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Editorial

Es war wohl im Dezember 2019, als deutsche Medien erstmals über eine grassierende 

Lungenkrankheit in China berichteten. Heute, fast zehn Monate später, tut man sich 

schwer, Corona wie zu vergangenen Zeiten mit einer bestimmten Biermarke oder  Pizza 

zu verbinden. Diese Zeiten sind vorerst passé – vielleicht auch für immer. 

Und so führt auch in der diesjährigen Ausgabe „Biotechnologie“ der Plattform Life 

 Sciences kein Weg am „C-Wort“ vorbei. Lange Zeit war unklar, ob wir unseren 

 traditionellen Roundtable mit Experten der Branche tatsächlich wie gewohnt 

 durchführen können würden. Wir konnten – wenn auch mit dem gebührenden Abstand 

(S. 12). Unser Corona-Update, manchen von Ihnen sicher durch unseren Newsletter 

LifeSciencesUpdate bekannt, hat unsere Kollegin Nicole Unger noch einmal für Sie auf-

bereitet (S. 30). Wir beleuchten aktuelle Trends der mRNA- (S. 34), ATMP- und 

 Gentherapien ebenso (S. 40 und 44) wie Biosimilars (S. 52) und onkoly tische 

 Virotherapien (S. 54).

Einen (neuen) Schwerpunkt in diesem Heft bildet die Bioökonomie – wir haben ihr in 

der Rubrik „Industrielle Bioökonomie“ (ab S. 60) ihren Platz eingeräumt. Es ist ein 

Industrie segment im Fluss. Player aus verschiedenen Segmenten (Biotechnologie, 

Chemie, IT etc.) kommen zusammen. Die Schonung und Erhaltung von Ressourcen 

wird in  Zukunft mehr denn je Prozesse und Abläufe moderner Industrien bestimmen.

Natürlich stellen wir Ihnen wieder ein paar junge und spannende Unternehmen vor  

(ab S. 126). Wir haben auch in diesem Jahr Investoren vor dem Hintergrund des 

 aktuellen Geschehens nach ihrer Einschätzung zur Lage der Dinge gefragt (S. 134) – 

 sowie die Biotech-IPOs der vergangenen Monate beleuchtet und dazu spannende 

 Interviews geführt (S. 130, 140 und 142). 

Doch wo werden wir heute in einem Jahr stehen? Selten war diese Frage so offen wie 

im Jahr 2020. Bleiben Sie gesund!

garbs@goingpublic.de

Holger Garbs,
Redakteur Life Sciences

Editorial

Das C-Wort
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Systemrelevant
Die Biotechnologie in Deutschland etabliert sich – dank einer Pandemie

Viele werden sich noch an die Rede erinnern, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei der Eröffnung der Deutschen 
Biotechnologietage 2018 in Berlin gehalten hatte: Er hatte in seinem Grußwort die Bedeutung von Biotechnologie und 
 Bioökonomie für die deutsche Wirtschaft und für die Stärkung der sozialen Marktwirtschaft hervorgehoben. Von Holger Garbs

I m Mittelpunkt hätten dabei, so der 

 Minister, die Plattform „Industrielle 

 Bioökonomie“ und die steuerliche 

 Forschungsförderung gestanden, die beide 

im Koalitionsvertrag verankert seien. „Wir 

müssen es schaffen, die Wirtschaft zu 

 einer nachhaltigen bio- und biologisch 

 basierten Wirtschaft umzubauen“, hatte 

Altmaier damals in Berlin gesagt. „Hier 

werden wir in einen Dialog mit der Wirt-

schaft und gesellschaftlichen Akteuren ein-

treten.“

Gewinner der Krise
Peter Altmaier selbst hat die Branche als 

„systemrelevant“ bezeichnet, als der Bund 

mit 300 Mio. EUR vor einigen Monaten in 

das Tübinger Biotech CureVac eingestiegen 

ist. Das Unternehmen zählt neben BioNTech 

aus Mainz zu den Gewinnern der Corona-

Krise in Deutschland – wenn man es denn 

so nennen darf und möchte. Die Wirkstoff-

kandidaten beider Firmen zählen zu den 

großen Hoffnungsträgern im Kampf gegen 

COVID-19. Rund 15 Unternehmen aus 

Deutschland arbeiten derzeit an der Ent-

wicklung und Herstellung von Impfstoffen 

gegen Corona. Die Bundesregierung hat 

im Mai erstmals 750 Mio. EUR zur Förderung 

der Entwicklung eines entsprechenden 

Wirkstoffs zur Verfügung gestellt. Vor weni-

gen Tagen hat BioNTech eine BMBF-Förde-

rung von bis zu 375 Mio. EUR für sein 

 COVID-19-Impfstoffprogramm BNT162 erhal-

ten. Darüber hinaus hat das Unternehmen 

vom Schweizer Konzern Novartis eine 

GMP-Produktionsstätte zur Ausweitung der 

COVID-19-Impfstoffproduktionskapazitä-

ten im ersten Halbjahr 2021 übernommen. 

Zu viel Förderung?
Doch was genau ist seit besagter Rede in 

Berlin passiert? Das Gesetz zur steuer-

lichen Förderung von Forschung und 

 Entwicklung ist seit dem 1. Januar 2020 in 

Kraft. Deutsche Unternehmen erhalten 

demnach bis zu 500.000 EUR Förderung; 

infrage kommen Vorhaben im Bereich der 

Grundlagenforschung, der industriellen 

Forschung und der experimentellen Ent-

wicklung. Im Rahmen des Konjunktur-

pakets vom 3. Juni wurde die Förderung 

auf einen Betrag von 1 Mio. EUR erhöht. 

 Allerdings besteht in Deutschland 

 bereits eine relativ kleinteilige Förderland-

schaft, die insbesondere kleinen und mitt-

leren Unternehmen (KMU) zugutekom-

men soll. Mit dem Zentralen Innovations-

programm Mittelstand (ZIM) unterstützt 

beispielsweise das Bundeswirtschaftsmi-

nisterium Kooperationsprojekte, bei denen 

diese KMU mit Hochschulen oder For-

schungsinstituten kooperieren. Daneben 

werden auch Einzelprojekte gefördert. 

Zielgruppen von ZIM sind Unternehmen 

mit weniger als 50 Beschäftigten; das 

 Programm selbst ist themenunabhängig.

 Mithilfe der Förderinitiative „KMU- 

innovativ“ berät das Bundesforschungs-

ministerium KMU bei der Beantragung 

von Fördermitteln. Das Ziel besteht darin, 

kleinen und mittleren Unternehmen Pla-

nungssicherheit zu gewähren. Im Mai 2020 

hat das BMBF die neue Fördermaßnahme 

„KMU-innovativ: Bioökonomie“ aufgelegt, 

passend zum gegenwärtigen „Jahr der 

Bioökonomie“ und analog zu der im Janu-

ar 2020 beschlossenen Nationalen Bio-

ökonomiestrategie. Die neue Maßnahme 

soll die Förderung der Biotechnologie 

durch das BMBF mit dem Förderpro-

gramm „KMU-innovativ: Biotechnologie“ 

fort setzen. 

Wem wird geholfen?
In Zeiten von Corona hat der Bund zahl-

reiche Hilfspakete geschnürt, die den 

 verschiedenen Industriesegmenten zu  Hilfe 

eilen sollen. Im Mittelpunkt stehen bei-

spielsweise verschiedene Kreditformen 

der KfW, etwa Schnellkredite für Unter-

nehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern. 

Maximal 800.000 EUR können solche 

 Unternehmen bei der KfW beantragen. 

Einführung & Grundlagen

Rund 15 Unternehmen aus Deutschland arbeiten derzeit an der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen Corona.
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*) Die Ausgabe „Biotechnologie 2020“ entstand mit freundlicher Unterstützung von
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Einführung & Grundlagen

Problem: Diese Kredite helfen mit Venture 

Capital (VC) finanzierten Biotechfirmen 

nicht weiter. Auch ist die Höhe der Kredite 

nicht geeignet, die kapitalintensive For-

schungs- und Entwicklungsarbeit zu finan-

zieren. Die gleichen Kreditpunkte gelten 

für den KfW-Kredit für junge Unterneh-

men, also für jene, die mindestens drei 

Jahre Marktaktivität bzw. zwei Jahres-

abschlüsse vorweisen können. Gerade 

durch dieses Kriterium werden vor allem 

die kleinen forschenden Unternehmen 

ausgeschlossen. 

 Die Venture-Capital-Gesellschaften sol-

len indessen vom Zweisäulenmodell des 

Bundes profitieren. Mit diesem Programm 

will der Bund VC-Fonds finanziell unter-

stützen. Darüber hinaus soll Risikokapital 

in Zusammenarbeit mit Landesgesell-

schaften zur Verfügung gestellt werden. 

Auch der European Investment Fund (EIF) 

soll potenzielle Investorenausfälle bei  

VC-Fonds auffangen. Da klingt es gut, 

wenn zahlreiche VC-Gesellschaften die 

 finanzielle Unterstützung des Bundes 

noch gar nicht abgerufen haben, weil sie 

selbst (noch) über genügend Geld in ihren 

Fonds verfügen. Der Branchenverband 

BIO Deutschland hat im Zusammenhang 

mit dem sogenannten Matching-Fonds des 

Bundes allerdings auf zwei wesentliche 

Punkte hingewiesen: So schließe die 

 Zugrundelegung der EU-KMU-Definition 

gerade diejenigen Unternehmen aus, die 

einen Investor haben, der in mehrere 

 Unternehmen investiert, da § 15 AktG die-

ses Portfolio als ein verbundenes Unter-

nehmen behandelt. Ferner bleibe in den 

derzeitigen Eckpunkten unklar, ob der 

Staat die gleichen Rechte wie jeder  Limited 

Partner habe und ob dann nicht beim 

Fonds alle Limited Partner zustimmen 

müssten. Mehr noch: Unternehmen, die 

bisher keinen VC-Investor haben, können 

ein Matching demnach nur über die 

 Landesprogramme für Wagniskapital er-

reichen. Die konkrete Ausgestaltung ist 

den Landesgesellschaften überlassen und 

kann daher stark zwischen den Bundes-

ländern variieren. Auch hierauf hat der 

Verband BIO Deutschland bereits hinge-

wiesen. 

Die Stille nach Corona
Die Biotechnologie gilt längst als Schlüs-

sel zu Bekämpfung der Coronakrise – 

doch lange wurde sie von der Politik 

 verschmäht: zu komplex, zu teuer – zu 

„unsexy“. Es musste erst eine Pandemie 

daherkommen, so tragisch diese auch ist, 

um den Entscheidern vor Augen zu füh-

ren, wie notwendig eine stärkere (finan-

zielle) Förderung der medizinischen Bio-

technologie ist. Forschungsförderung 

 allein reicht bei weitem nicht aus. Es ist 

bezeichnend – wenn auch nicht über-

raschend –, dass die Börsengänge von 

 CureVac, BioNTech und Immatics nicht in 

Deutschland, sondern im „gelobten Bör-

senland“, nämlich in den USA stattfanden. 

Die Politik sollte daher die aktuelle 

 Entwicklung zum Anlass nehmen, notwen-

dige Weichen zu stellen. Dabei geht es 

nicht nur um die Notwendigkeit von Hilfs-

programmen in Krisenzeiten. Eine Verbes-

serung der Rahmenbedingungen zur 

 Mobilisierung von Eigenkapital wird seit 

Langem gefordert; passiert ist wenig. Es 

ist für Kenner der Branche sicher nicht 

 unbefriedigend, wenn man bekannte 

 Firmennamen und Personen der Szene 

 allabendlich in den Nachrichten hören 

und sehen kann – vor Jahresfrist wäre 

dies wohl undenkbar gewesen. 

 Doch was wird passieren, sobald ein 

Impfstoff gegen Corona auf dem Markt ist? 

Was, wenn der „Coronaboom“ abgeflaut 

ist? Es geht auch um eine verbesserte 

Überführung wissenschaftlicher Ideen in 

den Markt; die Stichworte „Technologie-

transfer“ und „Translation“ sind hinläng-

lich bekannt. Unternehmerisches Denken 

ist auch in der Forschung künftig unab-

dingbar. Hier ist die Akademie selbst mehr 

denn je gefragt, neue Wege zu gehen. 

 Gefordert sind auch Inkubatoren oder 

Plattformen, auf denen sich Forscher mit 

potenziellen Investoren treffen und aus-

tauschen können. Corona zeigt noch 

 immer, wie wichtig Förderung und Finan-

zierung der Biotechnologie und ihrer 

 Köpfe sind – sei es mit Kapital, Infrastruk-

tur oder fachlicher Beratung für den 

Markteintritt. Wenn nicht jetzt, wann 

dann? 

Innovation 
durch Biotechnologie
Zehn Jahre KMU-innovativ: Biotechnologie – BioChance

Forschung für eine  
biobasierte Wirtschaft
Erfolge und Herausforderungen für die Bioökonomie in Deutschland 

Im Mai 2020 hat das BMBF die neue Fördermaßnahme „KMU-innovativ: Bioökonomie“ aufgelegt, passend zum gegen-
wärtigen „Jahr der Bioökonomie“ und analog zu der im Januar 2020 beschlossenen Nationalen Bio ökonomiestrategie.
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„Corona hat allen die Notwendigkeit 
der Digitalisierung im Gesundheits-
markt verstärkt vor Augen geführt“
 
Ein Roundtable mit Dr. Christina Quensel, Campus Berlin-Buch GmbH, Dr. Kai Uwe Bindseil, Berlin 
Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Dr. Angelika Vlachou, Brandenburg Kapital GmbH, 
Christian Seegers, IBB Ventures, Julius Bachmann, Joyance Partners, Dr. Robert Fischer, OMEICOS 
Therapeutics GmbH, Dr. Felix Lorenz, Captain T Cell, Dr. Matthias Gottwald, Bayer AG



14  03-2020 „Biotechnologie“ls

Unternehmen am Standort Berlin existiert, 

welches national und international als inno-

vativ wahrgenommen wird. Hier auf dem 

Campus hat z.B. die Eckert & Ziegler Strah-

len- und Medizintechnik AG ihren Sitz, die 

seit Mai im TecDAX notiert. In anderen 

 Regionen würde vielleicht jeden Tag nur 

über dieses eine Unternehmen geredet – 

hier gibt es dafür viel zu viele spannende 

Ansätze nebeneinander. Diese Vielfalt 

macht es mitunter schwierig, ein einzelnes 

Unternehmen oder Forschungsprojekt als 

„Leuchtturm“ in der öffentlichen Wahrneh-

mung herauszuheben.

Trotzdem besteht zuweilen der Eindruck, 
dass Berlin gerade im Bereich der medizi-
nischen Biotechnologie noch immer etwas 
unterhalb des Radars läuft, verglichen 
mit anderen Standorten in Deutschland.
Bindseil: Das sind meiner Meinung nach aber 

noch die Geschichten von vor 20 Jahren, 

also zu Zeiten des BioRegio-Wettbewerbs. 

Damals sind in anderen Regionen Firmen 

wie MorphoSys oder Medigene gegründet 

worden. Das kann aber heute kein Maßstab 

mehr sein. Blicken wir auf die Breite und auf 

Innovationen, spielt das digitale Thema 

 heute eine weitaus größere Rolle, ebenso 

wie Diagnostik, regenerative Medizin, ATMP 

oder Immuntherapeutika. Hier sind wir in 

Berlin gut positioniert – Berlin ist eben 

 anders als andere Standorte nicht auf eine 

oder wenige Indikationen spezialisiert. 

W ie steht es um die Biotechnologie 

in Deutschland – generell und 

ganz speziell in Coronazeiten? In 

den Räumen des traditionsreichen Campus 

Berlin-Buch bat die Plattform Life Sciences 

zum alljährlichen Roundtable. 

Plattform Life Sciences: Frau Dr. Quensel, 
wir befinden uns hier am Campus Berlin-
Buch. Was zeichnet diesen Standort aus?
Quensel: Derzeit beherbergt der Biotech-

nologiepark auf dem Campus Berlin-Buch 

knapp 60 Biotechnologieunternehmen. Dazu 

kommen weitere Steuer- und Rechtsberater 

oder Patentanwälte als weitere sehr hilfrei-

che Klientel für die hiesigen Unternehmen. 

Ebenfalls an diesem Ort beheimatet ist die 

wissenschaftliche Forschung, mit Schwer-

punkt Grundlagenforschung. Dazu zählen 

das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 

Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft 

und das Leibniz-Forschungsinstitut für 

 Molekulare Pharmakologie. Zwischen diesen 

Institutionen und unseren Mietern bestehen 

nicht nur zahlreiche Kooperationen – viele 

der hier ansässigen Unternehmen sind 

 Ausgründungen aus diesen Zentren. Die 

Charité betreibt auf dem Campus klinische 

Forschung und ist Teil der Brücke zwischen 

Forschung, Anwendung in der Klinik und 

Kommerzialisierung. Und nicht zuletzt sind 

wir immer noch ein Klinikstandort, mit 

 einer Klinik des Helios-Konzerns sowie zwei 

Spezialkliniken. Damit wird eine langjährige 

Tradition fortgesetzt, denn Berlin-Buch war 

im vorigen Jahrhundert mit über 5.000 Bet-

ten die größte Krankenhausstadt Europas. 

Mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut wurde 

gleichzeitig ein wichtiger Impuls in der Hirn-

forschung gesetzt. Und wir führen die Tradition 

der Lebenswissenschaften fort: Im  August 

dieses Jahres fand der Spatenstich für unser 

neues Gründerzentrum BerlinBioCube statt, 

für das wir schon heute zahlreiche Anfragen 

haben.

Wie kann sich der Biotechstandort Berlin 
im innerdeutschen Wettbewerb der 
Biotechcluster behaupten? Kann Berlin 
mehr als „nur“ digital?
Bindseil: Natürlich kann Berlin mehr als digi-

tal. Zudem ist dieser Bereich noch relativ 

jung. Demgegenüber ist Berlin ein sehr 

 traditioneller Standort für Lebenswissen-

schaften und Medizin. Berlin ist im inner-

deutschen Wettbewerb der Standort, der 

die größte Breite anbieten kann. Jeweils in 

den Bereichen Pharma, Medizintechnik und 

Biotech gehört Berlin zu den Top-Three-

Standorten in Deutschland; das gilt auch für 

den Gesamtbereich der Lebenswissen-

schaften in Kontinentaleuropa. Dazu ist 

 Berlin Hauptstadt.

Lorenz: Ein wichtiger Punkt in der Ausgrün-

dung oder für Start-ups ist das Personal – 

und dafür ist Berlin ein guter Standort. Wir 

hatten in den letzten Jahren mehrere Aus-

schreibungen für Post-Doc-Stellen und 

 haben für jede ausgeschriebene Stelle über 

50 Bewerbungen bekommen, quasi aus der 

ganzen Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob das 

in jeder anderen Stadt oder in der Provinz 

ebenso gegangen wäre. 

Fischer: Vor allem bei den Personalkosten ist 

Berlin immer noch ein relativ günstiger 

Standort. Schaut man beispielsweise an die 

Ostküste der USA, muss man allein bei den 

Entwicklungs- und Personalkosten das Dop-

pelte einplanen. Auch das ist ein Standort-

vorteil für Berlin. 

Seegers: Durch die große Vielfalt in Berlin 

konzentriert sich nicht alles auf einen ein-

zelnen „Leuchtturm“ oder einen speziellen 

Investor. Doch egal, in welchen Report man 

schaut, Berlin steht immer unter den Top 

Three. Das ist ein Punkt, der in der Wahr-

nehmung oft verloren geht. Wenn man dann 

in die Tiefe geht, merkt man schnell, dass es 

etwa an der Charité nahezu immer einen in-

ternational anerkannten Experten für ein 

bestimmtes Gebiet gibt und dass in fast 

 jedem Branchensegment ein aufstrebendes 

Einführung & Grundlagen

Treffpunkt mit Tradition: Der Roundtable Biotechnologie 2020 in den Räumen des Campus Berlin-Buch. Der Jeanne-
Mammen-Saal im Torhaus des Campus Berlin-Buch gewährte genug Platz auch in Zeiten von Corona: v.l.n.r.: Dr. Kai
Uwe Bindseil, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Dr. Angelika Vlachou, Brandenburg Kapital GmbH, Dr. 
Felix Lorenz, Captain T Cell, Dr. Matthias Gottwald, Bayer, Tom Ölschläger, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 
GmbH, Nicole Unger, Plattform Life Sciences, Dr. Robert Fischer, OMEICOS Therapeutics GmbH, Christian Seegers, 
IBB Ventures, Dr. Christina Quensel, Campus Berlin-Buch GmbH, Holger Garbs, Plattform Life Sciences. Es fehlt: Julius 
Bachmann, Joyance Partners.

Fo
to

s:
 ©

 P
et

er
 H

im
se

l (
w

w
w

.h
im

se
l.d

e)



Einführung & Grundlagen

Quensel: Gleiches gilt für die Forschung. Ber-

lin ist in Deutschland zwar nicht als Univer-

sitätshauptstadt bekannt; trotzdem sind 

hier deutschlandweit die meisten Studen-

ten. Alle drei großen Universitäten forschen 

im Bereich der Lebenswissenschaften. Dazu 

kommt die Charité als größtes deutsches 

Universitätsklinikum. 

Herr Dr. Gottwald, Sie verfügen über 
jahrzehntelange Erfahrung im Bereich 
der Wirkstoffforschung und -entwick-
lung hier in Berlin – heute bei der Bayer 
AG, früher bei Schering. Teilen Sie die 
Sichtweise Ihrer Vorredner?
Gottwald: Ja! Berlin ist in der Bayer AG die 

Zentrale von Pharmaceuticals und einer der 

wichtigsten Forschungs- und Entwicklungs-

standorte weltweit mit über 2.000 Mitarbei-

tern mit dem Schwerpunkt in den Bereichen 

Onkologie und Frauengesundheit. Weiterhin 

betreiben wir einen Inkubator auf unserem 

Werksgelände. Über diesen CoLaborator 

 haben wir im Laufe der Jahre einer Anzahl 

an Firmen Raum geboten, die nach Bedarf 

auch enger mit uns zusammenarbeiten und 

unsere Infrastruktur nutzen können. Wir 

 sehen das als Ergänzung zu den Biotech-

parks in der Region. Als Unternehmen 

schätzen wir besonders das enorme Poten-

zial, welches auf dem Forschungssektor in 

der Region vorhanden ist. Wir müssen nur 

darauf achten, dass wir den Übergang von 

der sehr starken Forschung in die Innova-

tion besser bewältigen, also die Translation 

hin zu konkreten Produkten, gemeinsam mit 

den vorhandenen Start-ups, aber auch mit 

den akademischen Einrichtungen. Hier müs-

sen wir das Bewusstsein dafür stärken, was 

es z.B. bezüglich der Validierung von Ergeb-

nissen erfordert, eine Idee zu einem Produkt 

weiterzuentwickeln, das den Patienten letzt-

endlich nutzen kann. Hier können wir noch 

besser werden, gerade in der Ausbildung. 

Allerdings sind hier auch das Land und der 

Bund gefragt.

Digitalisierung meets Wirkstoffentwick-
lung: Kommen neue Investoren in die 
Biotechnologie?
Bindseil: Viele Fachleute kamen aus dem IT-

Bereich und haben sich dann logischer-

weise zunächst der Digital Health zuge-

wandt und Software entwickelt. Diese woll-

ten sie dann auf neue Medizinprodukte 

ANZEIGE

Berlin ist zwar nicht als 
Universitätshauptstadt 
bekannt; trotzdem sind 
hier deutschlandweit die 
meisten Studenten.   

Dr. Christina Quensel, 
Campus Berlin-Buch

www.morphosys.de

Engineering the Medicines of Tomorrow
Unsere Mission ist es herausragende und innovative 
biopharmazeutische Medikamente zu entwickeln, um 
so das Leben schwerkranker Patienten zu verbessern.
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 aufspielen – doch damit trafen sie auf einen 

regulierten Markt, ganz anders als im klas-

sischen IT-Geschäft. Im Gesundheitsmarkt 

herrschen andere Spielregeln, die man als 

neuer Player erst lernen muss. Die Kern-

frage lautet aus meiner Sicht: Wie machen 

wir die Gesundheit attraktiver für andere 

 Investoren? Hier können wir vielleicht noch 

ein Stück weit nachlegen, wohl verstehend, 

dass aus klassischen IT-Investoren niemals 

reine Life-Sciences-Investoren werden. Nichts-

destoweniger macht es die Digitalisierung 

an dieser Stelle so spannend, weil man von 

der Impfstoffentwicklung bis zur Versor-

gungsforschung immens viel bewegen kann. 

Seegers: Das sehen wir stark bei Family Offi-

ces, die sich regelmäßig die Frage stellen, 

wo sie investieren wollen. Auch hier werden 

Gesundheitsthemen immer attraktiver. Vor 

allem für Family Offices interessant sind z.B. 

Medizinprodukte oder der Bereich der häus-

lichen Pflege, wo derzeit vermehrt in Start-

ups investiert wird. Diese Themen haben 

durch Corona einen neuen Aufschwung 

 erfahren, etwa durch Aufnahmestopps in 

Alten- und Pflegeheimen, und haben zudem 

den Vorteil, dass sie für fachfremde Investo-

ren wesentlich greifbarer sind als Projekte 

in der Wirkstoffentwicklung.

Fischer: In der klassischen Wirkstoffentwick-

lung braucht es Investoren, die in diesem 

Bereich zu Hause sind, die über die entspre-

chenden Berater verfügen, die die Unterneh-

men auch evaluieren können, um letztlich 

zu einer positiven Investmententscheidung 

zu kommen. 

Gottwald: Eine sinnvolle Ergänzung sind 

dann die Venture-Capital-(VC-)Fonds der 

Corporates wie z.B. Leaps by Bayer, die 

nicht nur über nötige finanzielle Mittel und 

das Fachwissen verfügen, sondern auch 

 bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, 

als dies beispielsweise fachfremde Fonds 

oder Family Offices tun würden.

Welche Erfahrungen hat man am Stand-
ort Berlin-Buch bislang gemacht?
Quensel: Wir arbeiten eng mit der Technolo-

gietransferstelle des MDC zusammen und 

es gibt vielversprechende Projekte vor Ort, 

sei es im Bereich der Wirkstoffentwicklung 

oder in der Zelltherapie. Doch gerade hier 

erleben wir bei Investoren noch eine große 

Zurückhaltung, auch wenn es inzwischen 

Fonds mit guten Beratern und versierten 

Wissenschaftlern gibt. Trotzdem warten 

auch diese Fonds häufig darauf, dass Unter-

nehmen erst noch den nächsten Meilenstein 

erreichen oder eine Gründung auch tatsäch-

lich vollzogen ist, bevor sie sich engagieren. 

In anderen Bereichen ist zu dieser Zeit ein 

Unternehmen längst gegründet und die 

Gründer können ganz anders in die Pitches 

vor Investoren treten. Hier geht bis zur 

Gründung eines Biotechunternehmens 

durch mangelnde Finanzierung immer noch 

zu viel Zeit verloren. Jahrelang angehäuftes 

Wissen bleibt so ungenutzt, bevor es in den 

Markt gelangen kann. Natürlich kann die 

 Digitalisierung in der Biotechnologie neue 

Brücken bauen und Wege verkürzen – aber 

schlussendlich braucht es auch neue Thera-

pien und neue Wirkstoffe, und deren 

 Entwicklung bleibt sehr kostenintensiv. 

Nicht alles wird mit Aspirin zu heilen sein.

Lorenz: Ein Trend sind natürlich Gen-, Zell- 

und Immuntherapien, also sehr aufwendige 

und komplexe Therapien, deren Entwick-

lung bekannterweise sehr teuer ist. Zudem 

bewegen wir uns hier, wie schon erwähnt, in 

einem sehr regulierten Markt. Hier stellt 

sich nicht nur die Frage „Wie können wir 

Start-ups in diesem Markt unterstützen?“. 

Wir müssen auch die Behörden unterstüt-

zen, die für die Regulierung zuständig sind. 

Diese Behörden müssen im gleichen Maße 

mitwachsen und sich quasi als Sparrings-

partner für Start-ups etablieren. 

Drängt die aktuelle Notwendigkeit der 
Entwicklung eines Coronaimpfstoffs 
andere wichtige Themen in den Hinter-
grund?
Lorenz: Kurzfristig mag das so sein, aber ins-

gesamt ist es gut für die gesamte Industrie, 

dass die Aufmerksamkeit nun mehr auf der 

Biotechnologie liegt. 

Quensel: Ein Problem sehen wir in der Frage 

der Zulassungen. Die Zulassung für einen 

Coronatest kann quasi über Nacht erteilt 

werden; dafür liegen Anträge für Zulassun-

gen aus anderen Indikationen derzeit länger. 

Vlachou: Aus Investorensicht können wir 

 beobachten, dass Unternehmen länger auf 

die Bewilligung von Zulassungen für klini-

sche Studien warten, sei es auf behördlicher 

oder auf der ethischen Seite. Viele regulato-

rische Stellen sind derzeit einfach mit 

 Coronathemen beschäftigt. Ein anderes 

 Extrem ist, dass klinische Studien angehal-

ten werden, weil die Rekrutierung pausiert, 

da die Betten in Kliniken für COVID-19- 

Patienten vorgehalten werden. Das sorgt bei 

einigen Unternehmen für einen Verzug von 

mehreren Monaten, der natürlich nach-

geholt werden muss.

Inwieweit verändert die aktuelle Situati-
on Ihre Arbeit als Investor?
Vlachou: Natürlich bleiben wir nicht auf 

 unserem Geld sitzen; wir können weiterhin 

interessante Projekte unterstützen und 

 finanzieren. Allerdings sorgt der beschrie-

bene Verzug bei einigen Portfoliounterneh-

men für einen erhöhten Kapitalbedarf. Es 

gibt ja keinen Pausenknopf. Auch wenn 

 aktuell beispielsweise kein Patient für eine 

klinische Studie eingeschlossen wird, gibt 

es dennoch laufende Kosten. Und dann 

kommt der Tag X, an dem zwar das Geld auf-

gebraucht ist, das Projekt aber noch nicht 

den eigentlich vorgesehenen Status erreicht 

hat. Weiterhin verschieben sich vorgese-

Vor allem für Family Offi-
ces sind z.B. Medizinpro-
dukte oder der Bereich 
der häuslichen Pflege 
interessant, wo derzeit 
vermehrt in Start-ups 
investiert wird.  

Christian Seegers, IBB Ventures 
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hene Finanzierungsrunden, weil Investoren, 

die ursprünglich schon ihre Bereitschaft zu 

einer Zusammenarbeit signalisiert haben, 

sich erst einmal um ihre eigenen Portfolios 

kümmern.

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang 
die Konjunkturmaßnahmen des Bundes 
zur Unterstützung von wagnisfinanzier-
ten Unternehmen?
Vlachou: Mit seinem Zweisäulenprogramm 

will der Bund einerseits VC-Fonds finanziell 

stärken, und andererseits wird Risikokapital 

in Zusammenarbeit mit Landesgesellschaf-

ten zur Verfügung gestellt. Aus unserer Sicht 

wurde die finanzielle Unterstützung seitens 

der VC-Fonds bislang weniger in Anspruch 

genommen – auch weil die Fonds noch über 

relativ viel Kapital verfügen. Die zweite Säule, 

also die Bereitstellung von Risikokapital 

 direkt für Unternehmen, muss noch imple-

mentiert werden. Uns erreichen in der Tat 

Anfragen von Unternehmen mit Finanzie-

rungsbedarf, diese Finanzierungshilfe in 

 Anspruch zu nehmen. Es muss sich noch 

zeigen, wie diese zweite Säule in der Praxis 

umgesetzt werden kann. Hier liegt es nun in 

der Verantwortung der Landesinstitute, die 

zweite Säule des KfW-Programms umzuset-

zen und an Unternehmen auszureichen, die 

in der Tat durch Corona in eine Krise gera-

ten sind.

Seegers: Es ist sehr wichtig, dass diese Mit-

tel zur Verfügung gestellt werden. Ohne die-

se Mittel hätte man ein deutlich größeres 

Problem am Markt. Ich gehe davon aus, dass 

die bereitgestellten Mittel auch abgerufen 

werden. Viele Fonds konzentrieren sich 

 gerade auf die Absicherung ihrer Portfolio-

unternehmen. Neben Biotechfirmen mit lau-

fenden klinischen Studien hat die Krise auch 

Start-ups stark getroffen, deren Kunden 

Krankenhäuser sind. Die Zusammenarbeit 

mit den Krankenhäusern war monatelang 

auf Eis gelegt, weil man sie gar nicht mehr 

betreten durfte und keine Demostellungen 

von Geräten oder Software möglich waren. 

Da gibt es Unternehmen, die von heute auf 

morgen einen großen Umsatzeinbruch hat-

ten bzw. deren Neuakquisition komplett 

 zusammengebrochen ist.

Bachmann: Ein Knackpunkt ist, dass in der 

Säule eins nur registrierte Fondsmanager 

auf das Geld des Bundes Anspruch haben. 

Als US-Fonds sind wir aber nicht nach den 

geltenden Richtlinien registriert. Wir haben 

zwar während der Krise in Deutschland 

 investiert; Anspruch auf die Gelder des 

 Bundes haben wir aber nicht. Entscheidend 

ist aus meiner Sicht aber nicht, welche Wege 

das Geld nimmt, sondern dass es tatsäch-

lich bei den betroffenen Unternehmen 

 ankommt. Hier hoffe ich, dass die Säule zwei 

zum Tragen kommt. 

Ich hoffe, dass die Maßnahmen des Bundes 

greifen, denn für den deutschen Biotech-

standort ist es immens wichtig, dass weiter 

investiert wird. 

Lorenz: Da wir noch am MDC angesiedelt 

sind, war es für uns eine schwierige Situation, 

als von einem auf den anderen Tag sämt-

liche Labore geschlossen wurden. Auf ein-

mal können Zeitschienen nicht mehr einge-

halten werden. In unserem Fall hoffen wir, 

dass wir den nötigen Kapitalbedarf mithilfe 

des BMBF als Förderer von GO-Bio abfedern 

können.

Welche Programme in der Region dienen 
der Förderung von Ausgründungen?
Fischer: Aus eigener Erfahrung kann ich 

 sagen: Die notwendigen Tools sind alle da, 

etwa in der Forschungsförderung – es gibt 

aber noch Luft nach oben, diese Tools zu 

nutzen. Das gilt auch für die Verantwort-

lichen in den Instituten, Ausgründungen 

 tatkräftig zu unterstützen und umzusetzen. 

Ich wünsche mir, dass der Fokus in der 

 Praxis noch stärker auf Ausgründungen 

liegt, der translationale Bereich mehr in den 

Vordergrund rückt und in der Bewertung 

der Institute eine größere Rolle spielt.  Davon 

könnte künftig auch die Vergabe von For-

schungsförderung abhängig gemacht wer-

den: Wie erfolgreich sind Institute in Sachen 

Ausgründung? Die hiesigen Forschungs insti-

tute haben ein international exzellentes 

 Niveau – aber dieses wird primär an der 

Zahl der Publikationen gemessen und weni-

ger an der Zahl der Ausgründungen. 

Gottwald: Es ist notwendig, dass die Einrich-

tungen in der Region weiterhin so gut aus-

gestattet sind, dass sie ihr Niveau halten kön-

nen. Wir müssen uns mit den besten Einrich-

tungen weltweit messen! Wenn diese Top-

Qualität gehalten werden kann, dann besteht 

auch die reelle Chance auf weitere Ausgrün-

dungen und Investoren. Selbst die Charité hat 

ihre Erfahrungen damit, dass die Förderung 

nicht immer in dem Ausmaß stattfand, wie es 

nach internationalem Vergleich notwendig 

 gewesen wäre. Wir sind zwar auf einem guten 

Weg, doch wir müssen dranbleiben.

Herr Dr. Gottwald, Sie haben persönlich 
eine jahrzehntelange Erfahrung in der 
Innovationsarbeit eines großen Pharma-
konzerns. Was wünschen Sie sich für die 
nächste Generation an Innovationstreibern?
Gottwald: In Deutschland wünsche ich mir, 

dass die Top-Einrichtungen, die wir haben, 

weiterhin von staatlicher und regionaler 

Manche Unternehmen 
haben Corona bedingt 
einen höheren Kapitalbe-
darf, weil Studien länger 
dauern und Meilensteine 
erst später erreicht wer-
den können.

