechselte vor vier 
Jahren von der Münchener Niederlassung 
des US-Pharmaunternehmens Wyeth 
Corp. zum Blutspendedienst des BRK, 
um mit der Biobank der Blutspender 
eine neue Ressource für die Biomarker-
forschung aufzubauen. Nach geleisteter 
Aufbauarbeit wird er im September die 
Geschäftsführung niederlegen und neue 
Betätigungsfelder als Consultant suchen.

Dr. Stephan 
Rapp hat als 
Geschäftsführer 
des Blutspen-
dedienstes des 
Bayerischen 
Roten Kreuzes 
die ‚Biobank der 
Blutspender‘ 
aufgebaut.

 transkript
Herr Dr. Rapp, was genau ist die Biobank 
der Blutspender?

Rapp
Die Biobank der Blutspender macht einen klei-
nen Teil der beim Blutspendedienst des Bay-
erischen Roten Kreuzes vorhandenen über drei 
Millionen Plasmaproben und der damit ver-
knüpften Daten für die biomedizinische For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet der 
Biomarker verfügbar. Wir haben in einer drei-
jährigen Vorbereitungsphase gemeinsam mit 
Datenschützern und Epidemiologie-Experten 
die rechtlichen und ethischen Voraussetzun-
gen für eine solche Nutzung geschaffen.

 transkript
Was ist das Besondere der neuen Ressource?

Rapp
Im Gegensatz zu den meisten anderen Bioban-
ken, die meist stark auf die Untersuchung von 
DNA fokussieren, können wir hier Plasmapro-
ben für die Forschung bereitstellen, mit de-
nen sich sowohl Protein- als auch Metaboliten-
Muster untersuchen lassen. Das Besondere ist, 

daß wir nicht nur über einzelne, sondern über 
serielle Plasmaproben eines Spenders verfü-
gen und damit zum Beispiel das Proteinmuster 
ein- und desselben Blutspenders vor, während 
und nach Ausbruch einer Erkrankung analysie-
ren können. Damit werden sogenannte kine-
tische Studien möglich. In dieser Form ist die 
Biobank der Blutspender nach unserem Kennt-
nisstand weltweit einzigartig.

 transkript
Was unterscheidet Ihre Biobank von Groß-
projekten wie der UK Biobank?

Rapp
Es gibt zahlreiche Unterschiede. Einer besteht 
darin, daß wir bereits über die Ressourcen, al-
so Proben, Logistik, Labors, Kältelager etc. 
verfügen und deshalb die Chance haben, mit 
relativ geringem Aufwand bereits bekannte 
Biomarker zu validieren und neue aussagekräf-
tige Prognosemarker zu identifizieren. Wäh-
rend zum Beispiel die UK Biobank über Jahre 
hinweg damit beschäftigt sein wird, Proban-
den zu rekrutieren, Infrastrukturen aufzubauen 
und Daten zu generieren, benötigen wir ledig-
lich die Zustimmung der Blutspender, daß wir 
ihre Proben und biomedizinischen Daten im 
Rahmen des Biobank-Projektes nutzen dürfen. 
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß 
viele Biobanken sich ganz stark auf die Unter-
suchung von DNA konzentrieren, während wir 
gesagt haben: DNA ist gut, um erblich beding-
te Erkrankungen feststellen zu können, sagt 
aber wenig über den Verlauf einer Erkrankung 
aus. Anhand der Proteine und Metabolite, die 
wir im Blut untersuchen, hoffen wir, Merkmale 
zu finden, die die Entwicklung von Volkskrank-
heiten frühzeitig erkennen lassen. Wir untersu-
chen hier nicht statische Größen wie das Ge-
nom, sondern die dynamische Veränderung 
von Molekülen, die viel stärker als die DNA an-
zeigen, ob eine Krankheit tatsächlich entsteht 
und in welchem Stadium sie sich befindet. 

 transkript
Wo liegen die Vorteile für die Nutzer?

Rapp
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen 
verfügen oft über Biomarker, die von Erkrank-

ten stammen, deren Vorhersagewert aber un-
bekannt ist. Ob sich ein solcher Biomarker zur 
Krankheitsprognose eignet, kann an den be-
reits jetzt verfügbaren Rückstellproben unse-
rer Blutspender mit derselben Diagnose ge-
prüft werden. Denn in der Regel stammen die 
Rückstellproben aus einer Zeit, in der sich der 
Blutspender noch gesund gefühlt hat.

 transkript
Wie kam es zu der Idee, Blut für die Erfor-
schung von Prognosemarkern zu nutzen?

Rapp
Begonnen hat es eigentlich damit, daß der 
Blutspendedienst vor über fünf Jahren be-
schlossen hat, eine neue Fachabteilung ‚Neue 
Geschäftsfelder’ zu gründen, um mit den vor-
handenen Strukturen neue Geschäftsfelder zu 
erschließen. Die Leitung wurde seinerzeit mir 
angeboten, als ich noch für ein pharmazeuti-
sches Unternehmen tätig war. Aus meiner da-
maligen Tätigkeit in der klinischen F&E wußte 
ich, daß es einen Bedarf an derartigen Proben 
gibt. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des 
Blutspendedienstes sowie mit externen Part-
nern haben wir diese zunächst vage Idee in ein 
konkretes Projekt umgesetzt. 

 transkript
Was hat Sie letztlich bewogen, von der  
Wyeth Corp. zum BRK zu wechseln?

Rapp
Ich habe damals konkret an einem Projekt ge-
arbeitet, in dessen Rahmen derartige Proben 
benötigt wurden, wir aber nicht wußten, wo 
diese zu finden sind. Deshalb war meine Neu-
gier natürlich groß, den Blutspendedienst 
kennenzulernen. Nach den ersten Gesprä-
chen war klar, daß dort hervorragende, ein-
zigartige Ressourcen vorliegen.

 transkript
Wie ist die neue Biobank für die Biomarker-
forschung international einzuordnen? 

Rapp
Die Proben- und Datensammlung des Blut-
spendedienstes ist mit mehr als drei Millionen 

Wissenschaft

Rote Biotechnologie
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Proben und den damit verknüpften biomedi-
zinischen Daten schon heute eine der größten 
Biobanken überhaupt – wenn nicht die größte. 
Allerdings lassen sich die archivierten Rückstell-
proben nicht einfach für die biomedizinische 
Forschung nutzen, da sie zweckgebunden sind 
– zum Beispiel, um eine Blutprobe nachträglich 
auf eine Virusinfektion hin untersuchen zu kön-
nen. Mit der Biobank haben wir jetzt einen Teil 
der Proben für die biomedizinische Forschung 
verfügbar gemacht – in einem ersten Schritt 
stehen Rückstellproben von jeweils 5.000 de-
mographisch repräsentativen, gesunden und 
erkrankten Blutspendern zur Verfügung. Lang-
fristig sollen die Proben 100.000 gesunder 
Spender prospektiv verfolgt werden.

 transkript
Wie lange dauert die Aufbauphase genau?

Rapp
Der Aufbau dieser ersten Phase soll bis Mit-
te nächsten Jahres abgeschlossen sein. Da-
nach wird mit diesem Bestand ein gutes Jahr 
gearbeitet werden. In dieser Zeit wird die 
Entscheidung fallen, ob es einen Ausbau auf 
100.000 Spender geben wird oder nicht.

 transkript
Was bedeutet die Biobank für den Standort?

Rapp
Grundsätzlich sind wir offen für jede Zusam-
menarbeit mit Firmen und Forschungsein-
richtungen, unabhängig davon, wo sich die-
se befinden. Doch in der Praxis zeigt sich, daß 
räumliche Nähe ein großer Vorteil ist – speziell 
dann, wenn Proben tatsächlich physisch be-
wegt werden müssen. In den drei Jahren, be-
vor wir die Biobank Ende Juni öffentlich be-
kanntmachten, haben wir gemeinsam mit fünf 
Partnern aus Forschung und Industrie Pilot-
projekte durchgeführt. Mit Ausnahme einer 
US-Pharmafirma stammten dabei die Beteilig-
ten tatsächlich aus dem räumlichen Umfeld – 
sicher auch ein Resultat der guten Zusammen-
arbeit mit Bayern Innovativ und der BioM AG. 
Ich glaube, daß es ein Vorteil für den Stand-
ort ist, wenn ein Vorhaben dieser Art quasi vor 
der Haustür der zahlreichen Biotech-Unter-
nehmen stattfindet.

 transkript
Ihr Angebot ist mit Kosten verbunden. Kön-
nen sich Forschungsinstitute überhaupt eine 
Zusammenarbeit mit Ihnen leisten?

Rapp
Unser primäres Ziel ist es, durch die For-
schungsprojekte an Biomarkern einen ech-
ten Beitrag zur Prävention von Krankheiten zu 

leisten. Deshalb ist es sekundär, ob der Part-
ner aus der Akademia oder Industrie stammt. 
In jedem Fall müssen wir die tatsächlich ent-
stehenden Kosten, die durch die Biobank ver-
ursacht werden, an die weitergeben, die Pro-
ben und Daten von uns erhalten. Wir können 
dies aber, da wir sehr groß sind und bereits 
vorhandene Strukturen nutzen, vergleichs-
weise kostengünstig anbieten. Daß dies auch 
für Forschungseinrichtungen erschwinglich 
ist, zeigen laufende Arbeiten mit Dr. Friedrich 
Lottspeich vom Max-Planck-Institut für Bio-
chemie, bei denen es um die Proteomanaly-
se von Darmkrebsmarkern geht, und mit dem 
Biobank-Experten Prof. Dr. Erich Wichmann 
vom GSF Forschungszentrum in Neuherberg.

 transkript
Was geschieht mit den durch die Biobank 
erwirtschafteten Überschüssen?

Rapp
Ein kostendeckender Betrieb ist für uns als 
gemeinnützige GmbH ausreichend. Wir müs-
sen keine Gewinne erwirtschaften. Dennoch 
streben wir Überschüsse an, um weiter in das 
Projekt investieren zu können und um unse-
ren Blutspendern Gesundheitsleistungen an-
bieten zu können. Wir haben zum Beispiel in 
den vergangenen Wochen 10.000 Blutspen-
der auf Altersdiabetes getestet, mit Tests, 
die uns ein Partner aus einem bereits abge-
schlossenen Projekt zur Verfügung gestellt 
hat. Des weiteren haben wir die Proben von 
2.000 Plasmaspendern auf ihren Tetanus-Sta-
tus hin untersucht und diesen den Spendern 
mitgeteilt.

 transkript
Wie ist der Zugriff auf die biomedizinischen 
Daten der Blutspender geregelt?

Rapp
Wir haben in Zusammenarbeit mit der Grup-
pe um Prof. Wichmann und mit dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz über ein-
einhalb Jahre hinweg ein Datenschutzkonzept 
erarbeitet, das sich an das der Telematikplatt-
form medizinischer Forschungseinrichtungen 
anlehnt. Dieses stellt sicher, daß die Proben 
pseudonymisiert werden und die Identität der 
Teilnehmer der Biobank den Projektpartnern 
unbekannt bleibt. Wir stellen Rumpfdaten 
über Alter, Geschlecht, Vitalzeichen wie Puls, 
Blutdruck, Körpertemperatur, Body-Mass-In-
dex und Laborparameter – soweit bestimmt – 
in pseudonymisierter Form zur Verfügung.

 transkript
Und natürlich die medizinischen Daten im 
Falle einer Erkrankung...

Rapp
Ja. Ganz wichtig ist, daß wir die Auskunft eines 
Spenders, erkrankt zu sein, immer als Hinweis 
werten, der erst bewiesen werden muß. Das 
heißt, wenn ein Spender erkrankt ist, wird er 
zunächst als erkrankt in der Biobank der Blut-
spender erfaßt. Bevor dessen Daten aber in ein 
konkretes Projekt aufgenommen werden, vali-
dieren wir die Erkrankung über den Hausarzt. 
Wir senden dazu Validierungsbögen an die be-
handelnden Ärzte und haben extrem gute Er-
fahrungen hinsichtlich der dazu erforderlichen 
Zustimmung der Blutspender gemacht: etwa 
70% der angeschriebenen Spender unterstüt-
zen derartige Projekte durch ihre Teilnahme 
und erteilen ihr schriftliches Einverständnis zum 
Kontaktieren ihres Hausarztes. Bei den an die 
Hausärzte verschickten Validierungsbögen ha-
ben wir eine Rücklaufquote von 85%.

 transkript
Gibt es keine Angst vor Daten-Schnüffelei?

Rapp
Wir haben den Datenschutz bei der Konzepti-
on sehr ernst genommen und mit kritischen Re-
aktionen gerechnet. Umso mehr freuen wir uns, 
daß ein großer Teil der befragten Blutspender 
dem Vorhaben zustimmt. Manche erwarten so-
gar, daß ihre altruistisch geleistete Blutspende 
den größtmöglichen Nutzen bringt.

 transkript
Wie beurteilen Sie die bisherige Resonanz?

Rapp
Wir bekommen fast täglich Anfragen aus dem 
akademischen und industriellen Umfeld, vor 
allem aus dem Ausland. Mit der Darlegung un-
seres Konzeptes haben wir bislang auch zu-
nächst kritische Stimmen überzeugen können.

 transkript
Glauben Sie, daß andere Blutbanken ihrem 
Beispiel folgen werden?

Rapp
Um eine Biobank mit vertretbarem Aufwand 
betreiben zu können, müssen vorhandene 
Strukturen genutzt werden können. Das voll-
automatisierte Kältelager des Blutspendedien-
stes in Wiesentheid ist mit fast 5.000 Kubikme-
tern Volumen für eine Plasmaprobenlagerung 
nach unserer Kenntnis einzigartig. Diese Vor-
aussetzungen müßten andernorts erst geschaf-
fen werden. Allerdings haben wir bereits in der 
Tat mit anderen großen Blutbanken des DRK 
gesprochen, die ja zusammen über 80% der in 
Deutschland benötigten Blutprodukte herstel-
len. Es besteht Interesse an einer Zusammen-
arbeit, und die Gespräche dauern an.    

Rote Biotechnologie

Wissenschaft
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   DIENSTRECHT 

Neues Gesetz beendet Befristungsfalle 
für Wissenschaftler 
Eine Umfrage unter 300 Leitern biowissen-
schaftlicher Forschungsgruppen hat es be-
reits Mitte vergangenen Jahres ans Licht 
gebracht: das geltende Verbot, (Bio-)Wis-
senschaftler nach einer Qualifizierungspha-
se von 12 Jahren weiter befristet zu beschäf-
tigen, treibt diese nicht nur ins Ausland oder 
die Arbeitslosigkeit, sondern sie schadet 
auch dem Wissenschaftsstandort. Rund 37% 
der vom Verbund biowissenschaftlicher und 
biomedizinischer Gesellschaften (vbbm) und 

vorwiegend aus Drittmitteln stammen. Mel-
dungen von SPIEGEL ONLINE, dies sei das En-
de der Zwölfjahresregel, widerspricht Schül-
ler allerdings: „An der Zwölfjahresregel wird 
nichts geändert“. Dies sei „eine verkürzte 
Darstellung“. Denn es sei in Wissenschafts-
kreisen unstrittig, daß dieser Zeitraum für 
die Qualifizierung ausreiche. Bei der Ge-
setzesinitiative gehe es vielmehr darum, ei-
ne mit den Ländern und Wissenschaftsver-
bänden abgestimmte Lösung zu finden, die 

Politik

Arbeitsrecht

dem Verband deutscher Biologen (vdbiol) 
befragten Forschungsleiter gab an, daß sie 
im Befragungszeitraum von Januar 2004 bis 
Mai 2005 einen oder mehrere Wissenschaft-
ler oder Technische Angestellte entlassen 
mußten, obgleich sie dies nicht wollten. Fa-
zit der Verbände: die Regelung behindert 
jede dritte deutsche Forschergruppe in ih-
rer Arbeit. Für die Forschung geht mit dem 
langjährig eingearbeiteten Personal auch 
essentielles Know-how verloren – mangels 
Jobalternative oft ins Ausland. 

Doch ab nächstem Frühjahr soll dies bes-
ser werden. „Bereits Mitte September wird 
das Kabinett nach dem aktuellem Zeitplan 
einen Gesetzentwurf vorstellen, der befri-
stete Beschäftigungsverhältnisse von Wis-
senschaftlern auch nach Abschluß der Qua-
lifizierungsphase erlaubt“, so Dirk Schüller, 
Ministerialrat im Bundesforschungsministe-
rium gegenüber |transkript. Voraussichtlich 
im Frühjahr könnte der Deutsche Bundes-
tag das Gesetz dann verabschieden. Voraus-
setzung für das Überschreiten des Limits: 
daß die Gelder für die Weiterbeschäftigung 

Nachwuchswissenschaftlern eine Weiterbe-
schäftigung ermöglicht, die es innerhalb der 
12 Jahre nicht in die sichere Professur oder 
Festanstellung geschafft haben. „Die Zwölf-
jahresregelung ist ein schweres Handicap 
für die deutsche Forschung. Wenn es jetzt 
möglich wird, die Anstellung von Wissen-
schaftlern über Drittmittel weiter zu verlän-
gern, ist das ein Schritt in die richtige Rich-
tung“, sagte VBBM-Präsident Prof. Dr. Rudi 
Balling vom Helmholtz-Zentrum für Infekti-
onsforschung in Braunschweig gegenüber 
|transkript. „Weitere müssen folgen, damit 
wir die Abwanderung der besten Köpfe ver-
hindern können.“

 Ob das Kabinett den Zeitplan für die Ge-
setzesinitiative einhalten kann, scheint indes 
ungewiß. Denn Mitte August lag weder der 
Geschäftsstelle des vdbiol noch jener des 
vbbm der Referentenentwurf zur Stellung-
nahme vor. Eine mit dem 2002 in Kraft getre-
tenen Teilzeit/Befristungsgesetz geschaffe-
ne Übergangslösung, die ein Überschreiten 
der 12-Jahresregel ermöglicht, endet am  
1. Januar 2008.  

Kurzmeldungen

Als „zu wenig ambitioniert“ hat CDU/
CSU-Fraktionsvize Katherina Reiche das 
Vorgehen von Landwirtschaftsminister 
Horst Seehofer in der Grünen Gentech-
nik Mitte August kritisiert. Schnell müs-
se ein Gentechnikgesetz auf den Tisch, 
das die Forschung stärke und die kom-
merzielle Anwendung der Agrobiotech-
nologie erleichtere. Reiche fordert, den 
von Seehofer geplanten Schutzabstand 
von 150 Metern zu Feldern mit gentech-
nisch veränderten Organismen (GVO) zu 
verringern, die Transparenz des GVO-
Anbauregisters zum Schutz vor Zerstö-
rung einzuschränken und das derzeitige 
Haftungsregime abzuschaffen. 

Auf Widerstand in der Ärzteschaft ist 
der Anfang August vom Bundeskabinett 
verabschiedete Entwurf für ein Gewe-
begesetz gestoßen. Nach der Neure-
gelung sollen Gewebe wie Herzklappen 
oder Augenlinsen pauschal als Arznei-
mittel gelten. Die Bundesärztekammer 
kritisierte, daß damit das bisherige Han-
delsverbot aufgehoben sei und einem 
gewerblichen Markt für Gewebetrans-
plantate Tür und Tor geöffnet werde. 
Die damit erforderliche Herstellungser-
laubnis und Zulassung jedes einzelnen 
Gewebes würden zudem die Kosten für 
die Kliniken in die Höhe treiben.

Ein neues, je zur Hälfte von Bundestag 
und Bundesregierung besetztes 24köp-
figes Bioethikgremium, der Deutsche 
Ethikrat, soll von 1. Juli 2007 an die Poli-
tik beraten. Dies sieht ein vom Bundeska-
binett vor der Sommerpause gebilligter 
und von Mitgliedern der bisherigen Bun-
destags-Enquête-Kommission ‚Ethik und 
Recht der modernen Medizin‘ kritisierter 
Gesetzentwurf vor. Die Gruppe um René 
Röspel (SPD) und Reinhard Loske (Bünd-
nis 90/Die Grünen) moniert, daß Politi-
ker nicht mehr Mitglied in dem Gremium 
sein dürften und dieses nicht-öffentlich 
tagen solle. Der dem Bundesforschungs-
ministerium unterstellte Rat wird Themen 
aufgreifen und selbst vorschlagen.

Eizellspenden für das therapeutische 
Klonen dürfen in Großbritannien erst-
mals bezahlt werden. Stimmen Spenderin-
nen zu, ihre Eizellen für Forschungszwek-
ke zur Verfügung zu stellen, zahlen sie an 
der Universität Newcastle demnächst nur 
noch die Hälfte der sonst rund 5.000 C 
teuren Fruchtbarkeitsbehandlung.
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Wills Hughes-Wilson, EBE Task Force; 
Chair EuropaBio Working Group 
on Advanced Therapies, Brussels
 
Eine zentralisierte Zulassung für die Ad-
vanced Therapies ist grundlegend für 
die Zukunft des Sektors und muß un-
terstützt werden. Derzeit gibt es 25 ver-
schiedene nationale Zulassungsbehör-
den, weshalb viele Unternehmen keine 
Produkte auf den Markt bringen. Eine 
zentralisierte Zulassung gewährt ihnen 

direkten Zugang zum gesamten EU-Markt. KMU sollten dabei finanziel-
le und administrative Hilfe erhalten, die ihnen den EU-Zugang zu einem 
ähnlichen Preis sichert wie einer einzelnen nationalen Zulassung. Das 
Beibehalten nationaler Zulassungsbehörden  ist das genaue Gegenteil 
des grundlegenden Ziels der neuen Verordnung und zementiert den 
derzeitigen Zustand mit wenigen Produkten am Markt für wenige Pati-
enten. Ein zeitlich begrenztes Aufrechterhalten nationaler Zulassungen 
würde nur Vorteile für die Firmen und Patienten verzögern.

Nationale Zulassungen setzen voraus, daß jeder Mitgliedstaat über 
ausreichende Expertise zur Evaluation der ‚Advanced Therapies‘ ver-
fügt, was nicht immer der Fall ist. Vertrauen in die neuen Arbeitstech-
niken ist grundlegend. Nationale Zulassungen mit ihren unterschied-
lichen Evaluierungsstandards würden langfristig die Glaubwürdigkeit 
des Sektors untergraben. Ein einheitlicher EU-Markt ist zudem essen-
tiell für Investoren, die auf den Return-on-investment ihrer hohen Inve-
stitionen angewiesen sind, der sich kaum erzielen läßt, wenn die Märk-
te auf einzelne Länder begrenzt bleiben. Wir sollten aber sicherstellen, 
daß das zentralisierte System für alle Firmen passend gestaltet ist. Da-
zu gehören die Unterstützung der Forderung von EU-Parlamentariern 
nach einer längeren Übergangsperiode mit kostenfreier Nutzung der 
EMEA, eine breitere Definition von KMU als bisher von der Kommissi-
on vorgeschlagen und  KMU einen kostenlosen, umfassenden Zugriff 
auf EMEA-Services zu sichern. Dies ist ein neuer Sektor mit dem Po-
tential, Patienten in der ganzen EU großen Nutzen zu bieten. Wir soll-
ten ihm alle Möglichkeiten geben. Die EU-Zulassung ist ein Eckpfeiler 
der Zukunft dieses Marktes. Wir hoffen deshalb, daß alle Parteien zu-
sammenarbeiten, um ein spezifisch ausgelegtes EU-System zu schaf-
fen, das für alle Firmen in diesem vielversprechenden Sektor angemes-
sen ist und den Markt für eine bessere Patientenversorgung öffnet.   

 

    STANDPUNKT

Nationale Zulassungsoption für 
Advanced Therapies erhalten?
Tissue Engineering-Firmen mit europaweiten Vertriebskapazitäten können sich freuen – eine 

neue Verordnung soll künftig die EU-weite Vermarktung ermöglichen. Heiß debattiert: Sollen 

neben der geplanten EU-Zentralzulassung nationale Zulassungsoptionen erhalten bleiben?

 Pro  Kontra

Politik

Regenerative Medizin

Dr. Stefan Thoma, 
CellGenix Technologie Transfer 
 GmbH, Freiburg
 

“Advanced Therapy Medicinal Pro-
ducts“ werden in Europa bisher 
mehrheitlich von kleinen Unterneh-
men (bis ca. 100 Mitarbeiter) herge-
stellt. Aufgrund ihrer Vertriebsstruktur 
können diese Unternehmen in der Re-
gel aus eigener Kraft oft nur den hei-
mischen Markt oder den eines einzel-

nen EU-Mitgliedstaates bedienen. Aus diesem Grund sollte den 
Unternehmen, die ausschließlich in einem EU-Mitgliedstaat tätig 
sein wollen, gegen eine reduzierte Gebühr die Option auf eine na-
tionale Zulassung erhalten bleiben.

Natürlich muß sichergestellt sein, daß eine nationale Zulassung 
nicht automatisch in eine zentrale Zulassung übergehen oder er-
weitert werden kann, sondern in jedem Fall (national oder zentral) 
die entsprechenden Zulassungsanforderungen erfüllt werden müs-
sen, um die Sicherheit für Patienten zu gewährleisten.

Bislang ist vorgesehen, daß das zentrale Zulassungsverfahren, 
trotz Hilfestellung der EMEA und finanzieller Erleichterungen, 
sehr viel mehr kosten würde als eine nationale Zulassung. Wür-
den sich dagegen der administrative Aufwand und die Kosten für 
die zentrale Zulassung in Höhe einer nationalen Zulassung bewe-
gen, wären die Argumente gegen eine zentrale Zulassung schnell 
aus dem Weg geräumt. Es wäre viel gewonnen: eine einheitliche 
EU-Regulierung, die Öffnung des EU-Marktes und der Erhalt des 
Wettbewerbs im Bereich Advanced Therapy Medicinal Products.

Wir von CellGenix sind überzeugt, daß die zentrale Zulassung 
ein wichtiger Schritt ist, um Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit 
solcher Produkte innerhalb aller EU-Mitgliedstaaten sicherzustel-
len. Gerade für Unternehmen, die nicht in jedem EU-Mitgliedstaat 
präsent sind, ist die Harmonisierung eine Erleichterung und Vor-
aussetzung, um solche Produkte überhaupt europaweit anbieten 
zu können.

Als deutsches Biotechnologie-Unternehmen sehen wir uns  
auf dem Weg zur zentralen Zulassung durch das deutsche Arznei-
mittelgesetz (AMG) und andere regulatorische Instrumente gut  
gerüstet.   
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    EMBRYONALE STAMMZELLEN

Einigung über EU-Förderung 
heizt Stammzell-Debatte an 
Erstmals hat Deutschland der EU-Förderung von Forschungsarbeiten an humanen embryonalen 

Stammzellen zugestimmt. Jetzt fordern deutsche Forscher ein liberales Gesetz. 