Dr. Robert Fischer, 
OMEICOS Therapeutics GmbH

Herr Dr. Fischer, Herr Dr. Lorenz – wie ist 
Ihre Sicht als Unternehmer auf dieses 
Thema?
Fischer: Corona bedingt einen höheren Kapi-

talbedarf, weil Studien länger dauern und 

Meilensteine erst später erreicht werden 

können. Auch viele unserer akademischen 

Partner befinden sich weiterhin im Shut-

down, und wir bekommen nicht die erforder-

lichen Daten, auf die wir angewiesen sind. 

Einführung & Grundlagen
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 Seite so unterstützt werden, wie sie es ver-

dient haben, und wir nicht zurückfallen. Ich 

wünsche mir, dass wir die enge Zusammen-

arbeit zwischen den Akteuren noch weiter 

intensivieren. Ich bin ein Fan von Public- 

Private Partnerships; ich sehe ein großes 

Potenzial darin, wenn alle Akteure, also Uni-

versitäten, Pharmakonzerne, Biotech-Start-

ups, Regulatoren und Behörden bis hin zu 

Versicherern und Patientenorganisationen, 

viel enger vernetzt werden, um schneller 

neue Produkte zu entwickeln und zum Wohl 

der Patienten auf den Markt zu bringen. 

Auch hier hat Corona einmal mehr die Not-

wendigkeit einer tiefgehenden Zusammen-

arbeit vor Augen geführt. 

Mit welchen Herausforderungen sind 
Unternehmen in der Gründung, abge-
sehen von der Finanzierung, besonders 
konfrontiert?
Lorenz: Das betrifft vor allem die Übertra-

gung der eigenen Erfindung, also der IP und 

der Lizenzen, in die Ausgründung. Das ist 

ein Prozess, der sicherlich vereinfacht 

 werden und für ein Start-up am Ende proble-

matisch werden kann, wenn er zu viel Zeit in 

Anspruch nimmt. 

Vlachou: Die Akademien handhaben dies in 

der Tat sehr unterschiedlich, und es kommt 

durchaus vor, dass sehr strikt und sehr 

langwierig verhandelt wird, mit Vorstellun-

gen, die aus Investorensicht etwas von der 

Realität abweichen. Ich würde mir wün-

schen, dass hier ein Standardverfahren auf-

gelegt wird. Natürlich muss man Forschung 

an der Akademie unterstützen – aber der 

größte Erfolg ist doch, wenn ein Produkt 

 seinen Weg in den Markt und zum Patienten 

findet. Ob ein Produkt am Ende erfolgreich 

ist, hängt natürlich auch mit einer Portion 

Glück zusammen. Man sollte aber verhin-

dern, ein Produkt auf dem Weg in die 

 Kommerzialisierung mit kommerziellen An-

forderungen zu belasten, die denjenigen 

 behindern, der das Produkt letztlich zum 

Erfolg führen will. 

Greifen bestehende Translations-
programme also zu kurz?
Vlachou: Ein Punkt ist, dass man Transla-

tionsprogramme wie etwa GO-Bio nicht aus-

schließlich in die universitäre Landschaft 

fließen lässt. Gerade im Rahmen von GO-Bio 

gibt es nicht viele Unternehmen, die die 

 Phase zwei des Programms nutzen. Diese 

Phase könnte man auch frühzeitiger in ein 

unternehmerisches Umfeld transferieren, 

indem man Gründungen früher vollzieht. 

Quensel: Es wäre zuweilen hilfreich, wenn 

man Ausgründungen etwas eher aus ihrer 

universitären Behaglichkeit herauslösen 

könnte. Hier können Inkubatoren am Anfang 

hilfreich sein, wenn diese beispielsweise 

von großen Pharmafirmen unterstützt  werden. 

Bis ein Start-up wirklich im Labor arbeiten 

kann, sind Kosten bis zu einer halben Million 

Euro nicht unüblich. Auch das ist ein guter 

Lerneffekt, bei dem man ablesen kann, wel-

cher Wissenschaftler wirklich bereit für das 

Wagnis „Ausgründung“ ist. Hier können 

auch Netzwerke aus Unternehmen, Univer-

sitäten und Ehemaligen helfen, wie beispiels-

weise das CONELIS-Netzwerk in Berlin.

Fischer: In diesen Einrichtungen wird ja nicht 

nur gearbeitet: Es existiert auch ein reger 

Austausch zwischen den Unternehmen. So 

generiert sich ein Social- oder Entrepreneur 

Spirit untereinander. Zudem haben auch VC-

Gesellschaften und spezialisierte Dienstleis-

ter häufig Büros in diesen Einrichtungen. 

Natürlich kostet das Geld – aber es ist 

 flexibles Geld, und genau das brauchen die 

jungen Unternehmen am Anfang, bevor sie 

große Summen für eigene Labore ausgeben 

müssen.

Bindseil: Es gibt definitiv ein Death Valley im 

Bereich des Technologietransfers. Dafür ist 

aber nicht ein Fakt allein ausschlaggebend. 

Entscheidend ist zuallererst die Qualität der 

Wissenschaft. Ein weiterer wichtiger Punkt 

ist die Infrastruktur: Da gibt es zugegebe-

nermaßen in Berlin innerhalb der klassi-

schen Lebenswissenschaften noch nicht die 

gewünschte Breite. Der Bayer CoLaborator 

ist ein gutes Beispiel. Auch das BIH besitzt 

gute Ansätze. Hier wünsche ich mir eine in-

tensivere Zusammenarbeit mit den großen 

Pharmafirmen. Der dritte Aspekt ist das 

Geld: Ein Inkubator oder eine vergleichbare 

Einrichtung muss kompatibel zu den vor-

handenen Finanzierungsmöglichkeiten auf-

gestellt sein, und das ist nicht einfach, denn 

Investoren müssen langfristig an Bord 

 bleiben. Und doch kommen wir langsam an 

die Generation von Chefs, bei denen das 

Natürlich muss man For-
schung an der Akademie 
unterstützen – aber der 
größte Erfolg ist doch, 
wenn ein Produkt  seinen 
Weg in den Markt und 
zum Patienten findet. 

Dr. Angelika Vlachou, 
Brandenburg Kapital

Einführung & Grundlagen
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Thema „Ausgründung“ eine größere Wich-

tigkeit einnimmt als bei ihren Kollegen vor 

fünf oder zehn Jahren. 

Herr Dr. Gottwald, was kann ein Kon-
zern wie Bayer tun, um Ausgründungen 
zu fördern, abseits von Corporate Ven-
ture Capital (CVC)?
Gottwald: Bayer hat, wie bereits erwähnt, 

vor einigen Jahren den Bayer CoLaborator 

installiert. Damit ermöglichen wir zeitgleich 

bis zu neun Start-ups für bis zu drei Jahre 

die Anmietung von Laboren und Labor-

räumen zu einem konkurrenzfähigen Preis. 

Unser erster Mieter war eine Ausgründung 

aus der Technischen Universität (TU) 

 Berlin, doch bis heute haben wir Mieter aus 

der ganzen Welt. Der CoLaborator dient 

Start-ups dazu, erste Schritte zu tun und zu 

schauen, ob sich aus ihren Ideen tatsächlich 

marktfähige Produkte entwickeln lassen. 

Bei der Auswahl der Mieter achten wir auf 

eine sinnvolle Ergänzung der Start-ups 

 untereinander, aber auch auf eine Überlap-

pung zu den von Bayer adressierten Themen. 

Es steht jedem Start-up darüber hinaus frei, 

ob es weitere infrastrukturelle Unterstüt-

zung seitens Bayer buchen möchte. Es ist 

natürlich inspirierend für die Start-ups, von 

den Möglichkeiten eines „Tankers“ wie 

 Bayer zu profitieren. Gleichzeitig lassen wir 

uns von der Frische und Unbekümmertheit 

der jungen Unternehmen inspirieren. Es tut 

so einem großen Unternehmen grundsätz-

lich gut, wenn es von Zeit zu Zeit in seinem 

Denken ein wenig aufgefrischt wird. Dazu 

kommen Veranstaltungen im CoLaborator, 

die wir gemeinsam mit HealthCapital Berlin 

durchführen, wo wir die verschiedenen Play-

er aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 

Finanzierung zusammenbringen, um den 

Netzwerkgedanken weiter zu unterstützen. 

Wir hatten im CoLaborator bis zu 70 Veran-

staltungen im Jahr.

Lorenz: Auch am Max-Delbrück-Centrum 

gibt es seit Beginn 2019 einen Pharma-

inkubator, an dem wir ebenfalls angesiedelt 

sind. Auch das Helmholtz Innovation Lab ist 

dort, nämlich mit Projekten, die zwar noch 

am Institut angesiedelt sind, die sich aber 

bereits mit dem Thema Ausgründung 

 beschäftigen.  

Vlachou: Es gibt auch von VC-Seite „unge-

wöhnliche“ Möglichkeiten der Finanzierung 

für Unternehmen, die noch am Forschungs-

institut angesiedelt sind und wo größere 

 Finanzierungsrunden noch nicht möglich 

sind, weil man erst einmal schauen muss, 

wohin sich die Idee entwickelt. In einem Fall 

in der Vergangenheit haben wir ein Projekt 

am Fraunhofer-Institut finanziert. Das frisch 

gegründete Unternehmen hat einen Rahmen-

vertrag vereinbart, die Räumlichkeiten und 

die Labore im Institut zu nutzen. So konnten 

mit dem Investorengeld wichtige For-

schungsdaten generiert werden, ohne dass 

dieses Kapital primär für Infrastruktur aus-

gegeben werden musste.

In welche Bereiche investieren Sie 
 aktuell?
Vlachou: Es gibt mehrere Bereiche, die gerade 

„en vogue“ sind. Den digitalen Bereich 

 haben wir schon genannt. Allerdings schau-

en wir hier auch immer auf eine langfristige 

Wertigkeit – nicht jede App ist ein Health-

carethema. Im vergangenen Jahr haben wir 

beispielsweise ein Wirkstoffthema aus dem 

kardiovaskulären Bereich finanziert und 

uns in einer Seed-Runde über 8 Mio. EUR an 

4TEEN4 Pharmaceuticals beteiligt. Daneben 

haben Mikrobiomthemen an Fahrt aufge-

nommen. Spannend ist auch KI in Verbin-

dung mit bildgebenden Verfahren, in Berlin 

noch mehr sogar Immun- oder Zelltherapie 

bzw. Targeted Therapy, vor allem im onkolo-

gischen Bereich.

Seegers: Wir haben immer in Drug-Develop-

ment-Themen investiert und werden dies 

auch weiterhin tun. Das Potenzial hier am 

Standort ist absolut vorhanden und es 

 besteht die Möglichkeit, diese Themen über 

internationale Konsortien anzustoßen. 

Auch in Medtech finanzieren wir immer 

 wieder – hier haben wir etwa mit der 

 DiaMonTech AG ein sehr spannendes Unter-

nehmen im Portfolio. Generell wird die 

 Verbindung zwischen Medizintechnik und 

Digitalisierung immer interessanter. Trend-

themen sind Homecare Testing oder thera-

piebegleitende Apps. Dazu kommen ver-

schiedene Krankenhausthemen wie Soft-

ware zur Digitalisierung des Workflows oder 

telemedizinische Anwendungen zum Patien-

tenmonitoring – sie wurden in der Vergan-

genheit aus Datenschutzgründen meist 

 kritisch beurteilt, doch Corona hat auch 

hier zu einem Umdenken geführt.

Wie wichtig sind die Gründerteams?
Quensel: Wenn wir mit Investoren in Kontakt 

treten, hören wir häufig auch: „Wir investie-

ren nicht in Themen, wir investieren in 

 Personen!“ Es hängt auch an den Personen – 

die brennen für ihre Themen. Letztlich kann 

ein Team auf der Gewinnerseite sein, welches 

noch nicht einmal die beste Idee präsen-

tiert, am Ende aber ganz vorne mit dabei ist.

Bachmann: Der wichtigste Faktor ist der 

Markt: Kann diese Technologie in einem 

wichtigen Markt verkauft werden? Bei den 

Teams beobachten wir mehr und mehr, 

dass sich kommerzielle Teammitglieder mit 

Forschern zusammentun. Diese kommer-

ziell orientierten Menschen haben vielleicht 

nicht den wissenschaftlichen Hintergrund 

oder das Know-how, sie verfügen aber über 

eine vergleichbare Passion, ein Produkt 

zum Erfolg zu führen. 

Es ist natürlich inspirie-
rend für die Start-ups, 
von den Möglichkeiten 
eines „Tankers“ wie 
 Bayer zu profitieren. 
Gleichzeitig lassen wir 
uns von der Frische und 
Unbekümmertheit der 
jungen Unternehmen 
inspirieren.

Dr. Matthias Gottwald, Bayer

Einführung & Grundlagen
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Seegers: Die Teams, die einen überzeugen, 

sind zumeist jene, die breiter aufgestellt 

sind. Also nicht nur Wissenschaftler oder 

 Industrieexperten, sondern jene Teams, die 

über eine wissenschaftliche und kaufmän-

nische Expertise gleichermaßen verfügen. 

Diese Breite ist aus Investorensicht gerade 

bzgl. des Business Developments und der 

Unternehmenssteuerung von hoher Wich-

tigkeit. Letztlich muss beides zusammen-

kommen: eine gute Idee und ein gutes 

Team.

Wie ist die Investorenszene in Berlin 
aufgestellt? Wer investiert hier am 
Standort?
Seegers: Wir begegnen hier den üblichen 

 Namen, etwa Forbion, Life Science Partners 

oder Boehringer Ingelheim. Letztlich ist es 

für uns nicht entscheidend, wo der Investor 

mit seinem Fondsmanagement ansässig ist, 

sondern dass er sein Kapital in Berliner 

Start-ups investiert. In Berlin sehen wir im 

Bereich der Family Offices viel Bewegung in 

der Seed-Finanzierung mit Tickets bis zu 

 einer Größenordnung von rund 250.000 EUR. 

Als Early-Stage-Investor gelingt es uns  

in Berlin gut, Seed-Finanzierungen oder 

 Series-A-Finanzierungsrunden zusammen-

zustellen. Die Herausforderungen im  Bereich 

Healthcare sind dann eher die Folgefinan-

zierungen über 5 Mio. bis 10 Mio. EUR.

Bindseil: Ich glaube, dass wir in Zukunft den 

reinen Biotech- oder Life-Sciences-Investor 

nicht mehr sehen werden. Schauen wir das 

Beispiel Heal Capital an: Hier investieren 

private Krankenkassen in Gesundheit. Die 

Digitalisierung führt zu einer weiteren Auf-

weichung, wo klassische Biotechs zuneh-

mend auch in Bereiche wie Diagnostik oder 

KI hineinschauen. 

Bachmann: Ich glaube, dass Fonds, die 

 bislang einen Schwerpunkt im Bereich der 

Digitalisierung gesetzt haben, künftig ver-

mehrt in Biotech investieren werden. Das 

Bewusstsein steigt, dass bahnbrechende 

 Finanzierungen weniger im Digital-Health-

Bereich, sondern mehr in der klassischen 

Biotechnologie möglich sind.

Herr Dr. Fischer, war und ist es für Sie 
eine besondere Herausforderung, Inves-
toren anzusprechen und für sich zu 
gewinnen?
Fischer: Besonders für Ausgründungen in 

 einem sehr frühen Stadium der Entwicklung 

ist es in der Tat nicht einfach, die notwen-

dige Aufmerksamkeit bei Investoren zu 

 erlangen. Sehr hilfreich sind öffentlich geför-

derte Konstrukte, die in der Lage sind, eine 

Brücke zwischen VC und Akademie zu 

 bauen. Positiv zu bewerten ist auch die 

 öffentliche Hand, die über Gesellschaften 

wie die IBB in Berlin oder den High-Tech 

Gründerfonds in der Lage ist, Risikokapital 

zu denselben Bedingungen zur Verfügung 

zu stellen wie private Risikokapitalgesell-

schaften. Für die nachhaltige Entwicklung 

eines Biotechhubs ist der Vernetzungs-

aspekt wichtig. Hier spielt Masse eine ent-

scheidende Rolle: Je mehr Talente oder 

 Unternehmen vor Ort sind, desto mehr kann 

man tatsächlich verknüpfen und dynamisch 

entwickeln. Ein Bayer CoLaborator ist eine 

gute Idee, aber in vergleichbaren Einrich-

tungen in Boston sind bis zu 200 Mieter.

Welche Rolle spielen Corporate VCs, 
trotz strategischer Interessen?
Seegers: Es kommt darauf an, ob dieses 

 Interesse im Vordergrund steht. Wenn 

 Corporates gemeinsam mit Venture-Capital-

Investoren in Start-ups investieren möch-

ten, dann geht das nur zu klassischen Inves-

torenbedingungen. Darauf haben sich inzwi-

schen viele Corporates eingestellt.

Vlachou: Die Corporates sehen immer mehr, 

dass ihnen Finanzinvestoren mehr Möglich-

keiten geben, Innovationen gemeinsam zu 

 finanzieren und somit auch deren Risiko zu 

teilen. Natürlich steigt ein Corporate VC am 

ehesten dann ein, wenn das Thema dem 

Mutterkonzern ins Portfolio passt. Hervor-

zuheben ist auch die hohe fachliche Exper-

tise durch den Rückgriff auf Ressourcen des 

Mutterkonzerns. 

Fischer: Wenn ein klares Interesse seitens 

 eines Pharmakonzerns besteht, ist es natür-

lich viel einfacher, weiteres Geld zu generie-

ren. Die entscheidende Frage ist: Gibt es 

 einen Markt für meine Produktentwicklung? 

Für Biotechfirmen ist dies im ersten Schritt 

weniger der Markt mit einem zugelassenen 

Produkt für Patienten, sondern eher der 

 Zugang zum Kapitalmarkt bzw. zu anderen 

Pharmaunternehmen.

Bachmann: Genau das ist der Trigger für Cor-

porate-Investoren. Können Corporates das 

Risiko eines Investments aufgrund ihrer 

fachlichen Expertise besser einschätzen als 

klassische VC-Investoren – oder können sie 

aus demselben Grund eher den Wert eines 

Unternehmens aufbauen? Aus meiner Sicht 

ist die Finanzierung mit Corporate VC in der 

DACH-Region in den letzten zehn Jahren ein-

facher geworden. Gleichzeitig ist das Risiko 

geringer geworden, sich in überbordenden 

strategischen Diskussionen mit Corporates 

zu verlieren. 

Wir haben darüber gesprochen, dass 
Investoren nicht nur in Technologie, 
sondern auch in Teams investieren – 
doch wie können Teams „finanzierungs-
fähig“ gemacht werden?
Seegers: Die Vernetzung bleibt das entschei-

dende Thema. Man muss ein Klima schaf-

fen, in dem Gründungswilligen eine Aus-

gründung aus dem Institut oder der Univer-

Ich glaube, dass wir in 
Zukunft den reinen Bio-
tech- oder Life-Sciences-
Investor nicht mehr se-
hen werden.  

Dr. Kai Bindseil, Berlin Partner

Aus meiner Sicht ist die 
Finanzierung mit Cor-
porate VC in der DACH-
Region in den letzten 
zehn Jahren einfacher 
geworden. 

Julius Bachmann, Joyance Partners

Einführung & Grundlagen
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sität ermöglicht wird. Diese werden unter-

stützt von Wissenschaftlern, die in der 

 Akademie bleiben wollen und als Mentoren 

fungieren. Durch den Austausch in Netz-

werken mit anderen Unternehmen und 

 Investoren können Teams reifen.

Fischer: Und genau diesen Nukleus muss 

man frühzeitig mit Mentoren, erfahrenen 

Unternehmern oder Investoren zusammen-

bringen, um sie weiter zu fördern. Dafür 

muss die Infrastruktur vorhanden sein, 

 damit solche Personen zusammenkommen. 

Da sind Hochschulen in den USA vielleicht 

noch besser aufgestellt. 

Vlachou: Wichtig ist aber auch, dass das 

Gründerteam jemanden von außen zulässt, 

der einem zeigt, wie man am besten mit In-

vestoren umgeht. Nicht jeder Entrepreneur, 

der das Team in der Gründungsphase 

 begleitet hat, eignet sich auch als Mentor 

bei einem Exit oder in der Begleitung einer 

klinischen Phase-II-Studie.

Gottwald: Was braucht es, um den gemein-

samen Weg weiterzugehen? Gibt es ein 

 gemeinsames Verständnis für Qualitäts-

anforderungen, wenn die Pläne für ein Pro-

dukt konkreter werden? Das beginnt schon 

bei der Validierung von Targets oder eines 

Tiermodells, also bereits in der präklini-

schen Entwicklung. Das funktioniert nur im 

Rahmen eines konstruktiven Dialogs mit 

 Experten von außen mit einer entsprechen-

den Expertise. Unter Umständen kann das 

auch in eine finanzielle Partnerschaft mün-

den. 

Ist eine Ausgründung also der Ritter-
schlag für jeden Wissenschaftler?
Lorenz: Der Kristallisationspunkt in unserer 

Gruppe war, dass es einige Leute gab, die 

 gesagt haben: Da kann man doch etwas 

 machen! Also haben wir uns für Business-

planwettbewerbe angemeldet. Das war der 

Startschuss für uns, in Richtung Ausgrün-

dung zu gehen. In der Folge haben wir einen 

guten Coach gefunden, der uns begleitet. 

Aber es ist nicht einfach, den richtigen 

 Partner zu finden. Das Team muss bereit 

sein, jemanden mit Erfahrung ins Boot zu 

holen – aber auch, sich selbst weiterzuent-

wickeln. 

Fischer: Für einen Post-Doc ist es eine un-

glaublich spannende Erfahrung, an einem 

Gründungsprojekt mitzuwirken. Ich weiß 

nicht, ob es anderswo möglich ist, ein 

 Projekt innerhalb von fünf Jahren von der 

Akademie in eine Phase II zu überführen. 

Diese Erfolgsgeschichten muss man gut 

kommunizieren, um noch mehr Nachwuchs 

zu begeistern. Deswegen engagieren wir 

uns auch im Rahmen der „Summer Schools“ 

hier auf dem Campus. 

Abschließende Frage: Warum verlassen 
Sie diesen Roundtable zufriedener, als 
Sie vor gut zwei Stunden hergekommen 
sind?
Bindseil: Es macht mich zufrieden, dass wir 

alle einen ähnlichen Korridor haben. Natür-

lich guckt der Investor anders als der 

Pharmamanager oder die Standortbetrei-

berin – aber wir schauen alle optimistisch 

auf unsere Branche und auf unseren Standort. 

Quensel: Informelle Kontakte außerhalb der 

üblichen Gelegenheiten sind extrem wichtig 

für uns alle. Onlinemeetings haben ihre 

 Vorteile, aber der persönliche Austausch ist 

durch nichts zu ersetzen. Gemeinsam kön-

nen wir Lücken identifizieren und Lösungen 

finden.

Lorenz: Für ein Start-up wie uns ist es sehr 

wichtig, sich auch lokal zu vernetzen, und 

gerade in diesen Zeiten ist es erfreulich, sich 

wieder einmal persönlich zu sehen.

Gottwald: Ich bin dankbar, wenn es solche 

Gesprächsrunden gibt, in denen man sich 

mit Experten über die üblichen Stakeholder-

Grenzen hinweg austauschen kann. Ich sitze 

beispielsweise nicht jeden Tag mit Inves-

toren zusammen.

Seegers: Wir können gemeinsam Mut schöp-

fen, dass sich unsere Branche in diesen her-

ausfordernden Zeiten positiv weiterent-

wickelt. Ein gutes Beispiel ist die mRNA- 

Therapie, die aktuell rasant voranschreitet. 

In die Biotechnologie wird in diesen Tagen 

sehr viel öffentliches und privates Geld für 

die Entwicklung von diagnostischen Tests 

und Impfstoffen investiert – das wird der 

Branche guttun.

Meine Damen und Herren, haben Sie 
herzlichen Dank für den interessanten 
Austausch! 

Den Roundtable moderierte Holger Garbs.

Der Kristallisationspunkt 
in unserer Gruppe war, 
dass es einige Leute gab, 
die  gesagt haben: Da 
kann man doch etwas 
 machen! Also haben wir  
uns für Businessplanwett-
bewerbe angemeldet. 

Dr. Felix Lorenz, Captain T Cell

Das vollständige Interview finden 
Sie unter
www.plattform-lifesciences.de

Einführung & Grundlagen

Übereinstimmung: Pharmananager, Investoren und Standortbetreiber schauen optimistisch in die Zukunft. 
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An einem Strang ziehen
Verbesserung der regulatorischen Herausforderungen – auch in der Krise

Die Coronapandemie ist wie eine Lupe für unsere Gesundheitswirtschaft, die gerade vor bedeutenden Herausforderungen 
steht: von der Erhaltung einer vernünftigen Gesundheitsversorgung über sinnvolles Testen und schnelles Lernen aus den 
 Ergebnissen bis hin zur Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika. Ein besonderes Augenmerk liegt nun auch auf der 
Dauer des Zulassungsprozesses von neuen Impfstoffen und Therapien. Fehlende Therapien müssen den Patientinnen und 
Patienten schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Von Michael Kahnert

D ie deutsche Biotechnologieindus-

trie ist im Kampf gegen die Pande-

mie überaus engagiert. Während 

aktuell die Impfstoffforschung besonders 

im Fokus des allgemeinen Interesses steht 

und hier auch beachtliche Summen an För-

dergeldern zur Verfügung gestellt werden 

bzw. sogar eine staatlich initiierte Investi-

tion in den Impfstoffentwickler CureVac 

 getätigt wurde, kämpfen vor allem die 

 Therapieentwickler um ausreichende Finan-

zierung, um ihre Wirkstoffkandidaten 

schnell zur Zulassung zu bringen. Da nicht 

klar ist, wann ein wirklich effektiver Impf-

stoff für große Teile der Bevölkerung zur 

Verfügung stehen wird, ist es sehr bedau-

erlich, dass nicht auch die Entwicklung 

von COVID-19-Therapien eine angemessene 

Förderung erhält. Losgelöst von Förderung 

sowie finanzieller Unterstützung:  Auch die 

Optimierung des Zulassungsprozesses von 

Impfstoff- und Therapiekandidaten spielt 

eine wichtige Rolle dabei, Innovationen so 

schnell wie möglich Patientinnen und 

 Patienten zur Verfügung zu stellen.

Verbesserungsmöglichkeiten bei 
Zulassung und Markteintritt
Das Zulassungsgeschehen in Deutschland 

wird erheblich durch europäische Vorga-

ben geprägt. Zentral sind das Paul- Ehrlich-

Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und 

biomedizinische Arzneimittel (PEI) und 

das Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) für die Zulas-

sungsprozesse und deren Begleitung 

 zuständig. Damit ist Deutschland gut auf-

gestellt. Beide Institute sind europäisch 

und international hervorragend vernetzt. 

Ihre Beratungsleistung und deren Nach-

frage unterstreicht ihre Qualität und die 

Bedeutung für den deutschen Arzneimit-

telmarkt. Nichtsdestoweniger bestehen 

Verbesserungsmöglichkeiten bei der 

 Zulassung und dem Markteintritt von 

 innovativen Arzneimitteln und Medizin-

produkten.

USA und Europa im Vergleich
Meist werden neue Therapien zunächst in 

den USA zugelassen, bevor eine europä-

ische Zulassung verfolgt wird. Das lässt 

sich mit dem potenziell interessanteren 

Markt erklären. Bei einem Blick hinter die 

Kulissen zeigt sich allerdings, dass sich 

die zuständige Food and Drug Adminis-

tration (FDA) auch sehr um schnelle 

 Zulassungen für den US-amerikanischen 

Markt bemüht. Für eine beschleunigte 

 Zulassung von Therapien, die eine wesent-

liche Verbesserung zum derzeitigen Stand 

der Versorgung darstellen oder eine 

 Erkrankung adressieren, für die noch keine 

Therapieoptionen existieren, hat die FDA 

verschiedene Mechanismen entwickelt 

Einführung & Grundlagen
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Michael Kahnert ist Justiziar des 
Biotechnologie-Industrie-Organisation 
Deutschland e.V. mit Sitz in Berlin.

Während coronabedingt 
die Impfstoffforschung 
aktuell besonders im 
Fokus des allgemei-
nen Interesses steht, 
kämpfen vor allem die 
 Therapieentwickler um 
ausreichende Finan-
zierung.
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(insbesondere Priority Review, Break-

through Therapy, Accelerated Approval, 

Fast Track Approval). Auch Europa hat 

 bereits einige Maßnahmen getroffen, um 

den Zulassungsprozess innovativer, viel-

versprechender Arzneimittel mit hohem 

medizinischem Bedarf für Patientinnen 

und Patienten zu beschleunigen. Zu 

 nennen sind die bedingte Zulassung 

 (Conditional Approval; Zulassung mit 

 Auflagen, zunächst für ein Jahr gültig, mit 

verstärktem Monitoring und nachträg-

licher Datenlieferung), die beschleunigte 

Zulassung (Fast Track; Bewertungszeit 

von 150 statt üblicherweise 210 Tagen 

durch die Europäische Arzneimittel- 

Agentur (European Medicines Agency; 

EMA)), das Compassionate Use Program-

me sowie die Adaptive Pathway1 oder 

 Priority-Medicines-(PRIME-)Konzepte 2. 

Deutschland stellte die Ärzte, Kranken-

häuser, Krankenkassen und Hersteller vor 

neue Herausforderungen. Mittlerweile hat 

der Gesetzgeber reagiert und entspre-

chende Anpassungen vorgenommen. 

 Für alle Arzneimittel sind klinische Prü-

fungen unverzichtbar: Durch sie werden 

die Wirksamkeit nachgewiesen und die 

Verträglichkeit festgestellt. Bedingt durch 

stetig neue Forschungsergebnisse, die ein 

immer gezielteres Verständnis von Krank-

heitsmechanismen erlauben und dadurch 

zielgenauere Therapien ermöglichen, wer-

den auch Design und Durchführung von 

klinischen Prüfungen vor neue Heraus-

forderungen gestellt. Der Trend geht zu 

differenzierteren klinischen Prüfungen, 

die immer mehr Fragestellungen zugleich 

beantworten sollen (z.B. mittels komple-

xer Studiendesigns), weil die Arzneimittel 

zunehmend komplexer werden, neue 

Wirkmechanismen verfolgen und tech-

nisch in Entwicklung wie auch Herstellung 

hoch anspruchsvoll sind. 

 Regulatorisch gelangt man immer häu-

figer an Grenzen. Als Beispiel mag die 

 personalisierte Medizin (Präzisions medi-

zin) dienen: Die Verbindung von Arznei-

mitteln mit bestimmten Diagnostika unter-

liegt in Deutschland  unterschiedlichen 

 Zulassungskriterien entsprechend dem 

Arzneimittel- und Medizinprodukterecht. 

Durch den Einsatz molekulardiagnos-

tischer Verfahren lassen sich die Patien-

tinnen und Patienten identifizieren, bei 

 denen mit dem Arzneimittel zielgenauer 

die Erkrankung adressiert werden kann; 

gleichzeitig schrumpfen dadurch aber die 

relevanten Patientengruppen. Damit wird 

die geforderte statistisch relevante Aus-

sage über Wirksamkeit und  Sicherheit 

 zunehmend schwieriger –  ebenso der 

Nachweis eines Zusatznutzens, der für eine 

vernünftige Erstattung unerlässlich ist.

 Aber zurück zu Corona: Für die Ent-

wicklung von innovativen Impfstoffen sind 

sogenannte Plattformansätze interessant, 

wie beispielsweise auch von CureVac und 

BioNTech genutzt, die für die Entwicklung 

von Impfstoffen das gleiche wissenschaft-

liche Konzept für unterschiedliche Indika-

tionen anwenden. Diese Ansätze mit den 

geltenden gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen in Einklang zu bringen, ist eine 

 Herausforderung. Hierbei ist es wichtig, 

dass regulatorische Anforderungen mit 

der Zeit gehen, ohne dass Nachteile für die 

Nachweise von Wirksamkeit und Verträg-

lichkeit entstehen. Regulatorisch gesehen 

geht die Zulassung immer mehr weg von 

der Bewertung eines einzelnen Wirkstoffs 

und hin zu einer Bewertung eines siche-

ren, robusten Prozesses, der vergleich-

bare Ergebnisse liefert. Ergänzt wird diese 

Bewertung durch eine nachgelagerte 

 Einzelfallbetrachtung des auf der Platt-

form produzierten Arzneimittels. 

1) Durch Adaptive Pathways sollen neue Arzneimittel in 
Zukunft aufgrund kleinerer Studien und nach vorgelegter 
Evidenz schnellen Marktzugang für eine enge Indikation 
erhalten.
2) PRIME wurde von der EMA im März 2016 initiiert. Es 
soll die Entwicklung von Arzneimitteln gegen schwer-
wiegende Krankheiten durch intensivere wissenschaft-
liche Beratung stärken, bei denen keine ausreichenden 
Therapiemöglichkeiten bestehen.

Für alle Arzneimittel 
sind klinische Prüfungen 
unverzichtbar: Durch sie 
werden die Wirksamkeit 
nachgewiesen und die 
Verträglichkeit festge-
stellt. 

In der Coronapandemie 
ziehen die Unternehmen 
und Zulassungsbehörden 
an einem Strang, um 
so schnell wie möglich 
einen sicheren Impfstoff 
bzw. Thera pien zur Ver-
fügung stellen zu kön-
nen.

Anpassungen für innovative 
Therapien und Impfstoffe
Gerade in den letzten Jahren hat sich 

 allerdings gezeigt, dass neue Therapie-

formen und -ansätze die bestehenden 

 Systeme vor Herausforderungen stellen. 

So beispielsweise die jüngst zugelassenen 

CAR-T-Zelltherapien: Diese verlangen viel-

fach eine Abgabe und gezielte Überwa-

chung im Krankenhaus; bei der Zulassung 

und Erstattung sind sie jedoch Arznei-

mittel im klassischen Sinn. Die Durch-

brechung der strikten Trennung von am-

bulantem und stationärem Sektor in 

Gemeinsam durch die Krise
Gerade bei der Entwicklung eines Corona-

Impfstoffs besteht in der Öffentlichkeit die 

Sorge, dass die Vorsorgepflicht aufgrund 

des Zeitdrucks nicht eingehalten und 

 gängige Pfade bei der klinischen Prüfung 

abgekürzt werden könnten. Der Direktor 

des PEI, Prof. Dr. Klaus Cichutek, erklärte 

in einem Impulsvortrag bei der virtuellen 

Konferenz „German Corona Showcase“ 

diesen Mai, dass die Beschleunigung der 

Corona-Impfstoffzulassung, wie beispiels-

weise die Zusammenlegung von Phase 

1/2a und Phase 2b/3, mit der nötigen Vor-

sicht auf Basis der PEI-Expertise geschehe 

und es eine internationale Abstimmung 

dazu gebe. Auf derselben Konferenz 

 äußerten sich Unternehmerinnen und 

 Unternehmer auch positiv über die 

 Zusammenarbeit mit den Zulassungs-

behörden in dieser Krise.

 So existieren zahlreiche Ansatzpunkte, 

die Zulassungsprozesse an den aktuellen 

Fortschritt der Impfstoff-, Arzneimittel- 

und Diagnostikentwicklung anzupassen. 

In der Coronapandemie ziehen die Unter-

nehmen und Zulassungsbehörden jedoch 

an einem Strang, um so schnell wie mög-

lich einen sicheren Impfstoff bzw. Thera-

pien zur Verfügung stellen zu können. 
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Achtung, fertig, los!
Corona-Update: Ein Virus hält die Welt in Atem

Die Forschung für einen Impfstoff und die Suche nach Medikamenten läuft auf Hochtouren. Während sich Pharmariesen 
verbünden, ist zwischen den einzelnen Ländern ein regelrechter Wettstreit um die Heilmittel gegen den Erreger  
SARS-CoV-2 entbrannt. Jeder will der Erste sein. Von Nicole Unger

D ie Coronavirusthematik beschäftigt 

Europa und den Rest der Welt nun 

schon seit über einem halben Jahr. 

Verglichen mit dem Anfang der globalen 

Pandemie haben wir alle viel dazugelernt, 

Entbehrungen hinnehmen müssen und uns 

teilweise auch endlich wieder einmal auf 

die wirklich wichtigen Dinge im Leben 

 besonnen. Doch ein greifbares Ende der 

schwierigen Situation ist momentan noch 

nicht in Sicht. Auch wenn Russland bereits 

im August mit der Zulassung des weltweit 

ersten Impfstoffs aufhorchen ließ, haben 

bislang die Bedenken gegen Sputnik V 

überwogen. Die Genehmigung erfolgte 

ohne Durchführung einer Phase-III-Studie, 

der aufwendigsten Entwicklungsetappe. 