In einem Verhandlungsmarathon haben sich 
die 25 Forschungsminister der Europäischen 
Union (EU) Ende Juli über die bisher stritti-
ge Finanzierung von Forschungsarbeiten an 
menschlichen embryonalen Stammzellen im 
2007 startenden 7. Forschungsrahmenpro-
gramm geeinigt. Der Kompromiß sieht vor, 
Forschungsarbeiten mit den neuesten em-
bryonalen Stammzellinien aus der EU-Kasse 
zu finanzieren. Kein EU-Geld wird es dage-
gen für Arbeiten geben, bei denen mensch-
liche Embryonen zerstört oder neue Stamm-
zellinien erzeugt werden, wenn dabei die 
Embryonen absterben. Diese jetzt erstmals 
schriftlich in einer für die EU-Kommission 
rechtsverbindlichen Zusatzerklärung festge-
haltene Regelung feierte Bundesforschungs-
ministerin Dr. Annette Schavan (CDU) als ei-
nen großen Verhandlungserfolg: „Erstmals 
ist festgeschrieben, daß es mit EU-Mitteln 
keine finanziellen Anreize für die sogenan-
te verbrauchende Embryonenforschung ge-
ben darf“, so die Ministerin. 

Nach Berlin zurückgekehrt, erntete Scha-
van allerdings keine Lorbeeren für den unter 
ihrer Federführung ausgehandelten Kom-
promiß. Eine „schwere Niederlage für den 

Hintergrund
Humane Embryonale Stammzellen 
(hES) sind seit Jahren ein Streitthema in 
der Europäischen Union. Grund sind auf 
unterschiedlichen Wertevorstellungen 
basierende Gesetze. Strittig ist vor al-
lem die Frage, ob Forschungsarbeiten, 
die neue Möglichkeiten in der Biomedi-
zin und Forschung versprechen, Grund 
genug sind, um hES-Zellinien herzu-
stellen. Denn bei der Entnahme der 
Stammzellen aus bei der in vitro-Fertili-
sation übriggebliebenen Embryonalsta-
dien des Menschen (ca. 200 Zell-Stadi-
um) sterben diese ab.

Embryonenschutz“ sei die Regelung, be-
scheinigte ihr die Deutsche Bischofskonfe-
renz. Gegenwind blies Schavan auch von 
einem ins Gesicht, der sich genau wie die 
Ministerin im Vorfeld für eine EU-Regelung 
nach dem Modell des deutschen Stichta-
ges starkgemacht hatte. „Es kann nicht aus-
geschlossen werden, daß von der EU-For-
schungsförderung finanzielle Anreize für die 
Zerstörung von menschlichen Embryonen 
ausgehen“, widersprach Bischof Wolfgang 
Huber der Darstellung Schavans. In Ländern 
mit entsprechender Gesetzeslage, so der 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, könnten etwa Embryonen 
bei der Gewinnung neuer Stammzellinien 
getötet und für die Forschung mit diesen 
neuen Stammzellinien dann EU-Fördermit-
tel beantragt werden. Doch Versuche, ei-
ne EU-Mehrheit für eine europäische Stich-
tagsregelung zu finden, waren im Vorfeld 
gescheitert. Einen Vorstoß einer Gruppe um 
Dr. Peter Liese vom europäischen CDU-Pen-
dant EVP hatte das Europaparlament bereits 
im Juni zugunsten des liberaleren Modells 
zurückgewiesen. Auch ein letzter Versuch 
von Schavan und sechs Ministerkollegen, die 

embryonalen Stammzellen von der EU-För-
derung auszuschließen, blieb erfolglos. In ei-
ner Abstimmungsrunde des EU-Ministerrats  
unterlag die Gruppe klar mit 7 gegen 17 
Stimmen.

Diskussion um Lockerung der 
Regeln lebt wieder auf

Schon am Tag nach der Ministerabstim-
mung wurden Forderung aus Schavans ei-
gener Fraktion laut, das Regelungskorsett 
für deutsche Forscher zu lockern. Für „über-
holt“ hält etwa Peter Hintze (CDU), Staatsse-
kretär im Wirtschaftsministerium, die deut-
sche Stichtagsregelung aus dem Jahr 2002. 
Zudem sei es nicht einzusehen, weshalb ein 
deutscher Forscher für eine Kooperation 
mit einem EU-geförderten Kollegen im Aus-
land bestraft werden solle, sagte Ilse Aigner 
(CSU), forschungspolitische Sprecherin der 
CDU/CSU im Bundestag, gegenüber der 
FAZ. Angesichts der liberalen Regelung auf 
EU-Ebene erwarte sie auch in Deutschland 

„eine neue Diskussion“. Diese lehnt Schavan 
aber ab: „Es gibt einen Konsens im Kabinett, 

Politik
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daß wir nicht an eine Veränderung des Ge-
setzes denken“, entgegnete die Ministerin 
tags darauf.

Deutsche Wissenschaftler und Forschungs- 
verbände zeigen sich indes wenig beein-
druckt von Schavans Machtwort. „Der Druck 
wird weiter steigen“, kündigte Ex-Schering-
Vorstand Günter Stock an, jetzt Präsident 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften. Besonders stört die 

‚Strafbewehrung‘. „Die Situation ist relativ 
einfach“, so Prof Dr. Oliver Brüstle, Univer-
sität Bonn, gegenüber |transkript. „Ein in 
Deutschland festangestellter Wissenschaft-
ler macht sich strafbar, wenn er im Ausland 
an embryonalen Stammzellen arbeitet, die 
nach dem 1. Januar 2002 gewonnen wurden 
oder solche Arbeiten anregt. Man ist also 
faktisch gezwungen, das Land zu verlassen, 
um an neuen Zellinien zu arbeiten.“ Ähnlich 
sieht es Dr. Karim Nayernia, der nach Promo-
tion und Habilitation in Göttingen zum 1. Juli 
an die Universität Newcastle gewechselt ist: 

„Steuergelder werden zunehmend ins Aus-
land fließen, weil deutsche Forscher zu den 
europäischen Nachbarn abwandern.“

„Das Hauptproblem gibt es in der interna-
tionalen Zusammenarbeit“, erklärt Brüstle. 

„Um wirklich zusammenarbeiten zu können, 
müßten wir innerhalb eines Konsortiums ent-
sprechend der Expertise natürlich an den-
selben Zellinien arbeiten. Man kann aber die 
Kollegen aus Skandinavien oder Großbritan-
nien, die oft Vorarbeiten an selbstkultivierten 
Zellinien geleistet haben, nicht einfach über-
reden, ältere Zellen zu verwenden – zumal sie 
dafür bezahlen und alle Rechte an einer spä-
teren biomedizinischen Verwertung abge-
ben müßten. Daraus resultiert in den europä-
ischen Projekten, die ja eigentlich die Besten 
eines Gebietes zusammenbringen sollen, ein 
paralleles Arbeiten – und eine Art Nischen-
dasein für die deutschen Forscher. Zudem 
geht viel von dem verloren, was man eigent-
lich erreichen will – nämlich komplementär zu 
forschen.“

Als nicht mehr zeitgemäß kritisieren die 
Deutsche Forschungsmeinschaft (DFG) und 
die Max-Planck-Gesellschaft auch, daß deut-
sche Forscher nur an Stammzellen arbeiten 
dürfen, die vor dem 1. Janaur 2002 gewon-
nen wurden. Der Druck, neue Stammzellini-
en zu erzeugen, habe gegenüber dem Jahr 
2002 „erheblich nachgelassen“, erklärten die 
Verbände Ende Juli. Dies rühre daher, daß es 
inzwischen mehr als 80 vollständig charakte-
risierte Stammzellinien gebe, die nach dem 
Stichtag kultiviert worden seien. Einen hei-
ßen Herbst in Sachen Stammzelldebatte ver-
spricht die Ankündigung der DFG, im Sep-
tember eine neue Stellungnahme ‚zum Stand 
der Stammzellforschung‘ vorzulegen. Schon 
bei der Veröffentlichung des DFG-Vorgänger-
berichtes war die Diskussion aufgeflammt.  
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BIOCOM AG, Stralsunder Str. 58-59, D-13355 Berlin, Tel.:+49-30/26 49 21-54 
Fax:+49-30/26 49 21-11, eMail: service@biocom.de, www.biocom.de

net.Guide

Soll Ihr Unternehmen auch 

hier vertreten sein?  

Rufen Sie uns unverbindlich an!

www.biocom.de/netguide

ASPIRAS Project Consulting in 
Pharma and Biotech:
Due Diligence und Feasibility Studies – 
erfahren, flexibel und kompetent
 www.aspiras.de

Bayer HealthCare AG:
Complete service provider for 
development/GMP-production of 
proteins and MoABs
 www.pharma-und-chemiepark.de

BIAFFIN GMBH & CO KG:
Innovative Reagenzien zur  
Erforschung zellulärer Netzwerke  
und Signalübertragung
 www.proteinkinase.de,  
    www.biaffin.com

BioCat GmbH:
RNAi, Fluoreszente Proteine,
Tissue MicroArrays, DNA & RNA, PCR
 www.biocat.de

bitop AG - „the ectoin company“:
Natürliche und innovative Ingredients 
für Kosmetik und Pharma; BioStabilizer 
 www.bitop.de

Bosse+Meinhard  
Wissenschaftskommunikation:
Kommunikation, die Wissen schafft: 
Ihre Experten für Print, Webdesign und 
Animation 
 www.bosse-meinhard.de

Jobvector – the lifescience 
career center:
Jobs for Biotech, Pharma, 
Chemistry and Medicine
 www.jobvector.com

LSC Life Science Consulting:
Beratung in Verkauf & Marketing, 
erfahrener Partner für Ihre 
Kundenakquisition
 www.life-science-consulting.ch

LSIS - Die Life Science-Datenbank:
Geschäftsnachrichten, Patente,
Publikationen, 13 Mio. Einträge, 
tagesaktuell. 
 www.LSIS.com

ORPEGEN Pharma 
Gesellschaft für biotechnologische 
Forschung, Entwicklung und 
Produktion m.b.H:
20 years in GMP-compliant Contract 
Manufacturing: Glycoproteins, 
Antibodies & Peptides
 www.ORPEGEN.com

quantiom bioinformatics  
GmbH & Co. KG:
Automated software as the RNA 
Integrity Number for electrophoresis, 
DNA-chip, MS, LC, CGH
 www.quantiom.com

RTZ Köln GmbH: 
Service im biotechnischen 
Sicherheitslabor Stufe 3, BioCologne, 
RheinZeiger, Gründerbetreuung
 www.rtz.de

TecToMarket:
Ihr Life Science Spezialist 
Personalberatung, Gründungsberatung 
und Coaching, Arzneimittelentwicklung 
 www.tectomarket.com

Tidona Consulting GmbH:
Professionelle Beratung für 
Unternehmer und Investoren  
im Bereich Life Science.
 www.tidonaconsulting.com

Dr. Wendel Sales und Marketing GmbH
Für mehr Erfolg im Markt – Aufbau von 
Marketing- & Vertriebsstrukturen,
Umsetzung neuer Vertriebsstrategien, 
Due Diligence 
 www.wendelgmbh.de
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    FROST & SULLIVAN AWARD

„Grauzone zwischen 
Erpressung und Bestechung“? 
Anfang August hat die Promega GmbH einen von Frost & Sullivan verliehenen Preis zurückge-

wiesen – Begründung: Man sei nicht bereit, Gebühren zu bezahlen, um darüber sprechen zu 

dürfen, daß man den Preis erhalten hat. Frost und Sullivan sieht die Dinge ganz anders.

Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen erhält 
einen Preis, und einige Tage später stellt sich 
heraus, daß Gebühren anfallen, wenn Sie 
den Preis bekanntmachen. Wie wäre Ihre Re-
aktion? Dr. Peter Quick, Geschäftsführer der 
Promega GmbH in Mannheim, hat zunächst 
zweimal nachgefragt, ob es sich um ein Miß-
verständnis handelt. „Die Antwort war im-
mer dieselbe. Der Preis steht Promega zu, 
aber erst wenn Sie eine Award-Lizenz erwer-
ben, dürfen Sie über die Inhalte sprechen“, 
so Quick gegenüber |transkript – ein ge-
kaufter Preis also, wie Quick es nennt? „Die 
grundlegende Award-Lizenz, die man hät-
te erwerben müssen, kostet 7.500 C.“ Daß 
es für die Geldforderung keinerlei Rechts-
grundlage gebe, bestätigte kurz darauf Pro-
megas auf Wirtschaftsrecht spezialisier-
te Anwaltskanzlei. Anfang August gab das 
Unternehmen schließlich eine Presseerklä-
rung heraus: „Die Promega GmbH, Mann-
heim, lehnt den Frost & Sullivan Award Eur-
opa 2006 für Produktinnovation ab. Um den 
Erhalt des Preises publizieren zu dürfen, soll-
te Promega von Frost & Sullivan eine ‚Award 
Licence‘ erwerben. Die Tatsache, daß die 
Publikation eines erhaltenen Preises mit Ko-
sten für den Preisträger verbunden sein soll, 
erachten wir als in höchstem Maße ethisch 
bedenklich […]. Unserer Auffassung nach 
handelt es sich um eine Einladung zu korrup-
tem Verhalten. Wir werden den Preis nicht 
annehmen.“

Beste Industrie-Praxis?

Gar nicht korrupt, sondern als „Standard-
Praxis in der Industrie“ sehen dagegen 
Frost & Sullivan die Gebühr – schließlich 
stecke doch die Arbeit ihrer Analysten hin-
ter dem Preis. Nachzulesen in einem offiziel-
len Statement (siehe Hintergrund), das ver-
sandt wurde, kurz nachdem |transkript den 
zuständigen Mitarbeiter des Frost & Sulli-

van Best Practice Team um eine Stellung-
nahme zu den Vorwürfen gebeten hatte. 
Verbunden mit der freundlichen Bitte an al-
le, die die Pressemitteilung Promegas im In-
ternet verbreitet hatten, die Stellungnahme 
zu veröffentlichen oder den Promega-Text 
zu tilgen. Nach Gesprächen mit ehemaligen 
Preisträgern ist Quick sich sicher, daß sein 
Unternehmen kein Einzelfall ist, sondern 
Frost & Sullivan „das Preisgeschäft über 
viele Märkte hinweg nutzt“. Allerdings se-
hen nicht alle Unternehmen das Geschäfts-
gebahren Frost und Sullivans wie Quick „in 
der Grauzone zwischen Erpressung und Be-
stechung“.

Kein Einzelfall

„Die Gebühr war für uns völlig nachvollzieh-
bar“, so ein Mitarbeiter aus den Investor 
Relations eines mittelständischen Biotech-
Unternehmen – und die Marktanalyse des 
Unternehmens „kenntnisreich und weitge-
hend korrekt“, was auch Quick bestätigt. 
Am Ende, so der Mitarbeiter, habe seine 
Firma sich „jedoch für ein sehr abgespeck-
tes PR-Paket entschieden“. Denn über die 
Award-Lizenz hinaus bietet Frost & Sullivan 
Kommunikationspakete („promotional of-
fers“) à 17.500 C, 27.000 C oder 35.000 C an. 
Nach einer Preisliste, die |transkript vorliegt, 
kostet etwa die Bekanntgabe des Awards 
durch die Unternehmensberatung 2.000 C, 
eine Gedenktafel je 500 C und eine Gratula-
tions-eMail des Frost & Sullivan-Chairmans 
an alle Mitarbeiter 1.000 C. 

„Die eigene Presseabteilung durfte man 
aber nicht einschalten, um den Award be-
kanntzumachen“, erinnert sich der Ge-
schäftsführer eines Großunternehmens und 
früheren Preisträgers gegenüber |transkript. 

„Obwohl ich mich damals sehr über die Geld-
forderung aufgeregt habe, haben wir letzt-
lich doch die Forderung akzeptiert.“ 

 

Hintergrund
Die Stellungnahme Frost & Sullivans 
im Wortlaut (aus dem englischen): „In 
jedem Jahr führt Frost & Sullivans welt-
weites Team aus Technik-, Markt- und 
Wirtschaftsforschungs-Analysten eine 
vertiefte Recherche durch, die Wachs-
tumspotentiale, aufstrebende Märkte 
und Technologien umfaßt. Dabei iden-
tifizieren wir Unternehmen, Produkte, 
Technologien und Führungskräfte, die 
in ihrer Klasse führend sind. Diese ‚best-
practices‘ werden dann mit den Frost 
& Sullivan Awards – basierend auf ihrer 
Leistung im Weltmarkt – präsentiert. Die 
Frost & Sullivan Awards basieren aus-
schließlich auf der Marktrecherche und 
-expertise unserer Analysten. Der Re-
chercheprozeß folgt einer strikten Me-
thodik, die zu fairen und vorurteilsfrei 
verliehenen Preisen führt. Wir führen 
diesen Prozeß unabhängig aus und un-
ternehmen alle Schritte, um Umstände 
zu vermeiden, die die Entscheidungs-
findung beeinträchtigen könnten, wie 
etwa Gebühren oder aber frühere oder 
künftige Geschäftsbeziehungen zu Frost 
& Sullivan. Jede Frost & Sullivan-Recher-
che ist Copyright-geschützt und eine Li-
zenzgebühr fällt an, wenn ein Unterneh-
men den Preis außerhalb der eigenen 
Firma bekanntmachen möchte. Dies ist 
übliche Praxis in der Industrie und in kei-
ner Weise eine Vorbedingung, um ei-
nen Frost & Sullivan Award zu erhalten. 
Unabhängig davon, ob sich ein Unter-
nehmen dazu entschließt, seinen Award 
bekanntzumachen, bleibt die Anerken-
nung für das Unternehmen und seinen 
Preis über die Frost & Sullivan-Analysen 
und -Materialien für unsere Kunden zu-
gänglich.

Strukturen

Molekularbiologie
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Kurzmeldungen

Durch eine neue Förderinitiative „Inno-
vation in der Medikamentenentwicklung“ 
möchte das Bundesforschungsministeri-
um die Erfolgsrate in der Wirkstoffent-
wicklung erhöhen helfen. Gefördert 
werden industriegeführte Forschungs-
konsortien mit drei bis fünf Partnern, die 
in vitro-Tests, in silico- oder Tiermodel-
le sowie bildgebende in vivo-Verfah-
ren entwickeln, die helfen, die Toxizität 
und Wirksamkeit von Substanzen früher 
und besser vorherzusagen als bisher. Er-
ster Einsendeschluß für Projektskizzen 
beim Projektträger DLR ist der 19. Janu-
ar nächsten Jahres.

Rund 100 Mio. C will die Ende Juli ge-
gründete „Exzellenz-Stiftung“ unter 
Vorsitz von Stefan von Holtzbrinck von 
Privatmäzenen akquirieren, um deut-
sche Spitzenforscher in Deutschland zu 
halten. Von dem Fonds wird zunächst 
ausschließlich die Max-Planck-Gesell-
schaft profitieren.

Die EU-Kommission hat einen Verord-
nungsentwurf beschlossen, nach dem 
künftig in allen EU-Ländern einheitliche 
Regelungen zur Bewertung, Zulassung 
und Deklaration von Lebensmittel-En-
zymen gelten sollen. Um in die Positivli-
ste zugelassener Enzyme aufgenommen 
zu werden, muß zuvor die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit EF-
SA grünes Licht signalisiert haben. Nach 
dem Vorschlag würden alle Enzyme, also 
auch die zahlreichen rekombinant herge-
stellten Fermente in Backwaren oder Kä-
se erstmals deklarationspflichtig. 

Mit insgeamt 45 Mio. C fördert das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung in den nächsten fünf Jahren die 
Systembiologie. Von der Förderung 
werden interdisziplinäre Konsortien an 
den Universitäten Freiburg, Heidelberg 
und Magdeburg sowie das Max-Planck-
Institut für Pflanzenphysiologie in Pots-
dam profitieren.

Bis zum 30. November haben Verbün-
de von Firmen und Forschungsinstitu-
ten Zeit, sich als krankheitsbezogenes 
Kompetenznetz Degenerative Demen-
zen zu bewerben. In den bis zu 10 Part-
ner starken Konsortien sollen die Krank-
heitsentstehung, Diagnose und Therapie 
(inkl. klinische Studien) und medizinöko-
nomische Faktoren erforscht werden. 

Zehn Sieger der achten Auflage des bundesweiten Businessplanwettbewerbs Science4Life 
wurden unlängst in Frankfurt/Main für ihre herausragenden Geschäftsideen ausgezeich-
net und mit Geldpreisen des Wettbewerbssponsors Sanofi-Aventis in einem Gesamtwert 
von 62.500 D geehrt. Den mit 30.000 D dotierten 1. Preis sicherte sich die PURinvent Ltd. 
aus Göttingen, den mit 15.000 D dotierten 2. Preis AMSilk aus München (biotechnisch her-
gestellte Spinnenseide). 5.000 D gingen an die Galantos Pharma GmbH aus Mainz (Alzhei-
mer-Naturstoffderivat), den 4. Preis und 2.500 D erhielt die Provecs GmbH aus Hamburg 
(Krebsimmuntherapie) und den 5. Preis die LAGOTEC GmbH i.Gr. aus Magdeburg (Bio-
sensorik). Mit jeweils 1.500 Euro dotierte Preise erhielten die Geohumus International 
GmbH & Co. KG aus Frankfurt/M., m2p-labs GmbH aus Aachen (HT-Bioprozeßentwick-
lung), Neurotune AG aus Schlieren (Neurotrypsin-Inhibitoren), siRion GmbH aus München  
(shRNAs) und VMscope GmbH aus Berlin (Mikroskopie-Auswertung). 

   PHARMING

Erste Zulassung für rekombinantes 
Protein aus transgenen Tieren
Nach Ablehnung durch die EMEA im Febru-
ar und einem Einspruchsverfahren hat die Eu-
ropäische Kommission Mitte August die welt-
erste Zulassung für ein rekombinantes, in der 
Milch transgener Tiere produziertes Protein 
erteilt. Das rekombinante humane Antithrom-
bin-alpha Atryn® der US-Biotechfirma GTC 
Biotherapeutics (Framingham) soll erblich 
vorbelastete Patienten, denen der natürli-
che Blutverdünner fehlt, in klinischen Risiko-
situationen wie Operationen oder Geburten 
vor der Bildung lebensbedrohlicher Blutge-
rinnsel schützen. Diese werden bei den an 
familiärer Antithrombin-Defizienz Erkrank-
ten durch Arzneien wie etwa Lovenox (Sanofi-
Aventis) nicht ausreichend abgefangen. Die 
Zulassung verspricht, das Klima für transgen 
hergestellte Produkte im europäischen Zulas-
sungsverfahren zu verbessern, wie für Phar-
mings in transgenen Kaninchen exprimierten 
rekombinanten C1-Inhibitor zur Behandlung 

erblicher Angioödeme. Ob mit der Zulassung 
Atryns tatsächlich ein „historischer Meilen-
stein“ erreicht ist, wie GTC meldet, muß das 
Produkt jetzt in der Anwendung und auf dem 
mit Vertriebspartner Leo Pharma angepeil-
ten Markt der erblichen und nichterblichen 
Antithrombindefizienzen beweisen. 

Gespräche mit Experten konnten den 
Hauptablehnungsgrund der EMEA entkräf-
ten: Klinische Daten von Schwangeren, die 
die EMEA zunächst als unrelevant zurückge-
wiesen hatte, seien ebenso aussagekräftig 
wie die Daten von chirurgisch behandelten 
Patienten. Allerdings unterscheidet Atryn ei-
ne zehnfach niedrigere Plasmahalbwertszeit 
von den bisher aus Rinderblut gewonnenen 
Antithrombinen sowie ein gegenüber dem 
nativen Humanprotein verändertes Glykosy-
lierungsmuster. Insbesondere die Anwesen-
heit von N-Glycolyl-Neuraminsäure könne 
laut Experten zu Immunreaktionen führen. 

Strukturen

Rote Biotechnologie 



40

Itranskript I Nr. 8-9 I 12. Jahrgang 2006

Intro Wirtschaft Wissenschaft Politik Special Verbände Service Extro

 Regionales

   NIEDERSACHSEN

Niedersachsen feiert zehn Jahre 
BioRegioN

Strukturen

Ländernachrichten

  THÜRINGEN 

Zuwachs für BioRegio Jena  

Als 51. Mitglied begrüßte Mitte August der 
BioRegio Jena e.V. das vor sechs Jahren ge-
gründete Vertriebsunternehmen für Natur-
stoffe und Wirkstoffe für die Biotechnologie 
Werner BioAgents.  

  BAYERN 

MBPW-Sieger prämiert

Zwei Biotechnologie-Unternehmen befin-
den sich unter den Ende Juli ausgezeichneten 
sechs Gewinnern des diesjährigen Münche-
ner Businessplan-Wettbewerbes. Die auf das 
Liposomen-basierte Drug delivery speziali-
sierte LipoTherm erzielte den zweiten Rang 
in der Firmenkategorie Marathon (Preisgeld 
10.000 C, hohes Wachstumspotential, Markt-
eintritt > 18 Monate, Kapitalbedarf > 1 Mio. 
C). Den ersten Platz in der Kategorie ‚Sprin-
ter‘ (Preisgeld 15.000 C, Markteintritt < 18 
Monate, Kapitalbedarf < 1 Mio. C) belegte 
das auf präklinische Tests von Tumorarzneien 
spezialisierte Unternehmen Spherotec. 

 

Rund 7 Mio. D hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Ende Juli 
für die funktionelle „Genomforschung an Bakterien für den Umweltschutz, die Landwirt-
schaft und die Biotechnologie“ zur Verfügung gestellt. Das Geld wollen die von der Uni-
versität Bielefeld koordinierten 26 Arbeitsgruppen nutzen, um die DNA-Sequenz des 
stickstoffixierenden Reissymbionten Azoarcus sp. zu bestimmen sowie Transkriptions- 
und Proteomprofile der Stickstoffixierer Sinorhizobium meliloti und Bradyrhizobium 
meliloti zu erfassen. Genfunktionsanalysen der pathogener Clavibacter michigenensis- 
und Xanthomonas campestris-Subspecies sollen potentielle Angriffspunkte für Agro-
chemikalien liefern. Des weiteren wird die bereits annotierte Sequenz des Alkanverwer-
ters Alcanivorax borkumensis (vgl. Abb.) mit Blick auf biotechnologische Anwendungen 
funktionell untersucht. Transkriptionsprofile des Aminosäureproduzenten Corynebakte-
rium glutamicum sollen helfen, den Fermentationsprozeß zu optimieren. Zudem werden 
die Genomforscher mit Hilfe des ‚Metabolic engineering‘ Sekundärmetabolit-Synthese-
pfade von Streptomyceten kombinieren, um neue Antibiotika zu gewinnen. Zudem wird 
die Epothilonsynthese des Myxobakteriums Sorangium cellulosum näher analysiert, um 
die Synthesekapazität für das Zytostatikum zu optimieren. 

  BRANDENBURG 

GVO-Gegner attackieren Feld  

Rund 150 Aktivisten der Initiative „Gen-
dreck-weg“ haben Ende Juli zwei Felder mit 
Bt-Mais attackiert. Während in Zehdenick 
etwa 150 Quadratmeter zweier 48 Hekt-
ar-Felder zerstört wurden, schlug der Ver-
such fehl, ein bereits im vergangenen Jahr 
attackiertes Feld bei Strausberg zu zerstö-
ren. 24 der 88 Festgenommenen droht ein 
Gerichtsverfahren. Einige Tage später wur-
den zwanzig Greenpeace-Aktivisten festge-
setzt, weil diese nahe Wölsickendorf nach 
eigener Aussage in einer „symbolischen Ak-
tion zirka 50 Quadratmeter Genmais geern-
tet“ hatten. Der Vorwurf lautet auf gemein-
schaftlich begangenen Diebstahl. Gegen 
die Feldzerstörungen, die im Juli einen vor-
läufigen Höhepunkt erreichten, fand Bun-
deslandwirtschaftsminister Horst Seehofer 
(CSU) klare Worte: „Letztendlich schaden 
sich die Zerstörer von wissenschaftlichen 
Freisetzungsversuchen selber. Die Zerstö-
rung von Freisetzungsversuchen verhindert 
Forschungsergebnisse, die wir dringend 
brauchen, um Klarheit über die Zukunft der 
grünen Gentechnik zu bekommen.“ 

Der Biotechnologie-Sektor in Niedersach-
sen kann auch in Zukunft mit einer nachhal-
tigen politischen Unterstützung rechnen. 
Die Life Sciences seien nach der Automo-
bilbranche das wichtigste Standbein für Nie-
dersachsens Wirtschaft, sagte Wirtschafts-
minister Walter Hirche anläßlich der 
Veranstaltung „10 Jahre BioregioN – Rück-
blick und Ausblick“ vor 200 Gästen aus Wirt-
schaft, Forschung und Politik. Eine zentrale 
Aufgabe für die Zukunft sei es, den Nutzen 
biotechnologischer Anwendungen noch 
stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.

Eine positive Bilanz zog auch Alfred Läufer, 
Gesellschafter der BioRegioN und Geschäfts-

führer der Vakzine Projekt Management 
GmbH. Die große Zahl an Gründerzentren, 
die politische Unterstützung sowie das hohe 
Niveau der wissenschaftlichen Einrichtungen 
seien damals wie heute Erfolgsfaktoren der 
Region. Den Forschungsstärken Neurobiolo-
gie, Stammzellforschung, Infektionsbiologie 
und Medizintechnik waren eigene Schwer-
punktforen gewidmet. 

In der Zukunft müsse es darum gehen, die 
Potentiale Deutschlands und Niedersach-
sens in der klinischen Forschung stärker aus-
zuschöpfen, betonte Prof. Dr. Heiko von der 
Leyen, Geschäftsführer des Hannover Clini-
cal Trial Centers. 
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In der Wahrnehmung der Biotechnologieb-
ranche dominieren junge, forschungsin-
tensive Unternehmen, die sich sehr enga-
giert mit innovativen Technologien in den 
Wettbewerb um neue Therapien begeben. 
Dabei wird zumeist übersehen, daß diese 
Unternehmen auf die Kooperation mit eta-
blierten Pharmafirmen angewiesen sind, 
auf deren Know-how in pharmazeutischer 
Entwicklung, Produktion oder Marketing 
sowie auf deren Finanzkraft. Genau die-
se Kompetenz bietet das Bundesland Hes-
sen als echter Pharma-Biotech Cluster, der 
die gesamte Wertschöpfungskette von der 
Grundlagenforschung bis zur Zulassung auf 
international wettbewerbsfähigem Niveau 
anbietet, und die Region zu einem äußerst 
attraktiven Standort macht.

Erstes Start-up der Welt

Im Jahr 1668 gründete Emmanuel Merck 
in Darmstadt einen noch heute bestehen-
den Familienbetrieb, der sich als das äl-
teste pharmazeutische Unternehmen der 
Welt bezeichnen darf und mittlerweile fast 
29.000 Menschen weltweit beschäftigt. Der 
erste Nobelpreisträger für Medizin Emil von 
Behring lebte und wirkte in Marburg. Seine 
Entdeckung des Diphtherie-Serums brach-
te ihm den Zusatz „Retter der Kinder“ ein. 
Das Preisgeld für seinen Nobelpreis aus 
dem Jahr 1901 nutzte er für die Gründung 
der Behringwerke, streng genommen das 
erste Biotech-Startup überhaupt. Nicht zu 
vergessen sind die Beiträge von Paul Ehr-
lich sowie von Robert Koch, die wichtige 
Grundsteine für die Entwicklung zu einem 
führenden Pharmastandort legten.

17,3 Mrd. D Umsatz

Die chemisch-pharmazeutische Industrie 
in Hessen erwirtschaftet einen Umsatz von 
17,3 Mrd. C und beschäftigt rund 62.500 
Menschen. Davon sind ca. 17.000 in der 
Biotechnologie beschäftigt. Hessen be-

herbergt knapp 250 Unternehmen der Bio-
technologie. Diese Definition umfaßt da-
bei sowohl die Kern-Biotechfirmen, die sich 
vorwiegend mit Fragen der F&E beschäf-
tigen, als auch Ausrüster, Dienstleister, 
Contract Research Organizations 
oder Consultants, die unerlässlich 
für einen funktionierenden 
Biotech-Cluster sind.
 Von dieser Infrastruktur 
profitieren Großunterneh-
men wie Sanofi-Aventis, 
Merck, Eli Lilly, Degussa, 
Novartis, Dade, Abbott 
und Fresenius, 
eine Reihe 
von mittel-
ständischen 
Firmen wie  
Biotest, 
Merz,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-Biopharm, 
Stada und Mun-
dipharma sowie 
eine Anzahl jun-
ger, wachsender 
Biotechfirmen. 
Einen nahezu voll-
ständigen Überblick 
der hessischen Biotechnologie-
Firmen bietet der Kompetenzatlas hessen-
biotech (www.hessen-biotech.de).

Die Mehrzahl der hessischen Firmen ist in 
der roten Biotechnologie tätig, mehr als 80% 
der Umsätze werden im Bereich Therapie 
und Diagnostik erzielt, 13% im Bereich Le-
bensmittel und Landwirtschaft und ein ste-
tig wachsender Bereich in der industriellen 
Biotechnologie macht immerhin schon 5% 
aus. Interessant ist die Verteilung der Grö-

ßenklassen der hessischen Biotech-Firmen. 
Wie in der Branche typisch nehmen kleine 
Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern eine do-

minante Stellung ein. Da-
neben bildet sich in Hes-
sen aber auch eine starke 

gruppe von Firmen 
mit 100 bis 500 Mit-

arbeitern. Die Be-
deutung die-

ser Gruppe 
von Unter-

nehmen 
wird auch 

von einer 
Studie des 

Stat ist ischen 
Bundesamtes be-

stätigt, die für 
Hessen hier ei-
ne „Ausnahme-
stellung“ fest-
stellt. Hessen ist 

der Standort der 
produzierenden Bio-

technologie in Deutsch-
land. Darin unterscheidet 

sich Hessen von den anderen 
deutschen Biotech-Standorten.

Forschung in Hessen

In Hessen findet sich ein dichtes Netz von 
Universitäten, Fachhochschulen und ande-

ren Forschungseinrichtungen, die mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten die gesam-
te Bandbreite der Forschung und Lehre in 
den Life Sciences abdecken. In Kassel sind 
die Life Science Aktivitäten in das CinSaT 
(Center for interdisciplinary Nanostructure 
and Technology) eingebunden, das sich als 
universitäres Zentrum der Nanotechnologie 
widmet. Von Kassel aus wird das NanoNetz-
werkHessen (www.nanonetzwerkhessen.de) 
koordiniert.

Am fusionierten Universitätsklinikum Gie-
ßen und Marburg sind Forschung und Leh-
re unter dem gemeinsamen Dach der er-

    STANDORT HESSEN

Komplette Wertschöpfung in 
einem Biotech-Cluster
Dr. Detlef Terzenbach, Aktionslinie hessen-biotech, Hessen Agentur GmbH
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sten privatisierten Universitätsklinik vereint. 
Tatsächlich profitieren beide Standorte von 
den neuen, zusätzlichen Investitionen. Am 
Standort Marburg wird bis 2008 ein neuarti-
ges Zentrum für Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET) errichtet. Zusätzlich wurde ei-
ne Forschungsstiftung mit einem Vermögen 
von 100 Mio. eingerichtet, die zielgerichtet 
Forschungsprojekte unterstützen wird.

Neuer Campus Riedberg

Die Naturwissenschaften der Goethe-Uni-
versität Frankfurt werden auf dem neuen, 
hochmodernen Campus Riedberg zusam-
mengezogen, wo sich neben dem FIZ (Frank-
furter Innovationszentrum Biotechnologie) 
bereits die chemischen Institute, die Biolo-
gie, die Pharmazie und die Physik befinden. 
Das Max-Planck-Institut für Hirnforschung 
und die Geowissenschaften werden in Kürze 
folgen. Das neugegründete FIAS (Frankfurt 
Institute for Advanced Studies) ist ein inter-
disziplinäres, von einer privaten Stiftung ge-
tragenes Zentrum, in dem sich theoretisch 
arbeitende Forscher verschiedener naturwis-
senschaftlicher Fachrichtungen zur gemein-
samen Arbeit unter einem Dach vereinen. 
Die Frankfurter Universitätsklinik kooperiert 
eng mit dem chemotherapeutischen For-
schungsinstitut Georg-Speyer-Haus, dessen 

forschung, wo es zur Entwicklung von neu-
en Krebstherapien mittels Strahlenquellen 
kommt. Renommierte Studiengänge zur Bio-
verfahrenstechnik gibt es an den Fachhoch-
schulen in Gießen-Friedberg und in Frank-
furt.

Hessen beherbergt vier auf die Life Sci-
ences ausgerichtete Max-Planck-Institute. 
Neben den Instituten für Biophysik und für 
Hirnforschung in Frankfurt findet sich das 
MPI für Herz- und Lungenforschung in Bad 
Nauheim sowie das MPI für terrestrische Mi-
krobiologie in Marburg. Eine entscheidende 
Rolle auf dem Weg zur Zulassung von gen-
therapeutischen Verfahren, Plasmaproduk-
ten oder Impfstoffen spielt das Paul-Ehrlich-
Institut in Langen. Es forscht selbst in diesen 
Bereichen und ist an der Festlegung interna-
tionaler Standards beteiligt.

Infrastruktur für die Biotechnologie 
in Hessen

Die langjährige Tradition als Chemie- und 
Pharmastandort hat zur Bildung einer ver-
läßlichen und professionellen Infrastruktur 
geführt. Praktisch alle Chemiestandorte in 
Hessen werden mittlerweile von Betreiber-
gesellschaften geführt. Jeder dieser Che-
mie- und Pharmaparks weist seine ganz be-
sondere Spezialisierung auf. Ergänzt wird 
das Angebot gewerblicher Flächenanbieter 
durch ein Netz von Technologie- und Inno-

vationszentren an den Standorten Marburg, 
Gießen, Frankfurt und Darmstadt. Sie schla-
gen die Brücke zwischen universitärer For-
schung und dem Markt, indem sie für junge 
Unternehmen die Nähe zur Forschungsein-
richtung behalten, zusätzlich neue Netzwer-
ke und Kontakte in die Unternehmen hinein 
anbieten.

Standortfaktor Contract Research 
und GMP-Produktion

Im mittelhessischen Raum übernimmt die 
Initiative Bio- und Nanotechnologie die 
Moderation des regionalen Netzwerks. In 
Frankfurt hat sich nach dem BioProfile-Wett-
bewerb die Frankfurt Bio Tech Alliance e.V. 
fest etabliert, die ihren Sitz im FIZ hat. Ihr 
Netzwerk aus mehr als 60 Unternehmern 
und Wissenschaftlern bündelt die Ressour-
cen in Südhessen. Beide Initiativen führen 
Netzwerkveranstaltungen durch, bringen 
Unternehmer, Forscher und Verwaltungsleu-
te zusammen und stehen als Ansprechpart-
ner für Gründungen und Ansiedlungsprojek-
te zur Verfügung. Hessen kann sich als der 
führende deutsche CRO-Standort bezeich-
nen. Mehr als 50 CROs mit mehr als 1.300 
Mitarbeitern in Hessen führen auf höchstem 
Niveau Beratungen und Prüfungen durch. 
Die Verkehrslage führt dazu, daß die wich-
tigsten Zulassungsbehörden innerhalb von 
90 Minuten zu erreichen sind. Darüber hin-
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Suche nach neuen Biokatalysato-
ren bei der Degussa in Hanau

Gründungsordinarius Paul Ehrlich war. Das 
Profil der TU Darmstadt wird stark von ih-
ren ingenieurwissenschaftlichen Leistun-
gen geprägt, die aber auch in den Bereich 
der Lebenswissenschaften hineinragen. Ein 
Beispiel hierfür ist die enge Zusammenar-
beit mit der Gesellschaft für Schwerionen-
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aus sind in weniger als drei Stunden nahezu 750 Mio. potentielle Pati-
enten erreichbar.

An der Universität Frankfurt hat sich in der Zusammenarbeit mit 
der Industrie das ZAFES (Zentrum für Arzneimittelforschung, -Ent-
wicklung und Sicherheit) gebildet. Es führt unter dem Begriff der 
translatorischen Medizin die Ressourcen mehrerer Kliniken der Regi-
on zusammen, um in Kooperation mit Unternehmen ein echtes Exzel-
lenzzentrum für die klinische Prüfung zu etablieren.

Die biopharmazeutische Kompetenz zeigt sich vor allem an der 
Fähigkeit, unter GMP-Bedingungen Produkte herzustellen. Die gro-
ßen Insulin-Anlagen von Sanofi-Aventis und von Pfizer in Frank-
furt-Höchst stellen den derzeitigen Stand der Technik dar und sind 
weltweit führend. Mit der Fertigstellung der dritten Insulin-Anlage 
werden nahezu 1.000 Mitarbeiter in der Produktion rekombinanter 
Therapeutika beschäftigt sein. Aber auch für das Contract Manu-
facturing hat Hessen einiges zu bieten. An den Standorten in Mar-
burg, Hanau oder in Frankfurt-Höchst stehen Fermenterkapazitäten 
von 50 bis 120.000 Liter für GMP-konforme Herstellungsprozesse zur 
Verfügung. In diesem Umfeld haben sich mehr als 50 Firmen angesie-
delt, die Beratungen, Validierung, Qualitätsmanagement, Anlagen-
planung und -bau oder Prozeßsteuerung anbieten.

Stärke Industrielle Biotechnologie

Hessen gehört zu den wenigen Standorten, an denen die industrielle 
oder auch weiße Biotechnologie bereits fest verankert ist. Das liegt 
nicht nur an den produzierenden Chemieunternehmen, die zuneh-
mend Prozesse umstellen, sondern an den vielen kleinen Firmen, die 
erfolgreich die technologische Basis für die weiße Biotechnologie 
weiter entwickeln. Mit dem Servicecenter Biokatalyse der Degussa 
in Hanau, den Aktivitäten der BRAIN AG in Zwingenberg sowie den 
Kompetenzen der DECHEMA in Frankfurt verfügt Hessen über ein 
Dreieck der weißen Biotechnologie, dem sich noch Firmen wie IEP in 
Wiesbaden oder BioSpring in Frankfurt zurechnen lassen.

Öffentliche Förderung

Neben den Innovationszentren, den finanziellen Fördermöglichkei-
ten und einer proaktiven Verwaltung in Hessen, die mit kurzen Be-
arbeitungszeiten für die schnelle Umsetzung von Genehmigungen 
sorgt, fördert das Bundesland mit weiteren Maßnahmen, die Ent-
wicklung der Life Sciences.

Der bundesweite Businessplan-Wettbewerb Science4Life, der 
vom Land Hessen und Sanofi-Aventis getragen wird, ist ein Erfolgs-
beispiel für public-private-partnership. Der auf die Life Sciences 
und die Chemie ausgerichtete Venture Cup verzeichnet weiterhin 
wachsende Teilnehmerzahlen. Kernstück von Science4Life ist das 
einmalige Beraternetzwerk, das sich ehrenamtlich in den Dienst der 
Gründungsprojekte stellt. Über 1.900 Teilnehmer haben in den bis-
herigen acht Runden 588 Geschäftskonzepte entwickelt und davon 
355 zu detaillierten Businessplänen ausgearbeitet. 

In der Aktionslinie hessen-biotech bündelt das hessische Wirt-
schaftsministerium darüber hinaus seine auf die Life Sciences be-
zogenen Aktivitäten. Hessen-biotech betreibt Öffentlichkeitsar-
beit für den Standort, führt Studien durch, erstellt Datenbanken 
und bietet mit Gemeinschaftsständen Unterstützung bei wichtigen 
Messen. Ein wichtiges Element ist die intensive Vernetzung inner-
halb der Region. So können Kontakte vermittelt und wichtige Hin-
weise gegeben werden. Dies zahlt sich unter anderem bei der Bera-
tung zu den BioChancePLUS-Ausschreibungen des BMBF aus. Hier 
konnten hessische Firmen eine weit überdurchschnittliche Erfolgs-
quote erzielen. 
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Im August 1967 wurden in den Universitäts-
kliniken von Marburg und Frankfurt Patienten 
eingeliefert, die an einer schweren hochfieber-
haften Infektionskrankheit litten. Bei einigen 
von ihnen traten nach Klinikaufnahme unbe-
herrschbare Blutungen in Haut, Schleimhäu-
ten und inneren Organen auf. Zwischen dem 
09. und 16. Tag nach Beginn der Erkrankung 
starben insgesamt 7 Patienten unter dem klini-
schen Bild eines hämorrhagischen Schocks. Al-
le primär Erkrankten waren entweder bei den 
Behringwerken oder beim Paul-Ehrlich-Insti-
tut beschäftigt und hatten dort Kontakt mit 
Blut oder Organen von grünen Meerkatzen, 
aus Afrika importierten Affen. Gustav-Adolf 
Martini, der Direktor der hiesigen Medizini-
schen Klinik, erkannte schnell, daß es sich um 
eine neue Infektionskrankheit handelte. 

Bemerkenswerte Leistung

Bereits Ende Oktober gelang es Rudolf Sie-
gert und Werner Slenczka vom Hygieneinsti-
tut in Marburg in Zusammenarbeit mit Dietrich 
Peters vom Tropeninstitut in Hamburg, den 
Erreger zu identifizieren. Nach dem Ort, an 
dem es den größten Ausbruch verursacht hat-
te und dann auch isoliert wurde, erhielt es den 
Namen: Marburgvirus. Zwei Monate nach sei-
nem ersten Auftreten war somit der neue Er-
reger identifiziert – selbst nach heutigen Maß-
stäben eine bemerkenswerte Leistung. 

35 Jahre später am 15. März 2003 landeten 
auf dem Frankfurter Flughafen 3 Patienten mit 
Verdacht auf SARS, einer neuen Erkrankung 
mit damals noch unbekanntem Erreger. Nach-
dem noch am selben Tag Untersuchungsmate-
rial von Patienten einging, begann die Suche 
nach dem Erreger, nicht nur in Marburg, son-
dern in insgesamt einem Dutzend weiterer La-
boratorien, die über die ganze Welt zerstreut 
waren. Am 22. März – nur eine Woche später 

– war klar, daß es sich bei dem unbekannten 
Erreger um ein Coronavirus handelt. Es wur-
de dann so umfassend charakterisiert, daß die 
Bekämpfung des SARS-Ausbruchs bereits im 
Juli 2003 erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte.

Historisch gesehen ist der Marburg-Virus-
Ausbruch von 1967 eines der ersten Beispie-
le für eine Art von Infektionskrankheiten, die 
heute gerne als „emerging und re-emerging 

    MARBURG

Hochrisiko-Tradition fortsetzen
Prof. Dr. Hans-Dieter Klenk, Institut für Virologie, Universitätsklinik Gießen und Marburg

infections“ bezeichnet werden. Ebola-, Lassa-
, Rifttal-, Krim-Kongo-, Hendra-, Nipah- und 
West-Nil-Viren gehören zur höchsten Risiko-
kategorie der Stufe 4. Da das allgemeine Si-
cherheitsbedürfnis wächst, ist damit zu rech-
nen, daß die Zahl der Erreger zunehmen wird. 
Hierzulande gibt es derzeit zwei Hochsicher-
heitslaboratorien dieser Klasse, eines am Bern-
hard-Nocht-Institut in Hamburg und eines an 
der Philipps-Universität Marburg. Beide sind 
älter als 20 Jahre. Seit geraumer Zeit ist be-
kannt, daß die Forschung an hochpathogenen 
Erregern in Marburg nur dann gesichert wer-
den kann, wenn das Hochsicherheitslabor auf 

stellen, wird entgegenet, daß auf diesem Ge-
biet das akademische Umfeld besonders sti-
mulierend ist und zur besonderen Attraktivität 
bei Studierenden und Forschern beiträgt.

Das neue Labor wird in erster Linie der For-
schung dienen. Dabei soll auf den in Marburg 
gewonnenen Erkenntnissen über hämorrha-
gische Fieber und andere gefährliche Virus-
infektionen aufgebaut werden. Wichtige Fra-
gen, auf die sich die Forschung der Zukunft 
wird konzentrieren müssen, sind: Was sind 
die Voraussetzungen, daß ein Erreger von ei-
ner Wirtsspezies auf eine andere überspringt? 
Welche Mechanismen liegen der Anpassung 
an den neuen Wirt zugrunde? Zum Programm 
gehört sicher auch die Entwicklung von Impf-
stoffen, antiviralen Medikamenten und neuen 
Nachweismethoden. Neben den Forschungs-
aufgaben wird das Sicherheitslabor aber auch 
Funktionen im Bereich des öffentlichen Ge-
sundheitswesens haben, die vor allem in der 
Überwachung von gefährlichen importierten 
Infektionen sowie von Ausbrüchen mit bioter-
roristischem Hintergrund bestehen. Das Insti-
tut ist eingebunden in Überwachungsnetze 
des Landes, des Bundes und der EU.

Die Hessische Landesregierung hat sich mit 
dem BSL-4-Labor zu einer Maßnahme der For-
schungsförderung entschlossen, die den üb-
lichen Rahmen sprengt. Sie hat damit ganz 
wesentlich dazu beigetragen, dass die von 
Emil von Behring begründete Marburger For-
schungstradition auf dem Gebiet der Infekti-
onskrankheiten weitergeführt und ausgebaut 
wird. Darüber hinaus hat sie damit Bedingun-
gen geschaffen, die das Land in eine hierzulan-
de einzigartige Position bei der Überwachung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
versetzt. Zu danken ist auch der Stadt Marburg, 
die dem Neubau immer positiv gegenüber 
stand und ihn als wichtige Strukturmaßnahme 
betrachtete, sowie dem Regierungspräsidi-
um Gießen, das als Gentechnikaufsichtsbehör-
de die Planung des Hochsicherheitslabors von 
Anfang an sehr konstruktiv begleitet hat. Gro-
ße Verdienste haben sich schließlich das Hessi-
sche Baumanagement Marburg sowie die pri-
vaten Ingenieurbüros und Architekturfirmen 
erworben,denen Planung und Ausführung des 
Baues obliegt. Sie haben sich mit viel Engage-
ment und Kompetenz in eine zunächst frem-
de Materie eingearbeitet und dabei Hervorra-
gendes geleistet. 

den Stand der heutigen Sicherheitsanforde-
rungen gebracht wird. Dafür hat sich die DFG 
bereits vor sechs Jahren ausgesprochen. Die 
Hessische Landesregierung hat dem mit der 
Errichtung eines neuen BSL-4 Labors entspro-
chen, das 2007 fertig gestellt sein wird. Die-
ses Labor wird eines der 12 weltweit modern-
sten sein. Es wird Wissenschaftler in die Lage 
versetzen, gentechnische Forschungsarbeiten 
an hochpathogenen Erregern durchzuführen. 
Solche Untersuchungen konnten bislang hier-
zulande nicht gemacht werden. Für die Univer-
sität Marburg stellt dieses Labor ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal dar. Stimmen, die den 
Sinn eines BSL-4 Labors an einer Uni in Frage 

Marburg-Virus (EM-Bild)
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Der Industriepark Höchst hat als Chemie- 
und Pharma-Standort eine lange Tradition. 
Seit mehr als 140 Jahren wird hier geforscht, 
entwickelt und produziert. Dem Stammwerk 
der ehemaligen Hoechst AG kam im Bio-
technologie- und LifeScience-Bereich stets 
eine Vorreiterrolle zu, und so ist der 4,6 Qua-
dratkilometer große Standort, der sich inzwi-
schen zu einem modernen Industriepark ent-
wickelt hat, auch heute noch ein wichtiger 
Impulsgeber für die Life-Science-Branche in 
Hessen und der gesamten Bundesrepublik. 

Einige Zahlen dokumentieren die Dynamik 
des Industrieparks: Über 80 Unternehmen, 
vorwiegend aus dem Chemie-, Pharma- und 
Biotechnologiebereich, sind im Industrie-
park Höchst ansässig. Rund 22.000 Men-
schen arbeiten hier täglich. Mit hohen Inve-
stitionen sorgen die Standortgesellschaften 
für die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Industrieparks. 2,3 Mrd. C wurden in 
den letzten sechs Jahren am Standort inve-
stiert – ein Beleg dafür, daß der Industrie-
park Höchst boomt. 