Anhand mehrerer Tausend Freiwilliger, die 

sich in ihrem Alltag mit dem Virus infizie-

ren könnten, soll hier erwiesen werden, ob 

das Vakzin zuverlässig vor einer SARS-CoV-2- 

Infektion schützt. Das Auslassen dieses 

wichtigen Kontrollpunkts hat bei vielen 

Forschern und Medizinern Unverständnis 

ausgelöst, denn so werden nicht nur zahl-

reiche Menschen einem unnötigen Risiko 

ausgesetzt, sondern bei einem Misserfolg 

zusätzlich Ängste und Ablehnung gegen 

Impfstoffe per se verstärkt. 

Worum geht es?
Zu Beginn der Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus gerieten vermehrt Aussagen 

über eine mögliche Impfstoffzulassung 

noch im Sommer oder Herbst 2020 an die 

Öffentlichkeit. Obwohl dieser Zeitrahmen 

aufgrund der zahlreichen Entwicklungs-

schritte schon damals äußerst unwahr-

scheinlich war, hängen diese Aussagen 

den Forschern nun nach. Dabei wird oft 

vergessen, dass es normalerweise viele 

Jahre, manchmal gar Jahrzehnte dauern 

kann, einen wirksamen und sicheren Impf-

stoff gegen ein neues Virus herzustellen. 

Im Regelfall startet die Entwicklung hier 

mit der Analyse des Virus, dem Design des 

Impfstoffs und der Erprobung an Ver-

suchstieren, bevor auch nur ein Proband 

das Vakzin injiziert bekommt (siehe Abb. 1). 

Um diesen Prozess im Fall einer welt-

weiten Epidemie, bei der in kürzester Zeit 

dringend ein Impfstoff gebraucht wird, zu 

verkürzen, wurden in den vergangenen 

Jahren sogenannte Vakzine-Plattformen 

entwickelt. Diese basieren auf etablierten 

und „entschärften“ Viren, die bereits als 

Impfstoffbasis im Einsatz sind und dadurch 

mit dem entsprechenden Antigen schnell 

in ein Notfallvakzin umgewandelt werden 

können – so z.B. die Masern- oder Adeno-

viren.

Mehrere Kandidaten
Stand 17. September 2020 befinden sich 

sieben Impfstoffprojekte in Phase III, 

 nämlich von: Oxford University (UK)/ 

AstraZeneca Life Science, Sinovac Biotech 

(China), Moderna (USA), BioNTech/Pfizer/

Fosun Pharma, das Gamaleya-Forschungs-

zentrum für Epidemiologie und Mikro-

biologie (Russland; nachgeholte Phase III) 

sowie das Wuhan Institute of Biological 

Products und das Beijing Institute of 

 Biological Products, beide in Kooperation 

mit Sinopharm. Die einzelnen Unter-

Einführung & Grundlagen

Abb. 1: Die sieben Etappen der Impfstoffentwicklung

Quelle: vfa



Einführung & Grundlagen

ANZEIGE

nehmen verfolgen ganz unterschiedliche 

Ansätze, von der Vektorvirentechnologie 

über inaktivierte Viren bis hin zur mRNA-

Technologie. Letztere wird bei den Vakzin-

projekten von Moderna und BioNTech 

 angewandt: Hierbei soll der menschliche 

Körper die Impfantigene selbst herstellen. 

Dafür enthalten die Vakzine nur einzelne 

Nukleinsäuren, die die Expression von 

 beliebigen Antigenen induzieren. Somit 

können potente humorale und zelluläre 

Immunantworten eingeleitet werden. Wissen-

schaftler erhoffen sich von mRNA-Vakzinen 

zusätzlich auch eine wirksame Waffe 

 gegen Krebs. Die Impfstoffe stimulieren 

Immunreaktionen gegen tumorassoziierte 

Antigene und regen Immunzellen an, die 

Krebszellen zu bekämpfen. Bislang exis-

tiert jedoch weltweit noch kein zugelas-

sener mRNA-Impfstoff. 

Die Politik fördert
Großen Zuspruch und finanzielle Unter-

stützung des deutschen Bundesfor-

schungsministeriums im Rahmen eines 

Sonderprogramms erhält sowohl das 

Mainzer Biotechunternehmen BioNTech 

(375 Mio. EUR) als auch die Tübinger 

 CureVac (230 Mio. EUR) sowie die IDT 

 Biologika GmbH aus Dessau. Letztere ist 

auf die Entwicklung und Fertigung von 

 Virusimpfstoffen, viralen Vektoren und 

Biologika spezialisiert. Die endgültige 

 Förderungssumme steht noch nicht fest. 

CureVac hatte im Juni bereits zusätzlich 

300 Mio. EUR von der staatlichen Förder-

bank KfW, weitere 150 Mio. EUR von GSK 

und zusätzliche 110 Mio. EUR von Qatar 

 Investment Authority (QIA) und einer 

Gruppe bestehender und neuer Inves-

toren erhalten. Im August wurde dann 

 bekannt, dass das Unternehmen ein IPO 

an der Nasdaq wagt. Forschungstechnisch 

befindet sich CureVac aktuell in Phase I; 

Ergebnisse daraus werden Anfang Okto-

ber erwartet. Fallen diese positiv aus, soll 

es noch in diesem Jahr in breit angelegte 

weitere klinische Studien gehen, und eine 

Zulassung in der ersten Jahreshälfte 2021 

scheint möglich. BioNTech hingegen 

scheint etwas schneller zu sein und strebt 

eine Marktzulassung ihres Impfstoffkandi-

daten, nach einer aktuell hoffentlich 

 erfolgreich verlaufenden Phase-II-Studie, 

noch im laufenden Jahr an. Zusammen mit 

Pfizer will das Unternehmen noch 2020 bis 

zu 100 Mio. Impfdosen bereitstellen, für 

2021 werden 1,3 Mrd. Dosen angestrebt. 

Als Gegenleistung für die Fördergelder 

 erwartet die Bundesregierung: „... dass ein 

angemessener Anteil der Produktion eines 

zugelassenen Impfstoffs für die bedarfs-

gerechte Versorgung in Deutschland 

 zugänglich gemacht wird“, so Forschungs-

ministerin Anja Karliczek (CDU).
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Aus alt mach neu?
Um die Gefahr einer Infektion mit SARS-

CoV-2 einzudämmen, wird jedoch nicht 

nur an der Entwicklung von Impfstoffen 

gearbeitet, sondern auch vorhandene 

 Medikamente getestet und neue Ansätze 

erarbeitet. Da auch die Medikamenten-

entwicklung allerdings lange Zeit in 

 Anspruch nehmen kann, stützen sich viele 

auf die Idee, bereits für andere Erkrankun-

gen zugelassene Arzneien zu verwenden. 

Hier liegen die Hoffnungen vor allem auf 

antiviralen Medikamenten, dämpfenden 

Immunmodulatoren und Medikamenten 

gegen Lungen- sowie Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen. Besonders wichtig ist es 

 jedoch, immer auch das Erkrankungs-

stadium des Patienten im Auge zu behal-

ten. Medikamente, die leicht Erkrankten 

helfen, können für Patienten auf der Inten-

sivstation im schlimmsten Fall sogar nach-

teilig sein. Andere Medikamente haben 

eventuell eine vorbeugende Wirkung, 

 wohingegen wieder andere Stoffe viel-

leicht nur beim Auftreten ganz spezi-

fischer Symptome angebracht sind. Um all 

diese Eventualitäten bestmöglich abzuklä-

ren, sind multinationale, mehrarmige, 

kontrollierte und randomisierte Patienten-

studien vonnöten. 

 Selbstverständlich sind aufgrund der 

aktuellen Thematik zahlreiche Unterneh-

men auf den fahrenden Zug aufgesprun-

gen und versuchen, bei der Entwicklung 

ganz vorne dabei zu sein. Lange schien 

Remdesivir, ein ursprünglich gegen Ebola-

Infektionen entwickeltes antivirales Medi-

kament der Firma Gilead, ein heißer 

 Kandidat, da es im Labor Wirksamkeit 

 gegen MERS-Viren zeigte und in mehreren 

klinischen Studien in bestimmten Krank-

heitsstadien die Krankheitsdauer um 

 einige Tage verkürzen konnte. Die Zulas-

sung erfolgte zunächst in den USA und 

später in der EU; jedoch zeigte sich im 

Laufe der Zeit, dass das Mittel nur geringe 

Wirkung aufweist. Atriva Therapeutics 

aus Tübingen zählt zu den wenigen Unter-

nehmen, die von jeher auf die Entwicklung 

antiviraler Medikamente zur Behandlung 

von durch RNA-Viren induzierten Atem-

wegserkrankungen spezialisiert sind, und 

forscht an einem ursprünglich gegen 

 Grippe hervorgebrachten Kinaseinhibitor: 

ATR-002. Dieser zielt auf den intrazellu-

lären Raf/MEK/ERK-Signalweg ab, der für 

die Vermehrung vieler RNA-Viren, u.a. 

auch der Coronaviren, essenziell ist.  

Phase I wurde bereits erfolgreich abge-

schlossen; der Beginn einer Phase-II- 

Studie bei Influenza ist für Anfang 2021 

 geplant. Auch APEIRON Biologics aus 

Wien arbeitet an einem antiviralen Medi-

kament: Hierbei fungiert APN01 als 

 falscher Rezeptor und verhindert die 

 Anheftung des Virus am Angiotensin- 

Converting Enzyme 2 (ACE2) und somit 

das Eindringen in die Wirtzellen. Zusätz-

lich wirkt das Medikament anti-inflam-

matorisch und hilft so dabei, Lungenschä-

den durch Entzündungsreaktionen zu 

 vermeiden. Mithilfe dieses dualen Wirk-

mechanismus „sperrt APN01 dem Virus 

die Tür zu!“ Erste Ergebnisse der laufen-

den Phase-II-Studie werden Ende 2020 

 erwartet. 

Wer macht das Rennen?
Am weitesten fortgeschritten bei der 

 Medikamentenentwicklung scheint momen-

tan die Biotechfirma InflaRx. Das Bundes-

institut für Impfstoffe und biomedizinische 

Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut) gab 

der Jenaer Firma kürzlich das Go für eine 

Phase-III-Studie zur Behandlung von schwe-

ren COVID-19-Krankheitsverläufen. Mit dem 

Kandidaten IFX-1 soll die übermäßige 

 Immunreaktion eingedämmt werden, in-

dem C5a gehemmt wird, ein körpereige-

nes Molekül, das entzündungsfördernd 

wirkt. „Dank unserer Kernkompetenz in 

Intensivmedizin und vorherigen Unter-

suchungen von IFX-1 bei Sepsis und vira-

len Lungenschäden konnten wir schnell 

auf die aktuelle Pandemie reagieren“, stellte 

CEO Prof. Dr. Niels Riedemann dazu fest. 

Zudem erprobt die US-amerikanisch-deut-

sche Immunic Therapeutics ihren selekti-

ven Immunmodulator IMU-838 in zwei 

 laufenden Phase-II-Studien (Monotherapie 

und in Kombination mit Oseltamivir) mit 

stationär behandelten COVID-19-Patien-

ten. IMU-838 hemmt über die Blockierung 

des Enzyms DHODH den intrazellulären 

Stoffwechsel aktivierter Immunzellen. Ob-

wohl das Medikament in den laufenden 

Studien in anderen Indikationen in erster 

Linie hinsichtlich seiner entzündungs-

hemmenden Wirkung untersucht wird, ist 

einer der postulierten  Vorteile des Medi-

kaments eine wirtszellbasierte antivirale 

Wirkung. Aktuell befindet sich das 

 Medikament in einer Phase-II-Studie.

Antikörpertherapie als Alternative
Ein weiterer interessanter Ansatzpunkt 

zur Therapie der Coronainfektion ist die 

Antikörpertherapie. Das US-Unternehmen 

Eli Lilly hat Anfang August hierzu gemein-

sam mit dem Nationalen Institut für Aller-

gien und Infektionskrankheiten (NIAID) 

eine Phase-III-Studie mit dem monoklona-

len Antikörper LY-CoV555 zur Prävention 

von COVID-19 in Langzeitpflegeeinrichtun-

gen gestartet. Bei LY-CoV555 handelt es 

sich um einen potenten neutralisierenden 
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monoklonalen IgG1-Antikörper, der gegen 

das Spike-Protein von SARS-CoV-2 gerichtet 

ist. Es soll die Anhaftung und den Eintritt 

in menschliche Zellen blockieren, wodurch 

das Virus neutralisiert sowie möglicher-

weise COVID-19 verhindert und behandelt 

wird. Anfang September konnte hier ein 

erster Zwischenerfolg vermeldet werden: 

Das Antikörpermedikament senkt die Zahl 

der Patienten, die stationär aufgenommen 

werden mussten, sowie die generelle 

 Erholungszeit bei COVID-19.

Wichtigkeit der Diagnose
Abseits der Therapie ist natürlich auch 

die Diagnose von SARS-CoV-2 ein wichti-

ger Baustein in der Pandemiebekämpfung. 

Seit Mitte März engagiert sich bei-

spielsweise das Diagnostikunternehmen 

CENTOGENE im Kampf gegen die Corona-

pandemie. Ausgehend vom Firmenhaupt-

sitz in Rostock rief die Firma ein Pilot-

projekt ins Leben, um lokale und nationale 

Behörden bei der Diagnose von COVID-19- 

Fällen zu unterstützen. An den Flughäfen 

Frankfurt und Hamburg hat CENTOGENE 

Testzentren eingerichtet, in Hamburg und 

in der Nähe von Frankfurt neue Labore 

aufgebaut und mobile Testeinrichtungen 

als Labortrucks etabliert. Der molekular-

diagnostische Test zielt auf den qualitati-

ven In-vitro-Nachweis von RNA aus SARS-

CoV-2 mittels Oropharynxproben ab. Auch 

das Martinsrieder Unternehmen GNA Bio-

solutions mischt bei der Weiterentwicklung 

der Testtechnologie fleißig mit: Innerhalb 

von 30 Minuten sollen acht Proben gleich-

zeitig auf das Coronavirus getestet wer-

den können und ein Ergebnis feststehen.

Fazit
Die Coronapandemie hat der Bevölkerung 

deutlich vor Augen geführt, wie schnell 

ein Virus das gesamte öffentliche Leben 

stilllegen kann und wie wichtig die Ent-

wicklung von Arzneimitteln und Impfstof-

fen für die globale Gesundheit ist. Ein 

sorgfältiger Prüfprozess ist unabdingbar, 

damit Patienten diese neuen Arzneien 

dann auch bedenkenlos einnehmen kön-

nen. Denn wir sollten uns alle bewusst 

sein: Der Kampf gegen das Coronavirus ist 

leider noch immer nicht vorbei! 
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Ideale Laborbedingungen 

Bestens ausgestattet, sofort frei und auch kurzzeitig an-
zumieten – The Plant Konstanz bietet in stimulierendem 
Campus-Ambiente maßgeschneiderte Laborflächen für 
jedes Projekt:  

• flexibles Flächenangebot (60 – 3.880 m2)
• Klassifizierung S1 bis S2
• Belüftung/Kühlung nach Laborrichtlinie
• bedarfsgerechte Medienversorgung
• hochwertige Einbauten (u.a. von Waldner) 
• Glasfasernetz und CAT6/CAT7 Verkabelung 
• mitarbeiterfreundliche Infrastruktur und vieles mehr. 

BESTELAGE
AM BODENSEE

Vereinbaren Sie gleich Ihren persön-

lichen Besichtigungstermin!

THE PLANT KONSTANZ 
Byk-Gulden-Straße 2 -12 in The Plant
78467 Konstanz am Bodensee  
T +49 (0) 6196 773 217 71
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mRNA technology 
Disrupting the vaccine space

The recent race to develop a vaccine against COVID-19 (caused by SARS-CoV-2) brought the attention of the broader  public 
to the cutting-edge technologies that are disrupting the vaccine space, including vaccines against infectious diseases and 
cancer. By Victor Floc‘h and Olga Smolentseva

Looking at the number of companies 

that have joined the race to develop 

a vaccine against COVID-19 (Fig. 1), 

there are ultimately two camps: i) new 

technologies (such as mRNA- and DNA-

based platforms), although without 

 approved products, and ii) the more 

 classic formats (viral vectors and recom-

binant proteins) with verified techno-

logies, although less versatile. While 

 established technological platforms 

could provide some comfort in the form 

of having already marketed products, the 

new disruptive technologies have shown 

unprecedented development speed. We 

currently see three frontrunners (outside 

of China and Russia) in the race, includ-

ing vaccine candidates from Astra-

Zeneca, a collaboration of Pfizer and 

 BioNTech, and Moderna. The latter two 

are based on novel and disruptive mRNA 

technology. 

What’s the promise?
The ultimate promise of the mRNA tech-

nology lies within the possibility of pro-

ducing any protein in any cell and, thus, 

an outstanding opportunity to generate 

a drug for essentially any disease. Why 

would mRNA-based drugs possess such 

an immense power? The answer is within 

the mRNA molecule itself, which is 

transcribed from the genetic code of 

DNA and serves as a basis for the pro-

duction of any protein in the cell (Fig. 2). 

Ultimately, mRNAs could serve as the 

command lines that programme human 

cells to produce the drugs directly in the 

body. Since mRNA is an intermediary 

between genetic information encoded in 

the DNA within the nucleus and protein 

production in the cytoplasm of the cell, 

i) it is not integrated into a genome 

(which eliminates genetic risks), and ii) 

it does not have to enter the nucleus 

(which makes mRNA delivery easier and 

lowers COGs due to non-viral delivery).
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Fig. 1: Pipeline of COVID-19 vaccines in development 
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Where is the improvement?
So how could mRNA technology improve 

the development of vaccines? Effective 

vaccines instruct the immune system to 

fight the pathogen/cancer by exposing 

 pathogen/cancer-specific recognition sig-

nals (antigens) to the immune cells. Wired 

to recognise these antigens, the immune 

system could then unleash its full poten-

tial against the pathogen. mRNA-based 

vaccines, encapsulated into lipid nano-

particles, can deliver the “antigen code” 

directly to antigen-presenting cells, which 

can then disseminate the “information” 

about the pathogen across the immune 

system. Thus, the initial input that is 

 required for designing a mRNA-based 

 vaccine is the genetic sequence of the an-

tigen, which could be obtained fairly 

quickly. Moreover, by encoding therapeu-

tic antibodies within mRNA molecules, 

mRNA-based platforms could also be 

used to design therapeutic vaccines, po-

tentially providing both preventive and 

curative therapies, albeit the latter is cur-

rently at earlier stages of development. 

 To fight a novel pathogen, and espe-

cially during a pandemic, a vaccine has to 

be developed in an exceptionally rapid 

and versatile manner. The major mRNA 

players, including BioNTech, Moderna, 

CureVac, TranslateBio, Arcturus, ETheRNA 

and Ethris, have all announced the initia-

tion of programmes in COVID-19, includ-

ing prophylactic vaccines and therapeutic 

approaches. BioNTech and Moderna have 

already progressed to phase III studies, 

and we estimate that these two vaccine 

candidates could, if they read out posi-

tively, secure emergency use authoriza-

tion in the US and potentially in the EU by 

the end of 2020. We believe that BioNTech’s 

vaccine is likely to be the first to provide 

phase III results. Notably, AstraZeneca, 

another frontrunner in the COVID-19 

 vaccine race and whose vaccine is viral-

vector-based, recently faced a setback 

with a potential safety signal and tem-

porarily halted its phase III trial. So far, 

none of the mRNA players have reported 

serious adverse events in their COVID-19 

vaccine studies.

 Beyond progression through pre-

clinical and clinical studies, producing for 

mass vaccinations raises other concerns, 

including a GMP-compliant large-scale 

production and a considerable degree of 

automation to keep up quality control. 

These aspects become significantly more 

important during a pandemic with milli-

ons of people around the globe requiring 

immunization. In our view, mRNA-based 

technology has a great many competitive 

advantages, as it could allow for full auto-

mation and easy standardization with a 

relatively small footprint. mRNA-based 

therapies are produced through chemical 

synthesis under fully controlled condi-

tions without a need for live (cell or viral) 

cultures. Furthermore, consistent quality 

control has to be put in place, and in case 

of mRNA technology, deep sequencing 

and high-throughput analytics can help to 

characterize the products in real time 

(rather than final batch control). 

 Recently, cold-chain demands of mRNA 

vaccines came into the picture, as the US 

government is preparing to potentially 

start vaccinations against COVID-19. 

mRNA vaccines require long-term storage 

(over seven days) as well as transporta-

tion at sub-zero temperatures and their 

distribution could be limited to developed 

countries. According to a recent report by 

DHL and McKinsey, however, existing 

cold-chain infrastructure still can cover 

vaccine distribution for 2.5 billion people. 

Additionally, Pfizer presented an alterna-

tive solution for short-term vaccine sto-

rage in the form of thermal shipping, 

which could support transportation and 

storage at -70ºC, although it would require 

dry ice. We also note that ongoing stability 

testing by BioNTech/Pfizer could provide 

more clarity on the cold-chain require-

ments for their vaccine candidate in the 

coming weeks. Meanwhile, CureVac is 

 developing an “RNA printer” – a trans-

portable “end-to-end” mRNA producing 

device, which allows scaling up the pro-

duction of formulated vaccines and could 

be shipped directly to the place of the out-

break. However, when the RNA printer will 

launch is currently unknown. 

Conclusion
Overall, we believe that the COVID-19 

 vaccine race has shown the potential for 

unprecedentedly fast reaction of mRNA-

based platforms, with most of the mRNA 

vaccine candidates progressing through 

clinical development with exceptional 

speed due to versatility and potential 

 safety of mRNA technology. In our view, 

the success of COVID-19 programme could 

also de-risk vaccine development for 

other infectious diseases using the same 

technology. On the heels of the COVID-19 

race, we also see a potential for more 

 rapid clinical development of vaccines 

against infectious diseases and especially 

influenza that requires vaccine “repro-

gramming” every season. We also note 

that leading mRNA companies, including 

Moderna, BioNTech and CureVac, launched 

remarkably successful IPOs, suggesting a 

high investor interest in the mRNA space. 

Fig. 2: Role of mRNA in the translation of genetic code

Source: CureVac
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Biomanufacturing der nächsten 
Generation
Innovative Technologien erhöhen Geschwindigkeit und Flexibilität, 
 steigern Produktivität und verringern Emissionen

Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel werden für die Patientenversorgung immer wichtiger: 319 Biopharmazeutika 
waren im vergangenen Jahr für den deutschen Markt zugelassen. Insgesamt stieg ihr Anteil am Gesamtpharmamarkt auf 
fast 29%.1 Diese Zahlen des aktuellen Branchenreports der Interessengruppe Biotechnologie im Verband Forschender 
 Arzneimittelhersteller (vfa) zeigen den hohen Stellenwert von Biopharmazeutika für die Gesundheitsversorgung in 
 Deutschland auf. Von Manfred Heinzer

Eine wesentliche Herausforderung für 

die Arzneimittelhersteller ist es daher, 

trotz vielfacher Beeinflussungsmög-

lichkeiten in der biotechnologischen Herstel-

lung eine gleichbleibende Qualität und somit 

eine konstante Lieferbarkeit der innovativen 

Arzneimittel sicherzustellen.

Öffentliche Forderung: Versorgung 
mit Biopharmazeutika sicherstellen
Die Sorge vor Lieferengpässen ist in der 

 Öffentlichkeit breit vertreten – auch bereits 

vor der Coronapandemie. In einer Umfrage, 

die im Auftrag von Amgen im Dezember 

2019 durchgeführt wurde, gaben 86% der 

Deutschen an, dass sie in Lieferengpässen 

eine Gefährdung der Versorgung im Krank-

heitsfall sehen.2 Fast zwei Drittel der Befrag-

ten befürchteten, aufgrund der Versor-

gungssituation im Krankheitsfall ein weni-

ger wirksames Präparat verschrieben zu 

 bekommen; vier von zehn Patienten, die 

 regelmäßig verschreibungspflichtige Medi-

kamente einnehmen müssen, hatten bereits 

die Erfahrung gemacht, dass ihr Arzneimit-

tel nicht lieferbar war.

 Die Deutschen nehmen vor allem die 

Pharmaunternehmen in die Pflicht. Es sei 

deren Aufgabe und Verantwortung, den 

 Produktionsfluss ihrer Arzneimittel sicher-

zustellen und für ausreichende Vorräte zu 

sorgen – laut mehr als neun von zehn Deut-

schen. Sie fordern, dass Patienten jederzeit 

darauf vertrauen können sollten, problem-

los die von ihnen benötigten Medikamente 

zu bekommen (96%).

„Every patient, every time“:  
kontinuierliche Lieferbarkeit 
Produktionsengpässe können Einfluss auf 

eine optimale Versorgung von Patienten ha-

ben. Daher ist es das oberste Ziel von Amgen, 

jeden  Patienten zu jeder Zeit versorgen zu 

können. Insgesamt elf Produktionsanlagen 

weltweit sorgen für eine kontinuierliche Lie-

ferbarkeit der Biopharmazeutika – und zwar 

mit Erfolg, denn während der über 40-jährigen 

Geschichte musste Amgen noch nie einen 

 Lieferengpass melden. Selbst bei der Katas-

trophe durch den Hurrikan „Maria“ auf Puerto 

Rico 2017, als auch eine Amgen-Produktions-

anlage zerstört wurde, konnten andere interna-

tionale Standorte die Fertigung übernehmen.

 Amgen wird meist als forschendes Bio-

techunternehmen wahrgenommen. Das ist 
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1) Biotech-Report „Medizinische Biotechnologie in 
Deutschland 2020“, Boston Consulting Group, vfa bio – 
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2) Amgen-Studie „Biosimilars und Versorgungssicherheit“, 
Marktforschungsinstitut Toluna, Dezember 2019.
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aber nur die halbe Wahrheit: Biomanufactu-

ring ist neben Forschung und Entwicklung 

das zweite Standbein von Amgen. Dieses In-

einandergreifen von innovativer Forschung 

und hochwertiger Produktion ist ein Teil 

 unserer unternehmenseigenen DNA. 

 Mehr als ein Viertel der Mitarbeiter welt-

weit sind in der Herstellung von Biopharma-

zeutika beschäftigt; über 5.700 Beschäftigte 

arbeiten an den Produktionsstandorten 

über den Globus verteilt. Sie stellen eine 

hochwertige Produktion sowie eine verläss-

liche Versorgung mit Originalpräparaten 

und Biosimilars sicher. Zugleich ist es das 

Ziel von Amgen, die klassischen Biomanu-

facturing-Verfahren so weiterzuentwickeln, 

dass sie der wachsenden Bedeutung von 

Biopharmazeutika in der Gesundheitsver-

sorgung gerecht werden. Wir sind überzeugt, 

dass wir flexiblere und nachhaltigere Pro-

zesse benötigen, um die steigende Anzahl 

an Biopharmazeutika bei gleichbleibender 

Qualität in ausreichender Menge und mit 

 einer höheren Effizienz zu produzieren.

Neue Technologien für eine 
 effizientere Produktion
In den ersten Jahrzehnten der Biotechnolo-

gie war es mühsam und schwierig, eine gro-

ße Anzahl von Zellen zu screenen, um die 

Spitzenproduzenten zu finden. Heute wer-

den Zelllinien eingesetzt, die zuverlässig 

große Mengen eines Qualitätsprodukts her-

stellen können. Außerdem nutzt Amgen 

eine hoch entwickelte Zellsortiertechnolo-

gie und maßgeschneiderte Biomarker, die 

die Proteinbildung mit einer Geschwindig-

keit von Zehntausenden von Zellen pro 

 Sekunde messen können. So können die 

Wissenschaftler Hunderte von Millionen 

von Zellen screenen, um die Spitzenprodu-

zenten zu identifizieren. Weitere innovative 

Technologien für das Zellwachstum können 

die Anzahl der Zellen um das Fünffache 

oder mehr erhöhen.3

Innovative Testverfahren für eine 
hochwertige Produktion
Die Herstellung von biotechnologischen 

Arzneimitteln ist komplex. Die Herausforde-

rung bei der Produktion von Biopharma-

zeutika besteht darin, trotz der vielfachen 

Beeinflussungsmöglichkeiten jegliche Art 

Qualitätsschwankungen zu vermeiden. In 

den Biotechanlagen werden daher bei je-

dem Schritt des Herstellungsprozesses 

zahlreiche Tests durchgeführt, in der Regel 

in Qualitätskontrolllaboren. Oft dauert es 

Tage oder Wochen, bis man Ergebnisse er-

hält. Amgen hat dagegen Testtechnologien 

entwickelt, die während des Produktions-

prozesses durchgeführt werden. Wissen-

schaftler haben schlankere Testreihen ent-

worfen, die sich genau auf die Qualitäts-

merkmale eines Arzneimittels konzentrie-

ren. Diese Innovationen sparen Kosten und 

Zeit; zugleich ermöglicht eine kontinuier-

liche Prozessüberwachung eine schnellere 

Prozesskorrektur.

Biomanufacturing-Anlagen der 
nächsten Generation  
In der Produktionsanlage in Singapur finden 

bereits mehrere innovative Technologien 

Anwendung; in Rhode Island, USA, wird der-

zeit eine weitere Anlage der nächsten Gene-

ration gebaut. Die neuen Technologien haben 

Auswirkungen auf das Werk und seine Archi-

tektur: Denn dank der ergiebigeren Zelllinien 

und produktiveren Zellkulturprozesse wer-

den die großen 20.000-Liter-Bioreaktoren der 

konventionellen Anlagen nicht benötigt. In 

Singapur werden 2.000-Liter-Behälter einge-

setzt, die tragbar sind und Einweg-Bioreak-

torbeutel aufnehmen. Diese kleineren, modu-

laren Bioreaktoren können so viel Protein 

produzieren wie die massiven Tanks. 

 Zugleich ermöglicht das modulare Design, 

die Reaktoren je nach Bedarf für die Herstel-

lung der verschiedenen Produkte einzuset-

zen. Auf diese Weise entfallen kostspielige 

und komplexe Nachrüstungen, die bei Stan-

dardanlagen anfallen. Amgen kann dadurch 

flexibler auf wechselnde Anforderungen 

 reagieren, was sich letztlich auf die 

 Geschwindigkeit auswirkt, mit der ein Medi-

kament für Patienten verfügbar ist – die Bio-

manufacturing-Innovationen erhöhen also 

nicht nur die Produktivität, sondern auch 

die Geschwindigkeit und Flexibilität in der 

Herstellung von Biopharmazeutika. Die Pro-

duktion in Singapur nutzt die gleichen Ver-

fahren und die gleiche Technologie wie die 

klinischen Versorgungseinrichtungen von 

Amgen. Dies wird in Zukunft auch den Tech-

nologietransfer zwischen der Amgen-Pipe-

line und der kommerziellen Arzneimittelher-

stellung beschleunigen. Der Zeit- und Kos-

tenaufwand für das Scale-up neuer Prozesse 

wird erheblich reduziert; so können Arznei-

mittel schneller auf den Markt gelangen. 

 Das im Verhältnis zu einer konventionel-

len Anlage kleine Werk in Singapur umfasst 

nur eine Grundfläche von rund 11.000 

 Quadratmetern. Das modulare und kompak-

te Design hat auch positive Auswirkungen 

auf die Emissionen: Im Vergleich zu einer 

konventionellen Anlage verbraucht es rund 

70% weniger Energie sowie 45% weniger 

Wasser und stößt 71% weniger CO
2
 aus.4  
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3) www.amgenscience.com/features/the-next-generation-
of-biotech-manufacturing/
4) www.amgen.com.sg/~/media/amgen/full/www-amgen-
com/www-amgen-sg/downloads/amgen-singapore-fact-
sheet.ashx
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Nur wenige ATMP in der EU 
 zugelassen
Seit Ende 2008 müssen ATMP in der EU 

zentral zugelassen werden. Die ATMP- 

Verordnung gestattet den Mitgliedstaaten 

aber unter gewissen Bedingungen auch 

den Einsatz von ATMP ohne zentrale 

 Zulassung (sogenannte Krankenhausaus-

nahme) – sofern kein vergleichbares 

 Präparat auf dem Markt erhältlich ist.

 Im Juli 2020 hatten in der EU nur zehn 

ATMP eine Zulassung: sieben Gentherapeuti-

ka (vier zellbasiert, drei nicht-zell basiert), ein 

Zelltherapeutikum und zwei biotechnolo-

gisch bearbeitete Gewebe produkte (Tab. 1). 

Fünf weitere ATMP sind nach erfolgreicher 

Zulassung später aus wirtschaftlichen Grün-

den wieder vom Markt genommen worden.

 Fünf Gentherapeutika befinden sich ge-

genwärtig im EU-Zulassungsverfahren 

(Stand: Juli 2020): drei zellbasierte und 

zwei nicht-zellbasierte (Tab. 2). Für das 

Jahr 2020 rechnet die EMA mit insgesamt 

zehn EU-Zulassungsanträgen für ATMP.

A dvanced Therapy Medicinal Pro-

ducts (ATMP) sind Gentherapeu-

tika, Zelltherapeutika und biotech-

nologisch bearbeitete Gewebeprodukte. 

Sie sind in vielerlei Hinsicht neuartig, was 

sich auch in ihrer deutschen Bezeichnung 

widerspiegelt: Arzneimittel für neuartige 

Therapien. Damit gehen Besonderheiten 

bei ihrer Entwicklung, Produktion, Zulas-

sung und beim Marktzugang bzw. der 

 Erstattung einher.

 Die Herstellung von ATMP erfolgt bei 

zellbasierten Ansätzen in einem mehr-

stufigen Prozess: Zunächst müssen Ärzte 

die Zellen oder Gewebe gewinnen (vom 

 Patienten oder von einem Spender), 

 bevor diese dann im Labor bearbeitet 

werden können (im Fall einer Genthera-

pie mit  einem zuvor hergestellten 

 Gentransfervektor). Diese Zellen oder 

 Gewebe werden dann einem Patienten 

verabreicht (autolog oder als Zellspen-

de). Dabei bestimmt der Prozess das Pro-

dukt. Gerade für autologe Behandlungen 

ist jedes Produkt  patientenindividuell 

herzustellen und muss dennoch den 

 Qualitätsanforderungen der Zulassung 

entsprechen.

 Derzeit bestehen Engpässe bei den 

 Produktionskapazitäten – insbesondere bei 

zellbasierten, autologen Produkten, da 

hier eine Serienproduktion nicht möglich 

ist, sondern für jeden Patienten eine indi-

viduelle Produktion vorgenommen werden 

muss. Das limitiert den Einsatz der ATMP 

in Deutschland.

ATMP: Neuartig und besonders
Fortschritte für Patienten durch Zell- und Gentherapien

ATMP sind in vielerlei Hinsicht neuartig: Patienten mit Krankheiten, die zuvor nicht oder nicht zufriedenstellend  therapierbar 
waren oder die eine lebenslange Medikation benötigten, können nun ursächlich behandelt werden. Etliche ATMP werden 
patientenindividuell hergestellt, mit dem entsprechenden Produktionsaufwand – und Gentherapien, die fehlerhafte Gene 
reparieren oder ersetzen, ermöglichen eine langanhaltende therapeutische Wirksamkeit, ggf. sogar die Chance auf  Heilung. 
Von Dr. Sabine Sydow und Dr. Frank Mathias
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Abb. 1: Deutschland und Europa weit im Rückstand bei Gentherapie-Studien

Weltweite Gentherapie-Studien nach Ländern

47,5 %

39,2 %

USA

China

Andere europäische Länder 1 1,5 %
Rest der Welt 2 2,9 %

UK 2,0 %

Spanien 2,5 %

Deutschland 4,4 %

1) Italien, Tschechien, Frankreich; 2) Japan, Südkorea, Australien, Russland
Anmerkung: Studien, die im Jahr 2018 genehmigt bzw. begonnen wurden
Quelle: The Journal of Gene Medicine; URL: www.abedia.com/wiley/search.php; Suche nach: Year approved/initiated 2018 
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Deutschland weit hinter den USA  
und China 
Weltweit laufen derzeit mehr als 1.000 

 klinische Studien mit ATMP, sodass für die 

nächsten Jahre mit weiteren Zulassungs-

anträgen zu rechnen ist. Deutschland 

 gehörte in den Anfängen der ATMP- 

Entwicklungen mit zu den Pionierländern; 

die ersten klinischen Studien wurden auch 

hierzulande durchgeführt. 2018 lag 

Deutschland hingegen beim weltweiten 

Anteil der Gentherapiestudien mit Patien-

ten mit nur 4,4% weit hinter den USA 

(47,5%) und China (39,2%) (Abb. 1).