Sanofi-Aventis investiert  
in Insulin-Produktion

Für das beachtliche Investitionsvolumen der 
letzten Jahre ist in erster Linie der Pharma-
konzern Sanofi-Aventis als größtes Unterneh-
men am Standort verantwortlich. Vor allem 
durch den Bau der beiden Insulinanlagen, 
die den Industriepark Höchst zu einem der 
weltweit größten Insulin-Produktionsstand-
orte machen, hat die Pharmaindustrie in den 
vergangenen Jahren maßgeblich zur positi-
ven Entwicklung des Industrieparks beigetra-
gen. Daneben ist der Industriepark Höchst 
einer der größten Standorte für die Weiße 
Biotechnologie und hat besondere Stärken 
im Bereich der biotechnologischen Prozeß-
entwicklung. Im Hinblick auf Forschung, Ent-
wicklung und Produktion bietet der Standort 
sowohl jungen als auch etablierten Unter-
nehmen, kleinen oder mittelständischen Fir-
men und international tätigen Konzernen op-
timale Rahmenbedingungen. Seit dem Jahr 
2000 haben sich mehr als ein Dutzend neuer 
Unternehmen im Industriepark angesiedelt. 

Die Infrastruktur ist speziell auf die An-
forderungen der Unternehmen ausgerich-

    INDUSTRIEPARK HÖCHST

Wichtiger Biotech-Impulsgeber
Dr. Roland Mohr, Geschäftsführer Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

tet, die im Industriepark ansässig sind. Dies 
gilt für die Versorgung mit Rohstoffen und 
Energien bis hin zum Wasser – erst im ver-
gangenen Jahr wurde die weltweit größte 
Erzeugungsanlage für Pharmawasser in Be-
trieb genommen. 15 Mio. C investierte Infra-
serv Höchst in die Anlage, mit der die Ver-
sorgung der am Standort produzierenden 
Pharma-Unternehmen mit Wasser gewähr-
leistet wird, das strengste Qualitätsanfor-
derungen erfüllt. Auch die Abwasserreini-
gungsanlagen im Industriepark Höchst sind 
auf dem neusten Stand der Technik – rund 
27 Mio. C investierte Infraserv Höchst in 
den letzten Jahren in Modernisierungsmaß-
nahmen. Hierbei wurden insbesondere zur 

Bedarf der interessierten Unternehmen ent-
sprechend ausgebaut und ausgestattet wer-
den können. Insgesamt gibt es neben den 
120 Produktionsanlagen rund 800 Gebäu-
de im Industriepark Höchst, vom topmoder-
nen Laborgebäude bis hin zum hocheffizien-
ten Technikum.

Raum, den Infraserv Höchst gerade jungen 
Unternehmen auch zu besonderen Konditio-
nen bereitstellt. Im Rahmen des Programms 

„Equity lease“ können Start-up-Unterneh-
men Labor- und Büroflächen im Industrie-
park Höchst für einen begrenzten Zeitraum 
mietzahlungsfrei nutzen. Mit diesem Beteili-
gungsmodell werden junge Firmen auf dem 
Weg zur Produktionsphase unterstützt. Für 

Entsorgung der Abwässer aus den Biotech-
nologie-Produktionsanlagen innovative Ver-
fahren entwickelt. 

Natürlich ist auch die Versorgung mit 
Energien und Medien sichergestellt, Infra-
serv Höchst bietet darüber hinaus Leistun-
gen aus den Bereichen Logistik, IT-Service, 
Umwelt, Sicherheit und Gesundheit an, der 
Aus- und Weiterbildungs-Dienstleister Pro-
vadis kümmert sich um qualifizierte Nach-
wuchskräfte und ein umfassendes Weiter-
bildungsangebot. Darüber hinaus ergänzen 
viele Spezial-Dienstleister das Netzwerk des 
Standortes, vom Patentanwalt über Analytik-
Dienstleister bis hin zu Übersetzungsbüros. 
Und der Industriepark Höchst bietet Raum – 
in Form von rund 76 Hektar Freifläche, aber 
auch in Form von Forschungs- und Laborge-
bäuden oder Technika, die dem individuellen 

Unternehmen, die sich nach dem Übergang 
von der Entwicklung zur Produktion bereits 
in der Wachstumsphase befinden, hat Infra-
serv Höchst gemeinsam mit dem F.A.Z.-Insti-
tut einen mit 100.000 C dotierten Unterneh-
menspreis kreiert: Den STEP Award (www.
step-award.de). 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Unter-
nehmen am Standort sind die ausgezeichne-
ten Logistikanbindungen. So sind es vom In-
dustriepark Höchst nur wenige Autominuten 
bis zum Frankfurter Flughafen – von Höchst 
aus in man in drei Stunden in allen wichtigen 
Städten Europas. Die verschiedenen Auto-
bahnanschlüsse, aber auch die Anbindung 
des Standortes an das Schienennetz und 
den Main als Wasserstraße machen den In-
dustriepark Höchst zunehmend auch zu ei-
nem bedeutenden Logistik-Standort. 

Luftbild des Industrieparks Höchst
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Die Kommerzialisierung der akademischen 
Forschung in Deutschland und Europa weist 
nach einem Bericht des European Invest-
ment Fund Parallelen mit den Emerging Mar-
kets auf. 1. Zahlreiche Produktideen treffen 
auf hochfragmentierte Industrie- und For-
schungsstrukturen. 2. Häufig fehlt die kriti-
sche Masse, um im internationalen Wettbe-
werb Gewicht zu bekommen und 3. gibt es 
große Leistungsunterschiede hinsichtlich des 
unternehmerischen Erfolgs und der Marktnä-
he der forschenden Einheiten.

Die Diagnose trifft nicht nur auf die For-
schung und Spin-offs der Universitäten zu. 
Ein ähnliches Bild lässt sich vom Innovations-
prozess der kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) zeichnen. Zwar gelten sie als In-
novationstreiber, doch auch sie stehen oft vor 
Schwierigkeiten, Produkte und Dienstleistun-
gen in eine Innovationsstrategie zu konzipie-
ren und erfolgreich am Markt zu platzieren.

Um für beide Seiten – die universitäre For-
schung und die KMU – diese strategischen 
Erfolgsfaktoren bereitzustellen, d.h. den In-
novationsprozeß zielgerichtet zu erweitern 
und gleichzeitig Zugänge zu internationalen 
Märkten zu legen, ist vor zwei Jahren das FIZ 
Frankfurter Innovationszentrum Biotechno-
logie gestartet. Das FIZ hat mit seinen defi-
nierten Forschungsschwerpunkten Entzün-
dungserkrankungen sowie Erkrankungen des 
ZNS und Proteomik einen klaren Fokus auf 
weltweit bedeutende Indikationsgebiete ge-
legt. Ein solcher Fokus ist entscheidend, da-
mit sich Unternehmen mit gleichgerichteten 

   FIZ

Strukturen für eine marktfähige 
Forschung im Cluster schaffen

Interessen ansiedeln und so Ideen und Lö-
sungen in Austausch und Wettbewerb treten 
können.

Mit Mietern wie beispielsweise Merz 
Pharmaceuticals, Octapharma, Proteome 
Sciences und GFE-Blut siedelt sich im FIZ ei-
ne vielschichtige Forschungs- und Unterneh-
mensstruktur um die Leitindikationen an. So 
verlagert Merz Pharma beispielsweise Teile 
seiner Forschungsaktivitäten in das FIZ, um 
die weltweit bedeutende Marktposition von 
Merz Pharma zur Behandlung von ZNS-Er-
krankungen auszubauen. Die Mischung aus 
jungen und etablierten Unternehmen mit ih-
ren Anker-Projekten fördert Innovation und 
Unternehmertum. Unternehmen motivieren 
sich gegenseitig, profitieren von komplemen-
tären Strukturen und können so ihren Techno-
logietransfer beschleunigen.

Neben optimalen infrastrukturellen und 
technologischen Voraussetzungen, wie einer 
hohen Dichte an S2- und S3-Laboren, stellt 
das FIZ maßgeschneiderte Beratungsleistun-
gen bereit. Vor Einzug in das FIZ werden Ge-
schäftsmodelle der Unternehmen bewertet, 
ob die gesetzten Ziele mit den Ressourcen, 
den Marktbedingungen und den geplanten 
Aktivitäten erreichbar sind. Diese Form der 
Validierung ist für die Ansiedelung von Anker-
Projekten entscheidend und wird daher von 
einem Expertengremium aus Naturwissen-
schaft und Betriebswirtschaft unterstützt.

Für die marktnahe Ausrichtung des FIZ und 
seiner Mieter ist es zentral, offenen Innova-
tionsnetzwerken beizutreten. Es gilt, nicht am 

Markt vorbeizuforschen, die Bedürfnisse zu 
erkennen und Ressourcen für eine schnelle 
Produkteinführung zu bündeln. Da bei KMU 
der betriebliche Innovationsprozeß nicht im-
mer integraler Bestandteil der strategischen 
Planung des Unternehmens ist, beeinflussen 
ihn maßgeblich externe Faktoren, oder er ist 
an eine kleine Gruppe unternehmensinterner 
Innovatoren gebunden. Die im FIZ angesie-
delten Unternehmen haben Zugang zu den 
benachbarten Instituten und Großunterneh-
men wie Abbott, Altana, Celanese, Clariant, 
Eli Lilly, Fresenius, Merck, Merz, Sanofi-Aven-
tis. Das FIZ ist somit in ein weltweit bedeuten-
des industrielles Life-Sciences-Umfeld einge-
bunden. 

Unternehmen benötigen je nach Reifegrad 
eine individuelle Mischung aus regionalen 
und internationalen Kompetenzen. Dies gilt 
vor allem dann, wenn sie sich als potentielle 
Zulieferer oder Innovationspartner von welt-
weit tätigen Konzernen positionieren. Folglich 
grenzt das FIZ sein Clusterkonzept nicht auf 
bestimmte Regionen ein, denn gerade auch 
für KMU ist der weltweite Wissens- und Tech-
nologietransfer ein zentraler Erfolgsfaktor. Als 
Beispiel dient hier der University Research 
Park Madison (USA), mit dem das FIZ eine 
strategische Kooperation eingegangen ist. 

 Zwar sind zahlreiche Strukturen zur Ideen- 
und Lösungsfindung in den vergangenen Jah-
ren in Deutschland und Europa geschaffen 
worden. Und Unternehmen setzen aufgrund 
hoher Kapitalkosten und knapper Ressour-
cen zum Erhalt ihrer Innovationsfähigkeit ver-
stärkt auf Kooperationen mit akademischen 
Instituten. Doch sind Mittler wie das FIZ not-
wendig, die den Technologietransfer weltweit 
fokussiert angehen, durch eine vielschichtige 
regionale und internationale Vernetzung die 
Kosten der Kooperationssuche verringern, 
gleichzeitig Marktnähe einfordern und kriti-
sche Größe aufbauen. 

Kontakt: Dr. Christian Garbe, Geschäftsfüh-
rer FIZ Frankfurter Innovationszentrum  
Biotechnologie GmbH
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Der erhöhte Testosteronspiegel im Blut von 
Tour de France-Sieger Floyd Landis, Abbau-
produkte von Kokain im Rhein: Schlagzeilen, 
hinter deren Aufklärung zumeist Geräte von 
Applied Biosystems (AB) stecken. Das kalifor-
nische Unternehmen mit Deutschland-Sitz in 
Darmstadt ist einer der größten Zulieferer für 
Biotechnologie, sowohl in der akademischen 
als auch in der industriellen Forschung. Insbe-
sondere in der PCR-Technologie gehören die 
Kalifornier zu den Marktführern. 
„Wir waren in der PCR die Ersten und brin-

gen damit die längste und größte Erfahrung 
mit“, erklärt Karsten Wilking, Geschäftsführer 
von Applied Biosystems in Deutschland. Ziel 
sei es, den Technologievorsprung mit neuen 
Geräten zu halten. Das Unternehmen, das in 
diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert, ent-
wickelte 1982 den ersten Proteinsequenzer, 
vier Jahre später den ersten DNA-Sequenzer. 
2001 konnten Forscher im Human-Genom-
Projekt mit Sequenzierautomaten von Ap-
plied Biosystems das menschliche Erbgut fünf 
Jahre früher als geplant entschlüsseln.

Ein Teil des Erfolgs resultiert sicher aus ei-
ner intensiven Forschung: Allein im Geschäfts-
jahr 2005 investierte AB 192 Mio. US-$ und 
damit über zehn Prozent seines Umsatzes in 
Forschung und Entwicklung. Doch AB wächst 
nicht nur aus eigener Kraft. Wenn AB in Tech-
nologien vom Mitbewerbern langfristiges Po-
tenzial sieht, versucht es dieses auch mit Part-
nerschaften und Lizenzen zu nutzen. Jüngste 
Zukäufe waren in diesem Jahr die Forschungs-
produkt-Sparte von Ambion, einem Zulieferer 
von Verbrauchsmitteln in der Genforschung, 
sowie für etwa 120 Mio. US-$ das Gentech-
nikunternehmen Agencourt Personal Geno-
mics (APG).

Integration der Übernahmen

Applied Biosystems, das weltweit rund 4.000 
Menschen beschäftigt, will alle 300 von der 
Akquisition betroffenen Ambion-Mitarbei-
ter übernehmen. Auch Agencourt soll sei-
nen Standort in den USA behalten. Das Un-
ternehmen verfügt über vielversprechende 
Prototypen zur DNA-Analyse. AB plant, die-
se Methode mit den eigenen Geräten zu kom-
binieren und schon 2007 erste Systeme zu lie-
fern. Beide Übernahmen seien „nur logisch 

    APPLIED BIOSYSTEMS

Technologievorsprung sichern
Sebastian Weissgerber, Applied Biosystems, Darmstadt

konsequent“, meint Wilking. „Die Produktpa-
lette, die wir von Ambion gekauft haben, ist 
genau das, was uns bei den Verbrauchsmit-
teln gefehlt hat.“ APG sei bei Hochdurchsatz-
geräten für DNA-Analysen führend. „Das ist 
eine Schlüsseltechnologie und APG ist da der 
Beste auf dem Markt“, erklärt Wilking. „Un-
ser Ziel ist es, die Technologie zur Verfügung 
zu stellen, die die Wissenschaft vorantreibt. 
Das ist das, woran uns die Kunden am Ende 

in einem Vorort-Reihenhaus hatte. Seit 2002 
sitzt Applied Biosystems Deutschland in ei-
nem neuen modernen Gebäude in Darmstadt. 
Seitdem sind die Mitarbeiterzahlen noch ein-
mal deutlich gestiegen. Um 6,5% jedes Jahr, 
sagt der Geschäftsführer. „Dadurch daß 
wir die Umsatzentwicklung sehr positiv ein-
schätzen, sehe ich auch nichts, was uns dar-
an hindern sollte, das in Zukunft beizubehal-
ten.“ Allein in diesem Quartal plane er vier 

des Tages messen.“ In Zukunft werden Gerä-
te für Hochdurchsatzforschung immer stärker 
gefragt sein, vermutet Wilking. Für seine Kun-
den sei es wichtig, möglichst viele Proben in 
möglichst kurzer Zeit zu untersuchen oder ei-
ne Probe möglichst vielen Tests gleichzeitig 
zu unterziehen.

Deutschland gehöre mit Frankreich und 
England zu den drei größten Märkten für Ap-
plied Biosystems in Europa, berichtet Wil-
king. Gemessen an der Mitarbeiterzahl ist es 
nach Großbritannien der größte europäische 
Standort – der Schwerpunkt liegt auf Ver-
trieb und Marketing. Über 200 Mitarbeiter 
führen von hier aus die Geschäfte in Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich. Sie arbeiten 
im Verkauf, Kundendienst und schulen Kun-
den. Daneben haben das Hauptbüro des Eu-
ropaleiters sowie viele andere europäische 
Funktionen ihren Platz in Darmstadt. Schwer 
vorstellbar, daß die deutsche Niederlassung 
vor vierundzwanzig Jahren ihren ersten Sitz 

neue Positionen zu besetzen. Die unmittelba-
re Nachbarschaft zum Darmstädter Pharma-
riesen Merck paßt nach Ansicht von Wilking 
gut zur Strategie des eigenen Unternehmens: 

„Die Pharmaindustrie ist sowohl in der analy-
tischen als auch im forschenden Bereich ein 
sehr wichtiger Markt“, sagt Wilking. In der 
Forschung sei jedoch der akademische Teil, 
mit den Fraunhofer-, Helmholtz- und Max-
Planck-Instituten sowie den Unikliniken in der 
Region noch wichtiger. Und das obwohl „die 
deutsche Forschungsförderung im weltwei-
ten Vergleich nicht herausragend ist“. Vor drei 
bis vier Jahren sei die Situation jedoch noch 
deutlich schwieriger gewesen. Seit dem Re-
gierungswechsel herrsche in vielen Branchen 
eine „sehr positive Grundstimmung“, berich-
tet Wilking. „Trotzdem sind die Budgetvorga-
ben der öffentlichen Haushalte immer noch 
restriktiv“, gibt Wilking zu bedenken. „Den-
noch sehen wir für unser Geschäft positive Im-
pulse.“ 

Nah am Produkt: Karsten Wilking, Geschäftsführer Applied Biosystems Deutschland
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    BIOINFORMATIK

Analyse von Microarray-Daten
Susanne Thiele und Philip Stegmaier, BIOBASE GmbH, Wolfenbüttel

Microarray-Technologien haben Forschung 
und Entwicklung revolutioniert. Die Techno-
logie ermöglicht durch Miniaturisierung und 
Hochdurchsatzprozessierung die gleichzeitige 
Analyse der Expression mehrerer tausend Ge-
ne und ist zum Laborstandard in der Molekular-
biologie und klinischen Forschung geworden.

In einer Studie prognostiziert die interna-
tionale Unternehmensberatung Frost & Sul-
livan, daß der Umsatz des Weltmarktes für 
Biochips von 531 Millionen US-Dollar im Jahr 
2000 auf etwa 3,34 Milliarden US-Dollar im 
nächsten Jahr steigen wird. Dies entsprä-
che einer durchschnittlichen Umsatzwachs-
tumsrate von 65% per anno. Zudem soll laut 
Frost & Sullivan der europäische Markt für 
Biochips in der klinischen Forschung bis zum 
Jahr 2011 pro Jahr um 24,6% anwachsen. Die 
Autoren gehen von einem begleitenden Be-
darf an Analyse-Plattformen für Genexpres-
sionsdaten aus.

Genexpressionsdaten aus Microarray-Ex-
perimenten sind neben Sequenzdaten die 
wohl am leichtesten im Hochdurchsatz ge-
nerierbaren biologischen Daten. Anfang 
2005 referenziert das Konsortium der GEO-
Datenbank [1, Literaturliste kann bei den 
Autoren angefordert werden] am National 
Center for Biotechnology Information (NC-
BI, Bethesda, USA) [2] einen Datensatz von 
mehr als 30.000 Dateneinsendungen mit 
mehr als einer halben Milliarde Messungen 

an individuellen Proben aus mehr als 100 Or-
ganismen; inzwischen sind dort etwa 88.000 
Hybridisierungen dokumentiert, und noch 
einmal die Hälfte dieses Datenumfangs 
wird von der ArrayExpress-Datenbank [3] 
am European Bioinformatics Institute (Hinx-
ton, UK) vorgehalten. Die Anzahl individuel-
ler Messungen wächst pro Monat um mehr 
als 20 Millionen. Oligonukleotid-Microarray-
Daten haben bezüglich der Plattformtech-
nologien sowie der Anzahl der Experimente 
zur Zeit einen Anteil von mehr als 97% (Abb. 
1), so daß diese nach DNA-Sequenzdaten 
als der zweite Standard-Massendatentyp in 
der Molekularbiologie gelten können. 

Da Microarrays gegenwärtig die einzige 
Plattformtechnologie darstellen, mit der die 
Präsenz einer so großen Anzahl distinkter 
Genprodukte (>20.000) in einem einzigen ex-
perimentellen Ansatz analysiert werden kann, 
sind sie die primäre Datenquelle systembio-
logischer Untersuchungen.

Da sich das Gebiet der Microarray-Daten-
analyse sehr schnell entwickelt, geben wir 
hier einen Überblick über generell verwen-
dete Methoden [Details in 4-6]. 

Analyse von Microarraydaten

Der erste Schritt einer Analyse von Microar-
ray-Daten ist typischerweise die Identifika-

tion differentiell exprimierter Gene. Zudem 
können mittels Clusteranalyse Gruppen 
ko-regulierter Gene aufgrund der Ähnlich-
keit von Expressionsprofilen erfaßt werden. 
Standardmäßig schließt sich daran eine sta-
tistische Analyse hinsichtlich der Repräsen-
tation ontologischer Klassen an [7], die zum 
Beispiel Gene bestimmten biologischen Pro-
zessen zuordnen, wobei diese Testmethode 
auch auf andere Annotationen angewendet 
werden kann, sofern eine Verknüpfung zwi-
schen den untersuchten Genen und der ent-
sprechenden Datenbank besteht.

Letztendlich interessieren aber die kausa-
len molekularen Zusammenhänge, die den 
beobachteten Expressionsprofilen zugrun-
de liegen. Eine Reihe von Methoden wurde 
bereits entwickelt, um Gen-Netzwerke aus
Microarray-Daten abzuleiten. Je nach Art 
und Dichte der zugrundeliegenden Expres-
sionsdaten können Gen-Netzwerke quan-
titative [8] oder qualitative [9] Beziehungen 
zwischen Genen erfassen. Diese Methoden 
stellen wichtige Mittel dar, um neue geneti-
sche Interaktionen zu entdecken. Zur Erken-
nung direkter molekularer Interaktionen ist 
es erforderlich, Proteininteraktions- oder Si-
gnaltransduktionsdaten zu berücksichtigen, 
weil Genexpressionsdaten diese Information 
nicht enthalten [10].

Ein häufiges Ziel der Netzwerkanalyse ist 
es allerdings, eine überschaubare Anzahl von 
Molekülen zu identifizieren, die zum Beispiel 
innerhalb eines pathologischen Prozesses 
als Schlüsselregulator in Betracht gezogen 
werden können. Weil ein solcher Regulator 
selbst kein differentielles Expressionsmuster 
aufweisen muß, sind Signaltransduktionsda-
ten hierbei eine wichtige Informationsquelle, 
um die richtigen Kandidaten zu finden. Der 
Import zusätzlichen Wissens in die Rekon-
struktion erlaubt die Kompensation fehlen-
der Datenpunkte in der Inferenzphase, aber 
die Ergebnisse können sich hinsichtlich der 
Quantität, Qualität und Granularität solcher 
Daten und damit der Qualität der Resultate 
stark unterscheiden. Manuell annotierte, ex-
perimentell validierte Daten stellen hierbei 
eine erfahrungsgemäß gute Datenbasis dar.

Schließlich sind differentielle Expressi-
onsmuster das Resultat transkriptionsregu-
latorischer Prozesse. Die Autoren gehen da-
von aus, daß zelltyp- und signalspezifische Abb. 1: Verteilung experimenteller Proben auf Plattformen in der GEO-Datenbank
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Effekte vornehmlich durch kombinatorische 
Wechselwirkungen auf der Ebene der Tran-
skriptionsregulation verursacht werden (über 
Bindungsstellen für Transkriptionsfaktoren 
und ihre Kombinationen) [11,12]. Stehen Se-
quenzdaten für die Promotoren differenti-
ell oder ko-regulierter Gene zur Verfügung, 
kann mit Hilfe von Bindungsstellenvorhersa-
gen ein zentraler Zusammenhang zwischen 
dem beobachteten Expressionsmuster und 
dem zugrundeliegenden regulatorischen 
Netzwerk hergestellt werden [13,14].

Aus der Vielfalt möglicher in-silico-Analy-
sen mit oder ohne Einbezug zusätzlicher In-
formationen wird deutlich, daß es nicht emp-
fehlenswert ist, ein Analysesystem auf einen 
Standardweg zu beschränken. Flexible Gen-
expressionsanalyse-Plattformen schaffen da-
her Möglichkeiten, Resultate aus Teilschritten 
zu integrieren und für weitere Untersuchun-
gen zu verwenden, so daß Experimentatoren 

Die regulatorischen Regionen dieser Gene 
werden, zum Beispiel unter Verwendung der 
Positionshäufigkeitsmatrizen aus der Trans-
fac®-Datenbank [14] auf potentielle Bin-
dungsstellen für Transkriptionsfaktoren hin 
untersucht. Mit diesem Satz potentiell invol-
vierter Transkriptionsfaktoren ist es möglich, 
eine „Pathway-Analyse“ etwa mit der Da-
tenbank Transpath® [17] durchzuführen, um 
Schlüsselmoleküle in Signaltransduktions-
wegen beziehungsweise „Drug targets“, zu 
identifizieren (HumanPSD [18, 19]). 

Microarray-Analysen ermöglichen die 
Identifizierung signifikanter Signale durch 
die Generierung sehr großer Datenmengen 
in Kombination mit leistungsfähigen Daten-
banken. Moderne Auswertungsplattformen 
wie etwa das ExPlain-System erlauben es, 
eigene Daten in existierende Signaltrans-
duktions- und genregulatorische Netz-
werke einzubauen, zu visualisieren und so 

Abb. 2: Grundlage des „reverse engineering“-Ansatzes zur Interferenz regulatorischer 
Netzwerke. Über die Verknüpfung differentiell exprimierter Gene mit Transkriptions-
regulatoren wird der Schlüsselregulator innerhalb des Signaltransduktionsnetzwerks  
rekonstruiert.

auch deren Abfolge mit minimalem Aufwand 
an die jeweilige Fragestellung und bereits er-
langte Erkenntnisse anpassen können. Diese 
Funktionalität erfordert professionelles Be-
nutzerdaten-Management und die Integrati-
on diverser Datenquellen, um etwa automa-
tische Datenkonversionen implementieren 
zu können. Dieser Problematik widmen sich 
auch öffentliche Projekte [15, 16].

Lösungsansatz Systembiologie

Die Biobase GmbH kombiniert in einer neu-
en Entwicklung modernes Datenmanage-
ment mit einem systembiologischen Analy-
seansatz für Genexpressionsdaten.

Die „reverse engineering“- Methode 
(Abb. 2), startet von einem Satz differenti-
ell exprimierter Gene auf dem Microarray. 

Schlüsselmoleküle zu identifizieren. Durch 
die massiven Interaktionen/Redundanzen 
in der Zelle lassen sich die Ursachen spe-
zifischer Genexpression auch dann schnell 
identifizien, wenn nur die Hälfte der invol-
vierten Gene oder wenn nicht alle Reaktio-
nen in der Zelle bekannt sind.

Die Verwendung der Microarray-Techno-
logien in Kombination mit effizienten Ana-
lyseplattformen resultiert in einer Zeit- und 
Kostenersparnis bei der Auffindung von 
Zielgenen oder Schlüsselmolekülen in der 
akademischen und industriellen Forschung. 
Frühe Ergebnisse aus der Analyse biolo-
gischer Massendaten haben besonders 
in der Medikamentenforschung und klini-
schen Diagnostik eine große Bedeutung, 
da sie sowohl Entwicklungszeiträume als
auch Genehmigungsprozesse massiv ver-
kürzen können. 

Kurzmeldungen

Um Engpässe bei der Validierung von 
klinisch relevanten diagnostischen 
und prognostischen DNA-, RNA- und 
Proteinbiomarkern und dem Wissens-
transfer aus der Grundlagen- in die klini-
sche Anwendung zu beseitigen, hat das 
Bundesforschungsministerium ein neu-
es Förderprogramm „Molekulare Dia-
gnostik“ aufgelegt. Bewerben können 
sich Verbünde von Arbeitsgruppen aus 
Grundlagen- und klinischer Forschung 
mit einem Industriepartner. Ziel ist es, in-
nerhalb eines Förderzeitraumes von drei 
Jahren Marker zu validieren und mög-
lichst zur Marktreife zu entwickeln, die 
diagnostische Lücken schließen sowie die 
Krankheitsprognose und das Therapie-
monitoring verbessern helfen. Interessen-
ten können englischsprachige Anträge für 
das zweistufige Förderverfahren bis 31. 
Oktober 2006 und 2007 beim Projekträ-
ger DLR (www.kp.dlr.de(profi/easy/bmbf/
index.htm) einreichen.

Eine neue Arbeitsgruppe medizinische 
Mikrobiologie unter Leitung von PD Dr. 
Sabine Gronow hat die Deutsche Samm-
lung von Mikroorganismen und Zellkul-
turen (DSMZ) jetzt etabliert. Mit dem 
erweiterten Angebot humanpathoge-
ner Mikroorganismen kommt die DSMZ 
Nachfragen aus der Wissenschaft nach.

Das Fraunhofer-Institut für Biomedizini-
sche Technik in St. Ingbert hat eine Ge-
nehmigung zur Forschung an humanen 
embryonalen Stammzellen erhalten. In 
auf drei Jahre angelegten Arbeiten in-
nerhalb des EU-Projektes ESTools soll 
geprüft werden, ob sich der Differen-
zierungsstatus von Stamm- zu Knochen-
zellen nichtinvasiv mit Hilfe von Bioim-
pedanzspektren beurteilen läßt. Dazu 
werden vergleichend Spektren von sich 
aus Embryokörperchen, mesenchymalen 
und neonatalen Stammzellen differenzie-
renden Osteoclasten aufgezeichnet und 
mit dem Auftauchen entwicklungsspezifi-
scher Knochenzell-Marker korreliert.

Mit rund 20 Mio. C fördert das Bundes-
forschungsministerium in den nächsten 
drei Jahren medizintechnische Lösun-
gen wie Retinatransplantate, Neurochips 
oder innovative Gehhilfen, die zur Rehabi-
litation Behinderter beitragen können. In-
formationen zum Förderverfahren gibt es 
unter www.gesundheitsforschung-bmbf.
de/de/1240.php.
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logisch, sondern auch funktionell so entwik-
keln wie geplant – zum Beispiel dort hin-
wandern, wo sie den Regenerationsprozeß 
anstoßen oder zerstörtes Gewebe ersetzen 
können. 

Muskelregenerierende Knochenmarkzel-
len können beispielsweise von mesenchyma-
len, aber auch hämatopoetischen Stammzel-
len im adulten Organismus stammen. Klara 
Brixius und Wilhelm Bloch (Sporthochschule 
Köln) gehen aufgrund verschiedener Unter-
suchungen davon aus, daß die Regeneration 
von Muskelzellen über die Differenzierung 
der Knochenmarkzellen zu Satellitenzellen, 
die nachweislich großen Einfluß auf die Re-
generation der Skelettmuskulatur haben, 
durch körperliches Training erhöht werden 
kann.

Einen ähnlichen Zusammenhang stellten 
Volker Adams et al. sowie Jalees Rehman et 
al. in neueren Studien zur Regeneration des 
Herzkreislauf- und Blutsystems durch endo-
theliale Vorläuferzellen (EPC) fest. Hier hatte 
das Training nicht nur Auswirkungen auf die 
Mobilisierung, sondern auch auf die Expres-
sion des Chemoattraktionsrezeptors CX-
RR4, der unter anderem die transendotheli-
ale Mobilisierung steuert.

Der Einfluß des Faktors Sport ist nur ein 
Beispiel dafür, wie komplex die Umgebung 
der Stammzellen ist, die Wissenschaftler in-
vivo und in-vitro nachstellen müssen. Bereits 
2001 hat Prof. Dr. Oliver Brüstle (Univ. Bonn) 
zusammen mit einer Gruppe an der Univer-
sity of Wisconsin neurale Vorläuferzellen aus 
humanen ES-Zellen entwickelt und diese er-
folgreich zur Integration in das Mausgehirn 
gebracht (Abb. 1). 

Die Forscher konnten in mehreren Schrit-
ten die in-vitro-Entwicklung zunächst von 
flachen, später und vor allem im Zentrum der 
embryonalen Zellagglomerate (embryoid 
bodies, EB) die Bildung von Röhrchen-For-
mationen beobachten. Nur auf diesen Ro-
setten-gleich strukturierten Zellen reagier-
ten die Antigene Nestin und Musashi, die 
als Marker für die neuronalen Vorläuferzel-
len fungierten. Die nachfolgende Isolation 
dieser entwickelten Rosettenformationen 
und deren Weiterkultivierung ermöglichte 
die Gewinnung aufgereinigter neuraler Vor-
läuferzellen, die nach Transplantation Neu-
ronen und Gliazellen lieferten und im Ge-
gensatz zu undifferenzierten Zellen nicht 
tumorigen waren. 

Zellmengen

Eine Grundvoraussetzung für eine spätere 
biomedizinische Anwendung von ES-Zellen 
ist die Erzeugung ausreichend hoher Zell-
zahlen in skalierbaren Verfahren, etwa durch 
Kultivierung der Zellen auf Microcarriern in 

Abb. 1: Skalierbare Microcarrier-basierte Suspensionskultur humaner embryonaler  
Stammzellen. hESC 

Mit den ersten klinischen Studien mit Stamm-
zellen rücken medizinische Anwendungen in 
Europa und den USA näher. So hat das Un-
ternehmen Thera Vitae (Kiryat Weizmann, 
Israel/ Bangkok, Thailand), das in Thailand 
bereits für ein stammzellbasiertes Produkt 
gegen kongestive Herzinsuffizienz die Zu-
lassung erhalten hat, nun auch in Nord-Ame-
rika eine Niederlassung gegründet. Im Ju-
li beantragte das Unternehmen bei Health 
Canada sowie der US-Food and Drug Ad-
ministration (FDA) die Zulassung klinischer 
Studien für seine Stammzelltherapie. Weite-
re Firmen wie Stem Cell Therapeutics (Cal-
gary, Kanada), die im Mai ein Patent auf die 
Entwicklung einer „kombinierten Regulation 
der Produktion neuronaler Zellen“ anmelde-
ten, oder Institute wie an der Universität von 
Pennsylvania (PA), die mit Haarfollikel-Wur-
zeln eine neue Quelle multipotenter adul-
ter Stammzellen aufgetan haben, sind zwar 
weiter von der Anwendung entfernt, haben 
aber ebenfalls die nächste Hürde vor Augen: 
die Zellzahlen der Stamm- oder Vorläuferzel-
len auf die für klinische Tests erforderlichen 
Quantitäten zu erhöhen. 

Trotz zahlreicher unbeantworteter Fragen, 
etwa zu Nischenzellen oder der ‚Stemness‘, 
die es als Ansammlung von gleichen Genen 
und Faktoren für alle Stammzellen wahr-
scheinlich gar nicht gibt: einige Projekte der 
Stammzellforschung sind bereits in der klini-
schen Phase an- und damit einen entschei-

denden Schritt weitergekommen. „Wenn 
sich dieser Ansatz, Zellen wachsen zu lassen, 
auf den großen Maßstab übertragen läßt 
und sich als sicher und effektiv im Tiermodell 
und in klinischen Studien zeigt, […]“ – Äuße-
rungen wie hier von den Autoren des Health 
Orbit zur Meldung der Pennsylvania Univer-
sity mehren sich und untermauern, daß die 
neuen Anforderungen an höhere Zellzahlen 
in reproduzierbarer Qualität laufende For-
schungsprojekte beeinflussen. Die gezielte 
Erforschung des Wachstums und der Diffe-
renzierung im Rahmen angewandter Stamm-
zellforschung – sei es bei Projekten auf dem 
Gebiet der endogenen Regeneration oder 
der Transplantation – sind die Folge.

Komplexe Bedingungen

Das Ziel, somatische Zellen aus embryona-
len, adulten Stamm- oder Vorläuferzellen zu 
entwickeln, stellt Stammzellforscher vor eine 
ganze Reihe an Herausforderungen: die ge-
eigneten Stamm- oder Vorläuferzellen müs-
sen aus dem embryonalen oder adulten Or-
ganismus gewonnen werden, die relevanten 
Wachstums- und Differenzierungsbedingun-
gen ermittelt und in Kultur exakt eingestellt 
werden. Welche Signalstoffe oder Hormone 
haben Einfluß, welche Nachbarzellen beein-
flussen die Differenzierung? Darüber hinaus 
sollen sich die Zielzellen nicht nur morpho-

    ZELLKULTUR

Stammzellen in 
kontrollierter Kultur 
Jennefer Vogt und Kathrin Schmale, DASGIP AG, Jülich
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Suspensionsreaktoren (Abb. 1). In einem ak-
tuellen Forschungsprojekt nutzt die Gruppe 
um Brüstle Minireaktorsysteme der DASGIP 
AG, um dabei parallel mehrere experimen-
telle Ansätze mit hoher Effizienz zu unter-
suchen. 

Scale-up

Andere Wissenschaftler nutzen bisher eta-
blierte Kultivierungsmethoden, um die näch-
ste Hürde der Stammzellforschung zu über-
winden. So werden ‚hanging drop‘-Kulturen 
und Methylcellulose-Kulturen erfolgreich zur 
Anreicherung von ES-Zellen eingesetzt. Die-
se Methoden verhindern eine Agglomeration 
und damit die frühzeitige Differenzierung der 
ES-Zellen in entsprechende Zelltypen, so daß 
der Anteil undifferenzierter Stammzellen im 
Medium höher bleibt. Allerdings ermöglichen 
die genannten Methoden lediglich die Kulti-
vierung im Kleinmaßstab, eine Maßstabsver-
größerung ist aufgrund des derzeit erforderli-
chen Arbeitsaufwandes kaum möglich. 

Das notwendige Scale-up können kontrol-
lierte Bioreaktoren leisten. So hat etwa die 
Forschungsgruppe von Peter Zandstra an 
der University of Toronto eine Methode zur 
Kultivierung von Stammzellen in gerührten 
Bioreaktoren entwickelt, die als Basis für die 
Produktion von Stammzellen im Großmaß-
stab bewertet werden kann.

Dang et al. untersuchten zunächst das Ag-
glomerationsverhalten der ES-Zellen und 
die Rolle des Adhäsionsmoleküls E-Cadhe-
rin, welches zu Beginn der Kultivierung stark 
exprimiert wird, den ersten Kontakt zwi-
schen benachbarten ES Zellaggregaten her-
stellt und damit die Agglomeration einleitet. 
Durch Zugabe eines anti-E-Cadherin-Anti-
körpers konnten der Einfluß von E-Cadherin 
auf die ES-Zellen unterbunden und die Ag-
glomeration inhibiert werden. Der Einsatz 
des teuren Antikörpers in größerem Kultivie-
rungsmaßstab ist jedoch wenig ökonomisch. 
Die Arbeitsgruppe um Zandstra entwickelte 
daher eine Methode, einzelne ES-Aggregate 
in Agarosekugeln einzuschließen und zu im-
mobilisieren (Abb. 2). 

Durch diese Verkapselung wurde der di-
rekte Kontakt der ES-Zellaggregate unter-
einander und damit die Agglomeration zu 
Riesenaggregaten in den ersten Tagen des 
Wachstums verhindert. Die Kultur konnte so 
im DASGIP-Kultivierungssystem unter kon-
trollierten Bedingungen wachsen und im 
Verlauf der Kultivierung differenzieren. Mit 
einem magnetangetriebenen Glasball wur-
den die Agarosekugeln gerührt, während 
Kultivierungsbedingungen wie der pH-Wert, 
die Konzentration des gelösten Sauerstoffs 
und Temperatur kontrolliert und dokumen-
tiert wurden.

Anschließende Analysen gaben Aufschluß 
über das Wachstumsverhalten der diffe-
renzierenden Zellen. Abbildung 3 stellt die 
Resultate der Wachstumsanalyse dar. Die 
eingekapselten Zellen zeigen eine um den 
Faktor 25 gesteigerte Zellexpansion vergli-
chen mit nicht immobilisierten Zellen. Dar-
über hinaus konnte Zandstra den Einfluß 
verschiedenster Kultivierungsparameter auf 
den Metabolismus der ES-Zellen untersu-
chen. So wurde beispielsweise ein konstan-
ter pH-Wert von 7,4 während der gesamten 
Kultivierungszeit eingestellt und dadurch 
die Ansäuerung des Mediums durch gebil-
deten Metabolite verhindert. Darüber hin-
aus wurde der Einfluß des Gelöstsauerstoffs 
auf das Wachstumsverhalten der ES-Zellen 
untersucht. Dang et al. stellten hier Sollwer-

te von 4% und 20% Sauerstoff ein und be-
obachteten eine Erhöhung der Zelldichte 
der ES-Zellen bei einem Sollwert von vier 
Prozent. 

Die Messung und Kontrolle solcher Kulti-
vierungsparameter ermöglicht das grund-
legende Verständnis über die Stoffwechsel-
vorgänge bei ES-Zellen und darüber hinaus 
die Simulation natürlicher – im Fall der in-
vitro-Differenzierung neuronaler Vorläufer-
zellen sogar die Konstruktion – optimaler 
Bedingungen. Zandstra beurteilt seine Er-
fahrungen mit dem DASGIP-System daher 
positiv: „We have used the DASGIP bioreac-
tor system as an effective tool for stem cell 
bioprocess engineering – it allows us to run 
several experiments in parallel and gives us 
good control of microenvironmental para-
meters that can impact stem cell fate“.

Die Adaption bereits etablierter Kultivie-
rungssysteme und -strategien für industri-
ell eingesetzte eukaryotische Zellinien (wie 
beispielsweise CHO-Zellen) an die ES-Zellen 
zeigt erste Erfolge. Mit den Forschungsar-
beiten von Gruppen wie um Peter Zandstra, 
Oliver Brüstle und Thomas Noll, Leiter der 
AG Zellkulturtechnik an der Universität Bie-
lefeld, liegen vielversprechende Ansätze vor, 
die kontrollierte Kultivierung von Stammzel-
len für medizinische Anwendungen künftig 
gewinnbringender zu nutzen. 
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Peter Zandstra sowie Dr. Sylvia Niebrügge 
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Abb. 2: ES-Agarosekugeln in  
Suspensionskultur 

Abb. 3: Expansion der ES Zellen am Tag 9 der Differenzierung 
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  DECHEMA 

    Ad-hoc-Arbeitskreis „Ausbildung in der Biotechnologie“

Ausbildung in der Biotechnologie
Empfehlungen für grundständige Studiengänge Biotechnologie und Bioverfahrenstechnik

Mit diesem Positionspapier möchte der Ad- 
hoc-Arbeitskreis der DECHEMA „Ausbil-
dung in der Biotechnologie“ Vorschläge für 
die inhaltliche Ausgestaltung von biotech-
nologischen und bioverfahrenstechnischen 
Studiengängen liefern, an denen sich in Zu-
kunft die jeweils involvierten Fachbereiche 
in Deutschland orientieren sollten.

Jeder Studiengang in diesen Fachrichtun-
gen sollte, unabhängig von Art der Hoch-
schule, die im folgenden genannten Grund-
lagen behandeln. Es werden ausschließlich 
inhaltliche Vorschläge gemacht, es geht 
nicht um die Organisation und Struktur der 
Studiengänge.

1. Einleitung

Die ingenieurwissenschaftlichen Fächer wie 
etwa die Bioverfahrenstechnik und die natur-
wissenschaftlichen Fächer wie Chemie und 
Biologie haben die traditionellen Grenzen 
ihres jeweiligen Faches sowohl methodisch 
als auch inhaltlich in ihren Forschungsaktivi-
täten überschritten. Dies führt zwangsläufig 
sowohl zu einer gegenseitigen Öffnung die-
ser Disziplinen als auch zu einer engeren Ko-
operation mit anderen naturwissenschaftli-
chen Grundlagenfächern wie beispielsweise 
der Physik. Bei einem modernen Projektma-
nagement ist es Praxis, daß Biologen, Che-
miker, Pharmazeuten und Verfahrenstech-
niker intensiv zusammenarbeiten – in der 
Lehre hingegen führen die entsprechenden 
Studiengänge oft ein Inseldasein. Es stellt 
sich die Frage, ob für die rasant wachsen-
den Aufgabenfelder in der Industrie nicht 
Hochschulabsolventen benötigt werden, die 
weitgehend fachübergreifend ausgebildet 
werden. Wie ließe sich eine solche Ausbil-
dung realisieren? Im Rahmen des Ad-hoc-Ar-
beitskreises „Ausbildung in der Biotechno-
logie“ der DECHEMA haben Vertreter aus 
der Industrie, wissenschaftlichen Fachver-
bänden und Hochschulen über die Inhalte 
von Biotechnologie-Studiengängen disku-
tiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen 
sind in diesem Konzeptpapier beschrieben. 

Die hier gegebenen Empfehlungen für na-
turwissenschaftliche und ingenieurwissen-
schaftliche Studiengänge zielen darauf ab, 
angesichts der Dynamik der Branche, Hin-
weise für Verbesserungen in der Ausbildung 
zu geben. Die im folgenden angeführten 
Lehrveranstaltungen in den Curricula stel-
len die Grundanforderung an Studiengänge 
dar. Die genannten Bereiche spiegeln den 
üblichen Kern der Ausbildungsinhalte wider, 
der in den bewährten Diplomstudiengän-
gen in den ersten vier bis sechs Semestern 
absolviert werden sollte. In der neuen Ba-
chelor- und Masterstruktur beziehen sich die 
Angaben ausschließlich auf den Bachelor-
studiengang. Es ist für die Autoren selbst-
verständlich, daß die Hochschulen für ih-
re Profilbildung darüber hinaus bestimmte 
Schwerpunkte setzen werden. Dieses macht 
den Reiz eines föderalistischen Bildungssy-
stems aus. Daher ist in den Curricula ausrei-
chend Platz für eine solche Profilbildung ge-
geben. In den Diplomstudiengängen stehen 
hierfür insbesondere die höheren Semester 
zur Verfügung. Im Rahmen der Umstruktu-
rierung auf das Bachelor- und Mastersystem 
beginnt die Profilbildung im Bachelorstudi-
engang, wird schwerpunktmäßig aber sicher-
lich im Masterbereich angesiedelt werden.

2. Grundanforderungen 
an die Curricula

Biotechnologische und bioverfahrenstech-
nische Studiengänge sind in Deutschland 
bereits an vielen Hochschulen etabliert. Im 
Zuge der Umstrukturierung auf das Bachelor-
/Mastersystem entstehen zur Zeit weitere 
Studiengänge mit biotechnologischer Aus-
richtung (siehe z. B. „Biotechnologie Der Stu-
dienführer“, Levermann, BIOCOM AG, 2006, 

„Studienführer Biotechnologie-Bioingenieur-
wesen-Bioinformatik“, Böhm/Manns, Lexika 
Verlag, 2004, „Studienführer Biologie-Bio-
chemie-Biotechnologie-Biomedizin“, Roller, 
Elsevier Verlag, 2005). Der Erfolg einzelner 
Studiengänge wird sicher durch den wach-
senden Wettbewerb auf dem Bildungsmarkt 

geregelt werden. Ziel des Ad-hoc-Arbeits-
kreises „Ausbildung in der Biotechnologie“ 
der DECHEMA war es, die Grundlagen zu 
definieren, die in neuen (aber auch in den 
etablierten) Studiengängen enthalten sein 
sollten, um als „biotechnologischer“ Stu-
diengang gelten zu können. Wie bereits 
weiter oben angesprochen beziehen sich 
die Angaben nur auf rund 60% der jewei-
ligen Curricula. Die Profilbildung erfolgt 
durch die Vertiefung und Spezialisierung 
in den weiteren 40% der Curricula. Aus-
gehend von einer Gesamtbelastung von 
900 h pro Semester (entsprechend 30 ECTS-
Punkte) sind mit den hier vorgeschlagenen 
Grundlagenbereichen rund 110 ECTS-Punk-
te abgedeckt.  Da von seiten der Industrie 
unterschiedliche Anforderungen an die 
Absolventen gestellt werden, wird im fol-
genden zwischen dem naturwissenschaft-
lichen „Biotechnologiestudiengang“ und 
dem ingenieurwissenschaftlichen „Biover-
fahrenstechnikstudiengang“ unterschieden. 
So wird von einem naturwissenschaftlichen 
Absolventen eher erwartet, daß er/sie über 
vertiefte Kenntnisse aus dem Bereich der 
biologischen Systeme (z. B. Molekularbio-
logie, Gentechnik) verfügt, der Ingenieur/
die Ingenieurin dagegen deutlich mehr Wis-
sen in den verfahrenstechnischen Grundla-
gen mitbringt. Neben der fachlichen Kom-
petenz legen Unternehmen insbesondere 
Wert auf Unternehmertum, Führungsfähig-
keiten, soziale Interaktion und Kooperati-
on. Kann und muß ein Studium auch auf die-
se Schwerpunkte eingehen? Wie weit sollte 
und kann in die freie Gestaltung der Lehre 
eingegriffen werden, um interdisziplinäre 
Studiengänge allein aus organisatorischen 
Gesichtspunkten zu ermöglichen? Welche 
Voraussetzungen müssen für die Studieren-
den geschaffen werden, um ein effiziente-
res Studieren zu ermöglichen? Die Fragen 
stellen sich den heutigen Hochschullehrern 
und sollten bei der Strukturierung von Studi-
engängen berücksichtigt werden. Derartige 
Schlüsselkompetenzen fallen in den Bereich 
der jeweiligen Profilbildung der Hochschule 
und werden hier nicht detaillierter betrach-

Verbände
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tet. In diesen Bereich fällt auch die Integrati-
on eines fakultativen externen Praxisanteils.

2.1. Studiengänge mit naturwissen-
schaftlicher Ausrichtung

Ein Studiengang Biotechnologie mit na-
turwissenschaftlicher Ausrichtung soll die 
Absolventen in die Lage versetzen, die 
molekularen und zellulären Grundlagen 
biotechnologischer Verfahren und Prozes-
se zu analysieren, um eine gezielte und stra-
tegische Verfahrensoptimierung zu ermög-
lichen. Darum besteht der Schwerpunkt der 

tigkeiten direkt an der Schnittstelle zwischen 
biologischen Systemen (molekular, zellulär) 
und technischen Strukturen vermittelt. Die 
zur traditionellen Biotechnologie neu hin-
zugekommenen und immer bedeutsamer 
werdenden Bereiche mit naturwissenschaft-
licher Prägung wie Nanobiotechnologie, re-
generative Medizin und Bioinformatik sind in 
den hier vorgeschlagenen 60% des gesam-
ten Curriculums nur am Rande vertreten und 
sind Gegenstand einer lokalen, individuellen 
Ausgestaltung des Studienganges. 

2.2. Studiengänge mit ingenieurwis-
senschaftlicher Ausrichtung

Von ingenieurwissenschaftlichen Absolven-
ten/innen aus bioverfahrenstechnischen  
Studiengängen wird erwartet, daß sie ne-
ben fundierten Kenntnissen über die biolo-
gischen Systeme auch vertiefte Kenntnisse 
über die technische Umsetzung von Bio-
prozessen haben. Nicht selten besteht ih-
re Aufgabe in der industriellen Praxis darin, 
bestehende Anlagen für neue Bioprozesse 
zu modifizieren. Dieses ist ohne Kenntnisse 
über die klassischen verfahrenstechnischen 
Fragestellungen (zum Beispiel Berechnung 
von Durchmischung und Leistungseintrag) 
nicht möglich. Gleichzeitig muß aber auch 
das Wissen vorhanden sein, welche Auswir-
kungen Veränderungen des technischen Sy-
stems (beispielsweise durch einen Scale up-
Prozeß) auf das biologische System haben 
können. Die Ausrichtung der Studiengänge 
(zum Beispiel in Richtung rote, grüne, weiße 
Biotechnologie sowie Umweltbiotechnolo-
gie) ist durch die Profilbildung möglich. 