 Der geografische Unterschied wird auch 

bei den Studien zur CAR-T-Zell therapie 

deutlich (Abb. 2): Hier führt China mit 231 

Studien vor den USA mit 163 Studien. Erst 

dann folgen auf Platz drei Deutschland, 

Frankreich und Großbritannien mit jeweils 

nur 21 Studien.  Zudem fällt auf, dass in den 

USA und China ca. zwei Drittel aller Studien 

aus dem akademischen  Bereich initiiert 

werden, während in Europa (inkl. Deutsch-

land) fast alle Studien von der Industrie 

 gesponsert sind.

 Für das schlechte Abschneiden Deutsch-

lands lässt sich eine Vielzahl von Ursachen 

ausmachen: Mangel an Gründungsbereit-

schaft und Wagniskapital, langsamere 

Translation aus der Forschung in die Klinik, 

begrenzte Innovationsfreundlichkeit, zu we-

nige funktionierende ATMP-Netzwerke, feh-

lende Produktionskapazitäten für ATMP.

Handlungsbedarf für eine „ATMP-
welcome-Kultur“ in Deutschland
Damit Deutschland doch noch eine tra-

gende Rolle bei diesen zukunftsträchtigen 

und innovationsstarken Technologien 

spielen kann, setzt sich vfa bio für  folgende 

Lösungsvorschläge ein:

 Einrichtung eines Deutschen Zentrums 

der Gesundheitsforschung für ATMP, 

um die notwendige Infrastruktur und 

Vernetzung zu schaffen;

 Gründung einer ATMP-Taskforce zur 

Harmonisierung der Anforderungen 

der Landesüberwachungsbehörden z.B. 

bei der Zellentnahme oder bei Kühl-

transporten für diese neuartigen 

 Therapien;

 Personalaufstockung beim Paul-Ehrlich-

Institut, um die Wartezeiten für Bera-

tungsangebote und die Bearbeitungs-

zeiten von ATMP-Studienanträgen zu 

verkürzen;

 Ausbildung von Fachpersonal, Kapazi-

tätserweiterung und Automatisierung 

in der Produktion, um Deutschland als 

ATMP-Produktionsstandort zu eta-

blieren, sowie

 Schließen der Finanzierungslücke im 

Krankenhaus, um den frühzeitigen Ein-

satz von ATMP zu gewährleisten.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden 

Empfehlungen könnte Deutschland eine 

ATMP-welcome-Kultur und -Struktur 

 etablieren sowie in einigen Jahren wieder 

eine weltweit führende Rolle bei diesen zu-

kunftsträchtigen und innovationsstarken 

Technologien einnehmen. Davon würden 

sowohl der Standort als auch die Patien-

ten profitieren, die auf neue Behandlungs-

optionen warten. 

Tab. 1: Zehn zentral zugelassene ATMP in der EU

Tab. 2: Fünf ATMP im EU-Zulassungsverfahren

Advanced Therapy Medicinal Product (Arzneimittel für neuartige Therapien)

Klasse Markenname (INN) Anwendungsgebiet
Jahr der 

Zulassung

Gentherapeutika:

nicht-zellbasiert,
zellbasiert

Imlygic (Talimogenlaherparepvec) Melanom (nicht resezierbar, metastasiert) 2015

Strimvelis (CD34+ -Zellen, die für das Adenosin-
Desaminase-Gen kodieren)

ADA-SCID 2016

Kymriah (Tisagen lecleucel) Akute lymphatische Leukämie (ALL)/B-Zell-Lymphom (DLBCL) 2018

Yescarta (Axicabtagenciloleucel) B-Zell -Lymphom (DLBCL und PMBCL) 2018

Luxturna (Voretigenneparvovec) Retinitis pigmentosa und Lebersche ererbte Amaurose 2018

Zynteglo (Betibeglogenautotemcel) ß-Thalassämie 2019

Zolgensma (Onasemnogenabeparvov) Spinale Muskelatrophie 2020

Zelltherapeutikum Alofisel (Darvadstrocel) Perianale Fisteln bei Morbus Crohn 2018

Biotechnologisch 
bearbeitete 

Gewebeprodukte

Holoclar (Lebendes Hornhaut-Gewebeäquivalent) Limbusstammzelleninsuffizienz nach Verbrennung/Verätzung des Auges 2015

Spherox (Sphäroide aus autologen Chondrozyten) Reparatur bestimmter Knorpeldefekte 2017

Im Zulassungsverfahren befindliche Gentherapeutika

Zellbasiert OTL -200

CAR -T-Zelltherapie (autolog)

CAR -T-Zelltherapie (autolog)

Metachromatische Leukodystrophie

Mantelzell-Lymphom

Multiples Myelom

ATMP Anwendungsgebiet

Nicht-
zellbasiert

Valoctocogen roxaparvovec

Eladocagen exuparvovec

Hämophilie A

Aromatischer L-Aminosäuren-Decarboxylase-Mangel

Quelle: EMA; für weitere Details inkl. der zugelassenen Altersgruppen s. European Public Assessment Reports auf 
www.ema.europa.eu/en/medicines, Stand Juli 2020

Quelle: EMA, Stand Juli 2020

Abb. 2: Top-5-Länder für CAR-T-Studien: Deutschland abgeschlagen auf Platz 3

China: 
231 Studien

Deutschland: 
21 Studien

Frankreich: 
21 Studien

UK: 
21 Studien

USA: 
163 Studien
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Anmerkung: In 2019 laufende CAR-T-Studien 
Quelle: www.clinicaltrials.gov

Report „Medizinische Biotechnologie 
in Deutschland 2020“, Boston Consulting 
Group und vfa bio, zum Download: 
www.vfa-bio.de/biotech2020
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Im Austausch bleiben
Die Entwicklung moderner Gentherapien fällt in Nordrhein-Westfalen 
auf fruchtbaren Boden 

Der Austausch zu Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMP) ist bei BIO.NRW.red 
inzwischen schon eine feste Größe. In den letzten Jahren hat der thematische Schwerpunkt für die pharmazeutische 
 Biotechnologie in der Netzwerkorganisation BIO.NRW immer wieder verschiedene Aspekte dieser neuen Therapiestrategien 
aufgegriffen – denn NRW hat in diesem Themenfeld einiges zu bieten. Mehr zu den aktuellsten Entwicklungen am Ende 
des Beitrags. Von Holger Garbs 

bereiche der medizinischen Innovation 

vordringe, um tödliche Krebserkrankun-

gen behandelbar zu machen. 

 Gentherapien sind heute in aller Munde. 

Zwar galt eine derartige Behandlung lange 

Zeit als nicht umsetzbar – mittlerweile ist 

sie aber in greifbare Nähe gerückt bzw. 

zum Teil schon Realität. Inzwischen zählen 

die Arzneimittel für neuartige Therapien 

mit 15 europäischen Zulassungen (von denen 

derzeit etwa zehn auf dem Markt verfügbar 

sind) zu den etablierten Arzneimitteln. 

NRW bietet gutes Umfeld für 
Innovationen
Das bevölkerungsreichste Bundesland, 

NRW, bietet mit seiner langen Tradition in 

der pharmazeutischen Industrie und Bio-

technologie sowie einer Vielzahl von jün-

geren und jungen Biotechunternehmen 

ein sehr gutes Umfeld für innovative Ideen. 

Vielfalt kann eine Herausforderung sein, 

ist aber immer auch ein Gewinn. Darüber 

hinaus verfügt Nordrhein-Westfalen über 

exzellente wissenschaftliche Einrichtun-

gen und Krankenhäuser. Beispielhaft seien 

hier das Max-Planck-Institut für molekula-

re Biomedizin in Münster, die Technische 

Hochschule Köln, die RWTH Aachen und 

die Unikliniken in Münster und Köln 

 genannt, die einen besonderen Standard 

in der akademischen Ausbildung für die 

Biotechnologie und Medizin ermöglichen. 

Die enge Zusammenarbeit von Akademie 

und Unternehmen bietet eine exzellente 

Basis, herausfordernde Ziele wie die Ent-

wicklung von ATMP, z.B. in Form einer 

Zell- und Gentherapie, schneller zu errei-

chen. So können möglicherweise genetisch 

bedingte Krankheiten oder Krebserkran-

kungen therapiert oder gar geheilt werden. 

A TMP wurden sicher nicht um-

sonst von der europäischen Zulas-

sungsbehörde, der EMA, als 

 „advanced therapy medicinal products“ 

eingestuft. Sie bieten mehr, denn sie kön-

nen helfen, wenn klassische Arzneimittel 

an ihre Grenzen stoßen. Man erhofft sich 

von ihnen, bisher nicht therapierbare 

 Erkrankungen adressieren zu können. 

 Ein ATMP enthält im Gegensatz zu klas-

sischen Arzneimitteln keine aus Proteinen 

oder einer chemischen Verbindung beste-

henden Wirkstoffe. Vielmehr besteht ihre 

Besonderheit darin, dass sie entweder 

 einen Wirkstoff aus einer rekombinanten 

Nukleinsäure oder Zellen enthalten, die 

auf bestimmte Weise bearbeitet wurden 

und spezielle Aufgaben im Körper erfüllen 

sollen. 

 Generell gehören sie zu der größeren 

Gruppe der Biopharmazeutika; sie stellen 

aber eine separate Subgruppe dar, welche 

Gentherapeutika, Zelltherapeutika und 

biotechnologisch bearbeitete Gewebe-

produkte umfasst. Als Erweiterung gibt es 

noch die sogenannten kombinierten 

ATMP.

 Im Jahr 2012 wurde das erste Genthera-

peutikum in der EU zugelassen, im August 

2017 erstmals in den USA durch die Federal 

Drug Administration (FDA). Das Genthera-

peu tikum zur Behandlung einer speziellen 

Leukämie wurde damals über einen spezi-

ellen, verkürzten Zulassungsprozess zuge-

lassen – die „Breakthrough Therapy Desig-

nation“. Ein Mitglied der amerikanischen 

Zulassungsbehörde formulierte, dass man 

mit dieser ATMP-Zulassung in neue Grenz-

Rote Biotechnologie

Standort NRW: Viele deutsche und ausländische Biotechnologie-Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Düsseldorf oder 
im Umfeld der Landeshauptstadt.
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Landesregierung initiiert 
 Förderwettbewerbe
Für Fortschritt und Innovation braucht es 

kluge Köpfe, Begeisterungsfähigkeit und 

Wagnis – aber auch finanzielle Mittel und 

Raum für Austausch. Um den Fortschritt 

und die Innovationen in NRW zusätzlich 

zu beflügeln, hat die Landesregierung in 

der Vergangenheit immer wieder Förder-

wettbewerbe ausgelobt, auch für den 

 Bereich der Biomedizin. So lag 2010 mit 

„PerMed.NRW“ der thematische Fokus auf 

der personalisierten Medizin. Bei dem 

 Förderangebot „Translationale Stammzell-

forschung“ im Jahr 2014 wurde anwen-

dungsnahe Forschung im hochinnova-

tiven Umfeld verschiedenster Stammzel-

lansätze unterstützt. Auch sie können, 

 zumindest teilweise, den oben beschrie-

benen Arzneimitteln für neuartige Thera-

pien zugeordnet werden. Die 2015 gestar-

teten seriellen Förderausschreibungen im 

Leitmarkt LifeSciences.NRW belegen zu-

dem, welche Bedeutung die Forschung im 

Umfeld der Lebenswissenschaften für 

 Innovation, Produkt und Markt in Nord-

rhein-Westfalen hat.

 Um das Potenzial der durch die unter-

schiedlichen Förderwettbewerbe ange-

stoßenen Kooperationen zwischen Unter-

nehmen und akademischen Einrichtungen 

zu nutzen, hat BIO.NRW das Format der 

„Arbeitsplattformen“ initiiert und etabliert. 

Arbeitsplattformen stellen einen Kristal-

lisationskeim für eine über das For-

schungsprojekt hinausgehenden Zusam-

menarbeit mit zusätzlichen Partnern dar. 

Dabei werden aus den Förderwettbe-

werben entstandene Konsortien mit weite-

ren thematisch und/oder auch technolo-

gisch ergänzenden Partnern aus Akade-

mie und Wissenschaft zusammenge-

bracht. Auf diese Weise haben bis heute 

weit mehr als 20 verschiedene Arbeits-

plattformen, Expertenrunden, Diskussi-

ons- und Austauschplattformen sowie 

Fortbildungen stattgefunden. Die themati-

sche Spannbreite beinhaltete z.B. ver-

schiedene Aspekte der Prozesstechno-

logie, wie Optimierung biopharmazeu-

tischer Prozessentwicklung, automatisierte 

Kultivierung von Stammzellen (iPS), 

 personalisiertes Management von spezi-

fischen Erkrankungen über Biomarker 

und neue, assoziierte Medikamente, inno-

vative Antibiotika und Antiinfektiva, Impf-

stoffe und Prävention, klinische Bioana-

lysen, Liquid Biopsy, personalisierte 

 Medizin und natürlich auch die ATMP.  

Zulassungen fördern 
 Informationsgewinn
Die Entwicklung im Bereich der ATMP hat 

über die vergangenen Jahre enorm an 

Fahrt aufgenommen, und die ersten Zulas-

sungen von Gentherapeutika sowie deren 

Anwendung am Menschen haben den 

 Informationsgewinn auf diesem Gebiet 

weiter vorangetrieben. In NRW zählt das 

 Unternehmen Miltenyi Biotec zu den wich-

tigsten Akteuren und hat sich über die Zeit 

ein großes Netzwerk an internationalen 

Kooperationspartnern aufgebaut. Als Ko-

ordinator des NZT.NRW (Netzwerk zelluläre 

Tumorforschung NRW) hat Miltenyi, in 

Kooperation mit BIO.NRW und dem BPI 

2015, beispielsweise die Diskussionsplatt-

form zu „Arzneimittel für neuartige Thera-

pien – Regulatorische Hürden und Heraus-

forderungen auf dem Weg in die klinische 

Routine“ initiiert. Experten aus ganz 

Deutschland haben sich dazu in Köln 

 getroffen. Zentrale Aspekte der Diskussio-

nen rund um die ATMP waren die Heraus-

forderungen bei der Herstellung, der 

Translation in die Klinik und bei der 

 Erstattung. Für einige dieser Aspekte 

 haben sich in der Zwischenzeit anerkannte 

Prozesse etabliert, wie in den Fachvorträ-

gen und Diskussionen des ATMP-Work-

shops „Future in Medicine – Innovative 

Cell and Gene Therapies“ im Dezember 

2019 in der NRW-Repräsentanz in Brüssel 

zu erfahren war. Initiiert wurde das 

 Arbeitstreffen durch das europäische 

 Forschungsprojekt „CARAT“ unter Leitung 

von Miltenyi Biotec. CARAT ist thematisch 

fokussiert auf die Herstellung, Optimie-

rung und Anwendung von CAR-T-Zell-

therapien, einer speziellen Form von 

ATMP. Bei Patienten mit Erkrankungen 

des blutbildenden Organsystems können 

CAR-T-Zelltherapien oft die letzte Chance 

sein, denn dieser therapeutische Ansatz 

nutzt modifizierte Abwehrzellen der Be-

troffenen, um so den Krebs zu bekämpfen, 

der zuvor für das körpereigene Immun-

system gewissermaßen unsichtbar war.
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Für Fortschritt und Inno-
vation braucht es kluge 
Köpfe, Begeisterungsfä-
higkeit und Wagnis, aber 
auch finanzielle Mittel 
und Raum für Austausch. 

Die Entwicklung im 
 Bereich der ATMP hat 
über die vergangenen 
Jahre enorm an Fahrt 
aufgenommen.

Fazit
Insgesamt ist das Forschungsfeld rund um 

die ATMP noch recht jung, und der 

 Erkenntnisgewinn nimmt sowohl in der 

Forschung als auch in der klinischen 

 Anwendung exponentiell zu – ein guter 

Grund, dieses bewegte Thema im Bereich 

der Biopharmazeutika weiter im Auge zu 

behalten. Als Nächstes geschieht dieses 

bei der am 29. September 2020 stattfinden-

den Austauschplattform „Advanced 

 Therapy Medicinal Products (ATMP): Ein 

360°-Blick“, die vfa bio und BIO.NRW in 

 Kooperation durchführen. Im Rahmen 

 aktueller und zukünftiger Trends wie auch 

Herausforderungen der ATMP wird der Blick 

hier über die Wirtschaft und Wissenschaft 

hinaus auch auf die Belange der Regulati-

onsbehörden, der Kostenträger und der 

Patienten gelegt. Es bleibt spannend.  
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Vom Patienten zum Patienten
Warum Zelltherapien der Schlüssel zu einer regenerativen Medizin der Zu-
kunft sind, die ursächlich, effizient, langfristig wirksam und auch leistbar ist

Seit 160 Jahren steht die Zelle im Fokus der Medizin – doch erst mit der Erfindung induzierter pluripotenter Stammzellen 
(„iPSC“) vor etwa 15 Jahren wurde die Tür für die Entwicklung patientenspezifischer Zelltherapien geöffnet, einer 
 Therapieform, bei der die lebende Zelle selbst der Wirkstoff ist. Mit iPSC-basierten Ansätzen eröffnen sich neue 
 Entwicklungspfade für ursächliche Therapieoptionen „vom Patienten für den Patienten“. Von Dr. Cord Dohrmann

D ie Zellen sind die funktionellen Ein-

heiten eines jeden Organismus und 

stehen damit auch im Fokus der 

modernen Medizin. Der menschliche Orga-

nismus besteht aus mehr als 300 Zelltypen; 

Mit dem Einzug von Single Cell Sequencing 

werden zunehmend neue postuliert, die 

sich signifikant von den klassisch definier-

ten abgrenzen. Generationen von Wissen-

schaftlern haben versucht, die Funktion 

von verschiedenen Zellen zu verstehen 

und mit Wirkstoffen aller Art zu beeinflus-

sen. In den letzten Jahren wird das Poten-

zial, Zellen selbst als Therapeutikum für 

kurative Behandlungen einzusetzen, im-

mer konkreter.

Kein gesunder Organismus ohne 
gesunde Zellen
Auch wenn eine medikamentöse Behand-

lung heute in zahlreichen Fällen die Symp-

tome einer Erkrankung auf ein erträg-

liches Maß lindern kann, existieren 

 vielzählige Erkrankungen, bei denen ein 

bestimmter Zelltyp komplett fehlt oder 

eine Organfunktion unwiederbringlich 

verlorengeht – dann lässt sich die Funk-

tion auch mit einer Kombination aus 

 verschiedenen Wirkstoffen nicht auf ein 

gesundes Maß stabilisieren. Eine Fehl-

funktion der Zelle kann deshalb den 

 dauerhaften Verlust eines Organs bedeu-

ten – und damit letztendlich eine Trans-

plantation notwendig machen. Allerdings 

können Organtransplantationen nur der 

letzte, lebensrettende Ausweg aus einem 

Organversagen sein, da die Verfügbarkeit 

von Spenderorganen und die Erfolgsraten 

von Organtransplantationen viel zu gering 

sind. Auch wenn bisweilen künst liche 

Strukturen in der Medizin eingesetzt wer-

den, wie z.B. zum Ersatz von Gelenken, so 

können sie die Funktion lebender  Zellen 

bisher nicht übernehmen.

Induzierte Pluripotenz: der Schlüs-
sel zu translationaler Zelltherapie
Eine überaus vielversprechende Möglich-

keit, fehlende oder nicht ausreichend 

funktionierende Zellen zu ersetzen, ist die 

Herstellung bestimmter Zelltypen mithilfe 

von sogenannten pluripotenten Stamm-

zellen, die sich in nahezu alle Zelltypen 

des menschlichen Körpers differenzieren 

lassen. Pluripotente Stammzellen wurden 

bereits in den frühen 1980er-Jahren erst-

mals isoliert; jedoch gelang es erst 2006 

im Labor des japanischen Wissenschaft-

lers Shinya Yamanaka, adulte Zellen mit-

tels bestimmter Transkriptionsfaktoren in 

das Stammzellstadium zu reprogrammie-

ren. Die Erfindung solcher induzierter plu-

ripotenter Stammzellen („iPSC“) wurde 

Rote Biotechnologie

ZUM AUTOR
Dr. Cord Dohrmann ist seit September 
2010 Forschungsvorstand von Evotec. 
Während seiner Amtszeit entwickelte 
das Unternehmen eine proprietäre multi-
modale Plattform für die Forschung und 
Entwicklung hochinnovativer niedermo-
lekularer Wirkstoffe, Biologika, Zell- und 
Gentherapien. 
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bereits wenige Jahre später, nämlich 2012, 

mit dem Nobelpreis für Physiologie oder 

Medizin gewürdigt und gilt als wahrhaf-

tiger Meilenstein für anwendungsorien-

tierte regenerative Medizin: Da iPS-Zellen 

aus gewöhnlichen Haut- oder Blutzellen 

produziert werden können, bestehen 

 gegen ihre Verwendung keine ethischen 

Bedenken wie etwa bei embryonalen 

Stammzellen.

Eine Technologie – fast unendliche 
Möglichkeiten
Das Anwendungsspektrum der iPSC-Tech-

nologie in der medizinischen Forschung 

und Entwicklung ist enorm. Beispielsweise 

können Zellen und Zellsysteme für den 

 realistischen Nachbau einer Erkrankung, 

die sogenannte Disease in a Dish, verwen-

det werden und damit die Identifizierung 

von potenziellen neuen Medikamenten 

 erheblich erleichtern. Auch die Diagnose 

bestimmter neuronaler Erkrankungen 

ohne Notwendigkeit einer Hirnbiopsie 

rückt durch iPS-Zellen in greifbare Nähe. 

Allerdings kann die Technologie auch zur 

Produktion von Zellen verwendet werden, 

die einen bestimmten Zelltyp ersetzen, 

der bei einem Patienten krankheits bedingt 

nicht mehr vorhanden ist. Als eine solche 

Zelltherapie setzt die Behandlung an der 

Ursache einer Erkrankung an und hat dort 

das Potenzial, Zelldefekte und Störungen 

zu kompensieren oder sogar zu beheben 

und dem Patienten damit eine längerfris-

tige Erleichterung zu ermöglichen, die mit 

konventioneller medikamentöser Behand-

lung nicht denkbar wäre.

Ursächliche Therapie für 
 insulinabhängigen Diabetes
Betrachten wir beispielsweise Betazellen. 

Sie sitzen in Zellinseln in der Bauch-

speicheldrüse, produzieren Insulin und 

regulieren damit den Blutzuckerspiegel. 

Bei Diabetes Typ 1 zerstört das Immun-

system des Patienten diese körpereigenen 

Betazellen mit der Folge, dass der Blut-

zuckerspiegel genau überwacht und künst-

liches Insulin gespritzt werden muss. 

 Einen potenziellen Ausweg aus diesem 

 Behandlungsregime bieten mögliche Beta-

zellersatztherapien, mit denen die bei 

 Diabetespatienten nicht mehr vorhande-

nen Betazellen durch neue ersetzt wer-

den. Mithilfe von iPS-Zelllinien lassen sich 

Betazellen prinzipiell in ausreichend gro-

ßen Mengen für eine Transplantation in 

den Patienten produzieren, welche dann 

in Form einer Injektion oder einer Chip-

einsetzung erfolgen kann.

Zelltherapie: Transplantieren  
unter dem Radar
Natürlich sieht sich auch die Entwicklung 

einer effektiven und verträglichen Zell-

therapie Herausforderungen gegenüber – 

z.B. würde eine Zelltherapie, die aus 

 anderen als den körpereigenen Zellen des 

Patienten gewonnen wird, vom Körper als 

fremd erkannt; daher wäre genau wie bei 

der Transplantation eines Spenderorgans 

eine Immunreaktion zu erwarten. Wäh-

rend diese jedoch bei Organtransplan-

tationen häufig dauerhaft mit starken 

 Immunsuppressiva unterdrückt werden 

muss, besteht bei Zelltherapien die Mög-

lichkeit des „Cloaking“. Dabei werden 

 Zellen vor der Transplantation so manipu-

liert, dass sie von dem Immunsystem des 

Patienten nicht mehr als fremd erkannt 

werden können und somit auch nicht 

 angegriffen werden. Erste Betazellersatz-

Therapieansätze haben bereits vielver-

sprechende Ergebnisse in diabetischen 

Tiermodellen geliefert und könnten somit 

bereits in wenigen Jahren als erste an der 

 Ursache ansetzende Therapie für insulin-

abhängigen Diabetes zugelassen werden.

Der nächste Schritt:  
personalisierte Zelltherapie
Über diesen Ansatz hinaus wird Zellthera-

pie jedoch weitere Türen zu einer Medizin 

„vom Patienten zum Patienten“ öffnen. 

Eine solche personalisierte Zelltherapie 

kann jedoch nur so wirksam sein wie die 

Datenbasis, die dem Ansatz zugrunde 

liegt, valide und reproduzierbar ist. Daher 

muss sie auf einer Plattform entwickelt 

werden, mit der die Omik-Daten eines 

 Patienten, also Genom, Proteom, Trans-

kriptom und Metabolom, möglichst genau 

analysiert werden können. Die Omik- 

Daten müssen im Anschluss in einem 

 holistischen Gesamtkontext mit den  Daten 

anderer Patienten zusammengebracht 

werden, um einen möglichst effektiven 

personalisierten Ansatz zu erreichen. 

 Dabei wird perspektivisch auch künst-

liche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen 

– nicht nur bei der Bewältigung der gigan-

tischen Datenflut, die bei dieser Therapie 

anfällt, sondern auch bei der systema-

tischen Analyse der verschiedenen Daten. 

Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, 

Gemeinsamkeiten und Strukturen in 

 vermeintlich unstrukturierten Daten zu 

erkennen, und damit dazu beitragen, die 

Ursachen von Krankheiten und weitere 

Randbedingungen, die ihre Entstehung 

und ihren Fortschritt begünstigen, zu 

identifizieren. Forschungs- und Entwick-

lungspartner wie Evotec, die alle Schritte 

für die Entwicklung solcher innovativen 

Therapien aus der eigenen Plattform 

 abdecken können, haben daher gute 

 Chancen, bei der Entwicklung von Zell-

therapien der Zukunft einen wichtigen 

Beitrag zu leisten. Das Ziel ist es, den 

 erheblichen ungedeckten medizinischen 

Bedarf von Patienten in einem breiten 

 Indikationsspektrum zu decken – mit 

 einem Ansatz, der das Gesundheits- 

system auf lange Sicht entlastet, indem 

 Erkrankungen ursächlich behandelbar 

werden. 

Das Anwendungsspekt-
rum der iPSC-Technolo-
gie in der medizinischen 
Forschung und Entwick-
lung ist enorm.

Zelltherapien werden 
 weitere Türen zu einer 
Medizin ,vom Patienten 
zum Patienten‘ öffnen.

Erste Betazellersatz-
Therapieansätze haben 
bereits vielversprechen-
de Ergebnisse in dia-
betischen Tiermodellen 
 geliefert.
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Wie aus einer Idee   
Wirklichkeit wurde
Gentherapien: Durchbruch nach über 30 Jahren

Die Gentherapie bewegt sich seit Jahren in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnungen auf ursächliche Heilung und 
 technologischen Hürden, die lange Zeit unüberwindbar schienen. Nach gut 30 Jahren Forschung ist die Vision nun real – 
und das Gesundheitssystem um eine innovative Therapieform reicher. Von Robert Steininger

N ach der CAR-T-Immunzelltherapie 

 gegen Krebs sind die ersten Gen-

therapien gegen extrem seltene, 

aber schwerwiegende Erbkrankheiten auf 

dem Markt. Und das ist erst der Anfang: 

Weitere innovative Gentherapien werden 

derzeit gegen eine Vielzahl der etwa 6.000 

bekannten monogenen Erbkrankheiten 

entwickelt.  

 Die Idee war genial: ein einziges Gen 

 reparieren und damit Patienten mit 

schwersten lebensverkürzenden Erb-

krankheiten kurieren. Doch der Teufel 

steckte im Detail. So verheißungsvoll die 

Idee aus den Kindertagen der Biomedizin 

auch klang, so viele klinische Rückschläge 

hatte die Technologie zu verkraften. 

 Während zahlreiche Forscher und Firmen 

sich von der Gentherapie abwandten, 

 arbeiteten vor allem Ärzte weiter daran; 

sie betreuten die Familien mit ihren 

schwerstkranken kleinen Patienten, die  

an einer dieser seltenen Erkrankungen 

 leiden. 

Wie es zur Trendwende kam
Aus diesen Forschergruppen, die die 

 Hoffnung nicht aufgegeben haben, grün-

dete sich vor etwa zehn Jahren eine Welle 

neuer Gentherapiefirmen aus – oder die 

Kliniken übertrugen die Projekte an 

 Biotechnikunternehmen, die sie weiter-

entwickeln und zur Marktreife bringen 

konnten. Eine dieser Gentherapien, die 

Genersatztherapie, richtet sich gegen  die 

monogenetische Erkrankungen wie spinale 

Muskelatrophie (SMA), eine  seltene fort-

schreitende neuromuskuläre Erkrankung. 

Obwohl nur eines von 10.000 Neugebo-

renen von SMA betroffen ist, stellt dieser 

monogene Erbdefekt noch immer die 

 häufigste genetisch bedingte Todesursa-

che bei Kindern dar. Unbehandelt erleben 

neun von zehn Kindern mit SMA Typ 1 – 

der schwersten Form – ihren zweiten 

 Geburtstag nicht oder  müssen dauerhaft 

beatmet werden. Das US-Biotechunter-

nehmen AveXis, das inzwischen als 

 Novartis Gene Therapies zu Novartis 

 gehört, brachte die Gentherapie bei SMA 

zur Zulassung und auf den Markt. 

Einmaliger Eingriff – voraussichtlich 
langanhaltender Effekt möglich
SMA ist eine von 6.000 sogenannten mono-

genen Erbkrankheiten, deren Ursache der 

Defekt eines jeweils einzigen Gens ist. 

„Das Ziel einer Genersatztherapie ist es, 

mit einer Einmalanwendung eine funk-

tionsfähige Kopie des defekten Gens,  

z.B. des SMN1-Gens bei SMA, in die Zellen 

einzubringen, um die monogenetische 

 Ursache der Erkrankung zu behandeln“, 

erläutert Dr. Andrea Hofmaier, seit  Februar 

2019 General Manager/Vice President von 

Novartis Gene Therapies Deutschland. 

Tatsächlich sei bei der bereits zugelas-

senen Gentherapie bei SMA bisher eine 

Wirksamkeit anhaltend seit mehr als fünf 

Jahren nach der einmaligen Infusion zu 

beobachten, so Dr. Hofmaier. 

Herausforderungen der Therapie: 
die Wahl des Transporters
Bei der Wahl eines Transporters wurde in 

den zurückliegenden Jahren intensiv 

 geforscht. Dank neuester biotechnolo-

gischer Methoden lassen sich Hülle und 

Gene eines Virus trennen. Dazu wird ein 

Virus verwendet, das nicht krankheits-

auslösend ist. Das Virus wird durch die 

Entfernung der Virusgene inaktiviert, 

 sodass es sich nicht vermehren kann. Die 

harmlose Hülle kann somit als Vektor 
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v erwendet und mit einem neuen Gen 

 bestückt werden. Anders als die in den 

1990er-Jahren verwendeten Genfähren 

lassen Vektoren auf der Basis von adeno-

assoziierten Viren (AAV) das Genom des 

Patienten zudem theoretisch unver ändert: 

Nachdem der Gentrans porter die thera-

peutische DNA in die  Zellen transportiert 

hat, bildet sie ein ringförmiges Episom im 

Zellkern. Der für die SMA-Therapie 

 gewählte Vektor namens AAV9 besitzt 

 darüber hinaus die Fähigkeit, die Blut-

Hirn-Schranke zu überwinden – eine wich-

tige Voraussetzung für die Behandlung 

von monogenetischen neurologischen 

 Erkrankungen. Inzwischen sind weltweit 

mehr als 600 SMA-Patienten mit der Gen-

ersatztherapie behandelt  worden. 

Wie werden Gesundheitssysteme in 
Zukunft mit den Kosten umgehen?
Die medizinischen Erfolge werden welt-

weit aufmerksam beobachtet – aber auch 

der Preis der nur einmalig zu verab-

reichenden Therapie ist ein Novum. Für 

die SMA  liegen die geschätzten Gesamt-

behand lungs kosten in Europa bislang pro 

Kind allein in den ersten zehn Jahren 

 zwischen 2,5 Mio. und 4 Mio. EUR. Ein-

malige, an der genetischen Ursache 

 ansetzende Therapien erfordern aller-

dings eine  andere Betrachtungsweise als 

chronische Therapien, argumentiert Dr. 

Hofmaier: „Sie bringen einen anderen 

 Nutzen als chronische Therapien.“ Die 

Einmal-Gentherapie habe laut Dr. Hof-

maier das Potenzial,  lebenslange Thera-

pien kosteneffektiv zu ersetzen. Im Laufe 

eines Patientenlebens könnten sowohl die 

Dauertherapiekosten als solche als auch 

die zum Teil erforder lichen Klinikaufent-

halte durch z.B. intra thekale Applikation 

vermieden werden.

Der transformative Charakter der 
Genersatztherapie
Vor allem weckt diese Form der Behand-

lung in all jenen Hoffnung, die  direkt oder 

als Familie indirekt von seltenen Erb-

krankheiten betroffen sind. Oder wie Prof. 

Dr. Andreas Hahn, Oberarzt der Kinder-

neurologie, Sozialpädiatrie und Epilepto-

logie am Universitätsklinikum Gießen, es 

formuliert: „Die Behandlung der spinalen 

Muskelatrophie ist somit quasi ein Pro-

totyp dieser neuen Behandlungsstrategie. 

Vieles von dem, was wir jetzt mit der 

 spinalen Muskelatrophie  lernen, wird 

auch die Behandlung vieler anderer selte-

ner Erkrankungen in naher Zukunft beein-

flussen.“ Mit AAV9 hat  Novartis Gene 

 Therapies einen Vektor für den Gentrans-

fer bei ZNS-Erkrankungen etabliert und 

legt damit den Grundstein für die Entwick-

lung weiterer Gentherapien. 
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Biosimilars in der Versorgung
Der Schaden durch staatliche Eingriffe in funktionierende Systeme

Biopharmazeutika werden immer mehr zu einer der effektivsten Säulen in der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten. 
Sowohl Original- als auch Nachahmerpräparate (Biosimilars) tragen heutzutage maßgeblich dazu bei, dass viele zum Teil 
 lebensbedrohliche und/oder chronische Erkrankungen gut behandelbar sind. Aufgrund der Komplexität biopharmazeutischer 
Wirkstoffe ist es wichtig, dass der Arzt bei einer Umstellung von Referenzprodukt auf Biosimilar (oder umgekehrt) in erster 
Linie aus Therapie- und nicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen handelt. Von Dr. Pablo Serrano

N ach Angaben einer Studie der Bos-

ton Consulting Group vom Juni 

dieses Jahres stiegen die Umsätze 

mit Biopharmazeutika 2019 im Vergleich 

zum Vorjahr um 13% auf 12,7 Mrd. EUR. 

Gentechnisch hergestellte Medikamente 

beanspruchen damit fast 30% des gesam-

ten Marktes. Diese positive Entwicklung ist 

auch im Teilsegment der Nachahmer-

präparate im Biopharmazeutikasektor zu 

beobachten: Bis Juli 2020 gab es in Europa 

in 17 verschiedenen Wirkstoffgruppen ins-

gesamt 57 Biosimilars.

Gute Marktdurchdringung
Der Umsatz mit Biosimilars in Deutsch-

land belief sich 2019 laut einer Analyse 

des Datendienstleisters IQVIA auf 1,52 

Mrd. EUR1. Das bedeutet ein Umsatz-

wachstum von +58% gegenüber der Vor-

jahresperiode.

 Innerhalb des biosimilarfähigen Marktes, 

also des Marktsegments, das nicht mehr 

patentgeschützte Biopharmazeutika und 

ihre Nachahmerkonkurrenz umfasst, lag 

der Versorgungsanteil von Biosimilars im 

Jahr 2019 bei 22,8% (Anteil „Defined Daily 

Dose“, kurz: DDD). Der Umsatzanteil von 

Biosimilars im biosimilarfähigen Markt 

stieg dabei um rund 13 Prozentpunkte auf 

aktuell 45,6%.