Modulblock I - Biologie

Mikrobiologie
|  Pro- und Eukaryotische Mikroorganismen  
Struktur / Aufbau 

|  Mikrobielle Evolution und Systematik 
|  Mikrobielle Genetik 
|  Mikrobieller Stoffwechsel
|  Physiologie & Ökologie von Mikroorganismen

Zellenbiologie
|  Struktur und Funktion von Bakterien-,  
Tier- und Pflanzenzelle

|  Kompartimentierung / Struktur und Funktion  
der Organellen

|  Proliferation, Zellzyklus, Apoptose,  
Differenzierung

Molekulargenetik / Molekularbiologie
|  Grundlagen der Genetik
|  Molekularbiologische Elementarprozesse  
(Replikation / Transkription / Translation /  
Virale Systeme)

|  Organisation und Regulation der Genexpression
|  Gentechnische Arbeitsmethoden  
(Klonieren, Aufreinigen,  Sequenzieren,  
Gensonden, PCR, gerichtete Mutagenese,  
heterologe Expression, Expressionssysteme 
(Transgene Organismen / Gentherapie)

Modulblock II - Chemie

Chemische Grundlagen
|  Atombau und chem. Bindung, Stöchiometrie
|  Thermodynamik, Chemisches Gleichgewicht 
|  Redox- und Säure-Base-Reaktionen
|  Elektrochemie
|  Kinetik

Organische Chemie 
|  Chemie funktioneller Gruppen und Stoffklassen
|  Grundlegende Reaktionsmechanismen
|  Stereochemie

Analytische Chemie 
|  Chromatographische / elektrophoretische  
Trenn- und Analysemethoden

|  Spektroskopische Verfahren
|  Strukturaufklärung organischer Moleküle
|  Instrumentelle Analytik
|  Biosensorik, Chip-Technologie

Analytische Chemie  
|  Struktur / Funktion / Labormethoden zur  
Untersuchung  
 | von Proteinen
|  von Lipiden
|  von Kohlenhydraten
|  von Nukleinsäuren

|  Stoffwechselwege 
|  Sekundärmetabolite

Modulblock III - Physik

Mechanik
|  Statik
|  Kinematik
|  Dynamik
|  Schwingung und Wellen, Schall
|  Hydrostatik und Hydrodynamik

Optik
|  Strahlenoptik 
|  Wellenoptik 
|  Optische Instrumente

Elektrische und magnetische Felder 
| Grundlagen der Elektrizitätslehre
| Elektrische Felder
| Grundlagen des Magnetismus
| Elektromagnetismus

Modulblock IV – Mathematik / Informatik

Mathematische Grundlagen
|  Algebra
|  Vektor-Rechnung, analytische Geometrie
|  Stochastik, Fehlerrechnung
|  Integral- und Differentialrechnung
|  Differentialgleichungen
|  Numerische Methoden (z.B. Optimierung)

Informatik / Bioinformatik
|  Grundlagen der Bioinformatik
|  Datenbanken, Datenstrukturen
|  Genom-Informatik (Sequenzanalyse)
|  Biomolekulare Modellierung (Strukturvorhersage)
|  Molekulares Design (Wirkstoff-Design)

Modulblock V – Verfahrenstechnik / 
Bioverfahrenstechnik

|  Grundlagen der Verfahrenstechnik  
(Stoffeigenschaften, Fluiddynamik, Thermo- 
dynamik, Bilanzen)

|  Grundoperationen der Biotechnologie (Aufarbei-
tungsverfahren für niedermolekulare Substanzen 
und Biopolymere, Destillation und Rektifikation, 
Extraktion, Adsorption, Absorption, Filtration)

|  Reaktionstechnik (Reaktionskinetik, Katalyse, 
Kopplung von Reaktion und Stofftransport,  
Reaktorgrundtypen, Verweilzeitverhalten)

|  Maßstabsvergrößerung

Modulblock VI Biotechnologie

|  Biotechnologische Produkte und Verfahren
|  Proteinfunktion (Enzyme, Antikörper, Peptide)
|  Enzymtechnologie (Aufreinigung, Handling,  
Immobilisierung und Biokatalyse)

|  Industrielle Biotransformationen  
(Produkte u. Prozesse)

Der Ad-hoc-Arbeitskreis schlägt die folgen-
den Grundanforderungen vor: 

Grundlagenbereich bei naturwissen- 
schaftlichem Schwerpunkt
60 % des Gesamt-Curriculums  
(=      100 %  der nachfolgenden Auflistung)
davon  
 60 %  naturwissenschaftliche Grundlagen  
  (Modulblöcke I, II, III, IV)
 20 %  verfahrenstechnische Grundlagen  
  (Modulblock V)
 20 %  Biotechnologie (Modulblock VI)

vorgeschlagenen Modulblöcke aus einer 
fundierten, interdisziplinären naturwissen-
schaftlichen Ausbildung. Die molekulare und 
zelluläre Betrachtung muß jedoch immer 
vor dem Hintergrund der verfahrenstechni-
schen Randbedingungen eines realen Pro-
zesses erfolgen, so daß ein eigenständiger 
Modulblock Verfahrenstechnik zwingend 
notwendig ist. Darüber hinaus sind spezi-
elle biotechnologische Fachinhalte wie das 
Handling und die Immobilisierung von En-
zymen oder der Einsatz von tierischen Zel-
len oder Mikroorganismen in Bioreaktoren in 
einem eigenständigen Modulblock zusam-
mengefaßt. Hier werden Kenntnisse und Fer-

Der Ad-hoc-Arbeitskreis schlägt die folgen-
den Grundanforderungen vor: 

Grundlagenbereich ingenieurwissen- 
schaftlicher Studiengang
60% des Gesamt-Curriculums  
(=  100 %  der nachfolgenden Auflistung) 
davon   
 30%  naturwissenschaftliche Grundlagen  
  (Modulblöcke II und III)
 35%  verfahrenstechnische Grundlage und  
  Mathematik (Modulblöcke I und IV)
 35%  Bioverfahrenstechnik  
  (Modulblöcke V und VI)
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3. Flexibilität und Profilbildung

Moderne Studiengänge benötigen ein ho-
hes Maß an Flexibilität – die persönlichen Nei-
gungen müssen viel stärker gefördert werden. 
Auch interdisziplinäre Studiengänge wie Bio-
technologie und Bioverfahrenstechnik bieten 

Modulblock I – Mathematik/Informatik

Grundlagen der Ingenieurmathematik
|  Grundlagen der Linearen Algebra 
|  Grundlagen der Analysis
|  Differentialgleichungen
|  Computer-Algebra-Systeme 
Numerik
|  ODE-Solver (Anfangswertaufgaben) 
|  Gleichungssysteme (linear, nichtlinear, unter- 
bzw. überbestimmt)

|  Optimierungsverfahren (Abstiegsverfahren,  
Heuristiken)

|  Numerische Entwicklungsumgebungen 
|  Spez. Anwendungen für die Biotechnologie

Grundlagen der Informatik
|  Tabellenkalkulation
|  Datenbanken und Datenstrukturen
|  Grundlagen strukturierter 
  Programmierung 

Modulblock II – Chemie/Physik

Chemische Grundlagen
|  Allg. Chemie und Anorg. Chemie (Periodensy-
stem/Atommodell, Redox, Säure/Base, Fällung, 
Massenwirkungsgesetz, Chemische Bindung,  
Stöchiometrie)

|  Organische Chemie (Funktionelle Gruppen, 
grundlegende Reaktionsmechanismen) 

|  Biochemie (Stoffklassen, Sekundärmetabolite, 
Analytik von Biomolekülen)

|  Instrumentelle Analytik (UV, IR, NMR) 

Physik 
|  Physikalische Größen und Einheiten,  
Impuls- und Energieerhaltung

|  Mechanik
|  Optik/Wellen und Schwingung
|  Elektrotechnik
|  Nuklearphysik (Strahlendosen)

Thermodynamik / Wärme- und Stoffübergang 
|  Hauptsätze der Thermodynamik  
(Enthalpie/Entropie)

|  Mischphasen
|  Gastheorie, van der Waals
|  Wärme- und Stoffübergang
|  Thermodynamik zellulärer Prozesse  
(Biothermodynamik)

Modulblock III – Biologie 

Zellbiologie
|  Aufbau der Zelle (Eu- und Prokaryontenzellen, 
Zellkompartimente, Organellen, Membran- 
systeme)

|  Grundlegende Stoffwechselwege  
(Glykolyse, Citratzyklus, Atmungskette)

Angewandte Mikrobiologie
|  Systematik der MO (typische, industrierelevante 
Vertreter), Identifikation

|  Wachstum und Kultivierung, Reinkultur, GLP
|  Technische Mikrobiologie (Produktionssysteme, 
Scale up, GMP)

Modulblock III – Biologie 

Molekularbiologie
|  Genetik (Grundlagen, Molekulare Genetik) 
|  Gentechnische Arbeitsmethoden (Klonierung,  
Sequenzierung)

|  Regulation und Optimierung von Produktions-
stämmen

|  Molekularbiologische Methoden (Analytik,  
Aufarbeitung, Blotting)

|  Molekularbiologische Elementarprozesse

Modulblock IV – Verfahrenstechnik

Grundlagen der Verfahrenstechnik (Unit Operation)
|  Grundlagen der Verfahrenstechnik und Einführung 
in die Grundoperationen (z. B. Rektifikation, Ex-
traktion, Ad-/Absorption, Kristallisation, Zentrifu-
gation, Filtration, Querstromfiltration, Trocknung, 
Chromatographie)

|  Stoffeigenschaften, Rheologie, Fluiddynamik
|  Verfahrensfließbilder

Reaktionstechnik inkl. Prozeßsimulation
|  Umsatz
|  Stoff- und Wärmebilanz
|  Reaktionskinetiken (Enzymkinetik, Monodkinetik)
|  Wachstumsmodelle (strukturierte Modelle)
|  Verhalten realer Reaktoren
|  Prozeßführungsstrategien  
(chemostatisch, turbidostatisch)

Modulblock V – Bioverfahrenstechnik 

Bioreaktor- und Fermentationstechnik/Biokatalyse
|  Reaktorgrundtypen 
|  Typen der biotechnologischen Reaktionsführung 
(chemostatisch, turbidostatisch, nutristatisch)

|  Strömungs- und Mischverhalten
|  Stoffübergangsverhalten
|  Enzymtechnik –reaktoren (Immobilisierung)
|  Bioreaktordesign (technisch einsetzbare Bioreaktoren)
|  Abfall/Abwasser/Abluft
|  Steriltechnik (CIP)
|  Materialanforderungen (inkl. Apparatebau und  
-technik)

Aufarbeitung
|  Zellernte und -aufschluß
|  Aufarbeitung von niedermolekularen Substanzen
|  Aufarbeitung von Makromolekülen
|  Integrierte Bioprozesse (Kopplung von Down-
stream und Bioreaktor)

|  Modellierung von Aufarbeitungsverfahren

Prozeß- und Anlagenprojektierung und -betrieb
|  Projektmanagement
| Regel- und Gesetzeskunde
| TQM (Total Quality Management)
| Kostenrechnung
| Planung von Experimenten (DOE)

Modulblock VI – Prozeßautomatisierung

Messtechniken am Bioprozeß
|  Klassische Meßgrößen  
(Begasung, Drehfrequenz, Druck, T)

|  Sensorik am Bioprozeß  
(pH, pO2, Trübung, Fluoreszenz)

|  Meßdatenverarbeitung (Statistik, Filterung)

Regelungstechnik
|  Grundlagen der Regelungstechnik
|  Nichtlineare Regler
|  Lineare Regelungstheorie (PID)
|  Einstellverfahren für Reglerparameter
|  Beschreibung von Regelkreisen mit Blockschalt-
bildern

Prozeßführungssysteme
|  Datenerfassung (DAC/ADC, Bus-Systeme)
|  Prozeßleitsysteme
|  Programmierbare Steuerung

zur Zeit leider oftmals nur beschränkte Wahl-
möglichkeiten. Mehr Flexibilität bei der Gestal-
tung des Studiums unter Berücksichtigung ei-
ner soliden und anerkannten Grundausbildung 
fördert aber Studienleistungen. Dafür müssen 
Fachbereiche oder Fakultäten entsprechen-
de Module anbieten, die von Studierenden 
kombiniert werden können. Dies ist insbeson-
dere im Vertiefungsbereich der Curricula zu 
fordern, der 40% des grundständigen Studi-
enganges (1.-6. Semester) ausmachen sollte 
und in diesem Positionspapier bewußt voll-
ständig ausgeklammert wurde. Die Autoren 
dieses Textes sehen in den verbleibenden 40% 
der gesamten Studienleistung die Möglichkeit, 
daß Hochschulen das Lehrangebot auf lokale 
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte (SFBs, 
Forschergruppen, etc.) abstimmen und Studie-
rende mit stark fokussierten Fachgebieten in 
Kontakt bringen, was in Studienabschlußarbei-
ten münden kann. Eine solche, auf einer soli-
den Grundausbildung aufbauende, lokale Spe-
zialisierung erlaubt den Studierenden ihren 
Interessen und Talenten zu folgen. Es wird zu-
dem einen gesunden Wettbewerb um die be-
sten Köpfe sowie eine Profilbildung der Hoch-
schulen ermöglichen. Vor diesem Hintergrund 
ist dieses Positionspapier nicht der Versuch ei-
ner „Gleichmacherei“, sondern dient der Profil-
bildung auf Basis einer allgemein anerkannten 
Grundausbildung. In die verbleibenden 40% 
des Lehrangebotes gehört die Vermittlung so-
genannter Schlüsselkompetenzen, die von der 
Industrie zunehmend von Bewerbern einge-
fordert wird. Gerade in diesem Bereich sind lo-
kale Unterschiede allein durch jeweils vor Ort 
verfügbare Ressourcen unvermeidlich, so daß 
hier spezielle – über den Grundlagenbereich 
hinausgehende – Lehrinhalte im Rahmen der 
Profilbildung durch die einzelne Hochschule 
gestaltet werden können.

Durch die im Bachelorstudiengang statt-
findende Straffung der Lehrinhalte wird deut-
lich, daß spezielle Lehrveranstaltungen für  
biotechnologische Studiengänge geschaf-
fen werden müssen. So hat es sicherlich wenig 
Sinn, wenn Studiengänge im Grundlagenbe-
reich lediglich aus bereits bestehenden Modu-
len anderer Studiengänge (z. B. Chemie, Bio-
logie, Maschinenbau) „konstruiert“ werden. 
Vielmehr ist eine angepaßte Überarbeitung 
der Lehrinhalte erforderlich. Ein Studium lie-
fert für die Industrie interessante Absolventen, 
wenn diese nach dem Stand der Technik aus-
gebildet werden. Die Dynamik der Wissens-
entwicklung in den Bereichen Biotechnologie 
und Bioverfahrenstechnik muß sich daher in 
Lehrinhalten widerspiegeln. Diese Forderun-
gen sind angesichts deutlich sinkender Ausga-
ben im Bildungsbereich schwer zu realisieren. 
Das sollte von der Politik endlich erkannt wer-
den. Um dem Anspruch einer Wissensgesell-
schaft gerecht zu werden, muß verstärkt in die 
Bildung investiert werden!  

Verbände
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  ÖGBT

 
 Termine für die Österreichische  
 Gesellschaft für Biotechnologie

  20.-21. September 2006, Wien
 4. Österreichisches 

Proteomforschungssymposium
 www.iac.tuwien.ac.at

  25.-27. September 2006, Salzburg
 Gemeinsame Jahrestagung
 der ÖGBM, ÖGGGT, ÖGBT und ANGT
 www.ogbm.org/Jahrestagung

 Sekretariat der ÖGBT
 Tel.: +43-1-80105-2811
 Fax: +43-1-80105-9311
 www.oegbt.org

  INFO-TAG

Unternehmen Hochschule

Im Zentrum der Diskussionen zum Wandel 
der Industriegesellschaft, zur Wettbewerbsfä-
higkeit Deutschlands oder zum Arbeitsmarkt 
stehen letztlich die Hochschulen. Von ihnen 
erwartet man die entscheidenden Weichen-
stellungen für die Zukunft. Sind sie auf diese 
Aufgaben vorbereitet? Haben sie die notwen-
dige Freiheit, die Mittel, das Personal? 

Diese Fragen an das „Unternehmen Hoch-
schule“ stehen auf dem Programm des Infor-
mationstages am 27. Oktober in Frankfurt am 
Main, der von DECHEMA, vdbiol, vbbm und 
GBM gemeinsam organisiert wird. Weiterer 
Programmpunkt ist die Vorstellung des Positi-
onspapiers „Ausbildung in der Biotechnologie 

– Empfehlungen für grundständige Studien-
gänge Biotechnologie und Bioverfahrenstech-
nik“. Die Veranstaltung wird mit einer einstün-
digen Podiumsdiskussion zum Thema „Wer 
prägt die Hochschullandschaft?“ abschließen. 

Ausführlichere Informationen zu diesem In-
fo-Tag unter: http://events.dechema.de/Unter-
nehmen_Hochschule.html. 

 
 Termine für die  
 Fachsektion Biotechnologie 

   20.-22. September 2006, Tübingen
 German Conference on
 Bioinformatics 2006
 www.gcb2006.de

  26.-28. September 2006, Wiesbaden
 GVC-DECHEMA-Jahrestagungen 

mit der 24. DECHEMA-Jahrestagung 
der Biotechnologen

 Zentrales Thema der Jahrestagungen:
 „Verantwortungsvoller Umgang
 mit Ressourcen“
 http://events.dechema.de/jt.html

   17.-20. Oktober 2006, Innsbruck
 ISPPP 2006
 26. Internationales Symposium 

on the Separation of Proteins, 
Peptides and Polynucleotides

 www.dechema.de/isppp2006

  MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Fachsektion Biotechnologie

Die nächste Mitgliederversammlung der Fach-
sektion Biotechnologie findet am 26. Septem-
ber von 18.30 bis 19.00 Uhr während der DE-
CHEMA-Jahrestagungen in Wiesbaden statt. 

   CAMPUS VIENNA BIOCENTER

Studieren in Reykjavik, Berlin, London?
Gleich fünf europäische Universitäten ha-
ben mit dem Studiengang Biotechnolo-
gie des fh-campus wien ein Kooperations-
abkommen getroffen. Dieses Abkommen 
ermöglicht den jährlich 55 Studenten der 
Fachhochschule, Forschungsprojekte für ih-
re Diplomarbeiten auch in Island, Schweden, 
Belgien, Deutschland und Großbritannien 
durchzuführen. Unterstützt werden die Ab-
kommen dabei durch das Erasmus- und das 
Leonardo-da-Vinci-Programm der Europä-
ischen Union, zum Teil ergänzt durch öster-
reichische Mittel.

Der Studiengang Biotechnologie rea-
giert  mit diesen Abkommen auf das zuneh-
mende Interesse seiner Studierenden an-
berufsorientierten Auslandserfahrungen. So 
haben in diesem Jahr bereits über 20 Pro-
zent der Studenten ihr Interesse bekundet, 
am Austauschprogramm teilzunehmen.

Für die stellvertretende Studiengangslei-
terin Dr. Bea Kuen-Krismer sind die Abkom-
men ein Meilenstein auf dem Weg zur euro-
päischen Positionierung des Studienganges:  

„Biotechnologie ist eine weltweite Angele-
genheit. Wer da weiterkommen will, braucht 

internationale Kontakte. Diese bieten wir 
unseren Studierenden nun gemeinsam mit 
der notwendigen finanziellen Unterstützung. 
So können unsere Studenten jetzt sowohl 
in den beiden führenden Biotech-Nationen 
Europas Deutschland und Großbritannien 
als auch in den extrem dynamischen For-
schungszentren Belgiens, Schwedens und Is-
lands Erfahrungen sammeln.“

Besonders erfreulich ist für den fh-cam-
pus die internationale Anerkennung des ei-
genen Biotechnologie-Curriculums, die sich 
im Rahmen der Abkommen zeigte. So wurde 
durch die Initiative von Prof. Dr. J. D. Cooper 
vom renommierten Kings‘s College in Lon-
don eine Erasmus-Vereinbarung getroffen, 
die österreichischen Studierenden ein Stu-
dium an dem College ermöglicht. Ein Privi-
leg, das bisher nur Studierende von 50 aus-
gesuchten Spitzen-Bildungseinrichtungen 
weltweit nutzen können.

Vertreter der Faculty of Sciences der Uni-
versität Göteborg haben ihr Interesse daran 
gezeigt, Studenten aus Schweden an dem 
biotechnologischen Studiengang teilneh-
men zu lassen. Als Begründung für die ge-

planten Zusatzvereinbarungen wurde die au-
ßerordentlich praxisorientierte Ausbildung 
in Wien genannt.

Als nächstes ist geplant, Lektoren aus 
dem Ausland am fh-campus wien unterrich-
ten zu lassen. Damit auch Studierende, die 
nicht ins Ausland gehen möchten oder kön-
nen, Zugang zum internationalen Biotech-
Netzwerk erhalten. 

  PARTNERING VERANSTALTUNG

Technologieforum Diagnostik

Ziel des von PtJ, Dechema, VDMA und VBU or-
ganisierten Technologieforums, das vom 27. bis 
28. November in Frankfurt am Main stattfinden 
wird, ist die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Akademia und Industrie. Die Veran-
staltung bietet Vertretern aus Forschungsein-
richtungen und Biotech-Unternehmen die Ge-
legenheit, relevanten Entscheidungsträgern 
aus der Industrie Kooperations- und Patentan-
gebote zu marktnahen oder marktreifen For-
schungsergebnissen und Verfahren auf dem 
Gebiet der Diagnostik zu präsentieren. (http://
www.v-b-u.org/tf/diag.htm) 

Verbände

Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext DECHEMA/ÖGBT Blindtext



58

Itranskript I Nr. 8-9 I 12. Jahrgang 2006

Intro Wirtschaft Wissenschaft Politik Strukturen Special Service Extro

  DGPF

    MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Stärkere Vernetzung
Dr. Christian Kleinhammer, Deutsche Gesellschaft für Proteomforschung

Nach der Eröffnung der 5. Mitgliederver-
sammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Proteomforschung (DGPF) am 26. Juni in 
München beschrieb Präsident Dr. Friedrich 
Lottspeich zunächst die allgemeine Entwick-
lung der Gesellschaft. Während die Zahl der 
persönlichen Mitgliedschaften auf jetzt etwa 
335 kontinuierlich zugenommen hat, ist der 
weitere Rückgang der Mitgliedschaften von 
Firmen (derzeit 10) und Institutionen der öf-
fentlichen Hand (derzeit 3) bedauerlich.

Im Berichtsjahr gab es drei Fortbildungs-
veranstaltungen mit zum Teil deutlich ermä-
ßigten Gebühren für DGPF-Mitglieder. Mit 
großem Erfolg fand dabei die 2. BMBF/DG-
PF-Summerschool „Proteomics Basics“ im 
August 2005 in Brixen/Italien unter der be-
währten Leitung von Prof. Dr. Katrin Marcus 
und Dr. Henning Urlaub statt. Ebenfalls Tradi-
tion hat der von der Arbeitsgruppe Dr. Albert 
Sickmann jeweils im September ausgerichte-
te Proteomics-Workshop in Würzburg. 

Für die Unterstützung der Teilnahme 
an Kongressen und Workshops vergab die 
DGPF etwa 3.500 Euro. Derartige Zuschüsse 
in Form von Stipendien werden auch weiter-
hin in erster Linie für Jungmitglieder ausge-
schrieben.

Koordiniert von Prof. Dr. Helmut E. Mey-
er macht das Human Brain Proteome Projekt 
(HBPP) kontinuierliche Fortschritte.

Zwei Arbeitskreise (AK) führten regelmä-
ßige Treffen durch und verfolgten Aktivitä-
ten auf den jeweiligen Fachgebieten: der AK 
für Pflanzenproteomik (Ansprechpartner Prof. 
Dr. Hans-Peter Braun, Universität Hannover) 
und der AK Multidimensionale LC (Ansprech-
partner Dr. Sickmann, Universität Würzburg). 
Dr. Kai Stühler gründete den neuen AK Elek-
trophorese.

Die nächste Tagung des AK Pflanzenpro-
teomik ist für das Frühjahr 2007 in Golm bei 
Potsdam vorgesehen. Im Rahmen des AK 
Multidimensionale LC (AK MD-LC) wird im 
September 2006 erneut der Fortbildungskurs 

„Proteomics – ein Workshop für Interessierte 
und Einsteiger“ in Würzburg abgehalten. 

Beim Bericht über nationale und interna-
tionale Koordinationsaktivitäten führte Dr. 

Lottspeich zunächst die kontinuierliche gute 
Zusammenarbeit mit dem BMBF an, die im 
Berichtszeitraum bei der Erarbeitung und 
Begleitung Proteomics-bezogener Förder-
aktivitäten wie Quantpro und FORSYS sowie 
bei gemeinsamen Veranstaltungen zum Tra-
gen kam. Über ihre Mitgliedschaft im vbbm 
trägt die DGPF dazu bei, daß das Fachge-
biet Proteomics während der im nächsten 
Jahr erneut stattfindenden BioPerspecti-
ves-Tagung in Wiesbaden einen der Schwer-
punkte dieser Biotech-Konferenz bildet.

Bei der konstituierenden Generalversamm-
lung der European Proteomics Association 
EuPA mit Vertretern der 16 Mitgliedsländer 
während des 4. HUPO-Weltkongresses wurde 
der DGPF-Präsident, Dr. Friedrich Lottspeich, 
am 29. August 2005 auch zum Präsidenten 
der EuPA gewählt. Die erste EuPA-Konferenz 
tagt im Februar 2007 in Valencia in Verbin-
dung mit dem Treffen der spanischen Prote-
omics-Gesellschaft. Auf internationaler Ebe-
ne arbeitet die DGPF weiterhin mit HUPO in 
verschiedenen Lenkungsgremien, etwa der 
Proteomics Standard Initiative, und über die 
HUPO-Initiative zum Human Brain Proteome 
Project zusammen.

Von der DGPF-Website gibt es nun auch 
eine englische Fassung. Das Mitgliederver-
zeichnis wurde in ein flexibleres Programm 
überführt, das eine raschere Aktualisierung 
ermöglicht. 

Der Datenbestand für das geplante Weiß-
buch „Proteomics in Deutschland“ umfaßt in-
zwischen einen wesentlichen Teil der einschlä-
gigen Arbeitsgruppen in Deutschland. Die 
Adaption der entsprechenden Datenbank an 
eine Internet-basierte Lösung (unter Verwen-
dung der Struktur der am Klinikum Regens-
burg unter Federführung der Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Gerd Schmitz entwickelten Lipi-
domics-Datenbank) ist teilweise abgeschlos-
sen. In der Endstufe ist vorgesehen, daß die 
registrierten Nutzer selbst deskriptive Ein-
träge zu ihren Arbeitsgebieten und -gruppen 
vornehmen können. Ein Entwurf des Weiß-
buchs wird derzeit  überarbeitet. Die Fertig-
stellung ist für das 4. Quartal 2006 geplant.

Als neue Initiative organisiert die DGPF 

zusammen mit den deutschen Gesellschaf-
ten für Klinische Chemie und Laboratoriums-
medizin (DGKL) und Zytometrie (DGZ) ei-
nen Workshop „Clinical Proteomics“ vom 12. 
bis 13. September 2006 am MPI in Martins-
ried. Die Ziele der Veranstaltung sind eine Be-
standsaufnahme der Leistungsfähigkeit der 
Proteomics und der Erwartungen der Labor-
medizin sowie die Erarbeitung einer von den 
beteiligten Gesellschaften gemeinsam ge-
tragenen Arbeitsgrundlage für die Integrati-
on der Proteomics in die Klinische Chemie in 
Form eines Konsens-Papiers. 

Nach dem Bericht des Schatzmeisters und 
dem Bericht der Kassenprüfer, der ohne Be-
anstandungen ausfiel, wurde die Empfehlung 
zur Entlastung des Vorstands ohne Gegen-
stimmen mit vier Enthaltungen angenommen.