 Biosimilars erreichten im Januar 2020 je 

nach Wirkstoff eine unterschiedliche Markt-

durchdringung. In der Gruppe der Epoetine 

lag ihr Versorgungsanteil (Anteil DDD) bei 

50,8%; bei Filgrastim beträgt er 83,1%.

 Ein weiteres Beispiel für die Etablie-

rung von Biosimilars in der Versorgung ist 

Adalimumab, dessen Patentschutz in 

 Europa Mitte Oktober 2018 ablief. Bereits 

einen Tag später waren in Deutschland 

gleich vier Anbieter mit eigenen Medika-

menten am Start; im Mai 2019 kam ein 

fünftes Biosimilar hinzu. Etwa nach der 

einjährigen Verfügbarkeit von Biosimilars 

lag der Anteil der fünf Adalimumab-Nach-

ahmerpräparate im vierten Quartal 2019 

bereits bei fast 60%.

Sicherheit geht vor
Die Verunreinigungen bei Sartanen und 

der Fall Lunapharm um gestohlene Krebs-

medikamente sowie weitere Vorkommnisse 

in den Jahren 2016 bis 2019 führten dazu, 

dass Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn das Gesetz für mehr Sicherheit in 

der Arzneimittelversorgung (GSAV) auf 

den Weg brachte. Dieses trat im August 

2019 in Kraft. Darin hatten die Mitarbeiter 

des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) 

eine seit längerer Zeit vor allem vom 

 Spitzenverband der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV-SV) geforderte Rege-

lung untergebracht: die Einführung der 

bislang in nur wenigen Ländern ausdrück-

lich erlaubten automatischen Substitution 

von Biopharmazeutika auf Apotheker-

ebene. Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss (G-BA), die Selbstverwaltungs-

organisation der Krankenkassen, Ärzten, 

Krankenhäusern und Apotheker, soll mit 

einer Vorlaufzeit von drei Jahren die 

 Details für diesen Austausch regeln. Als 

erster Schritt begann der G-BA im Februar 

dieses Jahres zunächst, die Ein- und 

 Umstellung von Patienten auf Biopharma-
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Abb. 1: Biosimilar-Anteile nach Substanzgruppe – Januar 2020

Quelle: IQVIA IMS Contract Monitor® und IMS PharmaScope®; Definiton des Biopharmazeutika-Marktes mit Biosimilar-
Konkurrenz nach den aktuellen 13 patentfreien Substanzgruppen

1) ApU = Abgabepreis des pharmazeutischen 
Unternehmers ohne Abzug von Rabatten jeglicher Art
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zeutika (Original oder Nachahmerpro-

dukt) durch den behandelnden Arzt neu 

zu regeln. Im Juni fand die entsprechende 

Anhörung statt.

 Die Pharmaindustrie sprach sich dabei 

– wie schon seit Jahren und aus unter-

schiedlichen Gründen – gegen die automa-

tische Substitution von Biopharmazeutika 

auf Apothekerebene aus. Unabhängig 

 davon wurde dieser erste Schritt auf den 

Weg dahin ebenfalls stark kritisiert. 

Hauptgrund ist, dass ironischerweise ein 

Gesetz, das für mehr Sicherheit sorgen 

sollte, gerade hier das Gegenteil bewirken 

kann: Es sei unabdingbar, dass Arzt und 

Patient Therapieentscheidungen betref-

fend eine Ein- bzw. Umstellung auf ein 

 Biopharmazeutikum gemeinsam fällen. 

Dies sei vor allem bezüglich der Nach-  

und Rückverfolgbarkeit eventueller uner-

wünschter Arzneimittelwirkungen (uAW) 

bei diesen hochkomplexen Molekülen 

wichtig.

 Der Einsatz von Biopharmazeutika 

u.a. zur Bekämpfung vielzähliger chroni-

scher Krankheiten erfolgt oftmals über 

lange Behandlungszeiträume hinweg, 

beispielsweise bei rheumatoider Arthri-

tis, Morbus Crohn, Psoriasis sowie 

Wachstums- oder Stoffwechselstörun-

gen (z.B. Diabetes). Eine hohe Thera-

pietreue bei chronischen Erkrankungen 

ist maßgeblich für einen therapeu-

tischen Erfolg; ein häufiger Arzneimittel-

wechsel (aufgrund eines Wirtschaftlich-

keitsgebots) ist daher im Hinblick auf die 

Adhärenz nachteilig für den Patienten. 

Es müsse im Sinne einer optimalen 

 Patientenversorgung darauf geachtet 

werden, dass die Maßnahmen in der 

Leitlinie der Therapiefreiheiten nicht 

durch ein Gebot des „unbedingt 

Billig(er)“ einschränken oder beschnei-

den. Im Vordergrund müssten Therapie-

sicherheit und -wirksamkeit stehen.

 Derzeit wird auf die entsprechende 

Umsetzung der Arzneimittelrichtlinie 

 gewartet. Darauf aufbauend soll später 

im Jahr die entsprechende Änderung zur 

Umsetzung des vorgesehenen (automa-

tischen) Austauschs auf Apotheker-

ebene folgen.

Ein weiteres Gegenargument: 
Produktion!
Als Hauptgrund für die Einführung der 

 automatischen Substitution von Biophar-

mazeutika auf Apothekerebene gibt das 

BMG an, eine schnellere Einführung von 

Biosimilars in die Versorgung bewirken zu 

wollen. Dieses Argument wird durch die 

bereits zuvor zitierten Zahlen ad absur-

dum geführt. Experten befürchten in der 

Folge der Umsetzung dieser Klausel im 

GSAV eine ähnliche ruinöse Preisspirale 

nach unten für Biopharmazeutika wie bei 

Generika. Hier hat der Zwang zu niedrigs-

ten Preisen dazu geführt, dass der Groß-

teil der Produktion ins nicht-europäische 

Ausland ausgelagert werden musste.

 Gerade bei der Herstellung hochkom-

plexer Biopharmazeutika (ob Original 

oder Nachahmerprodukt) wäre es wichtig, 

Deutschlands (mit zwölf Produktionsstät-

ten weltweiter Spitzenreiter bei Biosimi-

lars!) und Europas Stellung als Produkti-

onsstandorte zu sichern und zu stärken. 

Die automatische Substitution auf Apothe-

kerebene ist dabei der falsche Weg. 
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Onkolytische Virotherapie
Viren gegen Krebserkrankungen 

Der Begriff „Virus“ löst sicher nicht erst seit den letzten Monaten eher Ansteckungsängste aus, als Hoffnung auf eine 
 erfolgreiche Therapie zu wecken. Doch nicht so die vielversprechenden onkolytischen Viren: Deren äußerst kraftvolles 
 Potential auszunutzen und nach therapeutischen Bedürfnissen abwandeln zu können, ist eine sehr raffinierte  Vorgehensweise. 
Von Nicole Unger

 beschränkt das Einsatzgebiet auf gut 

 erreichbare Tumore und schließt somit 

auch die Behandlung möglicher Metas-

tasen aus. Zahlreiche weitere onko -

lytische Viren befinden sich jedoch 

 bereits in verschiedenen Stadien der 

 klinischen Entwicklung. 

 Die onkolytische Virotherapie wird 

 allerdings – wie die meisten anderen Thera-

piekonzepte auch – als Monotherapie nur 

in wenigen Fällen komplette und auch 

 andauernde Remissionen erzielen. Daher 

werden aktuell verschiedene Kombina-

tionstherapien von onkolytischer Viro- 

u.a. mit Chemo-, Radio-, „small molecules“ 

und vor allem Immuntherapien erprobt. 

Somit ist es möglich, immunologisch nicht 

greifbare Tumore zugänglich zu machen, 

weshalb hier in erster Linie die Kombinati-

on mit Immuncheckpoint-Inhibitoren zu 

nennen ist.

W as genau unterscheidet onkoly-

tische Viren denn von all den 

Viren, die uns Menschen 

 infizieren können? Zwei Kriterien sind hier-

bei ausschlaggebend: Entweder ist der 

Mensch nicht ihr natürlicher Wirt oder sie 

wurden gentechnisch so verändert, dass 

sie sich in dessen Körper weder vermeh-

ren noch  typische Krankheitssymptome 

hervorbringen können. Ihr Ziel sind allein 

Tumor zellen, die sie infizieren, ihre aktive, 

virale Replikation starten und diese 

 anschließend lysieren, eine Immun-

antwort erzeugen oder Toxine bzw. 

 Tumorsuppressorgene einführen. Das 

 Besondere ist, dass die  sogenannte 

 Onkolyse auch dann noch funktioniert, 

wenn die Krebszellen auf  keine der her-

kömmlichen Behandlung s arten mehr 

 ansprechen. Somit kann ein  inaktives 

 Immunsystem wieder auf Tumorzellen 

 getriggert und eine dauerhafte 

 Bekämpfung derselben erreicht  werden.

Lange in Vergessenheit
Erstmals wurde der Ansatz der onkolyti-

schen Virustherapie 1904 in der Literatur 

erwähnt – doch anschließend geriet er 

lange in Vergessenheit. Mitte des vergan-

genen Jahrhunderts gab es vereinzelte 

Fallberichte über spontane Remissionen 

maligner Erkrankungen im Kontext viraler 

Infektionen. Heute sind die zugrunde 

 liegenden Mechanismen für eine selektive 

Replikation in malignen transformierten 

Zellen weitestgehend bekannt. Anfang des 

20. Jahrhunderts mehrten sich dann 

 bereits die Berichte, nach denen Virus-

infektionen zumindest zeitlich begrenzt 

Krebserkrankungen lindern konnten. Sie 

umfassen die Überexpression viraler 

 Rezeptoren, Hochregulation von Wachs-

tumssignalwegen sowie Defekte der anti-

viralen Antwort in Tumorzellen.

Erste Zulassung in China
Die allererste Zulassung eines onkoly-

tischen Virus (Gendicine) erfolgte in 

 China anno 2003 in Kombination mit ei-

ner  Chemotherapie bei verschiedenen 

Krebsarten im Kopf- und Halsbereich. 

2005  folgte mit Oncorine das zweite 

 Mittel für diese Indikation; beide sind 

bisher auf den chinesischen Markt 

 beschränkt. Mit Imlygic (Amgen) wurde 

Ende 2015 das erste und bislang einzige 

„westliche“ onkolytische Virus zugelas-

sen. Es handelt sich um ein gentech-

nisch verändertes Herpes-simplex- 

Virus, das bei Patienten mit Hautkrebs 

(malignes Melanom) direkt in die Haut-

läsionen gespritzt wird. Das Überleben 

von Patienten im Anfangsstadium der 

Krankheit wurde in der klinischen Phase 

III durchschnittlich um beachtliche 19,6 

Monate verlängert. Diese Anwendung 
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 Die in Familienbesitz befindliche 

Boehringer Ingelheim AG hat 2018 

 ViraTherapeutics aus Innsbruck übernom-

men, um ihre Vorreiterstellung im Bereich 

der Immunonkologie zu sichern. ViraThera-

peutic Hauptkandidat VSV-GP (Vesicular 

Stomatitis Virus (VSV) mit modifiziertem 

Glykoprotein (GP)) hatte zuvor in präkli-

nischen Modellen vielversprechende 

 Ergebnisse gezeigt, insbesondere in Kom-

bination mit immunmodulatorischen 

 Ansätzen aus Boehringer Ingelheims 

 Forschungspipeline. 

 Die börsennotierte Targovax aus Nor-

wegen hat darüber hinaus ein Adenovirus 

gentechnisch derart verändert, dass es 

patienteneigene T-Zellen aktiviert, die 

dann gegen den Tumor vorgehen. Dieses 

Virus wirkt synergistisch zu einer Chemo-

therapie und konnte in einer klinischen 

Phase I bei unterschiedlichen Tumorarten 

bereits lebensverlängernde Wirkung  zeigen.

 Daneben existiert eine Vielzahl weite-

rer Unternehmen, die an das Potential der 

onkolytischen Virotherapie glauben – so 

die österreichische Themis Bioscience, 

die vor Kurzem von MSD übernommen 

wurde, oder CanVirex, ein Spin-off des 

Universitätsklinikums Heidelberg, die 

2017 in Basel, Schweiz, gegründet wurde. 

Beide setzen auf veränderte Masernviren, 

die nicht nur als Vektor für die Immuno- 

Virotherapie gegen Krebs eingesetzt, son-

dern über die auch gezielt Impfstoffe 

transportiert werden können. Dies ist u.a. 

auch einer der Ansätze bei der Suche nach 

einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2.

 ORYX aus München hingegen nutzt 

Parvovirus H1, ein Wildtyp-Rattenvirus, 

das für den Menschen völlig harmlos ist. 

Zusätzlich ist keinerlei Immunität bekannt, 

sodass H-1PV nicht nur  direkt in den 

 Tumor (intratumoral), sondern auch sys-

temisch über intravenöse Gaben verab-

reicht werden kann. Aufgrund seiner 

 geringen Größe kann es  sogar die Blut-

Hirn-Schranke passieren und es bietet 

 optimale Voraussetzungen, die Therapie 

mit vielen anderen immun onkologischen 

Ansätzen, wie z.B. Checkpoint-Inhibito-

ren, CAR-T oder Avastin, zu kombinieren. 

Im Fokus sind daher zunächst besonders 

aggressive Glioblastome, bei denen bereits 

ein signifikanter Über lebensvorteil in einer 

Kombinationstherapie mit ParvOryx und 

Avastin gezeigt  werden konnte. Auf diesen 

Daten auf bauend plant Oryx das Potential 

des Virus zusammen mit Partnern für die 

unterschiedlichen Kombinationsansätze 

weiterzuentwickeln.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

das Anwendungsgebiet der onkolytischen 

Virusimmuntherapie eine hervorragende 

Prognose aufweist – laut Persistence 

 Market Research (PMR) soll das Markt-

volumen 2029 etwa 214 Mio. USD errei-

chen. Das Themengebiet der onkolytischen 

Viren zieht natürlich auch die Aufmerk-

samkeit großer Pharmaunternehmen wie 

Merck, Boehringer und Janssen auf sich, die 

in den letzten Jahren Akquisitionen im 

 Gesamtwert von über 1 Mrd. USD getätigt 

 haben. Das  gesteigerte M&A Interesse, zu-

sammen mit einigen Finanzierungsrunden, 

wird hoffent lich auch die Chance auf die 

so wichtigen Zulassungen erhöhen. 

IDEEN
BEWEGEN
DIE WELT

E I N E I N I T I AT I V E V O N

Businessplan-Wettbewerb für angehende Gründer und erfolgreiche Startups
Life Sciences · Chemie · Energie  ·  www.science4life.de
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Let’s talk about Herpes
Resistance-breaking drug Pritelivir on the jump to Phase 3 promises 
help for patients with high medical needs and limited treatment options

Who does not know cold sores: recurrent nasty and painful small blisters caused by the herpes simplex virus (HSV). But 
 herpes can also appear in the genital and anal areas; and while in healthy people, HSV infections come along with painful 
ulcers and a significant decrease in quality of life, in patients with weak or suppressed immune systems, they can become 
resistant against treatments used, resulting in long-lasting infections with large and painful lesions. In the worst case, HSV 
can lead to serious and sometimes life-threatening complications. By Dr Holger Zimmermann

A iCuris Anti-infective Cures GmbH, 

based in Wuppertal, Germany, has 

a mission: to develop effective 

drugs against life-threatening infectious 

 diseases with high medical needs. Resear-

chers at AiCuris are looking for completely 

new approaches, using novel compound 

classes and new modes of action to develop 

drugs that have the potential to outper-

form existing therapies in terms of resis-

tance-breaking capabilities and expanded 

treatment options.  

HSV infections – nasty or life-
threaten ing, depending on the 
immune status
AiCuris focuses on the widespread herpes 

simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 

(HSV-2) among other viral pathogens. 

 Depending on the geographic area or 

 subpopulation, a seroprevalence of up to 

100% can be found. Infections lead to 

 lifelong persistence of the virus with frequent 

and sometimes painful relapses. While 

HSV-1 primarily causes oral lesions (cold 

sores), HSV-2 manifests itself in the genital 

area and is mainly transmitted sexually.

 However, infections with HSV in immu-

nocompromised individuals (e.g. trans-

plant patients whose immune systems are 

suppressed as part of ongoing treatments 

or people with HIV) can have a more severe 

presentation and more frequent recurren-

ces. Moreover, in immunocompromised 

people, the outbreaks are not self-limiting 

due to the lack of immune defence and 

 therewith easily can become resistant to 

common treatments. In those patients, 

HSV can lead to massive, painful lesions 

and in some cases even life-threatening 

complications such as meningoencephali-

tis, esophagitis, hepatitis, pneumonitis, 

retinal necrosis, or disseminated infec-

tions.

Pritelivir serves high medical needs 
and patients with limited treatment 
options
Pritelivir is an innovative, highly active 

and specific inhibitor of HSV. Derived from 

a novel chemical class (thiazolylamides), 

Pritelivir is active against both types, 

HSV-1 and HSV-2, and retains activity 

against viruses that have become resis-

tant to marketed drugs. Antiviral agents 

currently employed to treat HSV infections 

(i.e. the nucleoside analogues acyclovir 

and its prodrug valacyclovir as well as 

famciclovir, the prodrug of penciclovir) 

are often used either for a short period of 

time or as a daily suppressive therapy. As 

a result, in immunocompromised patients, 

HSV infections can develop resistances to 

nucleoside analogues leading to serious 

clinical problems. Foscarnet, an analogue 

of inorganic pyrophosphate that functions 

as a noncompetitive inhibitor of herpes-

virus DNA polymerase and one of the 

standard therapies for severe HSV infec-

tions, shows considerable side effects, in 

particular nephrotoxicity, and requires 

 intravenous administration two to three 

Rote Biotechnologie
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Herpes simplex virus (HSV), life-threatening for immunocompromised patients.
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times a day with slow infusion over at 

least one hour, often necessitating hospi-

talization of the patient.

Pritelivir: a novel mode of action to 
treat resistant HSV infections
Pritelivir is safe and well-tolerated with a 

convenient oral administration. Unlike 

 nucleoside analogues, which stop the 

 continuous elongation of the DNA strand 

by inactivating the viral DNA polymerase, 

Pritelivir follows a novel mode of action 

preventing the de novo synthesis of viral 

DNA by blocking the helicase-primase 

complex necessary for this process. 

 Moreover, other than conventional com-

pounds, Pritelivir does not need to be 

 activated by the viral thymidine kinase. 

As a result, Pritelivir is able to protect 

non-infected cells from being penetrated 

by the virus and is also active against HSV 

strains that have become resistant to 

 commercially available drugs.

 In a Phase 2 clinical trial in patients 

with genital HSV-2 infections, Pritelivir 

was shown to be effective and superior to 

a standard treatment with the nucleoside 

analogue valacyclovir. In addition, the 

 antiviral effect of Pritelivir could also be 

shown in immunocompromised patients 

whose HSV infections had become resis-

tant to acyclovir. Pritelivir is currently in 

preparation for a pivotal Phase 3 study.

Worldwide “early access programme” 
and FDA breakthrough therapy 
designation 
Pritelivir has been granted breakthrough 

therapy designation by the US Food and 

Drug Administration (FDA) for the treat-

ment of acyclovir-resistant mucocutane-

ous HSV infections in immunocompro-

mised adults. In addition, Pritelivir is 

 already being used as part of a worldwide 

early access programme for last-resort 

treatment of immunocompromised patients 

with an acyclovir-resistant and in addition 

a foscarnet-resistant or intolerant muco-

cutaneous HSV infection, i.e. for those 

who do not have any further approved 

treatment option left.

Prepared to partner to bring resis-
tance-breaking Pritelivir to patients 
with high unmet medical needs
There is a major need for safer, more 

 effective treatment options for immuno-

compromised patients whose HSV infec-

tions have become resistant to standard 

therapies. Here we see a huge medical 

need and the biggest potential for Priteli-

vir. We want to bring this promising com-

pound to patients as soon as possible, as 

due to its novel mode of action, Pritelivir 

provides the opportunity of a significantly 

increased efficacy combined with a con-

venient oral treatment. 

ANZEIGE

Fo
to

: 
©

 b
la

ck
da

y 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 

Mehr gute  
Nachrichten?
Wir arbeiten daran!

www.bpi.de

Die pharmazeutische Industrie versetzt Menschen in die Lage, mit 
Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Krebs ein weitgehend 
normales Leben zu führen. Sie forscht nach neuen Wirkstoffen, entwi-
ckelt bekannte Wirkstoffe weiter, gestaltet deren Anwendung patien-
tenorientierter und findet neue Therapien. Die pharma zeutische  
Industrie hat einen großen Anteil am gesundheitlichen Wohlergehen der 
Menschen. Für ihre Belange setzen wir uns in Politik und Gesellschaft ein.
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Gezielter Wirkstofftransport – 
eine Herausforderung 
Ein junges Unternehmen aus Jena entwickelt smarte Nanocarrier für 
lebensrettende Therapien 

„Wir müssen lernen, magische Kugeln zu gießen, die [...] nur die Krankheitserreger treffen“, sagte schon Nobelpreisträger 
Paul Ehrlich. Nach wie vor ist es eine Herausforderung der modernen Medizin, Medikamente gezielt an die betroffene 
 Körperstelle zu transportieren. Dabei ist die Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs am gewünschten Wirkort ein wichtiger Faktor 
für den Erfolg einer medizinischen Behandlung. Von Dr. Marc Lehmann und Stefan Jahn

W irkstoffe, die ungeschützt den 

Blutkreislauf erreichen, vertei-

len sich im gesamten Körper 

und erreichen somit auch gesunde Zellen – 

dies führt häufig zu unerwünschten Neben-

wirkungen. Zudem kann der Wirkstoff vorzei-

tig abgebaut oder so verändert werden, dass 

er vollständig oder teilweise seine Wirkung 

verliert oder gar nicht erst zum gewünsch-

ten Wirkort gelangt. Wie hoch der Nutzen im 

Verhältnis zum Risiko ist, muss für jedes 

 Medikament im Zusammenhang mit der 

 Erkrankung separat abgewogen werden. Nur 

wenn der Nutzen das Risiko übersteigt, wird 

ein Arzneimittel zugelassen. Zahlreiche 

 systemische Behandlungsansätze scheitern 

in klinischen Studien an einem ungünstigen 

Nutzen-Risiko-Verhältnis. 

Nanotechnologie in der Medizin – 
eine Chance
Das „Verpacken“ von Wirkstoffen in Nano-

transportern birgt das Potenzial, deren 

Bioverfügbarkeit und die Zielspezifität zu 

verbessern sowie Nebenwirkungen zu 

 reduzieren.1 Eingeschlossen z.B. in ein 

 Polymergeflecht, wird der Wirkstoff vor 

körpereigenen Abwehr- bzw. Abbaumecha-

nismen geschützt. Um gezielt bestimmte 

Gewebe oder Zellen anzusteuern, kann die 

Oberfläche der „Nanocarrier“ funktiona-

lisiert werden. Dieser gezielte Wirk stoff-

transport bietet zahlreiche Vorteile (Abb. 1).

  Die Zusammensetzung der Nanoparti-

kel kann so gestaltet werden, dass der 

Wirkstoff kontrolliert und mit einer 

 bestimmten Freisetzungskinetik (z.B. zeit-

verzögert) am Zielort abgegeben wird. 

Arzneimittel können dadurch für eine 

 optimale und nachhaltige Wirkung konzi-

piert werden. Die Verabreichungshäufig-

Rote Biotechnologie
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Abb. 1: Vorteile des gezielten Wirkstofftransports durch Nanocarrier* 

Modifiziert nach: LexInnova, 2013. Online unter: www.wipo.int/edocs/plrdocs/en/lexinnova_nanoparticles_smart_delive-
ry_system_for_tumors.pdf; Quelle: bm|t

1) Chen, G./Roy, I./Yang, C./Prasad, P.N. (2016), Chemical 
Reviews, 116(5), S. 2826–2885.
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keit und die Dosis können reduziert und 

das Nutzen-Risiko-Verhältnis zum Nutzen 

hin verschoben werden. Das Verpacken in 

Nanocarriern bietet somit auch nebenwir-

kungsbelasteten Medikamenten erhöhte 

Erfolgschancen in klinischen Studien.

Smarte Nanocarrier aus Jena: von 
der Forschung in die Industrie
Mit Nanocarriern Wirkstoffe gezielt in 

 erkrankte Organe des Körpers transpor-

tieren – diesen Ansatz verfolgt die Smart-

DyeLivery GmbH, eine Ausgründung aus 

der Friedrich-Schiller-Universität und dem 

Universitätsklinikum Jena. Den Grund-

stein legten Vorarbeiten der beiden Jenaer 

Professoren und Mitgründer Dr. Ulrich S. 

Schubert, Materialwissenschaftler und 

Chemiker, und Dr. Michael Bauer, Experte 

auf dem Gebiet der Sepsistherapie und 

-forschung. Gemeinsam wurden Polymer-

Nanocarrier entwickelt, an deren Ober-

fläche Farbstoffe gebunden sind, die ihr 

Ziel im Körper selbst ansteuern.2 

 SmartDyeLivery startete 2016 mit der 

Absicht, diese Technologie für neuartige 

Therapieoptionen für bisher nicht oder 

schwer behandelbare Krankheiten zur 

Marktreife zu bringen. Das junge Unter-

nehmen fokussiert sich für die erste 

 Anwendung auf den Transport und die 

Freisetzung bestimmter Wirkstoffe in 

 Leberparenchymzellen, um erstmalig eine 

spezifische Therapie des Leberversagens 

bei Sepsis zu ermöglichen. Die Sterblich-

keit bei dieser Komplikation beträgt teils 

über 90%.3 Erste Daten zur Wirksamkeit 

verdeutlichen bereits das enorme Poten-

zial in diesem Anwendungsgebiet.  

  Durch die spezielle Funktionalisierung 

mit Farbstoffen können die Nanotrans-

porter neben den therapeutischen Funkti-

onen parallel aber auch diagnostische 

Aufgaben übernehmen, wie z.B. die 

 Messung der Organfunktion. Dieser 

 „theranostische“ Ansatz soll zukünftig 

insbesondere bei der personalisierten 

 Medizin mit ihren auf den Patienten 

 zugeschnittenen Therapieansätzen eine 

zunehmende Rolle spielen. 

ANZEIGE

Mitarbeiter der SmartDyeLivery GmbH begutachten die hergestellten Nanocarrier.
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2) Press, A. T./Traeger, A./Pietsch, C./Mosig, A./Wagner, 
M./Clemens, M. G./Jbeily, N./Koch, N./Gottschaldt, M./ 
Bézière, N./Ermolayev, V./Ntziachristos, V./Popp, J./Kessels, 
M. M./Qualmann, B./Schubert, U. S./Bauer, M. (2014): 
Cell type-specific delivery of short interfering RNAs by 
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Aus der Wissenschaft in die 
 Anwendung
Die Nutzbarmachung natürlicher Potenziale

Sprache, Begriffe sowie die Art und Weise ihrer Verwendung entscheiden mit über den Erfolg eines Vorhabens – das ist in 
Politik und Gesellschaft, in der Unternehmens- und Finanzwelt nicht anders als in Seminaren und Laboren. Von jeher 
 beschäftigt Biologinnen und Biologen der Transfer von Abläufen, die wir in der Natur vorfinden, auf chemische Verfahren. 
Von Prof. Dr. Christine Lang

am Markt nachgewiesene Leistungsfähig-

keit bioökonomischer Verfahren haben 

das Gegenteil bewiesen und gezeigt, dass 

es häufig gerade das solide Grundlagen-

wissen über die Potenziale eines Verfah-

rens ist, das den unternehmerischen 

 Erfolg ermöglicht. Zudem habe ich durch 

meine Forschungsarbeit in der Industrie 

bereits relativ früh den Blick dafür schär-

fen können, dass die Leistungsfähigkeit 

der Natur, z.B. von bestimmten Hefearten, 

so unsichtbar sie zunächst sein mag, weit 

über das im Studium vermittelte Lehr-

buchwissen hinausreicht. Hier liegt für 

mich der naturwissenschaftliche und 

 unternehmerische Wert der Bioökonomie: 

Wie stark Fragestellungen und Erkenntnisse 

aus der Welt der Biologie und der Chemie 

in der Industrie wirksam werden, darum 

geht es – sowie darum, welches bislang 

ungehobene Potenzial uns das Verständ-

nis naturwissenschaftlicher Zusammen-

hänge bietet, um hier in Europa und im 

L ag der Fokus in den vergangenen 

Jahrzehnten begrifflich noch auf 

 „Biotechnologie“, so ist die „Bio-

ökonomie“ mit ihren Voraussetzungen, 

Grundlagen und Anwendungen in den letz-

ten Jahren mehr und mehr in das Bewusst-

sein von Unternehmen, Fachmedien und 

zuletzt auch der breiten Öffentlichkeit 

 gerückt. Ein vergleichsweise neuer Begriff 

also, der auf altbekannte natürliche Orga-

nismen setzt und Möglichkeiten für die 

 Zukunft bietet, die wir gerade erst zu 

 entdecken beginnen. 

Die Potenziale der Natur erkennen 
und nutzen
Energie und Materialien jenseits des zur 

Neige gehenden Rohöls – das ist oftmals 

eine der ersten Assoziationen, wenn Bio-

ökonomie zur Sprache kommt. Es stimmt: 

Die Abkehr von fossilen und die Nutzung 

nachwachsender Ressourcen ist eines der 

Ziele. Dies stellt den Prozess aber insge-

samt verkürzt dar, denn es geht um noch 

mehr: nämlich um das Aufdecken von 

 zunächst scheinbar nebensächlichen 

 Eigenarten bestimmter, oft mikroskopisch 

kleiner Lebewesen – und genau hier, in der 

Herausforderung, unentdeckte Chancen 

ans Tageslicht zu befördern, liegt für mich 

die Faszination dieses Themas. Die 

 Nutzbarmachung natürlicher Potenziale 

begleitet mich dementsprechend bereits 

mein gesamtes Berufsleben, und nicht 

 selten konnte ich in Diskussionen mit 

 Unternehmen, potenziellen Investoren, 

aber auch mit anderen Forschenden eine 

unüberhörbare Skepsis hinsichtlich der 

ökonomischen Urteilsfähigkeit der Natur-

wissenschaften vernehmen.

 Zahlreiche erfolgreiche Unternehmens-

gründungen sowie die durch Studien und 

Industrielle Bioökonomie 
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Industrielle Bioökonomie 

globalen Maßstab wettbewerbsfähige Ver-

fahren wie auch marktreife Produkte zu 

entwickeln. 

Gesellschaftliche Debatte auf 
gutem Weg
Entwickelt haben sich in den vergangenen 

Jahren jedoch nicht nur die Begriffe rund 

um Biotechnologie und Bioökonomie: In 

Deutschland und international ist auch 

die öffentliche Debatte Schritt für Schritt 

in ein, wie ich finde, lösungsorientiertes, 

konstruktives Fahrwasser geraten und 

 bekommt durch Formate wie das aktuelle 

Wissenschaftsjahr 2020/21 weiteren Auf-

trieb sowie zusätzliche wichtige Impulse 

aus unterschiedlichen Disziplinen und 

 gesellschaftlichen Gruppen.

 Wie bei allen technisch-naturwissen-

schaftlichen Innovationen, die in Wechsel-

wirkung zu unserem Alltag stehen, geht es 

auch bei der Bioökonomie darum, die 

 Gesellschaft einzubinden und Rückkopp-

lung zur eigenen Arbeit zu erhalten. Das 

kann und muss über einen nachhaltig-

keitspolitischen und gesellschaftlichen 

Diskurs erfolgen. Der vergleichsweise 

 abstrakte, weil in unserem Alltag nicht 

 immer greifbare Verweis allein auf die 

Endlichkeit natürlicher Ressourcen und 

die aktuellen Herausforderungen der 

Kreislaufwirtschaft reicht meiner Über-

zeugung nach jedoch nicht aus. Nutzen 

wir also die Chance, die erreichten Erfolge 

in Forschung und Entwicklung noch sicht-

barer zu machen sowie den eingeschlage-

nen Weg der sachlichen Debatte über 

Chancen und Herausforderungen weiter 

zu beschreiten.

Vermeidung von Antibiotika – wie 
biologische Alternativen zur Schul-
medizin Schule machen können
Bereits heute sind Anwendungsfälle nicht 

nur in den Regalen von Geschäften sprich-

wörtlich zum Greifen nah. In der Lebens-

mittelbranche wurde und wird vielfach 

noch immer auf chemische Konservie-

rungsmittel gesetzt. Ein Ziel meiner Arbeit 

als Forscherin und Unternehmerin in den 

letzten Jahren: die natürlichen Stoffwech-

selvorgänge von Mikroorganismen zu 

 nutzen und Lebensmittel beispielsweise 

durch Fermentationsverfahren haltbar zu 

machen. Der im besten Sinne existenzielle 

Nutzen bioökonomischer Verfahren als 

Basis von Behandlungsmethoden ist ein 

weiteres wichtiges Beispiel. Ich habe die 

Erfahrung gemacht, dass vor allem techni-

sche und wirtschaftliche Erfolge auf dem 

Feld der Medizin, z.B. die Herstellung von 

Insulinpräparaten mithilfe bestimmter 

 Hefen, dabei helfen, die Chancen der 

 Bioökonomie hervorzuheben. Vielen Dia-

betikern konnte die Forschung auf diese 

Weise einen Weg zu Insulin ohne aller-

gische Nebenwirkungen aufzeigen. Und 

auch darüber hinaus eröffnet uns das 

 Zusammenspiel von Mikroorganismen auf 

unserer Haut und im menschlichen Kör-

per die Möglichkeit, Störungen des 

 Stoffwechsels entgegenzuwirken und den 

Einsatz von Antibiotika oder Cortison aus 

dem klassischen pharmazeutischen Instru-

mentenkasten um biologisch basierte 

 Verfahren zu ergänzen. Die Behandlung 

von Hautkrankheiten wie Akne oder Neu-

rodermitis durch entsprechende bio-

basierte Verfahren zeigt bereits heute 

 vielversprechende Ergebnisse, auf denen 

es sich lohnt aufzubauen.

Damit aus der Vielzahl von Ideen 
noch mehr Businesspläne werden
Wie sehen die nächsten Schritte zum 

 weiteren Voranbringen der Bioökonomie 

aus? Deutschlands Hochschullandschaft – 

ich erlebe das im Rahmen meiner Lehr-

tätigkeit an der Technischen Universität 

Berlin bei Studierenden aus aller Welt – 

 genießt mit Blick auf die Möglichkeiten 

der akademischen Ausbildung zu Recht 

 einen hervorragenden Ruf. Auch bezogen 

auf die Zahl der angemeldeten Patente 

 stehen wir in Deutschland gut da. Bei der 

Anzahl der in Unternehmen überführten 

Ideen können und müssen wir jedoch 

noch besser werden, wenn wir bei 

 Zukunftstechnologien auch in den kom-

menden Jahren international Schritt 

 halten und den Anschluss als attraktiver 

Unternehmensstandort nicht verlieren 

wollen. Neben der institutionellen Förde-

rung beim Aufsetzen und Ausarbeiten von 

Businessplänen kommt es meiner Mei-

nung nach darauf an, die wissenschaft-

liche Neugierde an einem Thema so zu 

 fördern, dass daraus der Mut zur Grün-

dung wird. Im Prinzip ist es wie in der 

 Bioökonomie: Das verborgene, vielleicht 

nicht auf den ersten Blick sichtbare Talent 

muss stetig gefördert werden, damit  

gute Ideen unternehmerisch wirksam 

 werden. 
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Green Deal und Biologisierung 
der Wirtschaft
Evolution oder Revolution in der Industrie?