Zur Erleichterung des Beitritts von klei-
neren Firmen in die DGPF beantragte der 
Vorstand, die bereits bestehende Beitrags-
kategorie „500 D für Unternehmen der öf-
fentlichen Hand“ auch für Unternehmen der 
Wirtschaft mit bis zu 120 Mitarbeitern zu öff-
nen. Dies wurde ohne Gegenstimmen mit ei-
ner Enthaltung angenommen. 

 Termine der  
 Deutschen Gesellschaft 
 für Proteomforschung

  17.-20. September 2006, Würzburg
 DGPF-Proteomics-Workshop
 „Für Einsteiger und Interessierte“
 www.protein-ms.de

  28. Oktober-1. November 2006
 Long Beach (USA)
 HUPO 5th Annual World Congress
 www.hupo.org/congress

 Sekretariat der DGPF
 Tel.: +49-89-1897-9007
 Fax: +49-89-1897-9009
 eMail: C.Kleinhammer@dgpf.org
 www.dgpf.org
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  NGFN

Neuer Sprecher

Neuer Sprecher 
des Nationalen Ge-
nomforschungsnet-
zes (NGFN) ist seit 
Mitte Juli Prof. Dr. 
Martin Hrabé de 
Angelis. Er leitet 
das Institut für expe-
rimentelle Genetik 
am Forschungszen-
trum für Umwelt und 
Gesundheit in Neu-
herberg und ist Inha-

ber des Lehrstuhls für experimentelle Gene-
tik an der Technischen Universität München. 
Der international renommierte Genomfor-
scher folgte damit Prof. Dr. Annemarie 
Poustka (DKFZ, Heidelberg) nach, die das 
Amt aus persönlichen Gründen niederlegte. 
Prof. Dr. Stefan Schreiber von der Univer-
sität Kiel bleibt weiterhin einer der beiden 
Sprecher des NGFN.  

  Personalia Kurzmeldungen

Mit sofortiger Wirkung übernahm Dr. 
Zbigniew Janowicz die Funktion des al-
leinigen Geschäftsführers der Dynavax 
Europe Rhein Biotech GmbH, nachdem 
Frank Ubags, der ehemalige Geschäfts-
führer, nach Angaben des Unternehmens 
planmäßig ausgeschieden ist.

Dr. Wolfgang Schüller verließ nach über 
20 Jahren Sanofi-Aventis und trat im Juli 
die Funktion des Chief Financial Officers 
der Wiener Eucodis GmbH an. Er über-
nahm den Aufgabenbereich von Dr. Rudy 
Pandjaitan, der sich aufgrund der positi-
ven Entwicklung des Bereiches Biokata-
lyse ausschließlich auf diesen Geschäfts-
zweig konzentrieren wird.

Dr. Jan Sombroek, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Merck KGaA, Darm-
stadt, wird Ende 2006 in den Ruhestand 
treten. Seinen Aufgabenbereich über-
nimmt zum 1. Januar 2007 Dr. Karl-
Ludwig Kley, ab September stellvertre-
tender Vorsitzender der Geschäftsleitung. 
Elmar Schnee, seit November 2005 stell-
vertretendes Mitglied der Geschäftslei-
tung und verantwortlich für den Unter-
nehmensbereich Pharma, ist seit Juli 
ordentliches Mitglied der Gechäftsleitung. 

Die Berliner Jerini AG gab bekannt, daß 
Zsolt Lavotha, Präsident und Vorstands-
vorsitzender der schwedischen Orexo 
AB, und Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock, 
ehemaliges Vorstandsmitglied der Sche-
ring AG und seit Mai 2005 Präsident der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften, Anfang Juli zu neuen 
Aufsichtsratsmitgliedern gewählt wurden. 

 Aufgrund eines Forschungsstipendi-
ums der Alexander-von-Humboldt-Stif-
tung verstärkt der Biologe Dr. Tobias 
Spielmann (35) seit Anfang August die 
Malariaforschung des Bernhard-Nocht-
Institutes in Hamburg. Er beschäftigt 
sich dort in der Sektion Parasitologie in 
der Arbeitsgruppe Malaria II von Dr. Tim-
Wolf Gilberger mit der Genregulation 
des Malaria-Erregers Plasmodium falci-
parum. 

Die Leitung des Pharmageschäftes der 
Novartis Deutschland, Nürnberg, über-
nahm im Juli Peter Maag (39). Er ist seit 
2001 für das Unternehmen tätig und folg-
te  Emmanuel Puginier (44), der zu No-
vartis Japan wechselte.

Martin Hrabé 
de Angelis

  ANALYTIK JENA

Wechsel im Finanzressort

Seit Anfang Juli ist 
Stefan Döhmen 
(42) neuer Finanz-
vorstand der Analy-
tik Jena AG. Er trat 
damit die Nachfol-
ge von Jürg Briner 
an, der das Unter-
nehmen nach drei 
Jahren Vorstandstä-
tigkeit verließ. Döh-
men verfügt über 

eine umfangreiche Berufspraxis in den Be-
reichen Finanzen, Rechnungswesen und 
Controlling, die er bei nationalen und inter-
nationalen Unternehmen erwarb. Nach dem 
Studium der Betriebswirtschaft in Mün-
ster war er unter anderem in verschiedenen 
kaufmännischen Funktionen im Mannes-
mann-Konzern tätig, davon überwiegend 
als Controller in den USA. Im Januar die-
ses Jahres übernahm er die Leitung des Be-
reiches Finanzen, Konzernrechnungswesen 
und Controlling der Analytik Jena AG. Der 
Vorstand des Unternehmens setzt sich seit 
Juli aus den beiden Gründern Klaus Berka 
und Jens Adomat sowie dem neuen Finanz-
vorstand zusammen. 

  KEYNEUROTEK

Verstärkung im Management

Die Magdeburger KeyNeurotek AG hat ihr 
Management verstärkt. Anfang Juli wurde 
Hong Thieu als Chief Financial Officer in 
den Vorstand des Unternehmens berufen. 
Hong Thieu bringt mehrjährige Erfahrungen 
in der Biotechnologie und insbesondere Ex-
pertise im Bereich Wachstumsfinanzierung 
mit. Während seiner bisherigen Laufbahn 
arbeitete er für verschiedene Unternehmen 
und begleitete deren Finanzierungsrunden 
und Börsengänge. Zuletzt war er Vice Pre-
sident Corporate Affairs der Berliner Epi-
genomics AG. Neuer Vice President Clini-
cal Research and Development ist Dr. Orell 
Mielke. Der Neurologe bringt umfangrei-
che Berufserfahrung in der klinischen Phar-
makaentwicklung sowie der Arzneimit-
telzulassung mit. Vor seinem Wechsel zu 
KeyNeurotek war er Associate Medical Di-
rector Parexel International. 
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  INTERCELL

Chief Operating Officer

Ab Oktober wird 
Thomas Lingelbach 
als Chief Operating 
Officer für die Wie-
ner Intercell AG so-
wie als geschäfts-
führender Direktor 
der schottischen In-
tercell Biomedical 
Ltd. tätig sein. In 
seiner neuen Funkti-
on wird er eine ent-

scheidende Rolle bei dem Aufbau der kom-
merziellen Produktion sowie dem geplanten 
Markteintritt von Intercells Impfstoff ge-
gen Japanische Enzephalitis übernehmen. 
Ferner wird er für die weiteren Produkti-
ons- und Prozeßentwicklungen verantwort-
lich sein. Lingelbach begann seine beruf-
liche Karriere in der Pharmaindustrie 1989 
bei der Hoechst AG in Frankfurt am Main. 
Von 2001 bis zur Übernahme durch Novar-
tis im April 2006 war er Vizepräsident für In-
dustrial Operations im Vorstand von Chiron 
Vaccines und Geschäftsführer der Chiron-
Behring GmbH & Co. KG in Deutschland. 
Zuletzt war er stark in die Integrationsakti-
vitäten Novartis Vaccines and Diagnostics 
involviert und verantwortete das gesamte 
Impfstoffgeschäft in Deutschland. 
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Thomas Lingelbach Stefan Döhmen
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Preise

Mit dem Lilly Lecture Award 2006 der Lil-
ly-Forschung GmbH, Hamburg, wird Prof. 
Dr. Christian Stark vom Institut für Che-
mie und Biochemie der Freien Universi-
tät Berlin für seine Forschungsergebnisse 
auf dem Gebiet der organischen Synthe-
se ausgezeichnet. Die Verleihung des mit 
5.000 D verbundenen Preises erfolgt im 
November.

Eine der Schlüsseltechnologien der 
Mologen AG, Berlin, die Genfähre 
MIDGE, wurde mit dem „Frost & Sulli-
vans 2006 Technology Innovation of the  
Year Award“ ausgezeichnet. In der Be-
gründung der Juroren heißt es, daß der 
Einsatz der MIDGE Vektor-Technologie 
in der DNA-Impfung und der Genthera-
pie sicher und effizient ist und den Kampf 
gegen bisher schwer zu behandelnde 
Krankheiten wesentlich verbessern wird.

Die Auszeichnung „Saarlandbotschaf-
terin“ nahm Prof. Dr. Stefanie Heiden, 
Bereichsleiterin Biotechnologie der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 
Osnabrück, Mitte Juli vom stellvertreten-
den Ministerpräsidenten des Saarlandes, 
Peter Jacoby, entgegen. Die Botschaf-
ter setzen sich ehrenamtlich für die ideel-
le Förderung des Saarlandes und ein po-
sitives Image der Region ein. Heiden, in 
Saarlouis geboren, reiht sich damit in die 
Riege prominenter Saarländer ein, zu de-
nen unter anderen der ehemalige Leiter 
des Umweltprogrammes der Vereinten 
Nationen, Prof. Dr. Klaus Töpfer, und der 
Journalist Peter Scholl-Latour gehören.

Den Preis des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft und der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft erhielt Dr. 
Jürgen Gross von der Biologischen Bun-
desanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 
Mit dem Preis, verbunden mit 12.750 D, 
wurde seine Forschung zum Erreger der 
Apfeltriebsucht, eine der wichtigsten 
Krankheiten am Apfel, ausgezeichnet.

Daß die Walnuß tatsächlich eine Nuß und 
keine Steinfrucht ist, bewies der Diplom-
Biologe Michael Markowski in seiner Di-
plomarbeit, die am Lehrstuhl für Spezi-
elle Botanik (Ruhr-Universität Bochum, 
Prof. Dr. Thomas Stützel) betreut wurde. 
Dafür erhielt Markowski nun den Camil-
lo-Schneider-Preis, den Nachwuchsför-
derpreis der Deutschen Dendrologischen 
Gesellschaft, der mit 2.500 D dotiert ist.

 Auszeichnungen 

  PHILIP-MORRIS-STIFTUNG

Forschungspreis 2006

Die Träger des diesjährigen Forschungs-
preises der Philip-Morris-Stiftung, die En-
de Juli in München ausgezeichnet wurden, 
sind: Prof. Dr. Thomas Carell, Chemiker an 
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen, Prof. Dr. Hannah Monyer, Neurobio-
login von der Universität Heidelberg, Prof. 
Dr. Bernhard Rieger von der Universität 
Ulm und Dr. Gerrit Luinstra, BASF sowie 
Prof. Dr. Joachim Ullrich und Dr. Robert 
Moshammer vom Max-Planck-Institut für 
Kernphysik. Neben dem Preisgeld von jähr-
lich insgesamt 100.000 D erhalten die Preis-
träger und ihre Projekte eine professionelle 
Öffentlichkeitsarbeit. Ausführlichere Infor-
mationen über die Wissenschaftler und ih-
re zukunftsweisenden Forschungsprojekte 
gibt es unter www.philipmorrisinternational.
com. 

  UNI HEIDELBERG

Dr. Hella-Bühler-Preis 2005

Mitte Juli wurde 
Prof. Dr. Dr. Hei-
ke Allgayer von der 
Medizinischen Fa-
kultät Mannheim 
der Universität Hei-
delberg mit dem Dr. 
Hella-Bühler-Preis 
2005 ausgezeich-
net. Sie erhielt den 
mit 50.000 D  do-
tierten Forschungs-

preis für ihre herausragenden Leistungen in 
der Krebsforschung, vor allem für ihre Ar-
beiten im Bereich der molekularen Onkolo-
gie. Die Medizinerin und Molekularbiologin 
beschäftigt sich unter anderem mit der Fra-
ge, wie es Krebszellen gelingt, in gesundes 
Gewebe einzudringen und sich von dort aus 
im Organismus zu verbreiten. Dabei soll die 
Beschaffenheit von Tumoren sowie deren 
Wachstumsstadium mit Hilfe von molekular-
biologischen Methoden bestimmt werden. 
Der Preis wurde zum zweiten Mal verliehen. 
Benannt ist er nach der Heidelberger Zahn-
ärztin Dr. Hella Bühler. Sie vermachte ihr Ver-
mögen der Universität Heidelberg mit der 
Auflage, aus den Erträgen der Stiftung jähr-
lich einen Preis für besondere wissenschaftli-
che Leistungen in der Krebsforschung zu fi-
nanzieren. 

  FEBS

Young Investigator Award

Für ihre Arbeiten 
über ein Signal-Mo-
lekül in Säugetierzel-
len erhielt die Bio-
login Dr. Theresia 
Stradal vom Helm-
holtz-Zentrum für 
Infektionsforschung, 
Braunschweig, (ehe-
mals GBF) den mit 
10.000 D dotierten 
FEBS Letters Young 

Investigator Award. Diesen Preis vergibt die 
Federation of European Biochemical Socie-
ties (FEBS) jährlich für den besten wissen-
schaftlichen Fachartikel eines Nachwuchs-
forschers. Stradal hatte gemeinsam mit 
Kollegen Erkenntnisse über die molekularen 
Signalwege beschrieben, die der Beweg-
lichkeit von Zellen zugrunde liegen. „Wir ha-
ben ein Molekül identifiziert, das eine wich-
tige Rolle als Schaltstelle zwischen Signalen 
von außen und dem Befehl zur Zellwande-
rung spielt“, erklärte die Forscherin. 
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  MDC

Helmholtz-Humboldt-Preis

Mitte Juli wurde in 
Berlin gemeinsam 
von der Helmholtz-
Gemeinschaft und 
der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung 
der Helmholtz-Hum-
boldt-Preis verlie-
hen. Preisträger ist 
der russische Im-
munologe Prof. Dr. 
Sergej Nedospa-

sov vom Engelhardt-Institut für Molekulare 
Biologie der Russischen Akademie der Wis-
senschaften in Moskau. Im Mittelpunkt seiner 
Forschungen und Kooperationen mit dem 
Max-Delbrück Centrum für Molekulare Me-
dizin (MDC) Berlin-Buch und dem Deutschen 
Rheuma-Forschungszentrum Berlin steht der 
Tumornekrosefaktor, ein Botenstoff des Im-
munsystems und seine Rolle bei Entzündun-
gen und Krebserkrankungen. Am MDC ko-
operiert Nedospasov mit dem Immunologen 
und Krebsforscher Prof. Dr. Thomas Blanken-
stein. Am Deutschen Rheuma-Forschungs-
zentrum baut er eine Forschergruppe auf. 

Theresia Stradal Heike Allgayer 

Sergej Nedospasov 
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Termine Im Blick

Patentrecht in den 
Life Sciences
Das Basis-Seminar Patentrecht mit 
Fokus Biotechnologie und Life Sci-
ence“ findet am 28.9.06 in Mün-
chen statt und richtet sich an Pro-
fessionals der Biotechnologie 
und Pharma-Branche. Geboten 
wird ein umfassender Überblick 
über das Patentrecht im Bereich 
biotechnologischer Erfindungen, 
u.a. zu folgenden Themen: Welche 
biotechnologischen Erfindungen 
können mit Patenten geschützt wer-
den und welche Voraussetzungen 
sind für die Erteilung des Patents 
zu erfüllen? Welche Erteilungsver-
fahren und Anmeldestrategien gibt 
es? Wie können Patente angegrif-
fen und verteidigt werden? 
www.ip-campenhausen.de

in vivo RNAi – Symposium
In München-Neuherberg findet, 
veranstaltet vom Nationalen Ge-
nomforschungsnetz in Kooperation 
mit dem GSF – Forschungszentrum 
für Umwelt und Gesundheit, am 5. 
und 6. Oktober 2006 das erste in-
ternationale Symposium „RNAi in 
vivo Technologies“ statt. Die Kon-
ferenz wird einen Überblick dar-
über geben, wie Genfunktionen 
mit Hilfe diverser RNAi-Techno-
logien bestimmt werden können. 
Als Sprecher konnten zahlreiche 
renommierte Wissenschaftler auf 
dem Gebiet der RNAi gewonnen 
werden.
www.rnai.ngfn.de

Genomics for Health
Die vom österreichischen Genom-
forschungsprogramm GEN-AU 
ausgerichtete Konferenz, Geno-
mics for Health“, die vom 15. bis 
18. Oktober in Wien stattfinden 
wird, setzt sich mit der Bedeu-
tung der Genomforschung für die 
Medizin auseinander. Gemeinsam 
erörtern internationale Experten 
aus Forschung, Ethik, Industrie und 
Recht die Möglichkeiten und Fra-
gen, die sich durch die moderne 
Genomik ergeben. Die Themen-
schwerpunkte der Konferenz sind 
Stoffwechselerkrankungen, Krebs-
forschung und Systembiologie.
www.gen-au.at/conference06
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Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext Blindtext TermineBlindtext

03.-07.09.06
biocat 2006, Hamburg
Info: Gerlinde Loebkens, TuTech 
Innovation GmbH 
(Tel.: +49-40-76629-6551, 
eMail: loebkens@tutech.de, 
Web: www.biocat2006.de)

04.-08.09.06
Biotech & Pharma Business Summer 
School 2006, Berlin
Info: Dr. Ulrich Scheller, 
Gläsernes Labor Berlin-Buch 
(Tel.: +49-30-9489-2943, 
eMail: u.scheller@bbb-berlin.de, 
Web: www.vbbm.de)

04.-05.09.06
Sicherheit bei Arbeiten in 
gentechnischen Anlagen, 
Offenbach am Main
Info: Monika Öttl, 
Umweltinstitut Offenbach  
(Fax: +49-69-823-493, 
eMail: mail@umweltinstitut.de, 
Web: www.umweltinstitut.de)

06.-07.09.06
APIs und Fertigarzneimittel 
GMP-compliant verpacken, 
Düsseldorf
Info: Silke Schmitt, PTI - 
Pharmaceutical Training Institute  
Tel.: +49-6196-585-249, 
eMail: silke.schmitt@pti-aktuell.de, 
Web: www.iir.de)

07.-10.09.06
9th Symposium of Signal  
Transduction in the Blood-Brain 
Barriers, Salzburg
Info: Dr. Hans C. Bauer, 
University of Salzburg 
(Tel.: +43-662-8044-5601, 
eMail: Hans.Bauer@sbg.ac.at, 
Web: www.bbb-symp2006.at)

07.-09.09.06
40. Wissenschaftliche Tagung der 
Deutschsprachigen Mykologischen 
Gesellschaft e.V. mit der Österreichi-
schen Gesellschaft für Medizinische 
Mykologie, Innsbruck (A)
Info: Katrin Lehmann, COCS –  
Congress Organisation C. Schäfer 
(Tel.: +49-89-307-10-11, 
eMail: katrin.lehmann@cocs.de, 
Web: www.dmykg.de)

10.-15.09.06
Biosystems Engineering Bioreactors 
and Cell Factories, Braunwald (CH)
Info: Prof. Dr. E. Heinzle, University 
Saarbrücken (Tel.: +49-681-302-2905, 
eMail: e.heinzle@mx.uni-saarland.de, 
Web: http://bwsbt.de.tt1)

10.-15.09.06
3rd European Conference on Rege-
neration/EMBO Conference: Cellular 
and Molecular Basis of Regeneration 
and Tissue Repair, Ascona (CH)
Info: Antje Seeck, EMBL Heidelberg 
(Tel.: +49-6221-387-8625, 
eMail: seeck@embl.de, 
Web: www.regeneration2006.unige.
ch)

10.-14.09.06
51. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Medizinische Infor-
matik, Biometrie und Epidemiologie, 
Leipzig
Info: Dr. Markus Löffler, Inst. für 
Medizinische Informatik, Statistik und 
Epidemiologie, Univ. Leipzig 
(Tel.: +49-341-97-161-00, 
eMail: markus.loeffler@imise.uni- 
leipzig.de, 
Web: www.imise.uni-leipzig.de)

11.-13.09.06
Regulatory Affairs für Biogenerika, 
Köln
Info: Sabine Groß, IQPC Gesellschaft 
für Management Konferenzen mbH 
(Tel.: +49-30-209-13432, 
eMail: sabine.gross@iqpc.de,
Web: www.iqpc.de)

12.-14.09.06
NanoEurope 2006, St. Gallen (CH)
Info: Rolf Brun, Nano Europe, Olma 
Messen St. Gallen (Tel.: +41-71-242-
04-44, eMail: info@nanoeurope.com, 
Web: www.nanoeurope.com)

12.-15.09.06
9th Biennial Meeting der Deutschen 
Gesellschaft für DNA-Reparaturfor-
schung, Hamburg
Info: S. Scheibner, University Medical 
Center Hamburg-Eppendorf 
(Tel.: +49-40-42803-3593, 
eMail: strahlenbiologie@uke.uni- 
hamburg.de, 
Web: www.DNA-rep-net.de)

13.09.06
Jahrestagung der Helmholtz- 
Gemeinschaft mit Verleihung des 
Erwin-Schrödinger-Preises 2006, 
Berlin
Info: Helmholtz-Gemeinschaft, Bonn 
(Tel.: +49-228-30818-0, 
eMail: org@helmholtz.de, 
Web: www.helmholtz.de)

13.-16.09.06
Genomics and Cancer 2006 – In-
tegrating Genomics with Clinical 
Research and Therapy, Heidelberg
Info: Dr. Silke Argo, Deutsches Krebs-
forschungszentrum 
(Tel.: +49-6221-424-743, 
eMail: s.argo@dkfz.de, 
Web: www.dkfz.de/mga/conference)

14.-15.09.06
4th International Forum Life Science 
Automation, Rostock
Info: Stefanie Hagemann, Center for 
Life Sciene Automation - celisca 
(Tel.: +49-381-498-7824, 
eMail: stefanie.hagemann@celisca.de, 
Web: http://www.lifescienceautoma-
tion.com/)

14.-15.09.06
3rd International PhD Student 
Symposium – Horizons in Molecular 
Biology, Göttingen
Info: Dr. Steffen Burkhardt, Center for 
Molecular Biosciences (Web: www.
horizons.uni-goettingen.de)

14.09.06
Kommunikation in der Biotechnolo-
gie-Branche, München
Info: Sabine Straßburg, Direktnews 
AG, Leipzig (Tel.: +49-341-224-56-44, 
eMail: strassburg@directnews.de, 
Web: www.directnews.de)

16.-20.09.06
DZG Annual Meeting –  
99. Jahresversammlung, Münster
Info: Dr W.-M. Weber, DZG Deutsche 
Zoologische Gesellschaft 
(Tel.: +49-251-83-21783, 
eMail: dzg2006@uni-muenster.de, 
Web: www.dzg-ev.de/tagungen.html)

17.-20.09.06
Proteomics Workshop 2006, 
Würzburg
Info: René Zahedi, Universität Würz-
burg (Tel.: +49-931-201-48728, 
eMail: rene.zahedi@virchow.uni-wuerz-
burg.de, Web: www.proteomics-work-
shop.de)

21.-23.09.06
XVI. ZMBH Forum – Cellular Quality 
Control, Heidelberg
Info: R. Tolle, ZMBH Zentrum für 
Molekulare Biologie 
(Tel.: +49-6221-54-6816, 
eMail: r.tolle@zmbh.uni-heidelberg.de, 
Web: www.zmbh.uni-heidelberg.de)

24.-27.09.06
Embryonic and Somatic Stem Cells 

– Regenerative Systems for Cell and 
Tissue Repairs, Dresden
Info: Kathrin Seiffert, Leibniz Institut 
Gatersleben (Tel.: +49-39482-5256, 
eMail: k.seiffert@ipk-gatersleben.de, 
Web: www.spp-stemcells.de)

25.-27.09.06
Technische Systeme für Biotechnolo-
gie und Umwelt – 13. Heiligenstädter 
Kolloqium, Heiligenstadt
Info: Inst. f. Bioprozeß- und Analysen-
meßtechnik e.V. 
(Tel.: +49-3606-671-0, 
eMail: hk@iba-heiligenstadt.de, 
Web: http://www.iba-heiligenstadt.de)

28.09.-01.10.06
Nano und Leben –  
vdbiol-Jahrestagung, Karlsruhe
Info: Dr. Georg Kääb, Verband der dt. 
Biologen und biol. Fachgesellschaften 
(vdbiol e.V.) (Tel.: +49-89-260-245-75, 
eMail: info@vdbiol.de, 
Web: www.biologentag.de)

04.-07.10.06
DPhG Joint Meeting 2006, Marburg
Info: Prof. Dr. Dr. J. Krieglstein, Institut 
für Pharmakologie und Toxikologie, 
Uni Marburg 
(Tel.: +49-6421-2821311, 
eMail: krieglst@staff.uni-marburg.de)

09.-11.10.06
BioStar 2006, Stuttgart
Info: Priscilla Herrmann, Universität 
Tübingen (Web: www.biostar-congress.
de)
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Firmenindex

Unternehmen  Seite

Impressum

4SC AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

A
Abbott Laboratories . . . . . . . 10, 41, 48
AC Immune SA . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Actelion Pharmaceuticals . . . . . . . . . 14
Affymetrix Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Agencourt Personal Genomics . . . . . 49
Altana AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Amaxa GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ambion Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
AMSilk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Analytik Jena AG  . . . . . . . . . . . . . . . 59
Apogenix GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . 17
Applera Deutschland GmbH  . . . . . . 22
Applied Biosystems  . . . . . . . . . . . . . 49
AromaLab GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 25
Artes Biotechnology GmbH  . . . . . . . 10
ASAT AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Athelas SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Axaron AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17

B
BASF AG. . . . . . . . . . . . . . . . 14, 17, 60
BASF Future Business GmbH  . . . . . . 14
Bayer AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bayer CropScience AG . . . . . . . . . . . 10
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  GUAVA TECHNOLOGIES

Neue Anwendungsbereiche

Guava Technologies hat zwei neue Fallstudi-
en vorgestellt, welche die Vorteile des Easy-
Cyte Benchtop-Mikrozytometriesystems bei 
Immunophenotypisierungsexperimenten an 
Mäusen belegen. Die Daten der beiden prä-
sentierten Fallstudien „Profiling animals for 
use in a drug study“ und „Monitoring the ef-
fect of a drug on rat white blood cell con-
centration over time“ verdeutlichen die Vor-
züge von Mikrovolumenstudien.

stellt werden, daß die entsprechende Flüssig-
keitsmenge von dem Probenröhrchen auch 
wirklich in den Pool pipettiert wurde.