Der „Green Deal“, die neue Wachstumsstrategie der EU-Kommission, beschreibt, wie Europa bis 2050 zum ersten 
 klimaneutralen Kontinent werden soll. Neben weitreichenden klima- und energiepolitischen Zielen sind ambitionierte 
 Maßnahmen geplant, vor allem in der Industriepolitik, in der Kreislaufwirtschaft, bis hin zum Schutz und der nachhaltigen 
Nutzung der Biodiversität. Von Dr. Ricardo Gent und Dr. Sarah Borg

W elche zentrale Rolle die Bio-

technologie im Green Deal und 

den EU-Strategien unterhalb 

desselben spielt, zeigt sich in folgender 

Aussage: „The global race on the twin tran-

sitions will increasingly be based on fron-

tier science and mastering deep technolo-

gies. The next era of industry will be one 

where the physical, digital and biological 

worlds are coming together. If Europe 

wants to lead the twin transitions, the 

 industrial strategy has to be an industrial 

innovation strategy at heart.“1 Nahezu alle 

Industriebranchen nehmen biobasierte 

Entwicklungen und Produkte auf und 

 ergänzen, erweitern oder substituieren 

ihre Wertschöpfungsketten mit biotechno-

logischen Komponenten. Technisch, wirt-

schaftlich, politisch und regulatorisch fin-

det eine Konvergenz zwischen Chemie und 

Biotechnologie statt. Diese Konvergenz, 

die dem Green Deal zugrunde liegt, ist der 

Inbegriff der Bioökonomie.

 Die Biotechnologie kann die Klima-

ambitionen der EU insbesondere im 

 Rahmen einer industriellen Bioökonomie 

unterstützen. Letztere bietet die Chance, 

Wirtschaftswachstum im Einklang mit 

 Natur- und Umweltschutz zu erreichen. 

Ihre technologische Grundlage ist die Bio-

technologie, insbesondere die industrielle 

Biotechnologie.

 Die Bioökonomie vereint alle Anwen-

dungen der Biotechnologie unter einem 

Dach – insbesondere Land-, Forst-, Lebens-

mittel- und Gesundheitswirtschaft sowie 

die industrielle Produktion (u.a. bio-

basierte Chemikalien, Biopharmazeutika). 

Die Bioökonomie hat für die chemisch-

pharmazeutische und biotechnische In-

dustrie eine langfristige und strategische 

Bedeutung in einer nachhaltigen Wachs-

tumsstrategie.

Sind Biologisierung und 
 Bioökonomie eigentlich dasselbe? 
Ja, sie sind dasselbe – es bestehen keine 

Unterschiede. Die Begriffe können syno-

nym genutzt werden. Die Bioökonomie 

steht für eine Biologisierung der Industrie 

und Warenwelt und wird durch die Inno-

vationskraft der Biotechnologie angetrie-

ben. Mit ihrer Hilfe werden bestehende 

Wertschöpfungsnetzwerke tiefgreifend 

verändert und neue Wertschöpfungsnetz-

werke erschlossen. Dabei orientiert sich 

die Wirtschaftsweise an natürlichen Stoff-

kreisläufen und stellt Innovationen in den 

Vordergrund. Somit ist die Bioökonomie 

mehr als nur ein weiterer Rohstoffsektor 

und Rohstoffströme von Biomasse.

 Weltweit wächst der Stellenwert der 

Bioökonomie rasant. Sie zeichnet sich 

durch die effiziente und nachhaltige 

Industrielle Bioökonomie 

ZU DEN AUTOREN
Dr. Ricardo Gent ist Agrarwissenschaftler 
und seit 2003 Geschäftsführer der 
Deutschen Industrievereinigung Bio-
tech nologie (DIB) im VCI.
Dr. Sarah Borg ist Biotechnologin und 
arbeitet seit 2019 im VCI Hauptstadtbüro.1) A New Industrial Strategy for Europe
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Industrielle Bioökonomie 

 Nutzung der Natur in Form von nachwach-

senden Rohstoffen, biologischen Ressour-

cen und dem Wissen über biologische 

 Systeme aus. Dabei greift die Bioökonomie 

auf die neuesten wissenschaftlichen 

 Erkenntnisse und Methoden zurück und 

verbindet Biotechnologie mit Ökologie 

und einer effizienten Wirtschaft.

Warum ist die Bioökonomie noch 
nicht etabliert?
Weil sie sich gegenüber der fossilbasierten 

Wirtschaft beweisen muss: Denn diese ist 

sehr wohl etabliert. Daher bedeutet der 

Übergang zur Bioökonomie tiefgreifende 

Veränderungen u.a. bei:

 der Gewinnung, dem Transport und der 

Verwendung von Rohstoffen, 

 der Erforschung und Entwicklung von 

Technologien,

 der Entwicklung und Nutzung von Pro-

duktionsverfahren, 

 den Lieferanten-, Kunden- und Verbrau-

cherbeziehungen sowie

 den Märkten und der Verbraucher-

akzeptanz.

Der Auf- und Ausbau industrieller Bioöko-

nomie steht im Wettbewerb mit über Jahr-

zehnten gewachsenen Verbundstrukturen 

und damit verbundenen internationalen 

Pfadabhängigkeiten erdölbasierter Wirt-

schaft. Dies ist mit großen und langfris-

tigen Investitionen in Technologien, Ge-

schäftsmodelle, Logistik, Infrastruktur, 

Produktionsanlagen und Anreize für den 

Umbau von Märkten verbunden. Eine 

 erdölbasierte Wirtschaft lässt sich des-

halb nicht binnen Kurzem auf eine bio-

basierte umstellen.

 Da der angestrebte Wandel des Green 

Deals nur mit einer starken, innovativen 

und wettbewerbsfähigen chemisch-pharma-

zeutischen und biotechnischen Industrie 

gelingen wird, muss der Green Deal auch 

als Instrument zur Steigerung der Innova-

tionskraft und Wettbewerbsfähigkeit ver-

standen und umgesetzt werden. Es bedarf 

klarer, aufeinander abgestimmter Rege-

lungen, technologischer Offenheit und 

 bürokratischer Entlastung, um die not-

wendigen Investitionen zu mobilisieren. 

Nur eine starke Industrie kann Unterstüt-

zer und Wegbereiter für die ambitionier-

ten Ziele sein.

Fazit
Nur wenn der Green Deal wirtschaftlichen 

Erfolg sinnvoll mit sozialer Gerechtigkeit 

und ökologischer Verantwortung ver-

knüpft, kann ein Wachstumsprogramm 

und ein echter „Nachhaltigkeitsdeal“ für 

Europa entstehen.

 Der Green Deal, die industrielle Bioöko-

nomie und die Konvergenz der Technolo-

gien sind Bestandteil eines langfristigen 

Prozesses, an dem die chemische, pharma-

zeutische und biotechnische Industrie 

schon lange arbeitet. Es ist also eine 

 Evolution und keine Revolution. 

ANZEIGE
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The Next Big Thing
Erhebliche Innovations- und Investitionspotenziale in der Bioökonomie

Die Transformation von linearen Wertschöpfungsketten zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft ist keine Option – sie ist 
ein Muss! Sie führt zu unbequemen Änderungen, aber auch zu erheblichen Chancen. Will die Menschheit langfristig mit 
einer Bevölkerung von über zehn Milliarden auf hohem Niveau auf dieser Erde leben, muss sie von der linearen,  fossilbasierten 
Wirtschafts- auf eine nachhaltige Lebensweise umstellen. Von Dr. Michael Brandkamp

Tatsächlich beutet der Mensch erst 

seit gut 200 Jahren systematisch die 

Rohstoffe der Erde aus. Ein Wimpern-

schlag der Geschichte, denn die vielen Milli-

onen Jahre zuvor begnügte sich der Homo 

sapiens mit dem, was die Natur angeboten 

hat. Die Auswirkungen werden u.a. im 

 Klimawandel spürbar; einen zweiten Wim-

pernschlag der Geschichte kann es also 

nicht geben. Die Umstellung auf nachhal-

tiges Wirtschaften ist nur mit neuen Tech-

nologien und fundamental neuen Geschäfts-

modellen erreichbar. Sie geht mit disrup-

tiven Änderungen einher, die für bestehende 

Businesskonzepte eine Bedrohung und für 

neue eine Opportunität darstellen. Disrup-

tion wird zumeist mit der Digitalisierung 

verknüpft – daher hat sich die Start-up- und 

Venture-Capital-Szene auf die digitale Trans-

formation fokussiert, die eine Welle von 

 Innovationen und fundamentalen Änderun-

gen hervorgebracht hat. Eine vielleicht 

noch größere Welle der Veränderung wird 

die Transformation zur biobasierten Kreis-

laufwirtschaft erzeugen. Das Innovations-

tempo wird getrieben vom veränderten 

Kaufverhalten der Konsumenten, gefördert 

von öffentlichen Institutionen wie auch 

 regulatorischen Rahmenbedingungen und 

 vorangebracht durch neue Technologien. 

 Da große etablierte Anbieter mit ihren 

über Jahre hinweg optimierten und ver-

bundenen Verfahren ordentliche Renditen 

erwirtschaften, können sie die notwen-

digen Änderungen oft intern nicht durch-

setzen; mitunter können sie auch mit der 

wachsenden Innovationsdynamik nicht 

Schritt halten. Dadurch haben junge inno-

vative Unternehmen Möglichkeiten, sich 

auszubreiten und zu führenden Playern in 

den neuen Märkten aufzusteigen – ein idea-

les Umfeld für unternehmerische Inves-

toren und engagierte Unternehmer. 

Wie wird sich die Transformation 
gestalten?
Allerdings ist noch unklar, wie die Trans-

formation ablaufen wird. Sie birgt erheb-

liches Potenzial und hat in zahlreichen 

Technologiefeldern bzw. Branchen bereits 

begonnen, wie einige Beispiele verdeut lichen:

 Zu den wichtigsten Feldern zählt die 

 Ernährung – angefangen bei der Land- und 

Forstwirtschaft über die blaue Biotechno-

logie bis zur Herstellung und Vermarktung 

von Nahrungs- und Futtermitteln. Die UN 

sagen voraus, dass im Jahre 2050 rund 9,5 

Milliarden Menschen auf unserem Planeten 

leben werden, die nur mit neuen Methoden 

und neuen Nahrungsmittelquellen ernährt 

werden können. Die Fleischproduktion 

 benötigt den Aussagen der Fraunhofer- 

Gesellschaft zufolge fünfmal mehr 

l andwirtschaftliche Produktionsfläche als 

pflanzenbasierte Proteine. Zudem ist die 

pflanzenbasierte Ernährung gesünder und 

hochwertiger. Demzufolge sind Unterneh-

men, die Proteine aus Pflanzen gewinnen, 

reich an Potenzial. Ein Beispiel ist das 

Fraunhofer Spin-off Prolupin, das aus der 

heimischen Süßlupine vegane „LUGHURTS“ 

oder veganes Eis herstellt. In diesem Feld 

sind bereits Erfolgsgeschichten entstan-

den, wie das Unicorn Oatly, das 200 Mio. 

EUR zu einer Bewertung von 2 Mrd. EUR 

einwerben konnte, oder die Akquisition des 

Unternehmens WhiteWaveFoods Inc., das 

die Marke Alpro entwickelt hat, zu einem 

zweistelligen Mrd.-EUR-Betrag durch  Danone. 

Potenzial in der 
 Nahrungsmittelproduktion
Die Produktion von Fisch und Fleisch bietet 

ebenfalls erhebliches Innovationspoten-

zial. Beispielhaft genannt sei die Herstel-

lung von Futtermitteln aus Insekten. Ynsect 

aus Frankreich konnte 100 Mio. EUR 

 einwerben, um die Produktion von Larven 

auszubauen und zu optimieren. Nasekomo 

Industrielle Bioökonomie 
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Industrielle Bioökonomie 

aus Bulgarien, Protix aus den Niederlanden 

oder Hexafly aus Irland und einige andere 

befassen sich mit der Züchtung der 

 sogenannten Black Soldier Fly. Welches 

 Unternehmen den Wettbewerb um die 

 kosteneffizientesten Verfahren gewinnen 

wird, bleibt spannend. 

 Spannend erscheinen auch neue Wege 

der Herstellung von Obst und Gemüse. 

 Unter dem Stichwort Novel Farming sub-

sumieren sich Inhouse-Produktionsverfah-

ren wie bei der Urban Crop Solutions aus 

Belgien, die Anlagen für Inhouse Farming 

anbietet, oder die Agricool aus Frankreich, 

die Erdbeeren in Containern herstellt und ein 

Funding von 30 Mio. EUR einwerben konnte. 

 Bessere Analysemethoden, wie die von 

EFOS aus Slowenien, die mithilfe künst-

licher Intel ligenz den Befall von Insekten 

analysiert und den Einsatz von Insektiziden 

optimiert. Innovative Agrartechnologien 

werden die Landwirtschaft verändern.  

In diesem Feld haben in den USA interes-

sante Transaktionen stattgefunden: Oxitec, 

die neue Insektizide entwickelt hat und von 

Intrexon Corp. für 160 Mio. USD erworben 

wurde, sowie Blue River, die aufgrund ihrer 

intelligenten Spritzmaschinen von John 

Deere für 305 Mio. USD übernommen 

 wurde, um nur zwei Beispiele zu nennen. In 

Zukunft werden etwa Drohnen mit hoch-

präzisen Analysetools den Einsatz von 

Pflanzenschutz- und Düngemitteln deutlich 

verringern und die Produktionseffizienz 

auf dem Acker beträchtlich erhöhen.

 Auch die Verwertung von Lebensmittel-

abfällen bietet neue Investitionsmöglich-

keiten. PeelPioners aus den Niederlanden 

extrahiert wertvolle Biochemikalien und 

Fasern aus Orangenschalen, die sonst auf 

Deponien gelagert werden. Die Bioraffine-

rie des Unternehmens liefert Produkte, die 

bereits in Lebens- und Futtermittelanwen-

dungen eingesetzt werden. An der deutsch-

französischen Grenze baut AFYREN eine 

neue Fabrik, die Nebenströme (z.B. Melas-

sen) aus der Lebensmittelindustrie nutzt, 

um natürliche Säuren herzustellen, die 

 wiederum der Produktion von Nahrungs-

mitteln oder Kosmetikartikeln dienen.

 Laut der Europäischen Kommission 

 bergen die Subsektoren „blaue Biotechno-

logie“ und „Aquakultur“ ein erhebliches 

wirtschaftliches Potenzial für Europa. 

 Unternehmen produzieren und wandeln 

aquatische Biomasse in Produkte mit 

Mehrwert um. Fisch macht etwa 16% des 

weltweit konsumierten tierischen Proteins 

aus. Die Ernährungs- und Landwirtschafts-

organisation der UNO schätzt, dass die 

Aquakultur aktuell die Hälfte davon liefert 

und dieser Anteil bis 2030 auf 65% steigen 

wird. Die Digitalisierung kann das Wachs-

tum der Aquakultur fördern. Aquabyte aus 

Norwegen etwa setzt Hardware und  

KI-Software in Fischfarmen ein, um den 

Futterkonsum zu überwachen und dadurch 

Abfall zu minimieren sowie Geld zu sparen. 

Ein weiteres Beispiel der Aquakultur ist  

der industrielle Anbau von Meeresalgen. 

 TANGO Seaweed, ebenfalls aus Norwegen, 

produziert hochwertigen Seetang und 

 andere Makroalgen für die menschliche 

 Ernährung und andere Anwendungen.

Potenzial in der Textilwirtschaft
Gewaltige Potenziale bieten textile Abfall-

ströme: Jährlich werden weltweit rund  

75 Mrd. Kilogramm neue Textilfasern pro-

duziert, davon 24 Mrd. Kilogramm Baum-

wolle, die für 10% der gesamten CO
2
-Emis-

sionen und 25% des gesamten Einsatzes 

von Insektiziden verantwortlich zeichnen. 

Jedes Kilo verbraucht durchschnittlich 

8.000 Liter Wasser. Es existiert eine Reihe 

von innovativen Bioökonomieunterneh-

men in Europa, die in der Lage sind, Texti-

lien zu recyclen. Re:newcell, Spinnova oder 

Ioncell sind Beispiele aus den skandina-

vischen Ländern, die über Demons trations- 

oder Pilotanlagen verfügen, die sie nun 

schrittweise skalieren. 

Innovationsdruck in der 
 Verpackungsindustrie
Ein weiteres potenzialreiches Feld von 

 beträchtlicher Bedeutung ist die Ver-

packungsindustrie, die erheblichem Inno-

vationsdruck ausgesetzt ist. In der EU 

 belief sich der Verpackungsabfall pro 

 Person im Jahr 2017 auf etwa 173 Kilo-

gramm. Der größte Teil der Kunststoffver-

packungen wird aus fossilen Ressourcen 

hergestellt. Der Ellen MacArthur Foundation 

zufolge spielen neben der Vermeidung von 

Verpackungen das Recycling sowie neue 

biobasierte und biologisch abbaubare 

 Materialien eine wichtige Rolle. Eine Reihe 

von innovativen Unternehmen stellt bio-

basierte Verpackungen aus Lignocellulose 

(Paptic und Sulapac, Finnland) oder aus 

Abfallströmen der Milchproduktion (Lactips, 

Frankreich) her; weitere konzentrieren sich 

auf das Recycling von Verpackungsmate-

rialien. Im Jahr 2017 gründeten die börsen-

notierte Carbios (Frankreich) und L‘Oréal 

ein Konsortium, um die von Carbios 

 entworfene und entwickelte Biorecycling-

technologie auf den Markt zu bringen. 

Fazit
Dieser kurze, unvollständige Blick auf ver-

schiedene Subsektoren der Bioökonomie 

lässt großes Potenzial erkennen, das offen-

sichtlich nur mit Investitionen in erheb-

lichem Ausmaß gehoben werden kann. Die 

Bereitschaft der Investoren, sogenannte 

ESG-Kriterien (ESG = Enviromental, Social 

and Governance) zu erfüllen und sich an 

der Entwicklung einer biobasierten Kreis-

laufwirtschaft zu beteiligen, ist im Wachs-

tum begriffen. Zudem weicht die Ansicht, 

dass Impact-Ziele die Renditen schmälern, 

der Erkenntnis, dass Investitionen in Unter-

nehmen, die nicht ESG-konform sind, mit 

renditemindernden Risiken verbunden 

sind. Impact und Rendite gehen zuneh-

mend Hand in Hand. Dennoch suchen die 

meisten Investoren Businessmodelle, die 

nachweislich funktionieren und kalkulier-

bar sind. Dagegen weisen Innovationen 

zwar hohe Renditechancen auf, sind aber 

mit Unsicherheiten behaftet. Investoren 

fehlt die Beurteilungskompetenz für die 

 innovativen Unternehmen der Bioökonomie. 

Daher sind spezialisierte Fonds wichtig, die 

die notwendige Branchenexpertise haben, 

um Beteiligungen an solchen Unternehmen 

zu evaluieren und deren Management aktiv 

wie auch unternehmerisch zu unterstüt-

zen, damit sie das Wachstum von einem 

 regionalen Player zu einem europaweiten 

Unternehmen schaffen. Sie können auch 

andere Investoren motivieren, in Bioöko-

nomieunternehmen zu investieren. Das 

Umfeld dafür wird immer besser, da die 

Transformation trotz oder gerade wegen 

der Coronakrise Fahrt aufnimmt und sich 

erhebliche Marktpotenziale zeigen. 

Laut der Europäischen 
Kommission  bergen die 
Subsektoren ,blaue Bio-
technologie‘ und ,Aqua-
kultur‘ ein erhebliches 
wirtschaftliches Potenzial 
für Europa. 



c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotech-
nologie-Unternehmen mit Technologie-
führerschaft im Enzym- Engineering und 
der Bioprozess- Entwicklung, will das 
Unternehmens wachstum weiter vorantrei-
ben und in Produktentwicklung, Vertrieb 
und Unternehmensstrukturen investieren. 
Nach der erfolgreichen strategischen 
Ausrichtung zum Produkt unternehmen 
sieht das Management weiterhin großes 
Wachstumspotenzial. c-LEcta entwickelt 
innovative Enzyme und Ingredients für 
Kunden aus der Pharma- und Lebensmit-
telindustrie. Die Produkte der Leipziger 
sind weltweit begehrt: geliefert wird an 
über 200 Kunden in 40 Ländern.

c-LEcta setzt auf eine einzigartige Techno -
logieplattform für die  Entwicklung von 
innovativen biotechnologischen Produkten. 
Maßgeschneiderte Enzyme werden mittels 
einer durch Bioinformatik angetriebenen 
Enzym-Engineering-Plattform bereit-
gestellt, die sich durch eine einmalige 
Effi  zienz und Flexibilität auszeichnet. 
Proprietäre, mikrobielle Hochleistungs- 
Produktionsstämme werden für die 
Herstellung hochwertiger, biotechnolo-
gischer Produkte verwendet. Erfahrene 
Entwicklerteams stellen skalierbare und 
robuste Bioprozesse bereit, die dann in 
den industriellen Produktions-Maßstab 
überführt werden und höchsten regula-
torischen Anforderungen genügen.

Die Enzyme und Ingredients der c-LEcta 
 fi nden in verschiedenen Bereichen Anwen-
dung. Dank ihnen wird die Herstellung von 
lebensrettenden Medikamenten und mo-
dernen Lebensmitteln erst möglich oder 
sie helfen, Konsumentenprodukte sicherer 
zu machen oder nachhaltiger zu produ-
zieren. „Unsere proprietäre,  inte grierte 
 Technologie-Plattform ermöglicht uns 

eine schnelle Produkt entwicklung für 
 Wachstumsmärkte. Damit unterstützen 
wir einerseits die Pharma- und Lebens-
mittelindustrie bei der Entwicklung neuer 
Produkte und Prozesse und profi tieren 
andererseits vom Wachs tum in diesen 
Märkten“, erklärt Dr. Marc Struhalla, CEO 
und Gründer der c-LEcta.

Die Marktentwicklung für Enzyme der 
c-LEcta wird durch langfristige Trends 
gestützt, wie zum Beispiel der Bedarf nach 
gesünderen, funktionalen Lebensmitteln. 
Ein Beispiel sind Enzyme für die Verbesse-
rung eines Süßstoff es auf pfl anzlicher Basis 
mit zuckerähnlichem Geschmack, der 
seit 2018 am Markt erhältlich ist. Andere 
Produkte werden erst durch den Einsatz 
der spezia lisierten Enzyme von c-LEcta 
möglich. Zum Beispiel werden durch das 
Enzym DENARASE während des Herstel-
lungsprozesses von viralen Impfstoff en 
unerwünschte DNA-Bestandteile entfernt, 
andere Enzym-Produkte der c-LEcta 
werden für die Herstellung von chemischen 
Pharma-Wirkstoff en verwendet, z. B. für 
den Einsatz in der Krebstherapie. 

c-LEcta entstand 2004 als Ausgründung der 
Universität Leipzig. Der Fokus der Geschäfts-
tätigkeit lag zunächst in der Auftrags-
forschung. Damit konnte c-LEcta in zahl-
reichen Projekten Erfahrung sammeln und 

die proprietäre Technologie optimieren. Ab 
2012 wechselte der  strategische Fokus auf 
das Produktgeschäft. Durch die Vermark-
tung eigener Produkte kann c-LEcta an 
starken Marktdynamiken in Absatzmärkten 
der Lebensmittel- und Pharma industrie 
partizipieren. Nach zwei Jahren starken 
Wachstums des Produktumsatzes aufgrund 
des stetig erweiterten Angebots eigener 
Produkte, will c-LEcta auch weiter Wachs-
tumsinvestitionen vornehmen.

Weiteres Wachstum soll demnach vor 
allem aus der gut gefüllten Produktpipe-
line kommen: So soll das Portfolio an 
Enzymen für den Einsatz als Biokataly-
satoren für die Herstellung chemischer 
Pharma-Wirkstoff e erweitert werden. In der 
Entwicklungs-Pipeline fi nden sich zudem 
mehrere Food-Ingredients-Produkte, unter 
anderem ein bereits am Markt etablierter 
funktionaler Zucker, der mit einem neuen, 
wegweisenden Produktionsprozess 
hergestellt wird. Und dann ist da noch der 
nächste große Schritt in Planung: Mit einem 
aktiven Wirkstoff  für Körperpfl egeprodukte 
will c-LEcta mit der Kosmetikbranche einen 
zusätzlichen Markt erschließen.

Advertorial

c-LEcta GmbH
Perlickstraße 5, 04103 Leipzig, Germany
Phone:  +49 341 355 214-0
Mail: contact@c-LEcta.com
c-lecta.com 

„Unsere proprietäre, inte-
grierte Technologie-Plattform 
 ermöglicht uns eine schnelle 
Produkt entwicklung für 
Wachstumsmärkte.“
Dr. Marc Struhalla, CEO und Gründer der c-LEcta

Den Erfolg im Visier: (v.l) Thomas Pfaadt (CFO), 
Carsten Fietz (Head of Finance & Administration) 
und Dr. Marc Struhalla ( Firmengründer und CEO)

Hochwertige Biotech-Produkte 
als Wachstumsmotor
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Wertschöpfung im rheinischen 
 Revier
Die biologische Transformation als Impuls für den Strukturwandel

Der Strukturwandel in den deutschen Braunkohlerevieren stellt eine immense Herausforderung für die Akteure in den 
 betroffenen Regionen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt dar. Laut Angaben des 
B undesverbands Braunkohle hängen rund 70.000 Arbeitsplätze in Deutschland am Abbau und der Verstromung von 
 Braunkohle.1 Führt man sich den mit dem Kohleausstieg einhergehenden nötigen Umbau der Energieinfrastruktur vor 
 Augen, wird die Tragweite dieses Wandels offenbar – auch weit über die genannten Regionen hinaus. Von Dennis Herzberg

V or diesem Hintergrund erschließt 

sich auch, warum die Bundes-

regierung bis zum Jahr 2038 bis zu 

40 Mrd. EUR an Finanzmitteln zur aktiven 

Gestaltung dieses Prozesses bereitstellt. 

Zugleich bietet dieser Wandlungsprozess 

eine enorme Chance, die lokalen Wirt-

schaftssysteme zu stärken und für die 

 Zukunft zu rüsten. In diesem Sinne kann 

der Kohleausstieg den nötigen Impuls 

 geben, gewachsene, etablierte Strukturen 

aufzubrechen und Raum zu schaffen für 

 innovative und zukunftsgerichtete Kon-

zepte. Der Verweis auf die Deutsche Nach-

haltigkeitsstrategie im „Strukturstärkungs-

gesetz Kohleregionen“ kann als Hinweis 

verstanden werden, dass auch die Bundes-

regierung die Chance sieht, über dieses 

 Gesetz nachhaltigere und ressourceneffi-

zientere Wirtschaftsweisen zu implemen-

tieren.2 

Gesetz sorgt für Klarheit
Doch das Strukturstärkungsgesetz wird 

noch spezifischer, was die Investitionen in 

Zukunftsfelder angeht: Neben Forschungs-

infrastrukturen, Digitalisierung und Klima-

schutz als zulässige Förderbereiche im 

Sinne dieses Gesetzes wird auch eine 

 Reihe konkreter Maßnahmen benannt. 

 Deren Themenfelder umfassen künstliche 

Intelligenz und Elektromobilität, aber 

auch synthetische Kraftstoffe, erneuer-

bare Wertschöpfungsketten und Bio-

ökonomie. Hier werden also die übergrei-

fenden Konzepte Bioökonomie und zirku-

läre Wertschöpfung (Kreislaufwirtschaft) 

mit ihren unterschiedlichen Facetten 

 adressiert. Beide werden auch im 

 „Wirtschafts- und Strukturprogramm“ 

(WSP) 1.0 im Rheinischen Braunkohle-

revier benannt, das den thematischen 

Rahmen für den Strukturwandel in dieser 

Region setzt. So heißt es im Leitbild: „Als 

Europäische Modellregion für Energie-

versorgungs- und Ressourcensicherheit 

setzt das Rheinische Zukunftsrevier auf 

die nachhaltige Weiterentwicklung der 

 industriellen Wertschöpfungsketten im 

Rheinischen Revier. […] Die Region ent-

wickelt sich zu einer Modellregion für 

 geschlossene Stoffkreisläufe und Kreis-

laufwirtschaft, die neue Wertschöpfungen 

Industrielle Bioökonomie 

1) https://braunkohle.de/wp-content/uploads/2019/04/
Braunkohle-in-Deutschland-Daten-und-Fakten-
Statistikfaltblatt-deutsch.pdf, Abruf 24.08.2020
2) Investitionsgesetz Kohleregionen – InvKG vom 
08.08.2020

ZUM AUTOR
Dennis Herzberg ist Cluster Manager 
des CLIB – Cluster Industrielle 
Biotechnologie e.V. in Düsseldorf. Er ver-
fügt über eine Ausbildung in Biotechnologie 
und Innovationsmanagement. 
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Industrielle Bioökonomie 

im Bereich der Bioökonomie etabliert.“3  

Hier werden Bioökonomie und zirkuläre 

Wertschöpfung also sogar miteinander 

verzahnt betrachtet. 

 Dahinter steht die Rationale, dass 

Wohlstand für die Gesellschaft hauptsäch-

lich durch Innovationen geschaffen wird, 

die die Arbeitsproduktivität erhöhen oder 

neue Produkte ermöglichen. Die Herstel-

lung von Gütern, die ökologisch nach-

haltig sind und regenerative Ressourcen 

effizient nutzen, bietet für den Standort 

Deutschland eine besondere Chance. Als 

Hochlohnland mit einem geringen Vor-

kommen an nicht-erneuerbaren minera-

lischen und fossilen Rohstoffen wird es 

mit zunehmender globaler Verknappung 

derselben – bzw. der gewollten Abkehr 

von ihnen – von essenzieller Bedeutung 

sein, die verfügbaren regenerativen Roh-

stoffe unter hoher Wertschöpfung zu inno-

vativen Produkten zu verarbeiten. Dafür 

müssen bestehende lineare Wertschöp-

fungsketten ganzheitlich auf kreislauf-

orientierte Wertschöpfungsketten umge-

stellt werden. Hierfür bedarf es eines 

 Neudenkens etablierter Verfahren und der 

Zusammenarbeit von Akteuren über den 

gesamten Produktionsprozess hinweg. 

Dies wiederum erfordert auch ein Zusam-

menwachsen verschiedener wissenschaft-

licher Disziplinen, wie Biotechnologie, 

Chemie sowie Maschinen- und Anlagenbau.  

 Diese biologisch orientierte Konzep-

tion technischer Entwicklungen mit dem 

Ziel einer innovativen und nachhaltigen 

Wertschöpfung wird unter dem Begriff 

„biologische Transformation“ zusammen-

gefasst.4 Diese biologische Transforma-

tion der Materialwissenschaften und der 

Produktion bedeutet eine Umstellung von 

einer erdölbasierten zu einer in weiten 

 Teilen biobasierten Industrie. Die Über-

nahme biologischer Baumuster, Prinzi-

pien und Verfahren führt dabei zu hoch-

funktionellen Herstellungstechniken und 

Produkten mit neuartigen Eigenschaften, 

die zugleich ressourcenschonend her-

gestellt und in einer Kreislaufwirtschaft 

genutzt werden können. Um dies zu 

 ermöglichen, ist die Entwicklung der zuge-

hörigen Prozesse, Verfahren, Anlagen und 

Maschinen notwendig, was wiederum ein 

integratives Zusammenspiel von Biotech-

nologie und Chemie gemeinsam mit 

 Maschinen- und Anlagenbau erfordert. 

Nächste Evolutionsstufe der 
Biotechnologie
Hierin besteht die nächste und nötige 

 Evolutionsstufe der Biotechnologie. Die 

Prozessentwicklung darf nicht nur den 

Weg vom Gen und Enzym bis zum Inter-

mediat oder Inhaltsstoff umfassen, son-

dern muss auch das fertige Produkt und 

dessen Lebenszyklus berücksichtigen. Bei 

einer solchen ganzheitlichen Betrachtung 

ergibt sich eine Reihe von Fragen: Wie 

kann z.B. ein biobasiertes Monomer verar-

beitet werden? Wie verhält sich ein mit 

Peptiden beschichtetes Garn beim Spin-

nen? Welche Anpassungen an Anlagen 

sind erforderlich oder möglich? Welche 

Zuschlagsstoffe werden eingesetzt und 

sind diese ebenfalls biobasiert und/oder 

bioabbaubar? Ist das Gesamtprodukt am 

Ende des Lebenszyklus recyclebar – und 

wenn ja: unter welchen Rahmenbedingun-

gen? Hierauf Antworten zu finden, erfor-

dert Detailwissen über den gesamten Pro-

zess hinweg sowie unter Einbeziehung 

verschiedener Fachdisziplinen und Akteure 

entlang der Wertschöpfungskette bzw. 

des Wertschöpfungsnetzwerks. 

Projekt „Bio4MatPro“ vereint 
Expertisen
Dieser Herausforderung will sich nun das 

Projekt „Bio4MatPro“ widmen, das durch 

Prof. Dr. Ulrich Schwaneberg (RWTH 

 Aachen & DWI Leibniz-Institut) und 

 Dennis Herzberg (Cluster industrielle Bio-

technologie (CLIB)) koordiniert wird. Das 

Kompetenzzentrum „Bio4MatPro“ vereint 

die Expertise einer schlagkräftigen Mi-

schung aus führenden Großunternehmen 

und KMU, einem erfolgreichen Gründer-

zentrum mit einem geplanten Bio4MatPro-

Translationsforschungslabor sowie exzellen-

ten Wissenschaftlern in einem wachsenden 

Innovationsnetzwerk und verbindet dieses 

über einen Venture-Capital-Accelerator 

mit Investorengeldern. So wird die gesamte 

Entwicklung von der wissenschaftlichen 

Idee über die Produktentwicklung in 

 einem Translationsforschungslabor im 

 Accelerator bis hin zum wagniskapital-

geförderten Geschäftsmodell bzw. der 

 Firmengründung in einem ineinander-

greifenden Konzept umgesetzt. Überge-

ordnetes Ziel ist es, die Möglichkeiten der 

Biotechnologie und Produktionstechnik 

als nächste wissenschaftliche und indus-

trielle Entwicklungsstufe zu nutzen, um 

etablierte Produktkonzepte neu zu denken 

und diese zukunftsweisenden Möglich-

keiten basierend auf regionalen nach-

wachsenden Rohstoffen zur industriellen 

Wertschöpfung zu nutzen. Dem Quer-

schnittscharakter der Biotechnologie ent-

sprechend strebt das Kompetenzzentrum 

Bio4MatPro dabei eine breite Diversifi-

zierung mit einer Vielzahl von Abnehmer-

industrien an (z.B. Automotive, Kunst-

stoffverarbeitung, Textil, Medizintechnik 

oder Konsumgüter). Daher ist neben der 

Biotechnologie und der Chemie auch die 

Produktions-, Verarbeitungs- und Maschi-

nenbauindustrie zentral in das Kompe-

tenzzentrum eingebunden. Als Alleinstel-

lungsmerkmal von Bio4MatPro werden 

 somit parallel Produkte mit maßgeschnei-

derten Biofunktionsbaukästen sowie die 

für die Verarbeitung und Produktion 

 benötigten Anlagen, Maschinen und Tech-

nologien entwickelt. Hierdurch entsteht 

ein in dieser Form einmaliges Innovations-

netzwerk, das einen wichtigen Wachs-

tumskern mit hoher lokaler Wertschöp-

fung in der Strukturwandelregion des 

Rheinischen Reviers schaffen soll.  

1) Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische 
Zukunftsrevier 1.0, S. 21.
2) Neugebauer R. (2019): Biologische Transformation. 
Springer Verlag, ISBN 978-3-662-58243-5.

Die Region ent wickelt sich 
zu einer Modellregion für 
 geschlossene Stoffkreis-
läufe und Kreislaufwirt-
schaft, die neue Wert-
schöpfungen im Bereich 
der Bioökonomie etabliert.
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Biobasierte Produktentwicklung 
fördern
Eine vom Freistaat geförderte Mehrzweck-Demonstrationsanlage  
für Bayern

Nachwachsende Rohstoffe, biobasierte Wirtschaft und die generelle Nachhaltigkeit der Bioökonomie sind nur ein paar der 
Schlagworte, die das Thema der industriellen Biotechnologie mit sich bringt. 2020 wurde vom Bundesministerium für 
 Bildung und Forschung zum Jahr der Bioökonomie ausgerufen und erst kürzlich sogar um das Jahr 2021 erweitert. 
Von Nicole Unger

I m Gespräch mit Dr. Thomas Luck, 

 Director Business Development am Bio 

Campus Straubing, stellt dieser gleich 

zu Beginn fest: „Selbstverständlich profi-

tiert das entstandene Ökosystem der 

 biobasierten Wirtschaft mit dem Hafen 

Straubing, dem Fraunhofer-Institut, dem 

TUM Campus Straubing, dem Technologie- 

und Förderzentrum sowie C.A.R.M.E.N. e.V. 

von der verstärkten  Aufmerksamkeit. 

 Besonders entscheidend ist jedoch, dass 

schlussendlich auch die Umsetzung der 

Projekte gelingt und  Produkte dann im 

 Regal landen.“

Noch Potenzial nach oben 
Obwohl die geforderte Transformation 

von einer fossilen Wirtschaft hin zu 

nachwachsenden Rohstoffen bereits vor 

 Jahren begonnen hat, scheint die Aus-

führung noch immer Potenzial nach 

oben zu  bergen. „Um die Bioökonomie in 

Schwung zu bringen, müssen die Stell-

schrauben an mehreren Stellen bewegt 

werden. Hier geht es von der Rohstoff-

gewinnung über die Verarbeitungstech-

nik und das Marketing bis hin zur gesell-

schaftlichen Akzeptanz“, sagt Dr. Luck. 

Letztendlich stehe die biobasierte Pro-

duktentwicklung immer in einem Preis-

kampf mit klassischen, bereits bestehen-

den, vollständig abgeschriebenen Anla-

gen. Deshalb haben es viele  biobasierte 

Innovationen schwer, sich am Markt zu 

etablieren.

 Um vor allem die Kostenoptimierungs-

prozesse zu unterstützen, plant der Hafen 

Straubing mit Unterstützung der bayeri-

schen Staatsregierung in Höhe von 40 Mio. 

EUR, eine offen zugängliche, diskriminie-

rungsfreie Mehrzweck-Demonstrations-

anlage zu errichten. 

 „Diese soll es möglich machen, Techno-

logien mit ersten vielversprechenden 

 Ergebnissen in größerem Maßstab zu 

 erproben und für den Marktzugang zu 

 skalieren, ohne dafür größere Anschaf-

fungskosten tragen zu müssen. So kann 

der entscheidende Schritt auf der Innova-

tionskette für die biobasierte Wirtschaft 

nachhaltig und auch monetär begünstigt 

und gefördert werden. Die Unterstützung 

des bayerischen Staats ist bereits im 

Haushalt vorgesehen – der eingereichte 

Förderantrag befindet sich momentan in 

der Prüfung. Eine Inbetriebnahme der 

 Anlage ist für das Jahr 2024 geplant, der 

Netzwerkaufbau und die Bearbeitung von 

Einzelteilen laufen jedoch bereits“, führt 

Dr. Luck weiter aus.

BioCampus beheimatet bereits 
erfolgreiche Demoanlage
Clariant betreibt im Hafen Straubing 

 bereits eine erfolgreiche Demoanlage rein 

für biobasierte Kraftstoffe – die vom Hafen 

geplante neue Anlage soll jedoch ein 

 deutlich breiteres Anwendungsspektrum 

 abbilden und dadurch attraktiv für ver-

schiedenste Unternehmen sein: vom Start-

up bis hin zum Großkonzern, aber auch 

Forschungsprojektgruppen aus dem 

 Bereich der industriellen Biotechnologie, 

national sowie international. 

 „Die sogenannte BioCampus-MultiPilot-

Anlage soll vor allem die dringend benö-

tigte Infrastruktur im passenden Maßstab 

bereitstellen und vom Hafen Straubing auf 

Dienstleistungsbasis betrieben werden, 

um auch kostendeckend zu operieren“, 

 erklärt Dr. Luck. Das Besondere an der 

 geplanten Anlage sind die Größe mit 

Industrielle Bioökonomie 

Auf dem ca. 12 ha großen Areal des BioCampus im Hafen Straubing-Sand entsteht zwischen dem Technologie- und 
Gründerzentrum (im Vordergrund) und der sunliquid Anlage von Clariant die BioCampus MultiPilot-Anlage.
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 einem Fermentationsvolumen von bis zu 

25 m³, die es so in anderen europäischen 

Mehrzweckanlagen praktisch nicht gibt, 

sowie die daraus entstehenden flexiblen 

Optionen für die Realisierung der kom-

pletten Prozessketten in dieser Dimen-

sion. Nutzer können die Anlage mieten 

und zusätzlich Unterstützung für den 

 Scale-up-Prozess erwerben. Das Feedback 

verschiedenster Unternehmen sei bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt sehr positiv, und 

somit wird die Anlage auch europaweit 

 Interessenten finden, ist sich Dr. Luck 

 sicher.

Ein grenzüberschreitendes 
 Netzwerk
Ein funktionierendes grenzüberschreiten-

des Netzwerk ist dabei äußerst wichtig, 

weshalb die Besetzung von zwei Spre-

chern aus Straubings Dunstkreis für das 

bayerische Cluster der Industriellen Bio-

technologie die Bedeutung des Standorts 

unterstreichen soll. Dieser soll auch für 

die Zukunft so multifunktional aufgestellt 

bleiben; eine Erweiterung des Gründer-

zentrums ist daher nur eine der geplanten 

Ausbauideen. „Straubing versteht sich als 

System und möchte das Thema Bioökono-

mie auf nationaler sowie internationaler 

Ebene stärken“, schließt Dr. Luck. Auch 

wenn jeder der Beste sein wolle, sollte das 

Konkurrenzdenken hier in den Hinter-

grund treten. „Es ist wichtig, sich auf 

 Kooperationen sowie die eigenen Stärken 

zu besinnen, um die biobasierte Wirt-

schaft insgesamt und den Standort 

Deutschland fit für die Zukunft zu 

 machen.“ 

ANZEIGE

Um die Bioökonomie in 
Schwung zu bringen, 
müssen die Stellschrau-
ben an mehreren Stellen 
bewegt werden.

Dr. Thomas Luck, 
BioCampus Straubing

Straubing versteht sich 
als System und möchte 
das Thema Bioökono-
mie auf nationaler sowie 
internationaler Ebene 
stärken.

Dr. Thomas Luck

Institute
for Ecology and Innovation
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Gesünder und länger leben
Megatrend: Digitalisierung der Biotechnologie

Heutzutage von „Digitalisierung“ zu sprechen, ist schon fast zu einem Sinnbild für Sprunginnovationen geworden. Digita-
le Entwicklungen sollen uns Menschen in eine glorreiche, lebenswerte Zukunft mit völlig neuen Produkten und Möglichkeiten 
führen. Dies ist auch das Ziel der „Digitalisierung der Biotechnologie“. In diesem digitalen Biotechutopia werden völlig neue 
Wege in der industriellen Produktion, im Gesundheitswesen oder der Ernährung beschritten werden. Doch welche 
 Entwicklungen sind bereits Realität und welche noch Fiktion? Von Dr. Christopher Timm

D ie moderne Biotechnologie, in die 

bereits vor vielen Jahren chemisch-

physikalische Methoden wie auch 

Ingenieurwissenschaften Einzug hielten, 

steht nun wieder vor einer bedeutenden 

Konvergenz mit bisher unverwandten 

 Disziplinen: Computerwissenschaften, aber 

auch Nanotechnologie und Robotik begin-

nen langsam, mit ihr zu verschmelzen und 

völlig neue Fachrichtungen hervorzu-

bringen.

 Dabei könnte das Spektrum der Anwen-

dungsfelder für digitale Biotechlösungen 

kaum größer sein: Von globalen Heraus-

forderungen wie Umweltverschmutzung, 

Klimawandel und Ernährungssicherung 

über großindustrielle Produktion, Gesund-

heit und Wohlbefinden bis hin zu indivi-

duellen hybriden Anpassungen existieren 

bereits etliche Beispiele und beeindru-

ckende Visionen für die Zukunft. 

Bioindustrie 4.0 
Die industrielle Herstellung von biotech-

nologischen Produkten ist ein filigranes 

Zusammenspiel aus (größt-)möglichem 

Maßstab bei gleichzeitig perfekter Nähr-

stoffversorgung für die eingesetzten 

 Mikroorganismen, kostengünstigem und 

umweltfreundlichem Downstream Proces-

sing und weiteren Variablen. Die Bioindus-

trie der Zukunft wird in Reaktoren 

 produzieren, die über (Soft-)Sensoren in 

Kombination mit maschinellem Lernen 

 automatisch den Produktionsprozess 

überwachen und steuern, um eine gleich-

bleibend hohe Produktqualität bei maxi-

maler Ausbeute zu erzielen. Schon heute 

arbeiten Konsortien an ersten Umset-

zungen – so beispielsweise im Projekt 

„CHO-KI“, welches die Onlineregelung der 

Produktqualität im Fokus hat.1 Langfristig 

ist auch denkbar, komplett autarke Bio-

reaktoren in lebensfeindlichen Umgebun-

gen einzusetzen, z.B. in der Wüste oder 

auf anderen Planeten.

 Der virtuelle Part der Prozessüber-

wachung und -kontrolle wird in Zukunft 

vermehrt über digitale Zwillinge vonstat-

tengehen. Diese imaginären Entitäten 

 eines realen Objekts oder Prozesses ver-

knüpfen – im Unterschied zu einem reinen 

Computermodell – die gewonnenen Mess-

daten mit Algorithmen zur Prognose des 

weiteren Geschehens. In wenigen Jahren 

wird es softwarebasierte Prozessassisten-

ten geben, die historische und aktuelle 

 Daten in Sekundenschnelle verarbeiten 

sowie auf dieser Basis die perfekten Pro-

zessbedingungen an die angeschlossenen 

Instrumente liefern. In weiterer Zukunft 

werden künstliche Intelligenzen selbst-

ständig Versuchspläne vorschlagen und 

auch komplett neue Bioprozesswege für 

benötigte Moleküle entwerfen – auch  

mit Unterstützung der synthetischen 

Bio(techno)logie.

Gesundheit und Lifestyle
In der Gesundheitsbranche wird die 

 datengetriebene Vorhersage von geeigne-

ten Biomolekülen und Leitstrukturen ein 

weiteres Anwendungsfeld von morgen 

Industrielle Bioökonomie 
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1) Pressemitteilung vom 18. September 2019, ZIM-
Kooperationsnetzwerk MoDiPro, „Online-Prozessführung 
führt zur effizienteren und sichereren Herstellung von 
Biopharmaka“, https://www.mynewsdesk.com/de/ibb-
netzwerk-gmbh/pressreleases/online-prozessfuehrung-
fuehrt-zur-effizienteren-und-sichereren-herstellung-von-
biopharmaka-2920916
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sein. Mittels alter und neuer Datensätze 

reduzieren dabei statistische Verfahren 

die schier unbegrenzte Vielfalt an Mole-

külen, um die Suche nach neuen Wirkstof-

fen und Produkten erheblich zu verein-

fachen und zu beschleunigen. Verwirklicht 

wird dieser Ansatz heute schon, beispiels-

weise im Projekt „ISOB“2. Auch können 

derartige computergestützte Modelle 

 dabei helfen, bestimmte zulassungs- und 

produktionsrelevante Eigenschaften vor-

herzusagen, etwa die Stabilität und 

 Löslichkeit von Biomolekülen. 

 Heutige „Smart Wearable Devices“, wie 

z.B. Armbanduhren, erheben bekanntlich 

eine Fülle an Lifestyle- und Gesundheits-

daten – darunter Puls, Sauerstoffsätti-

gung, Stresslevel, Standort etc. Zukünftig 

können diese Geräte, wenigstens zum Teil, 

durch auf dem Körper fixierbare bzw. 

 sogar implantierbare Bio-Interfaces abge-

löst werden. Temporär oder permanent 

verbundene Sensoren vermitteln zwischen 

biologischem Gewebe (Zellen, Organe, 

Muskeln) und einer Software oder einem 

Gerät. So wird intelligentes Nahtmaterial 

biochemische Veränderungen, wie eine 

 Infektion oder Entzündung, anzeigen kön-

nen. Auch wird es möglich sein, Muskeln 

gezielt anzusteuern, um so beispielsweise 

Paralysen zu behandeln. 

Klima und Ernährung
Unser momentanes globales Ernährungs-

system stellt eine bedeutende Triebfeder 

des Klimawandels dar. Obwohl bereits die 

jetzige Produktionsmenge zu umwelt- und 

klimaschädlichen Nebenwirkungen führt, 

gehen Schätzungen davon aus, dass wir 

bis zum Jahr 2050 die landwirtschaftliche 

Produktion mit den traditionellen Metho-

den um 70% steigern müssten, um den 

prognostizierten Bedarf zu decken.3 Eine 

Lösung dieses Widerspruchs ist unter 

 anderem die Entwicklung einer digitali-

sierten Generation von Agritechmetho-

den. In Smart- bzw. Vertical-Farming- 

Anlagen oder in Indoor Plant Factories 

werden bereits heute Daten rund um das 

Pflanzenwachstum erfasst und verarbeitet. 

Durch kontrollierte Beleuchtung und ein 

 Minimum an Wasser-, Dünger- und Flächen-

einsatz kann ein Maximum an  Ertrag erzielt 

und somit negative Effekte auf den Klima-

wandel weitestgehend minimiert werden. 

 Die digitalisierte Biotechnologie steht noch 

ganz am Anfang ihrer Möglichkeiten. Wie bei 

jeder aufkeimenden Technologie gilt es auch 

hier, ethische und sozial- gesellschaftliche 

 Aspekte für jedes neue Anwendungsfeld zu 

berücksichtigen. Unter dieser Prämisse wer-

den wir in Zukunft nachhaltiger produzieren, 

global verträglicher konsumieren sowie 

 gesünder und länger leben. 

Die digitalisierte Biotech-
nologie steht am Anfang. 

2) Pressemitteilung vom 10. September 2019, ZIM-
Kooperationsnetzwerk MoDiPro, „Maschinelles Lernen 
ermöglicht effizientere Entwicklung von Wirkstoffen“, 
https://www.mynewsdesk.com/de/ibb-netzwerk-gmbh/
pressreleases/maschinelles-lernen-ermoeglicht-effizientere-
entwicklung-von-wirkstoffen-2915372 
3) Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. “How to Feed the World in 2050”, http://www.
fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/
How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
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LIVESTREAM: BioRiver Boost! Finale
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Tickets: bioriver.de/bioriver-boost
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Forschen mit der Natur – 
 Antagonismen überwinden
Das „Jahr der Bioökonomie“ bietet die Chance, Barrieren abzubauen

Bioökonomie braucht Unterstützung, weil sie in zahlreichen Spannungsverhältnissen steht. Mit dem vom 
 Bundesforschungsministerium (BMBF) ausgerufenen Wissenschaftsjahr besteht die Chance, einen erheblichen Beitrag  
zu leisten. Von Alexander Knebel

D enn Bioökonomie, definiert als 

 verantwortungsbewusstes Wirt-

schaften mit unseren natürlichen 

Ressourcen, ist Dreh- und Angelpunkt un-

seres Lebens. Die Leistung der Bioökono-

mie ist es, aus natürlichen Materialien et-

was Neues und zugleich Nützliches zu 

schaffen. 

 Da dies mit dem Einsatz natürlicher 

Ressourcen einhergeht, entsteht ein Span-

nungsverhältnis zwischen den Ansprü-

chen von Mensch und Umwelt. Zudem 

wohnt dem Begriff der Bioökonomie per 

se eine weitere Spannung inne, denn er 

meint auch die Vision einer neuen Wirt-

schaftsweise. Damit verbunden ist die 

 Abkehr von der Nutzung fossiler Ressour-

cen, die Antrieb moderner Bioökonomie 

sein sollte. Eine Trendumkehr ist hier 

 jedoch noch nicht zu erkennen. Das liegt 

auch am regulatorischen Umfeld, das 

noch zu wenige Anreize für eine solche 

bietet. Nach wie vor leben wir über unsere 

Verhältnisse und bleiben bei der Nutzung 

von Alternativen unter unseren Möglich-

keiten. 

 Zentrale Anwendungsfelder der Bio-

ökonomie sind noch zu wenig genutzt. 

Hier setzt anwendungsnahe Forschung an 

– nur so lassen sich die dringend erforder-

lichen Fortschritte in Kooperation mit der 

Industrie erreichen.

 Im Cluster Bioökonomie der Zuse- 

Gemeinschaft, des bundesweiten Ver-

bunds gemeinnütziger, privatwirtschaft-

lich organisierter Forschung, arbeiten 

knapp 20 Institute. Forschen mit der  Natur, 

das Motto des Clusters, ist Programm. Das 

„mit“ deutet auf die Orientierung an den 

Leistungen der Natur, die schonend 

 genutzt werden sollten – denn die für die 

Bioökonomie zur Verfügung stehende 

Rohstoffbasis ist immens und zugleich 

 begrenzt; sie reicht von der Mikrobiologie 

bis hin zu ganzen ökologischen Systemen, 

die es im Gleichgewicht zu halten gilt.

Prüfstein Nachhaltigkeit 
Die große thematische und technolo-

gische Spannweite des Begriffs macht die 

Bioökonomie schwer greifbar und erklä-

rungsbedürftig. Das verleitet in der öffent-

lichen Diskussion häufig zu Verein-

fachungen. So werden im jüngsten Technik-

radar von acatech und der Körber-Stiftung, 

einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage 

mit Schwer punkt Bioökonomie, Begriffe wie 

„Laborfleisch“ und „Biosprit“ fokussiert. 

 Beide sind stark durch langjährige 

 mediale und gesellschaftliche Debatten 

konnotiert und dadurch zum Teil belastet. 

Die Frage der Nachhaltigkeit der Bioener-

gienutzung wird seit vielen Jahren zu Recht 

thematisiert – gerade mit Blick auf Biodie-

sel und die dafür benötigten Rohstoffe wie 

Pflanzenöl. Jedoch ist Biodiesel, weil kein 

Alkohol, eben kein „Biosprit“. Es wird also 

mit einem zwar in der Öffentlichkeit 

 bekannten, aber nicht korrekten Begriff 

 gearbeitet, der die Aussicht auf eine bessere 

Mobilität der Zukunft verstellen kann. 

 Indem „Laborfleisch“ und „Biosprit“ derart 

prominent im facettenreichen Technik-

radar Verwendung finden, droht dies den 

unvoreingenommenen Zugang zu innova-

tiven Bioökonomie-Techniken für Außen-

stehende in diesem Punkt zu erschweren. 

 Moderne Bioökonomietechnologien 

versuchen, einen Natur-Technik-Dualis-

mus aufzulösen, auch durch eine verbes-

serte Ressourceneffizienz. Ein Beispiel 

hierfür ist die biotechnologische Herstel-

lung von Vitamin B2: Durch den gezielten 

Einsatz von Mikroorganismen reduziert 

die Biotechnologie die Kosten der Vita-

Industrielle Bioökonomie 
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Die Leistung der Bioöko-
nomie ist es, aus natür-
lichen Materialien etwas 
Neues und zugleich 
Nützliches zu schaffen. 
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min-B2-Herstellung gegenüber der chemi-

schen Synthese ebenso wie den Verbrauch 

fossiler Rohstoffe drastisch. Solche 

 Fortschritte gilt es verstärkt zu kommuni-

zieren. 

Vorbehalte abbauen
Das Wissenschaftsjahr zur Bioökonomie 

bietet die Chance, Vorbehalte gegenüber 

innovativen Technologien aufzubrechen. 

Bekanntlich erkennt das BMBF u.a. große 

Chancen durch die Biotechnologie in der 

Landwirtschaft – und sieht sich damit 

 bislang großer Skepsis in der Bevölkerung 

ausgesetzt. Das Technikradar dokumen-

tiert, wie schwer es die Biotechnologie in 

der Landwirtschaft hat, denn laut der 

 Umfrage wird die grüne Gentechnik in 

Deutschland nach wie vor mit relativ 

 breiter Mehrheit abgelehnt. 

 Wie schwierig das Thema grüne Gen-

technik zu vermitteln ist, verdeutlicht auf 

EU-Ebene die Kontroverse um die „Gen-

schere“ CRISPR, ein neues Verfahren, das 

der Europäische Gerichtshof allerdings 

trotzdem als Methode eingestuft hat, 

 deren Resultate gentechnisch veränderte 

Organismen (GVO) seien. Dass neue Züch-

tungstechniken nun auch unter der GVO-

Regulierung stehen, zeigt, wie schnell 

summarische Einordnungen in der Öffent-

lichkeit für die Wissenschaft große 

 Probleme schaffen können. Das macht 

 übrigens auch die im August veröffent-

lichte „Naturbewusstseinsstudie“ des 

Bundesumweltministeriums deutlich: Nur 

36% der Befragten stimmten ganz oder 

eher der Aussage zu, dass sie der Wissen-

schaft vertrauen, wenn diese bestätigt, 

dass neue gentechnische Verfahren sicher 

sind. 

Fazit
Grüne Gentechnik und Bioenergie sind 

 jeweils nur kleine Ausschnitte der Bio-

ökonomie, doch mögen die Probleme 

 einiger ihrer Technologien stellver-

tretend dafür stehen, welche Risiken 

auch für andere Zweige der Bioökonomie 

bei verkürzter Kommunikation drohen.

 Zwar ist die Orientierung an einer 

nachhaltigen Bioökonomie ein Mega-

trend, der sich in unterschiedlichen 

Wirtschaftsbranchen ausbildet und 

künftig, so die  Erwartung, verstärkt 

 vollziehen wird. Doch handelt es sich 

nicht um einen Selbstläufer – vielmehr 

gilt es, die Entwicklung zu einer nach-

haltigen Bioöko nomie zielgerichtet 

 voranzutreiben. Dazu gehört die Freude 

am Detail ebenso wie die notwendige 

Vereinfachung – ohne  dabei Stereo- 

typen bedienen zu müssen. Gelegenheit 

dazu besteht in Zukunft reichlich.  

So wurde das Wissenschaftsjahr 

 Bioökonomie vom Bundesforschungs-

ministerium aufs nächste Jahr ver-

längert. 

Zentrale Anwendungs-
felder der Bioökonomie 
sind noch zu wenig 
 genutzt. 

DECHEMA-FOKUSTHEMA 

BIOÖKONOMIE
 >    Innovationen an der Schnittstelle zwischen 
Biologie und Technik fördern

 > Erfahrungen von Naturwissenschaft lern und 
Ingenieuren aus Wissenschaft  und Industrie 
zur Nutzung nachwachsender Rohstoff e und 
zum Einsatz biotechnologischer Verfahren 
austauschen

 > Junge Wissenschaft ler unterstützen

 > Netzwerke für junge Unternehmen fördern 
und begleiten

 > Branchenthemen in der Öff entlichkeit 
positionieren

Mehr Infos unter:
www.dechema.de/biooekonomie
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Made in Germany
Die deutsche Biotechnologie überzeugt mit zwei  
FDA-Arzneimittelzulassungen im Jahr 2020

Während heuer in den meisten Branchen das Wachstum schwächelt, konnten die deutschen Biotechfirmen MorphoSys AG 
und PAION AG entscheidende Fortschritte machen. Beide Unternehmen erhielten in den USA kürzlich die Marktzulassung 
für zwei langjährige Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Von Robert Steininger

Pharmaunternehmen gingen, kamen in 

Deutschland zwei der drei Innovationen 

aus Biotechs. Bayer erhielt die Zulassung 

für sein Infektionsmedikament Lampit zur 

Behandlung der Chagas-Krankheit bei 

Kindern. Die anderen zwei Medikamente – 

MONJUVI (Tafasitamab), zugelassen in 

Kombination mit Revlimid (Lenalidomid) 

bei rezidiviertem oder refraktärem diffu-

sem großzelligem B-Zell-Lymphom, und 

BYFAVO (Remimazolam) für die Kurz-

sedierung – sind die Produkte der deut-

schen Biotechfirmen MorphoSys und 

 PAION.

MorphoSys AG
MorphoSys wurde 1992 in Martinsried bei 

München – einem der größten Biotech-

zentren Deutschlands – gegründet und 

hat sich auf die Erforschung vollständig 

humaner Antikörper für die Entwicklung 

neuer Medikamente spezialisiert. Simon 

O bgleich es noch nicht zu Ende ist, 

war 2020 bislang ein gutes Jahr 

für die deutsche Biotechnologie. 

Vor allem zwei Unternehmen – MorphoSys 

und PAION – konnten durch die US-Zulas-

sung neuer Medikamente in zwei Indika-

tionen hervorstechen, wo entweder ein 

 hoher medizinischer Bedarf herrscht 

oder es bislang an Innovationskraft 

 gefehlt hatte.

 Wie EY Deutschland in ihrem Bran-

chenbericht 2020 im April berichtete, er-

zielten Biotechunternehmen bereits im 

vergangenen Jahr in fast allen Bereichen 

zweistellige Wachstumsraten: Der Umsatz 

stieg um 10% auf 4,87 Mrd. EUR, die Zahl 

der Arbeitnehmer um 16% auf 33.706 und 

die Ausgaben für Forschung und Entwick-

lung sogar um 21% auf 1,79 Mrd. EUR. 

Deutschland überzeugt durch 
Biotechzulassungen
In den USA haben dieses Jahr laut den am 

11. September veröffentlichten Zahlen der 

FDA insgesamt 40 neuartige Medikamente 

die Marktzulassung erhalten. Hiervon 

wurden mit 22 mehr als die Hälfte von in 

den USA ansässigen Pharma- und Biotech-

unternehmen entwickelt bzw. zur Zulas-

sung eingereicht. Die Mehrheit der ande-

ren 18 Präparate stammte von europä-

ischen Biotech- und Pharmaunternehmen 

u.a. aus Dänemark, Frankreich, Deutsch-

land, Italien, der Schweiz, Spanien und 

Großbritannien. Der Rest kam aus ande-

ren Regionen.

 Mit drei Arzneimittelzulassungen lag 

Deutschland zusammen mit Großbritan-

nien an der Spitze in Europa – doch im 

 Unterschied zu Großbritannien, wo alle 

drei Zulassungen an Produkte von großen 

Moroney leitete das Unternehmen mehr 

als 27 Jahre, bis Dr. Jean-Paul Kress im 

September 2019 die Führung übernahm, 

um die Transformation des Unternehmens 

in eine kommerzielle Organisation zu 

 forcieren. MorphoSys ging 1999 an die 

Frankfurter Wertpapierbörse und vollzog 

im April 2018 ein Zweitlisting an der 

 Nasdaq.

 Das Unternehmen war erfolgreich 

 darin, eine besonders schnelle Zulas-

sungsprüfung für MONJUVI und eine 

 starke Unterstützung der FDA zu erhalten 

– ein positives Signal für Produkte in 

schwierigen Indikationen wie rezidivier-

ten Lymphomen. Im Oktober 2017 erlangte 

MONJUVI den Status „Breakthrough 

 Therapy“; im Dezember 2019 wurde 

 bereits der Zulassungsantrag auf Grund-

lage von Daten einer einarmigen, nicht-

verblindeten Phase-II-Studie eingereicht. 

Im Juli 2020 erhielt MONJUVI die Markt-
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zulassung der FDA in Kombination mit 

 Lenalidomid.

 MorphoSys hat sich früh auf lukrative 

Forschungskooperationen konzentriert, 

welche dem Unternehmen viel Liquidität 

verschafften. Die Verantwortlichen waren 

davon überzeugt, dass dies ein wichtiger 

Schritt zu einer F&E-Organisation mit 

 einer firmeneigenen Entwicklungspipeline 

war. Anschließend baute die Biotechfirma 

sorgfältig eine kommerzielle Organisation 

in den USA auf. Durch lukrative Deals und 

steigende Erlöse aus dem Verkauf von 

TREMFYA (Guselkumab) – das erste Pro-

dukt aus einem verpartnerten Forschungs-

programm, das vom Pharmaunternehmen 

Janssen vermarktet wird – verfügte Mor-

phoSys über genügend liquide Mittel. Den 

größten Beitrag leistete ein im Januar 2020 

geschlossener Vertrag mit  Incyte zur Co-

Kommerzialisierung von MONJUVI in den 

USA, wobei Incyte die  exklusiven Vermark-

tungsrechte außerhalb der USA erhielt.

PAION AG
PAION wurde im Jahr 2000 in Aachen in 

Nordrhein-Westfalen von Dr. Mariola 

Söhngen und Dr. Wolfgang Söhngen ge-

gründet. Heute wird das Unternehmen 

durch Dr. Jim Phillips geleitet, der bereits 

eine Erfolgsbilanz bei der Markteinfüh-

rung neuer Medikamente vorweisen kann. 

BYFAVO ist ein ultrakurz wirksames und 

reversibles, intravenöses Benzodiazepin-

Sedativum/Anästhetikum – das erste neu 

zugelassene Sedativum seit 20 Jahren.

 Das von der FDA zugelassene Arznei-

mittel ist in einem schnell wachsenden 

Markt gut positioniert. Derzeit werden 

 allein in den USA jährlich 43 Mio. Eingriffe 

durchgeführt; im Jahr 2015 waren es noch 

etwa 26,7 Mio. Der deutliche Anstieg lässt 

sich auf medizinische Eingriffe mit Kurz-

sedierung, wie beispielsweise Darmspie-

gelungen, und die Zunahme von allgemei-

nen Vorsorgeuntersuchungen zurückfüh-

ren. Engpässe bei der Versorgung mit 

 Sedierungsmitteln wurden durch die 

 Pandemie sowie deren Einsatz bei der 

 Behandlung schwer kranker COVID-19- 

Patienten verschärft. PAION wird an den 

US-Verkäufen des Vermarktungspartners 

Acacia über Umsatzbeteiligungen partizi-

pieren. 

Biotech erhält Systemrelevanz
Auch die SARS-CoV-2-Pandemie hat wesent-

lich dazu beigetragen, die Scheinwerfer 

auf die Leistungsfähigkeit der biotech-

nologischen Innovationen in Deutschland 

zu richten. Während PAION vor Zulassung 

BYFAVO durch Compassionate-Use-Pro-

gramme COVID-19-Patienten früh zur 

 Verfügung gestellt hat, entwickeln andere 

deutsche Unternehmen, z.B. CureVac und 

BioNTech,  einen Impfstoff, um der 

 Ausbreitung des Coronavirus entgegen-

zuwirken. 

 Dr. Marcus Schmidt, Direktor für Che-

mie und Gesundheitswesen bei Germany 

Trade and Invest (GTAI), äußerte sich 

kürzlich sinngemäß wie folgt: Für For-

schung und Entwicklung dieser Hightech-

produkte würden modernste Analyse- und 

Synthesetechnologien benötigt, geneti-

sche Labore, Hochleistungscomputer, 

Analyseroboter und vieles mehr. Ebenso 

wichtig seien hoch qualifizierte pharma-

zeutische Wissenschaftler, eine effektive 

Forschungslandschaft und effiziente Re-

gulierungsbehörden. Als Europas führen-

der Pharmastandort biete Deutschland 

ein besonders geeignetes Forschungs-

umfeld. Kein anderes Land investiere so 

viel Geld für pharmazeutische Forschung 

und Entwicklung. 

MorphoSys AG (ISIN DE0006632003)

Quelle: Tai-Pan

PAION AG (ISIN DE000A0B65S3)

Quelle: Tai-Pan
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Professionelle Translation
Ein Hebel für die Risikoreduzierung im Innovationsprozess?

Seit Jahren dreht sich die Diskussion der Biotechnologiebranche in Deutschland um ein zentrales Thema: das unbestritten 
enorme Potenzial aus der Life-Sciences-Forschung wird zu wenig in echte Innovationen und volkswirtschaftliche 
 Wertschöpfung am Standort Deutschland umgesetzt. Von Dr. Siegfried Bialojan

D er Innovationsmotor „Biotech“ 

zeigt dabei mehrere Schwachstel-

len, die wir in unserer Innovations-

gleichung immer wieder adressiert haben:

Inno-  Umsetzen  Unter- Zugang

vati-   = der besten X nehmer-  X  zu Eigen-

on  Ideen  geist kapital

Da sich jedoch zumindest die letzten bei-

den Aspekte eher als „Mindset-“ oder gar 

als „Kulturhürden“ darstellen, schien 

 deren Überwindung allenfalls durch eine 

Änderung der gesellschaftlichen Einstel-

lung und somit nur über längere Zeiträume 

möglich; direkte Hebel – vor allem Rah-

menbedingungen für bessere Finanzie-

rungsbedingungen – konnten bisher nicht 

etabliert werden.

Eigenkapitalmangel vs. 
 Allokationsungleichgewicht
Eine aktuelle Studie (EY Start-up-Barome-

ter 2020) untermauert jedoch, dass in 

Deutschland kein Mangel an Eigenkapital 

vorliegt; allein im Jahr 2019 wurden  

6,2 Mrd. EUR in deutsche Start-ups inves-

tiert – mit einem beachtlichen Jahres-

wachstum von 36%. 

 Der Blick auf die Nutznießer zeigt aller-

dings sofort: Vor allem die Bereiche mit 

hohem IT- und Digitalisierungsgrad profi-

tieren überdurchschnittlich. Biotech muss 

sich mit lediglich 1,5% des Volumens 

 begnügen. Es geht also vielmehr um ein 

exorbitantes Allokationsungleichgewicht, 

das zu hinterfragen ist.

Kapitalallokation und Risikoprofil
Ein offensichtlicher Unterschied zwischen 

den stark kapitalanziehenden Sektoren 

und Biotech besteht in den Risikoprofilen. 

Die inhärent großen Risiken im Biotech-

bereich wirken klar als Differenziator bei 

der Kapitalzuteilung: Produktideen unter-

liegen einer statistisch belegten hohen 

Ausfallrate – unternehmerisches Risiko 

 erstreckt sich über lange Zeiträume, und 

durch den hohen Kapitalbedarf ist auch 

das Finanzierungsrisiko sehr hoch.

 Muss also die Innovationsgleichung 

nicht dahingehend modifiziert werden, 

dass sie die Risikokomponente entspre-

chend abbildet? 

 Oder anders formuliert: Kann der 

Innova tionsprozess nicht entscheidend 

verbessert werden, wenn an den Risiko-

stellschrauben gedreht wird?

Stellhebel für Risikoreduzierung 
– professionelle Translation?
Als wichtiger Ansatzpunkt für Risikoredu-

zierung bietet sich ein professionelleres 

Vorgehen bei der Translation an, der 

„Übersetzung“ von Forschungsideen in 

kommerzielle Assets und deren Entwick-

lung in Richtung Markt.

 In Analogie zur Chemie kann die 

 professionell angelegte Translation wie 

ein Katalysator die Aktivierungsenergie  

(= Risikohürde) erniedrigen und den Inno-

vationsprozess beschleunigen.

 Professionelle Translation beinhaltet 

demnach konkret die Selektion, Evaluie-

rung und „Maturierung“ (also das „Zur- 

Industrietauglichkeit-Bringen“) der besten 

Ideen aus der Forschung ebenso wie die 

professionelle Unterstützung beim Aufbau 

und der initialen Unternehmensentwick-

lung von innovativen Start-ups.

 In diesem Paradigma sollte nicht nur 

durch Qualitätssteigerung primär das Pro-

duktrisiko reduziert werden; die besten 

Ideen sollten auch bessere Finanzierungs-

chancen auf ihrem Weg haben. Vor diesem 

Hintergrund könnte durch eine Verringe-

rung des unternehmerischen Risikos die 

Motivation für Unternehmer und die 

 Dynamik für Neugründungen in Biotech 

neu entfacht werden.

Translationsinitiativen in Deutsch-
land – Inkubatoren
Eine systematische Analyse von ver-

schiedenen Translationseinrichtungen in 

Deutschland zeigt gute Ansätze und bei-

spielhaft deren Aufstellung (siehe Abb. 1).

 Dabei fällt sofort ins Auge: Die meisten 

der hier untersuchten „Inkubatoren“ set-

zen ihren Schwerpunkt eindeutig auf Pro-

jekte aus der akademischen Forschung 

mit dem „Ziel einer Start-up-Gründung 

oder Industriekollaboration“ als „Exit“.

 Kommerzielle Inkubatoren für etablierte 

Start-ups existieren allenfalls im Umfeld 

von großen Pharmafirmen (z.B. Bayer, 

Merck), die den jungen Unternehmen 

meist ein professionelles Umfeld bieten. 

Hier besteht sicherlich Bedarf an weiteren 

Einrichtungen.

 Die „Projektinkubatoren“ haben defi-

nierte KPIs als Grundlage:

 Thematische Ausrichtung am Markt-

bedarf: meist durch enge Anbindung an 

Pharmaunternehmen, wo die Partner 

entweder die Fragestellungen vorge-

ben (z.B. BioMedX mit globalem Crowd-

sourcing nach Lösungsansätzen) oder 

in Kollaborationen von vorneherein an 

den relevanten Themen mit den indus-

trieüblichen Maßstäben (z.B. TRON, 

ZUM AUTOR
Dr. Siegfried Bialojan ist Executive Director, 
Life Science Center, Mannheim, bei der EY 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
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LDC) oder auf Basis etablierter Techno-

logieplattformen (z.B. Evotec) gearbei-

tet wird; 

 klar definierte Geschäftsmodelle: von 

Sponsorships (z.B. BioMedX) über „Fee 

for Service“ und Kollaborationen (z.B. 