Te-PoolSafe wird sowohl von der Logic- als 
auch von EVOware®-Software angesteuert 
und kann mit geringem Aufwand in alle be-
stehenden Freedom EVO®- und Genesis-Pi-
pettier-Plattformen integriert werden. Damit 
wird es zu einer sehr wichtigen Option für al-
le Labore mit Pooling-Anwendungen, um die 
Prozess-Sicherheit zu erhöhen.  

Tecan Deutschland GmbH,
Th.-Storm-Straße 17, 74564 Crailsheim
Tel./Fax: +49-7951-94170 /-5038
www.tecan.de

  GENEVAC

Neuer Konzentrator

Genevac hat einen vielseitigen Rotations-
verdampfer zur Einengung von biologische 
Proben mit hohem Durchsatz vorgestellt – 
den Konzentrator miVac Quattro. Der miVac 
Quattro besitzt einen Rotor mit vier Positio-
nen für Probenschaukeln und kann gleich-
zeitig bis zu zwanzig Mikrotiterplatten mit 
flachen Wells oder bis zu acht Deep-Well-
Platten aufnehmen.

tel aus biologischen Proben in vielen Forma-
ten entfernt werden, so auch aus Röhrchen, 
Mikrotiterplatten und Fläschchen.

Der miVac Quattro ist mit einer neuen Ver-
drängerpumpe ausgestattet und entfernt 
Wasser bis zu 40% schneller als traditionelle 
Konzentratoren. Die Produktivität der Einen-
gung kann durch Einbau der Kühlfalle miVac 
Speed Trap noch weiter gesteigert werden. 

Genevac Ltd.
Farthing Road, Ipswich IP1 5AP, UK
Tel.: +49-151-12128786 (Deutschland)
www.genevac.de

 PRESENS – PRECISION SENSING

Innovative Sensorbeschichtung

Auf Disposables oder autoklavierbaren Gefä-
ßen können opto-chemische Sensoren für onli-
ne-Sauerstoff- und pH-Messungen aufgetragen 
werden. Die Sauerstoffsensoren sind autokla-
vierbar und die pH-Sensoren �sterilisierbar.

Diesen Service bietet PreSens speziell OEM-
Herstellern und Produktentwicklern an. Jede 
Glas- und transparente Kunststofffläche kann 
mit den Sensoren versehen werden. Somit ist 
berührungsloses Messen in Schüttelkolben, 
Petrischalen, Objekträgern, Küvetten etc. von 
außen durch die Wand möglich, ohne den Be-
hälter zu zerstören.

Die Sauerstoff-Konzentrationen und pH-
Werte können unter sterilen Bedingungen 
kontinuierlich gemessen werden. Neben dem 
Service der Beschichtung besteht die Mög-
lichkeit für OEM-Hersteller und Entwickler die 
Technologien von PreSens auch in die eige-
nen Produkte zu integrieren.  

PreSens – Precision Sensing GmbH
Josef-Engert-Str 11, 93053 Regensburg
Tel./Fax: +49-941-942720/-27
www.presens.de

Dadurch daß mit dem Guava EasyCyte ledig-
lich 5 μm Blut pro Test benötigt werden, kann 
dasselbe Tier wiederholt für Blutentnahmen 
genutzt werden – ein einziger Tropfen Blut ist 
ausreichend für bis zu 10 Messungen. Folglich 
sind Zeitverlaufsstudien an Tieren mit weitaus 
mehr Datenpunkten über längere Zeiträume 
hinweg möglich. 

Guava Technologies Inc.
Kanalstr. 9/1, 72631 Aichtal
Tel.: +49-7127-953133
www.guavatechnologies.com

  TECAN

Sicheres Poolen von Proben

Die neue PoolSafe™-Option (Te-PoolSafe™) 
von Tecan ist ein schnelles Waage-Modul zur 
Kontrolle der Pipettierung bei Pooling-Appli-
kationen in Blutbanken für die molekulare Dia-
gnostik. Te-PoolSafe mißt und kontrolliert jede 
einzelne Abgabe in das Pool-Röhrchen, was 
die Sicherheit aller Pooling-Applikationen er-
höht. Dadurch, daß jede einzelne Abgabe von 
Flüssigkeit dokumentiert wird, kann sicherge-

Dadurch werden der Durchsatz erheblich er-
höht und die Trocknungszeiten stark redu-
ziert. Für den miVac Quattro ist außerdem ei-
ne große Auswahl an Rotoren erhältlich. So 
können Wasser und organische Lösungsmit-
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❏  AC Biotec GmbH, Jülich (5) ............................................................... Fax: +49-2461-980-450

❏  Ascenion GmbH, München (69) ......................................................... Fax: +49-89-318-814-20

❏  Baumann Unternehmensberatung, Frankfurt am Main (67, 68) ......... Fax: +49-69-904-331-70

❏  BioEurope 2006, Düsseldorf (u3) ....................................................... Fax: +49-89-545-463-64

❏  BioRegio Jena e.V., Jena (23) ............................................................. Fax: +49-3641-508-655

❏  BioStar 2006, Stuttgart (14) ............................................................... Fax: +49-7071-689-799

❏  FIZ Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie  (43) .................. Fax: +49-69-800-865-19

❏  Genevac Ltd., Ipswich (GB) (17) ......................................................... Fax: +44-1473-742-987

❏  HA Hessen Agentur GmbH, Wiesbaden (25) ..................................... Fax: +49-365-551-91-43

❏  iito Bremen Deutschland, Bremen (10, 16, 30) ...................................  Fax: +49-700-4-367-367-6

❏  InfraServ GmbH & Co Höchst KG, Frankfurt am Main (U2) ................ Fax: +49-69-305-800-25

❏  IP Campenhausen, München/Planegg (3) .......................................... Fax: +49-89-1301-2710

❏  LSC Life Science Consulting, Itingen (CH) (19) ................................... Fax: +41-61-973-03-66

❏  Molecular Devices, (GB) (21) .............................................................. Fax: +44-118944-8001

❏  net. Guide (37) ................................................................................... Fax: +49-30-264-921-11

❏  New England Biolabs, Frankfurt am Main (U4) .................................. Fax: +49-69-3052-31-49

❏  Rentschler Biotechnologie GmbH, Laupheim (66) ............................. Fax: +49-7392-701-521

❏  Sarstedt AG & Co., Nümbrecht (67) ................................................... Fax: +49-2293-305-122 

❏  Science4Life e.V., Wiesbaden (7) ........................................................ Fax: +49-611-774-466

❏  Step Award, FAZ-Institut, Frankfurt am Main (Beileger) .................... Fax: +49-69-7591-1843

❏  Thomson Scientific, London (GB) (9) .................................................. Fax: +44-20-742-422-44

❏  TU Kaiserslautern ZFUW, Kaiserslautern (23) ..................................... Fax: +49-631-205-49-40
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  BIONAS

Online Zellkultur-Monitoring

Bionas hat ein Gerät vorgestellt, das die Stoff-
wechselaktivität lebender Zellen analysiert. Das 
Benchtop-Gerät mißt die Ansäuerungsrate des 
Mediums, den Sauerstoffverbrauch und die Zel-
ladhäsion und ist unter anderem für pharma-
kologische Sicherheitstest in der präklinischen 
Phase der Wirkstoffentwicklung geeignet.

Der labelfreie, nicht-invasive Assay verwendet 
Sensorchips, die den Boden von Zellkulturge-
fäßen ersetzen und auf denen die Zellen direkt 
wachsen. Das Verfahren ist bei vielen verschie-
denen Zellinien, einschließlich Primärzellen, 
anwendbar. Der Readout kann online beob-
achtet werden und erfolgt kontinuierlich bis zu 
mehreren Tagen. Dadurch ist ein tieferer Ein-
blick in die zelluläre Funktion möglich als mit 
endpunktbasierten Assays. Regenerationsef-
fekte können ebenfalls untersucht werden. 

Bionas GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3, 18119 Rostock
Tel./Fax: +49-381-5196-145/-246
www.bionas.de

  QIAGEN HAMBURG

CE-Zertifizierung für 
artus® CMV PCR Kits

Molekulare Diagnostiktests für den quantita-
tiven Nachweis des Cytomegalievirus (CMV) 
sind ab sofort in der Europäischen Union für 
diagnostische Zwecke erhältlich.

Der TÜV Rheinland hat der Qiagen Ham-
burg GmbH die CE-Markierung und -Zerti-
fizierung für deren hochempfindliche artus 
CMV PCR Kits vergeben. Damit erfüllen die-
se molekulardiagnostischen Testsysteme die 
hohen Qualitätsanforderungen der Europä-
ischen Richtlinie 98/79/EG an Hochrisikopro-
dukte der Liste B (Anhang II) und sind als me-
dizinische Diagnostika für den europäischen 
Markt zugelassen.

CMV gehört zur Familie der Herpesviren 
und ist weltweit stark verbreitet. Menschen 
mit einem geschwächten Immunsystem ent-
wickeln häufig eine schwere CMV-Infektion 
mit einem lebensgefährlichen Krankheitsver-
lauf. Zur erfolgreichen Behandlung ist eine 
frühzeitige Diagnosestellung, wie es die artus 
CMV PCR Kits ermöglichen, entscheidend. 
Sie detektieren schnell und quantitativ CMV-

DNA aus EDTA-Plasma und sind für den ABI 
PRISM® 7000, 7700 und 7900HT SDS, Light-
Cycler® 1.1/1.2/1.5/2.0 Instruments und Ro-
tor-Gene™ 3000 geeignet.

Ein weiterer Vorteil ist die Kombinations-
möglichkeit mit den vier Herpesviren-Nach-
weissystemen von artus. Aufgrund desselben 
einzusetzenden Temperaturprofils zur Detek-
tion der Herpesvirus-DNA mit den artus PCR 
Kits können in einem PCR-Lauf die vier Her-
pesviren CMV, EBV, VZV und HSV gleichzeitig 
auf dem LightCycler detektiert werden. 

Qiagen Hamburg GmbH
Königstraße 4a, 22767 Hamburg
Tel./Fax: +49-40-413647-00/-10
www.qiagen-diagnostics.com

  BRAND

Neue Pipettierhilfe accu-jet® pro 

Mit der neuen Pipettierhilfe accu-jet® pro von 
Brand ist die einhändige Wahl zwischen frei-
em Ablauf oder motorisiertem Ausblasen, 
stufenloser Regelung der Motordrehzahl so-
wie die feinfühlige Steuerung der Pipettier-
tasten möglich. Der handliche Griff, das Ge-
wicht von nur 190 g und eine ausgewogene 
Gewichtsverteilung erlauben es, angenehm 
entspannt auch lange Serien zu pipettieren.

Die accu-jet® pro wird mit einem zweiten 
Batteriefachdeckel mit Längsstegen geliefert. 
So läßt sich das Gerät auf den Kopf abstellen 
und eine Kontamination des Pipettenadap-
ters vermeiden.

Eine Leuchtdiode zeigt rechtzeitig durch 
Blinken an, daß die Akkukapazität noch für 
zwei Betriebsstunden ausreicht. Mit einer 10 
ml-Pipette sind 8 Stunden Dauerpipettieren  
ohne Nachladen möglich

Die Pipettierhilfe für Glas- und Kunststoff-
pipetten von 0,1 – 100 ml verfügt über ei-
nen Korrosionsschutz durch aktiven Druck-
ausgleich sowie über ein Rückschlagventil mit 
Membranfilter zum Schutz gegen das Eindrin-
gen von Flüssigkeiten. 

Brand GmbH & Co. KG
Postfach 1155, 97861 Wertheim
Tel./Fax: +49-934- 808-0/-236
www.brand.de

  H. HÖLZEL

Schneller Pipettenspüler 

Der neue Pipettenspüler der H. Hölzel GmbH 
ist eine technische Weiterentwicklung des 
Models MPS. Er bietet zwei Reinigungs-, 
Spül- und Trockenprogramme.

Programm 1 arbeitet als Standard-Reinigung 
bei einer Temperatur von 70° C für normal ver-
unreinigten Pipetten oder wenn diese vorab in 
einer Reinigungslauge gesammelt bzw. vorbe-
handelt wurden. Programm 2 dient der Inten-
siv-Reinigung bei einer Temperatur von 95° C 
gefolgt von drei Spülgängen. Der letzte Spül-
gang findet jeweils mit heißem VE-Wasser 
statt, um letzte Spuren aus den Pipetten und 
dem Reinigungsmittel sicher zu entfernen.

Pro Durchlauf können 200 Meßpipetten á 
0,1 ml, 75 Meßpipetten á 10 ml oder 10 Voll-
pipetten á 100 ml gereinigt werden. Alle Pi-
pettenarten können freistehend im Pipet-
tenkorb ohne Positionsvorgabe gemischt 
platziert werden. Bei voller Bestückung wiegt 
der handliche Korb etwa 4 kg. 

H.Hölzel GmbH
Bahnhofstr.23, 85457 Wörth/Hörlkofen
Tel./Fax: +49-8122-9748-37/-21
www.hoelzel-gewo.com
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uns bei vielen renommierten internationalen Kunden einen 

exzellenten Namen erarbeitet. Unsere Kernkompetenzen 

liegen im Bereich der Entwicklungsberatung, Regulatory 

Affairs, Klinischen Forschung, QS und Arzneimittelsicherheit. 

Unsere qualifizierten Mitarbeiter, unsere Flexibilität und 

Kundennähe sind die Basis unseres Erfolges. Jetzt 

suchen wir eine „hungrige“ Unternehmerpersönlichkeit als 

Geschäftsführer in spe. Sie verantworten die systematische 

und zielorientierte Steuerung Ihrer Projekte mit dem 

Schwerpunkt im Bereich Drug Development und arbeiten 

sich sukzessive in die anderen Geschäftsfelder ein mit 

der klaren Zielsetzung der mittelfristigen Übernahme 

der Gesamtverantwortung. Mehr sagt Ihnen gerne unser 

Berater: Rufen Sie Herrn Jochen Becker an, Kennziffer 

TS 6410. 

Haben Sie Ihr Studium der Medizin erfolgreich abgeschlossen 

und arbeiten Sie bereits in führungsverantwortlicher 

Position in der Pharmaindustrie, bei einem CRO oder in der 

Biotechnologie? Konnten Sie bereits Erfahrung im Bereich 

Arzneimittelentwicklung und Klinischer Forschung sammeln? 

Sind Sie selbständiges und präzises Arbeiten gewöhnt und 

bezeichnen Sie sich als Führungskraft mit einem „guten 

Händchen“ für Ihre Mitarbeiter? Gehören Flexibilität und 

Kommunikationsstärke zu Ihren Eigenschaften und sind Sie 

eine überzeugende Persönlichkeit, die vor allem im Umgang 

mit Kunden Ihre besonderen Stärken hat? Sprechen Sie 

verhandlungssicher Englisch und suchen jetzt eine Aufgabe 

mit exzellenten Perspektiven in einem kerngesunden und 

weiter wachsenden Unternehmen? Dann lesen sie bitte: Als 

mittelständischer Dienstleister im Pharmaumfeld haben wir 

Mediziner mit Drug Development Erfahrung gesucht

Geschäftsführer in spe (m/w)
Unabhängiger, flexibler und überaus

erfolgreicher Pharmadienstleister

Die SARSTEDT-Gruppe - ein führender Anbieter auf dem Gebiet der Labor- und Medizintechnik - ist eine international 
ausgerichtete deutsche Unternehmensgruppe.

Für den Verkauf unserer hochwertigen Produkte suchen wir für das Gebiet Sachsen/Thüringen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen (m/w)

Produktberater im Außendienst
Sie besitzen ein verkäuferisches Talent und zeichnen sich durch kommunikative Fähigkeiten aus. Ein freundliches, 
gepflegtes und selbstsicheres Auftreten sind für Sie selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Qualitätsprodukten mit hohem Bekanntheitsgrad, eine umfangreiche Einarbeitung
sowie eine fortlaufende fachliche und persönliche Betreuung, ein attraktives Einkommen und ein neutrales Firmenfahrzeug,
auch zur privaten Nutzung.

Sind Sie interessiert? 

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an unser Personalwesen.

SARSTEDT AG & Co. · Rommelsdorfer Str. · 51588 Nümbrecht · Tel. (0 22 93) 30 50 · www.sarstedt.com
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mit mehreren tausend engagierten Mitarbeitern höchst 

anspruchsvolle Kunden. Wir sind bereits weltweit in den 

führenden Laboren, Forschungseinrichtungen und Life-

Science Konzernen etabliert und werden zukünftig noch 

erfolgreicher sein. Im Rahmen unserer weiteren Expansion 

suchen wir deshalb Persönlichkeiten mit Ihrer Qualifikation 

als Key Account Manager für den deutschen Markt, in dem 

wir bereits erfolgreich agieren. In dieser Aufgabe ist die 

Gewinnung neuer Kunden ebenso bedeutend, wie der 

Ausbau bestehender Kundenbeziehungen. Dabei werden 

Sie von einem interdisziplinären Team tatkräftig unterstützt. 

Mehr zum Unternehmen, dieser Herausforderung und 

den langfristigen Perspektiven, die wir Ihnen bieten, sagt 

Ihnen gerne unser Berater: Rufen Sie Herrn Tietze an, 

Kennziffer TS 6427. 

Haben Sie ein naturwissenschaftliches Studium, idealer-

weise der Biologie/Molekularbiologie, Biochemie oder 

einem verwandten Bereich mit Erfolg abgeschlossen? 

Verfügen Sie über mehrere Jahre Vertriebserfahrung in 

der Biotechnologie, idealerweise im Bereich Zellkultur? 

Können Sie bei anspruchsvollen Life-Science Konzernen 

sowohl auf Management-Ebene als auch im Umgang mit 

den wissenschaftlichen Mitarbeitern zielorientiert und 

erfolgreich agieren? Sind Sie Teamplayer und schätzen 

die Arbeit in einem internationalen und hoch innovativen 

Umfeld? Und suchen Sie nun nach einer Herausforderung 

in der Sie Ihre fachliche Expertise und Ihre vertrieblich 

orientierte Persönlichkeit ideal kombinieren können? Dann 

lesen Sie bitte: Wir sind ein börsennotiertes, weltweit 

erfolgreiches Biotechnologie-Unternehmen und betreuen 

Erfolg mit unseren größten Kunden 

Key Account Manager/in Zellkultur 
Global Player der Biotechnologie
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 Letzte Seite 

Heft 10/2006 erscheint am 27. September
Die Ausgabe 10 des zwölften |transkript-Jahrgangs geht am 27. September in den Post-
versand. Auch dieses Mal wird das führende Life-Sciences-Magazin im deutschsprachi-
gen Europa wieder interessante Nachrichten, aktuelle Trends sowie informative Analy-
sen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu berichten haben. Das kommende Heft 
wird neben der aktuellen Berichterstattung einen Schwerpunkt zum aktuellen Thema  
Nanobiotechnologie enthalten.
Anzeigenschluß ist der 15. September 2006. Mit |transkript erreichen unsere Inserenten 
zielgenau die Entscheidungsträger der Life Sciences. Ein aktuelles Media-Info finden Sie 
unter www.biocom.de, oder rufen Sie unter +49 (0) 30 264921-45 unsere Inserentenhot-
line an. Wir beraten Sie gerne!

Extro

  SÜDKOREA

Hwang forscht wieder

Zweifelhafte Angebote einer amerikanischen 
Sekte hatte der als Klon-Fälscher bekannt-
gewordene südkoreanische Tierarzt Hwang 
Woo Suk noch ausgeschlagen (vgl. |transkript 
1-2/06). Stattdessen gründete er jetzt mit ei-
nem Startkapital von umgerechnet 2 Mio. C 
und der Genehmigung des heimischen Wis-
senschaftsministeriums eine Institutsstiftung. 
Dort will Hwang 20 Forscher beschäftigen, 
die bereits an der Universität von Seoul mit 
ihm zusammengearbeitet haben. Seinem An-
walt zufolge konzentriert er sich zur Zeit auf 
Xenotransplantation, bei der Organe und 
Zellen von Tieren auf kranke Menschen über-
tragen werden sollen. 

  VATIKAN

Forscher exkommunizieren?

Der Vatikan spricht harte Drohungen ge-
gen Wissenschaftler aus, die mit embryona-
len Stammzellen forschen. In einem Interview 
mit dem Magazin „Famiglia Cristiana“ sag-
te Lopez Trujillo, Präsident des päpstlichen 
Rates für die Familie, es sei „rechtens, Frau-
en, Ärzte und Forscher zu exkommunizieren, 
die Embryonen zerstören“. Dr. Oliver Brüst-
le, angesehener Stammzellenforscher von der 
Universität Bonn, entgegnet: „Mittelalterli-
che Bestrafungen werden dem Thema nicht 
gerecht. Die Kirche sollte lieber zeigen, daß 
sie bei komplexen Themen moderne Gesell-
schaften immer noch moralisch führen kann.“ 

  DÄNEMARK

Klone in Handarbeit

George Cloney ist ein Schwein. Ein geklon-
tes Schwein, um genau zu sein. Entstanden 
ist der Fast-Namensvetter des Hollywood-
Stars mit Hilfe einer bemerkenswert einfa-
chen Klon-Technik, mit der Gabor Vajta vom 
dänischen Institute of Agricultural Sciences 
Erfolge erzielt hat: 47 gesunde Schweine-
Embryonen hat der gebürtige Ungar bereits 
mit der „Handmade Cloning“ genannten Me-
thode erzeugt und dabei eine Erfolgsquo-
te von 21% erreicht. Nach Angaben Vajtas 
lag der bisherige Rekordwert bei 7% erfolg-
reicher Versuche. Wie üblich fusioniert auch 
Vajta eine kernlose Eizelle mit einer kernhal-
tigen Zelle, die geklont werden soll. Statt 
aber den Nukleus mühsam mit einer Nadel 
aus der Spendereizelle herauszuoperieren, 
schneidet er sie einfach in zwei Stücke und fu-
sioniert den kernlosen Teil dann mit der ein-
gesetzten Spenderzelle. Den Erfolg seiner 
Methode führt Vajta auf das Fehlen der soge-
nannten zona pellucida zurück, die als äuße-
re Membran den Embryo umhüllt, sich aller-
dings nach dem Klonprozeß oft verhärtet und 
so zum Absterben führt. 

  JAPAN I

Tiefkühlhoden besonders gut

Die einfachsten Methoden sind oft die be-
sten. Schon lange war es für Forscher bei 
einigen Mäusemutanten schwierig, isolier-
te Spermien über einen längeren Zeitpunkt 
befruchtungsfähig zu halten. Nach dem Auf-
tauen versagten die männlichen Keimzellen 
oft ihren Dienst. Statt der isolierten Spermi-
en fand eine japanische Forschergruppe um 
Ryuzo Yanagimachi vom Riken-Institut in Ts-
kuba jetzt heraus, daß es vielversprechender 
ist, ganze Hoden oder sogar komplette Mäu-
se einzufrieren und ihnen später die Spermi-
en zu entnehmen. Sogar ein vor 15 Jahren 
eingefrorener Nager wurde so noch einmal 
unverhofft Vater. 

  JAPAN II

Mit Kaugummi größere Brust

Mit Hilfe eines Kaugummis soll es japani-
schen Frauen demnächst möglich sein, ih-
re Brust zu vergrößern. Wissenschaftliche 
Tests mit zehn freiwilligen Probandinnen 
hätten innerhalb eines Monats bei acht der 
teilnehmenden Frauen eine Brustvergrö-

ßerung um ein bis zwei Körbchengrößen 
ergeben. Grund dafür sei ein im Kaugum-
mi enthaltenes pflanzliches Östrogen, das 
schon lange von einheimischen Stämmen 
in Nordthailand zu diesem Zweck benutzt 
werde. Als Dosis werden drei bis vier Kau-
gummis pro Tag empfohlen. Die Frauen in 
der „klinischen“ Studie nahmen jedoch zehn. 
Mehr sollten es aber auf keinen Fall sein, riet 
der Hersteller. 

  ÖSTERREICH

Wie fühlt sich ein Klon?

Wie das Selbstgefühl eines geklonten Men-
schen tatsächlich aussehen könnte, untersuch-
te die österreichische Politikwissenschaftle-
rin Barbara Prainsack gemeinsam mit einem 
britischen Forscher anhand von eineiigen 
Zwillingen. Die Befragung ergab, daß das 
Bewußtsein genetischer Gleichheit nur eine
untergeordnete Rolle bei der Ausbildung der 
eigenen Identität spiele. 

  DEUTSCHLAND

Gegen Stinktonnen

Auch in diesem Sommer gab es sie wieder 
zu Hauf: Stinkende Biotonnen. Die Biologic 
GmbH in Münster hat jetzt einen Deckel ent-
wickelt, der mit Mikroorganismen der BASF 
ausgestattet ist, die den Geruch zerstören. 
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Pathways In Human Cancer
RTK Signaling Antibodies...from Cell Signaling Technology

HeLa (cervical adenocarcinoma) cells treated with EGF for 0, 2 and 15 minutes, and labeled
with #2236 (green). EGF treatment induces bright phospho-EGFR signal on the membrane
within two minutes. After 15 minutes, phospho-EGFR signal appears to be localized to 
receptors internalized in endosomes. Blue = DRAQ5 ™ fluorescent DNA dye.

Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) (1H12) Mouse mAb #2236
Control EGF-treated, 2 minutes EGF-treated, 15 minutes

Phospho-VEGF Receptor 2 (19A10) Rabbit mAb #2478
VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb #2479

A. Untreated B. VEGF-treated, 2 minutes

C. Untreated D. VEGF-treated, 2 minutes

HUVEC cells untreated or VEGF-treated (2 minutes), labeled
with #2478 (green, A, B) or #2479 (green, C, D). Blue = DRAQ5 ™

fluorescent DNA dye.

IHC analysis of paraffin-embedded human colon carcinoma (A), glioblastoma (B) and U-87MG
xenograft (C), using #3169.

PDGF Receptor � (28E1) Rabbit mAb #3169
A. B. C.

IHC analysis of paraffin-embedded human breast car-
cinoma, showing membrane localization, using #2243.

Phospho-HER2/ErbB2 (Tyr1221/1222)
(6B12) Rabbit mAb #2243
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