TRON, LDC) zu „Service for Equity“ 

(z.B. Evotec Bridge, LDC);

 Einbindung von Finanzierungsvehikeln: 

z.B. spezifisch aufgelegte Projektfinan-

zierungsfonds mit Möglichkeiten zur 

Beteiligung an späteren Start-ups.

Professionelle „Full-Service-Start-up-Inku-

batoren“ befinden sich in Deutschland 

 bisher allenfalls in Planung, wie z.B. die 

vorgesehene Ansiedlung des erfolgreichs-

ten US-Inkubators – BioLabs – in Heidel-

berg. Dessen Vorzüge liegen in einer 

 vollumfänglichen Betreuung von quali-

tätsselektionierten Start-ups mit Labor-

ausstattung, Infrastruktur (Technik, 

 Service, Behördengenehmigungen, Trai-

ningsmöglichkeiten etc.) und dem 

 Zugang zu einem globalen Netzwerk von 

Investoren und strategischen Partnern. 

Die zentrale USP: Nicht nur werden den 

Start-ups Risiken abgenommen, sondern 

ihre Kapitaleffizienz in der kritischen 

 Initialphase wird noch dazu signifikant 

erhöht.

Aktive Translation durch TTOs und 
Investoren
Neben den etablierten Inkubatoren über-

nehmen zunehmend auch einige profes-

sionell aufgestellte TTOs (z.B. Ascenion, 

EMBLEM etc.), aber auch Frühphasen- 

Risikokapitalinvestoren (z.B. Kurma Part-

ners, HTGF) und vor allem Corporate- 

Venture-Capital-Gesellschaften (z.B. Boehrin-

ger Ingelheim Venture Fund (BIVF)) immer 

mehr die Rolle des „Company Builder“. 

Wichtige Inhalte ihrer Aktivitäten sind u.a. 

das Projektmanagement für die kommer-

zielle Entwicklung von Forschungsideen zu 

wirtschaftlich brauchbaren Assets, die 

Projektfinanzierung sowie schließlich die 

professionelle Gründung von Start-ups und 

deren Kapitalausstattung.

Professionelle Translation zeigt 
Wirkung
Dass der Hebel der Translation tatsächlich 

in der geschilderten Weise durch Reduzie-

rung von Risiken (Projekt-, unternehmeri-

sches und Finanzierungsrisiko) wirkt, be-

legt einerseits der dokumentierte „Track 

Record“ dieser Einrichtungen. Die Anzahl 

der erfolgreich initiierten und in Ausgrün-

dungen überführten Projekte ebenso wie 

die Bilanz der Finanzierungsereignisse und 

Partnerschaften lassen sich sehen. 

 Wenngleich der Vergleich zu den USA 

noch hinkt, wo BioLabs in den letzten 

 beiden Jahren jeweils über 10% des US-

amerikanischen Frühphasen-Wagniskapi-

tals für Start-ups in seinen Einrichtungen 

verbuchen konnte, so zeigen sich doch 

auch erste Ergebnisse in Deutschland.

 Die aktuelle Statistik der Branchen-

finanzierung für Biotech in Deutschland 

dokumentiert in insgesamt 20 Runden im-

merhin acht mit Beteiligung der „Company 

Builder“ (z.B. HTGF, EMBLEM, Evotec, 

BIVF). Ausgründungen wie z.B. Topas, 

Breakpoint Therapeutics aus Evotec, Aba-

los Therapeutics oder Tacalyx durch BIVF, 

Velabs Therapeutics durch EMBLEM und 

einige andere mit initialer Beteiligung von 

HTGF zeigen in dieselbe Richtung.

Zusammenarbeit in einem 
 Translationsökosystem
Die beschriebenen Initiativen zur profes-

sionellen Translation tragen allesamt 

 positiv zu einer Verbesserung der Innova-

tionsleistung bei. Sie sollten auch nicht in 

Konkurrenz zueinander gesehen werden, 

sondern vielmehr als Stakeholder in 

 einem Translationsökosystem, wo die un-

terschiedlichen Ansätze synergistisch in-

einandergreifen und zu einem konstruk-

tiven Innovationsnetzwerk beitragen. 

Abb. 1: Inkubatoren in Deutschland

Quelle: EY
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Start-ups gegen Corona
Medikamente zur Symptomlinderung

Das Coronavirus zeigt deutlich, wie hoch der Bedarf an Innovationen im Bereich Life Sciences und Chemie ist. Vielzählige 
ehemalige Teilnehmer des Science4Life Businessplan-Wettbewerbs arbeiten nun aktiv an Medikamenten, Impfstoffen und 
Schnelltests, um beim Kampf gegen das Virus zu unterstützen. Von Dr. Lutz Müller

A uch wenn die Impfstoffentwick-

lung bereits vorangeschritten ist 

und die ersten Präparate in klini-

schen Studien getestet werden, ist bisher 

noch kein Termin für eine Zulassung in 

 Europa oder den USA bekannt. Vor diesem 

Hintergrund ist es wichtig, neben den Impf-

stoffen auch andere Behandlungsmetho-

den zu erforschen, um die Zahl der Todes-

fälle und Folgeschäden möglichst gering zu 

halten.

 Atriva Therapeutics GmbH gewann 

die Konzeptphase des Venture Cup 2016 

mit einem Therapieansatz gegen bekannte 

und neue Virusstämme. Heute nutzt das 

Team seine Erfahrungen im Kampf gegen 

das Coronavirus: Das Unternehmen ent-

wickelt eine klinische Strategie zur 

 Behandlung von Patienten mit mittel-

schweren bis schweren COVID-19-Erkran-

kungen. Ihr Arzneimittel ATR-002 wurde 

speziell zur Behandlung von RNA-Virus-

Erkrankungen entwickelt, die von Grippe- 

und Coronaviren ausgelöst werden, und 

blockiert die Virusvermehrung. Nach 

 erfolgreichen präklinischen und Phase-I-

Studien ist nun eine multinationale klini-

sche Phase-II-Studie geplant, in deren 

Rahmen die bestmögliche Dosierung 

 gefunden und die Verträglichkeit des 

 Medikaments nachgewiesen werden soll.

 Die APEIRON Biologics AG entwickelt 

ursprünglich Krebs-Immuntherapien und 

hat dafür bereits ein zugelassenes Pro-

dukt auf dem Markt. Seit Krisenbeginn 

 arbeitet das Unternehmen aber auch über-

aus erfolgreich an einem Medikament zur 

Behandlung schwerer COVID-19-Fälle. Der 

Arzneimittelkandidat APN01 blockiert die 

Zellinfektion und reduziert Lungenschä-

den. Nachdem sich APN01 schon in meh-

reren klinischen Phase-I- und Phase-II- 

Studien als sicher und gut verträglich 

 erwiesen hat, läuft aktuell eine Phase-III-

Studie zur Ermittlung der Wirksamkeit. 

 Ihren Anfang nahm sie in Österreich, 

Deutschland und Dänemark; mittlerweile 

wurde sie um Großbritannien erweitert. 

Zeitnah sollen auch Russland und die USA 

hinzukommen. Insgesamt werden dabei 

200 schwer erkrankte Patienten behandelt.

In 43 Minuten zum Testergebnis
Gerade in der jetzigen Urlaubsphase wer-

den schnelle und zuverlässige Corona-

tests für Reiserückkehrer aus Risikogebie-

ten benötigt. Mit sogenannten PCR-Tests 

wird das Virus im menschlichen Körper 

nachgewiesen. Dazu wird ein Abstrich aus 

dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum ent-

nommen. Eines der Probleme: Proben 

müssen zur Analyse aktuell an ausgewählte 

Institute gesendet werden. Der logistische 

Aufwand treibt die Kosten in die Höhe, 

Standort Deutschland
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und es dauert im Schnitt 24 bis 48 Stun-

den, bis ein Ergebnis vorliegt. Science4Life-

Alumnus Spindiag möchte diesen Prozess 

beschleunigen und verbessern. Das Team 

entwickelt einen PCR-Test, der Ergebnisse 

in 43 Minuten direkt am Point of Care lie-

fert. Seine Diagnostikplattform „Rhonda“ 

ist eine Art Minilabor, das direkt am Ort 

der Probenentnahme einsetzbar ist. Sein 

zweistufiges Verfahren entwickelt außer-

dem den Laborstandard Polymerase- 

Kettenreaktion (PCR) weiter und ist deut-

lich günstiger als aktuelle Lösungen. Das 

Team rechnet mit einem Marktstart im 

Herbst 2020.

Erste Erfolge bei der 
 Impfstoffentwicklung
Aktuell strebt die gesamte Welt nach 

 einem wirksamen und verträglichen Impf-

stoff. Hierbei ist CureVac, ein weiterer 

 Science4Life-Alumnus, bereits in den 

 Fokus der Medien gerückt. Das biophar-

mazeutische Unternehmen zählt zu den 

vielversprechendsten Kandidaten bei der 

Entwicklung eines Impfschutzes gegen 

das Coronavirus. Zu Beginn der Krise hatte 

US-Präsident Donald Trump laut Medien-

berichten versucht, sich die Exklusivrechte 

am Impfstoff für die USA zu sichern – eine 

Bemühung, die ins Leere lief. Inzwischen 

hat der Bund 300 Mio. EUR in das  Tübinger 

Unternehmen investiert. CureVac forscht 

weiter am Impfstoffkandidaten und konnte 

in den bisherigen präklinischen Untersu-

chungen bereits positive Ergebnisse bei 

niedriger Dosierung erzielen. Wann der 

Impfstoff für die breite Masse verfügbar 

ist, hängt nun vom Verlauf weiterer klini-

scher Studien sowie der Entscheidung der 

Zulassungsbehörden ab.

 Auch Prime Vector Technologies betei-

ligt sich an der Forschung nach einem 

Impfstoff. Ihr Prinzip: Impfstoffe nach dem 

Baukastensystem. Hierbei kann ein viraler 

Vektor mit Antigenen und immunstimulie-

renden Elementen ausgestattet werden, 

um den idealen Impfstoff zu finden, der 

 exakt auf die Bedürfnisse der Erkrankung 

ausgerichtet ist. Damit das Start-up sich 

an der Forschung zu Impfstoffen gegen 

das Coronavirus beteiligen kann, hat es 

 inzwischen Förderungen in Höhe von  

6,3 Mio. EUR vom Bundeswirtschafts-

ministerium erhalten.

Lieferengpässe bei Medikamenten 
vermeiden
Darüber hinaus fordert das Virus weitere 

Anpassungsstrategien. Sind Medikamente 

und Impfstoffe auf dem Markt zugelassen, 

könnten vor allem Lieferengpässe zum 

Problem werden. Hier setzt Science4Life-

Alumnus QYOBO an. Seine Marktplattform 

macht den globalen B2B-Markt für Chemi-

kalien und pharmazeutische Wirkstoffe 

transparenter und effizienter. Eigens 

 entwickelte Algorithmen führen weltweit 

verstreute Informationen in verschiede-

nen Sprachen und Formaten vollautoma-

tisiert zusammen – eine Lösung, die in der 

Businessplanphase des Science4Life 

 Venture Cup 2019 zu den Siegern zählte. 

Auch in der Krise hat das Start-up das 

 potenzielle Problem von Lieferengpässen 

bereits frühzeitig erkannt und einen 

 weltweiten Überblick über zugelassene 

Hersteller veröffentlicht. 

ANZEIGE
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„Wir können in den kommenden 
Jahren viel erwarten!“
Interview mit Dr. Frauke Hangen, Geschäftsführerin, BioRiver e.V.

Der Businessplanwettbewerb BioRiver Boost! gilt als einer der maßgeblichen seiner Zunft in Deutschland. Dabei findet sich 
hierzulande eine ganze Reihe von Wettbewerben. 

und europäische Bewerber dabei. Die 

Gründerförderung an den Universitäten 

verfängt, und die Akademie schickt inno-

vative Projekte ins Rennen. Das heißt, eine 

starke Industrielandschaft trifft auf ein 

wachsendes Angebot an Biotechgrün-

dern. Wir können in den kommenden 

 Jahren viel erwarten! 

Im vergangenen Jahr hat Cherrykukess 
den BioRiver Boost! gewonnen. Was hat 
das Unternehmen so herausragend 
gemacht?
Unsere Expertenjury aus acht bis neun 

 Industrievertretern und Investoren – dazu 

zählen 2020 Bayer, QIAGEN, Miltenyi 

 Biotec, Lonza, UCB, Eppendorf, das Lead 

Discovery Center, die NRW.BANK und der 

High-Tech Gründerfonds – entscheidet 

sich aufgrund der eingereichten Unterla-

gen, der Pitchpräsentation und der an-

schließenden Diskussionsrunde für das 

Start-up mit dem besten Gesamtkonzept. 

Plattform Life Sciences: Welche Unterneh-
men bzw. welche Teams bewerben sich 
bei Ihnen? Haben sich im Laufe der Jahre 
bestimmte Trends und Entwicklungen 
aufgezeigt?
Hangen: Der BioRiver Boost! ist ein Wett-

bewerb, der sich an Gründungsprojekte 

und junge Start-ups richtet. Die Mehrheit 

der Bewerber kommt aus Nordrhein-West-

falen. Neben den sehr guten universitären 

Ausgründungen bewerben sich immer 

auch unabhängige Gründungen mit inno-

vativen Technologien für die Biotech- und 

Life-Sciences-Branche. 

In der Jury des Wettbewerbs sitzen 
Vertreter u.a. von Bayer, QIAGEN, 
 Miltenyi oder UCB. Geht es bei BioRiver 
Boost! auch darum, frühzeitig strategi-
sche Partnerschaften zwischen Start-ups 
und größeren Corporates zu lancieren?
Durch den BioRiver Boost! kommen die 

Konzernvertreter mit den Gründern 

 unkompliziert in Kontakt und sehen 

 Projekte, die noch nicht bei großen Part-

neringkonferenzen angemeldet waren. 

 Unsere Juroren engagieren sich also mit 

einem durchaus auch persönlichen Anlie-

gen, junge Unternehmer und deren Start-

ups zu beraten, zu leiten und zu entwi-

ckeln. Dazu kommt das grundsätzliche 

Konzerninteresse an guten, innovativen 

Partnern. Mit dem BioRiver Boost! können 

wir leisten, dass in angenehmer und wohl-

wollender Atmosphäre erste Kontakte 

 geknüpft werden – und das passiert im-

mer. Bis zum Beginn einer strategischen 

Partnerschaft ist es in allen Fällen noch 

ein gewisser oder auch weiterer Weg. Für 

den Austausch mit Investoren ist die Aus-

wahl für das Pitchfinale im BioRiver Boost! 

ein Signal, das gesehen wird. Mit dem 

 BioRiver Boost! machen wir uns die Stärke 

des Standorts Rheinland, viele große 

 Industriepartner zu haben, zunutze. Wir 

sind sehr stolz auf die Zusammensetzung 

unserer Jury. Und jetzt legt die andere 

 Seite nach: Die Zahl der Bewerbungen ist 

seit Beginn des Wettbewerbs kontinuier-

lich gestiegen, und immer sind nationale 

Standort Deutschland
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Private Equity Flash
der kostenlose Newsletter von vc-magazin.de,  

informiert u.a. über Neuigkeiten aus der Private 

Equity- Branche, aktuelle Marktentwicklungen, 

Termine sowie neue Beiträge auf  

vc-magazin.de

www.vc-magazin.de/newsletter
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2019  hatten wir drei Gewinner. Cherryku-

kess hat die Jury überzeugt, da das junge 

Gründerteam einen echten „Need“, 

 nämlich eine spezielle Brustkrebsart, 

für die es bislang keine Therapie gibt, 

adressiert, Therapeutikum und Diagnos-

tik gleichzeitig entwickelt und als 

 Ausgründung der Frauenklinik Düssel-

dorf Zugang zur frag lichen Patienten-

gruppe hat. 

Cherrykukess befindet sich derzeit in der 
Gründung und ist auf Investorensuche. 
Wie kann BioRiver hier unterstützend 
tätig sein?
Wir haben regelmäßig Anfragen von 

 Gründern, die sich nach Investoren erkun-

digen. Hier können wir dann mit der 

 Vermittlung an Business Angels wie Dr. 

Jürgen Schumacher und Prof. Dr. Detlev 

Riesner – beide sind Mitgründer von 

 QIAGEN – den Kontakt zur NRW.BANK, die 

aktives Vorstandsmitglied im BioRiver ist, 

und zu Investoren helfen. Weit über das 

BioRiver-Netzwerk hinaus sind die Netz-

werke unserer Vorstände und Mitglieder 

bei der Investorensuche wichtig. Ich bin 

froh, dass wir in diesem Jahr mit großem 

Engagement unseres geschäftsführenden 

Vorstands die Zahl der direkten und 

 vir tuellen Begegnungen zwischen den 

 Mitgliedern vervielfachen konnten – und 

 damit auch für Start-ups den Zugang zu 

 Investoren auf einem zusätzlichen Weg. 

Ein Blick auf die aktuelle Coronasituation: 
Welche Auswirkungen hat die Pandemie 
auf die nächste Wettbewerbsrunde?
Im aktuellen Wettbewerb, dem siebten 

Jahrgang, ist die Zahl der Einreichungen 

im Vergleich zum Vorjahr weiter gestie-

gen. Die Qualität der Bewerbungen ist 

sehr hoch, und das Interesse der Jury und 

der Sponsoren sowie die Bereitschaft, 

sich zu engagieren, sind unverändert groß 

oder nehmen sogar weiter zu. Wir können 

die Reverse Pitch Session, parallel zur 

 Jurysitzung, mit spannenden Vorträgen 

füllen: Fünf Firmen und Investoren stellen 

ihre Innovations- bzw. Investmentstrate-

gien vor. Die aktuelle Coronasituation hat 

allerdings einen entscheidenden Einfluss 

auf die Form des Finales. Hier gehen wir 

neue Wege und bereiten für den 2. Okto-

ber 2020, von 10:00 bis 16:00 Uhr, eine 

 Hybridveranstaltung vor: live in den 

 Räumen der Miltenyi Biotec in Bergisch 

Gladbach und zusätzlich live übertragen. 

Das Wirtschaftsministerium NRW macht 

das neue Format durch seine Unterstüt-

zung möglich. Durch den Livestream 

 haben wir zusätzlich auch noch mindes-

tens einen externen Veranstaltungsraum: 

Das Zentrum für Molekulare Medizin in 

Köln überträgt in seinen Seminarraum, 

die ersten Anmeldungen gründungswil-

liger Wissenschaftler sind eingetroffen – 

und auch die erste Anmeldung aus Groß-

britannien spricht für das Konzept. Nichts 

wäre mehr in meinem Sinn, als wenn die 

präsentierenden Start-ups und gerne auch 

der Gründerwettbewerb BioRiver Boost! 

noch bekannter werden. 

Frau Dr. Hangen, vielen Dank für die 
interessanten Einblicke. 

Das Interview führte Holger Garbs.

ANZEIGE
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„Rentschler Biopharma und Vetter 
haben sehr ähnliche Werte“
Ein Interview mit Dr. Frank Mathias, CEO, Rentschler Biopharma SE, und 
Peter Sölkner, Geschäftsführer, Vetter Pharma International GmbH

Plattform Life Sciences: Vor wenigen Wochen 
haben die Unternehmen Rentschler 
Biopharma und Vetter eine weitreichende 
Allianz vereinbart. Wie kam es dazu?
Mathias: Der Treiber waren unsere Kun-

den: Sie wünschen sich bei der Produktion 

ihres Biopharmazeutikums, alles aus 

 einer Hand zu bekommen.  Bereits in der 

Vergangenheit haben wir an unserem 

Standort in Laupheim teilweise die 

 gesamte Wertschöpfungskette der Pro-

duktion abgebildet. Trotzdem haben wir 

uns vor einiger Zeit entschieden, die 

 Abfüllung aus dem hiesigen Standort aus-

zugliedern. Mit der Firma Vetter haben wir 

den für uns besten Anbieter für diesen 

Vorgang gefunden. 

Sölkner: Es gab bereits in den vergangenen 

Jahren einzelne Kontakte zwischen bei-

den Unternehmen, damals noch mit einem 

anderen Management. Letztlich kooperie-

ren nicht zwei Unternehmen, sondern 

Menschen kooperieren mit Menschen. 

Und hier haben wir gemeinsame Vorstel-

lungen identifiziert, hinsichtlich des 

Marktgeschehens oder der Interpretation 

von Kundenwünschen. Es geht auch um 

gemeinsame Kernthemen: Beide Unter-

nehmen sind familiengeführt und müssen 

nicht einem bestimmten Börsenrhythmus 

folgen. Die von uns adressierten Produkte 

sind in der letzten Dekade deutlich 

 komplexer geworden – und die nächste 

Dekade wird noch mehr davon bestimmt 

sein, wie gut man in bestimmten Berei-

chen zusammenarbeiten kann. Mit einem 

interdisziplinären Projektteam haben wir 

zunächst mögliche Synergien und Über-

gabepunkte identifiziert. Die räumliche 

Nähe tut ihr Übriges und erleichtert den 

persönlichen Austausch zwischen den 

 Unternehmen und der Belegschaft. 

Sind Kooperationen gerade im Markt  
für Biopharmazeutika eine besondere 
Notwendigkeit?
Sölkner: Auf der einen Seite gibt es die 

 großen Pharma- und Biotechfirmen, die 

ihre Forschungs- und Entwicklungsabtei-

lungen mit einem hohen Kapitaleinsatz 

 betreiben. Auf der anderen Seite gibt es 

kleinere und mittlere Biotechunterneh-

men mit guten Ideen für neue Moleküle 

oder neuen Technologien. Doch spätes-

tens ab Phase III kommt es häufig zu Aus-

lizenzierungen oder Verkäufen. Dies hat 

allen Beteiligten die Notwendigkeit vor 

Augen geführt, gerade vor dem Hinter-

grund immer komplizierter werdender 

 Zulassungsverfahren, ihre Moleküle mög-

lichst schnell in den Markt zu bringen. 

Schließlich ist so ein heiß umkämpftes 

Marktsegment mit hohem Kapitaleinsatz 

und vielen Playern entstanden. Das zieht 

auch die Konkurrenz an und macht 

 Kooperationen umso notwendiger. Wir 

wollen unseren Kunden auch in Zukunft 

die gesamte Plattform anbieten. Gleichzei-

tig zeichnet sich Spezialistentum aus. 

Rentschler Biopharma besitzt quasi den 

Standort Deutschland

ZU DEN INTERVIEWPARTNERN
Dr. Frank Mathias ist CEO der Rentschler 
Biopharma SE.
Peter Sölkner ist Geschäftsführer der 
Vetter Pharma International GmbH.

Fo
to

: 
©

 R
en

ts
ch

le
r 

Bi
op

ha
rm

a 
SE



03-2020 „Biotechnologie“  89ls

Standort Deutschland

Goldstandard im Bereich API-Manufac-

turing, Vetter ist sicherlich einer der welt-

weiten Standards im Bereich Fill-Finish-

Operations. Es muss unser Anspruch sein, 

zusammen in der Champions League zu 

spielen. 

Mathias: Der Kostendruck und die Komplexi-

tät in der Herstellung und Zulassung füh-

ren dazu, dass der Trend zum Outsourcing 

in der Abfüllung immer deutlicher wird, 

auch bei größeren Biotechunternehmen. 

An welchem Punkt der Zusammenarbeit 
stehen beide Unternehmen im Moment?
Mathias: Die Teams beider Unternehmen 

lernen sich immer besser kennen. Sie 

 arbeiten eng zusammen und gehen 

 gemeinsam alle Prozesse durch, mit dem 

Ziel, diese noch besser und effizienter zu 

gestalten. Wir haben auch die Erwartun-

gen und Reaktionen unserer Kunden ein-

geholt. Diese haben auf die strategische 

Zusammenarbeit sehr positiv reagiert. 

Rentschler Biopharma und Vetter haben 

zwar schon gemeinsame Kunden, die wir 

aber bislang separiert bedienen. Nun 

 wollen wir erste Kunden sozusagen als 

 Pilotprojekte gemeinsam ansprechen. Wir 

gehen davon aus, dass wir durch die 

 Kooperation bis zu 30% schneller arbeiten 

können. Das wäre aus Kundensicht ein 

 riesiger Schritt nach vorne. 

Sölkner: Von Stunde eins an werden 

 Projektmanager beider Unternehmer mit 

am Tisch sitzen. Es wird gemeinsame 

 Ansprechpartner geben, vom Vertrieb bis 

zu den Experten der Qualitätsorganisa-

tion. Da geht es beispielsweise um die bes-

sere Abstimmung bei den Abfüllzeiten 

oder um die Vermeidung unnötiger Liege-

zeiten für die APIs. 

Rentschler Biopharma und Vetter sind, 
wie bereits erwähnt, familiengeführte 

Unternehmen. Mach dies eine Koope-
ration einfacher?
Sölkner: Natürlich wäre auch eine Koope-

ration mit einer Aktiengesellschaft mög-

lich. Als Familienunternehmen sind wir 

aber nicht quartalsgetrieben. Wir können 

uns gewissermaßen durch einen längeren 

Atem auszeichnen sowie viel besser 

 mittel- und langfristige Entscheidungen 

treffen. Und so fangen wir mit den  ersten 

erlebbaren Kundenprojekten an und 

 bauen unsere Zusammenarbeit langsam 

langfristig immer weiter aus. Als Familien-

unternehmen haben Rentschler Bio pharma 

und Vetter sehr ähnliche Vorstellungen 

und Werte. 

Mathias: Beide Unternehmen haben  jeweils 

rund 40 Jahre Erfahrung in der Abfüllung 

bzw. in der biopharmazeutischen Produk-

tion. Die Firmen liegen auch geografisch 

nahe beieinander. All das fördert Vertrau-

en, Transparenz und gegenseitiges Ver-

ständnis. 

Hat die Zahl der Kooperationen in der 
Biopharmazie in den vergangenen Jah-
ren zugenommen, auch bedingt durch 
 einen höheren Druck am Markt?
Mathias: Ja – und wir pflegen noch weitere 

Kooperationen, etwa mit der LEUKOCARE 

AG. Unsere Philosophie ist: Wenn wir ein 

Unternehmen am Markt identifizieren, 

welches in bestimmten Bereichen über 

eine gleichwertige oder gar höhere Exper-

tise verfügt als Rentschler Biopharma, 

dann haben wir auch kein Problem damit, 

zum Wohle des Kunden eine Allianz einzu-

gehen. Ebenfalls gehen wir strategische 
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Produktionsanlage für biopharmazeutische Arzneimittel bei der Rentschler Biopharma SE
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Partnerschaften mit unseren Kunden ein, 

wie z.B. mit Genmab, weil es eben nicht 

nur der Markt verlangt, sondern auch 

 unsere Kunden.

Sölkner: Wir haben den Druck nicht so 

 immens gespürt. In manchen Segmenten 

hatten wir ein Alleinstellungsmerkmal, 

etwa im Bereich bestimmter monoklo-

naler Antikörper. Und doch wollen wir 

 unsere Basis erweitern. Wir bewegen uns 

aus meiner Sicht in Richtung einer „dritten 

Welle Biotech“. Die Bedeutung der indi-

vidualisierten Medizin und die massive 

Produktion großer Moleküle werden wei-

ter zunehmen, ebenso die der Orphan 

Drugs (Medikamente für die Behandlung 

seltener Krankheiten) mit nur geringen 

Produktionszahlen. Die Ausrichtung der 

Biotechlandschaft wird immer extremer. 

In einer solchen Komplexität werden Part-

nerschaften immer wichtiger. 

Was sind die wesentlichen Vorausset-
zungen für das Gelingen einer Partner-
schaft? 
Sölkner: Wir haben von Beginn an gesagt: 

Es ist keine exklusive Partnerschaft. Beide 

Unternehmen behalten das Recht, Kunden 

gesondert anzusprechen. Trotzdem wollen 

wir eine gemeinsame Plattform anbieten. 

Ob der Kunde diese dann auch nutzt, 

bleibt ihm überlassen. Eine Partnerschaft 

wird von Menschen gelebt. Vertrauen ist 

der wesentliche Aspekt – das gilt in der 

Beziehung zum Kunden wie auch inner-

halb der Partnerschaft. Erst kürzlich hatte 

ich die Gelegenheit, im Rahmen eines 

Business-Development-Meetings bei Rent-

schler Biopharma die Strategie der Firma 

Vetter vorzustellen. Auch hier geht es 

 darum, gemeinsame Synergien zu identi-

fizieren. Ein Fallstrick ist Misstrauen. Dass 

es auch mal Ecken und Kanten gibt, ist 

ganz normal; das passiert schließlich 

auch in der eigenen Firma. Die Frage ist: 

Wie gehe ich damit um?

Rentschler Biopharma ist im Jahr 2017 
bereits eine strategische Allianz mit der 
LEUKOCARE AG eingegangen. Herr 
Sölkner, welche Erfahrung hat Vetter mit 
vergleichbaren Partnerschaften?
Sölkner: Eine Partnerschaft auf diesem 

 Niveau mit einer gemeinsamen Kunden-

ansprache ist für Vetter ein Novum. Wir 

haben bisher keine Buy-and-Build-Akqui-

sition betrieben. Alles, was bei Vetter 

 gewachsen ist, beruht auf organischem 

Wachstum. Natürlich hatten wir in der 

Vergangenheit Partnerschaften im Bereich 

Technologietransfer, bei Abfüllanlagen 

oder anderen Gewerken. Eine Partner-

schaft, die die komplette Wertschöpfungs-

kette abbildet, inkl. der Zusammenarbeit 

mit weiteren Partnern, hat Vetter noch 

nicht erlebt. Im Moment fühlt sich diese 

Partnerschaft mit Rentschler Biopharma 

sehr gut an, und ich bin davon überzeugt, 

dass wir diese Zusammenarbeit weiter 

zum Erfolg führen werden.

Mathias: Unsere Zusammenarbeit basiert 

auf Augenhöhe und auf einem großen 

 gegenseitigen Respekt vor der Leistung 

des anderen. Darin kann umgekehrt ein 

Fallstrick liegen, wenn eine solche Zusam-

menarbeit eben nicht auf Augenhöhe 

 geschieht. 

Welche gemeinsamen Projekte sind 
künftig geplant? Vor allem hinsichtlich 
der internationalen Expansion beider 
Unternehmen?
Sölkner: Rentschler Biopharma verfügt 

 bereits über einen Standort in Milford, 

Massachusetts, die Firma Vetter wieder-

um über einen in Illinois. Hier gibt es also 

bereits Synergien, die wir nutzen können. 

Auch hinsichtlich des asiatischen Markts 

machen wir uns Gedanken, wie wir unsere 

vorhandenen Vertriebsstandorte aus-

bauen und unseren Partner Rentschler 

Biopharma einbeziehen können. Bezüg-

lich der von mir genannten „dritten Welle 

Biotech“ bestehen erste Überlegungen für 

den Einstieg in ein gemeinsames Projekt. 

Hier spielt sich eine Menge ab, etwa in 

Richtung Viral Vectors oder Stem Cell 

 Therapy. Letztlich werden wir unsere 

Hausaufgaben machen, bevor wir Verspre-

chen über Großprojekte ankündigen, die 

wir dann nicht halten können. 

Mathias: In unseren Augen birgt die 

 Zusammenarbeit mit Vetter das Potenzial, 

Kundenlösungen nicht nur weiter zu 

 vereinfachen, sondern gleichzeitig die 

Grenzen dessen zu erweitern, was in der 

biopharmazeutischen Produktion mög-

lich ist. Der Spaßfaktor zwischen beiden 

Unternehmen ist bereits jetzt enorm –  

und da, wo Spaß ist, entstehen gemein-

same Ideen. Wenn diese in konkrete 

 Projekte münden, werden wir sie auch 

 verkünden.

Herr Dr. Mathias, Herr Sölkner, ich danke 
Ihnen für dieses interessante Gespräch! 

Das Interview führte Holger Garbs.
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Filling Line bei der Vetter Pharma International GmbH
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Investoren

Sonderwerbeform Steckbriefe

Who is Who in Life Sciences
50 Branchenplayer stellen sich vor 

Mit dem Who is Who „baut“ die Plattform Life Sciences eine Brücke zwischen den Life Sciences und dem Kapitalmarkt. In 
Form von standardisierten Fragebögen bieten die Steckbriefe Informationen für eine erste Kontaktaufnahme. Weitere 
 Branchenplayer entdecken Sie hier: www.goingpublic.de/who-is-who

 4basebio S. 95 

 Abivax S. 95 

 Amgen S. 96  

 CO.DON S. 96 

 Evotec S. 97 

 Heidelberg Pharma S. 97 

 Immatics S. 98 

 Immunic Therapeutics S. 98 

 MorphoSys S. 99

 RELIEF THERAPEUTICS Holding S. 99 

 Vivoryon Therapeutics S. 100 

 Adrenomed  S. 100 

 AiCuris Anti-infective Cures S. 101 

 Atriva Therapeutics S. 101 

 c-LEcta  S. 102 

 FGK Clinical Research S. 102 

 Fraunhofer ITEM S. 103 

 ITM Isotopen S. 103 

 Technologien München 

 Minaris Regenerative Medicine S. 104

 Rentschler Biopharma S. 104 

 Secarna Pharmaceuticals S. 105 

 SSS International Clinical Research S. 105 

 Sterna Biologicals S. 106 

 VAXIMM S. 106 

 bm-t beteiligungsmanagement S. 107   

thüringen

 European Circular Bioeconomy Fund S. 107  

 High-Tech Gründerfonds S. 108 

 MIG Verwaltungs AG S. 108 

 NRW.BANK S. 109

 TVM Capital Life Science S. 109 

 Hafen Straubing Sand S. 110 

 Innovations- und Gründerzen- S. 110 

 trum für Biotechnologie (IZB)

 Potsdam Science Park S. 111 

 Technologiepark Konstanz S. 111 

 Life Science Factory S. 112  

 Science4Life – Gründerinitiative S. 112   

Life Sciences, Chemie und Energie

Börsennotierte  
Unternehmen 

Nicht börsennotierte 
Unternehmen 

Steckbriefe sind eine Sonderwerbeform. Für den 

Inhalt ist allein der Kunde verantwortlich. Es 

fand keine redaktionelle Prüfung statt. 

Unsere Life Sciences-Plattform 
lebt vom Netzwerk und vom 
Austausch. Sprechen Sie Ihre 
Partner von morgen an!

Technologiezentren

Inkubatoren

Businessplan-
wettbewerbe

Cluster und 
Wirtschaftsförderer

Berater/
Rechtsanwälte

 BIO.NRW S. 113  

 BioRN Life Science Cluster  S. 113 

 Rhine-Neckar 

 CLIB – Cluster industrielle S. 114  

Biotechnologie

 Cluster Gesundheitswirtschaft  S. 114 

 Berlin-Brandenburg – HealthCapital 

 German Accelerator Life Sciences S. 115  

 Euronext S. 116

 Nasdaq S. 116

 SIX S. 117 

 Baker Tilly S. 118 

 Pinsent Masons Germany S. 118

 

 BIO Deutschland  S. 119

 Bundesverband der Pharma- S. 119 

zeutischen Industrie

 DECHEMA Gesellschaft für  S. 120  

Chemische Technik und   

Biotechnologie

 IBB Netzwerk  S. 120

Verbände

Börsen
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4basebio AG (Frankfurt, PRIME: 4BSB) 
aims to open up the global DNA market by 
removing bottlenecks, increasing produc-
tion capacities and improving performance 
of high-purity, GMP grade DNA products 
made to the highest quality international 
standards.  The company is building up its 
production capacity of DNA-based products 
for therapeutics, diagnostics and research. 
In particular, 4basebio will address the 
needs of the fast-growing markets for 
 novel gene therapies and gene vaccines. 
Two markets that are supporting the 
 mega-trends in personalised medicine, 
which currently face significant constraints 
in capacity, cost, quality, safety, and uni-
versal application.

Besides DNA production, 4basebio provides 
research and diagnostic products based on 
the proprietary enzymes, addressing the 
research tools and diagnostic products 
markets.

4basebio AG

Field of Activity 
4basebio addresses the limitations of existing DNA products which 
prevent gene-based therapies becoming more widely available.  
The company’s proprietary enzymatic technology enables the 
 manufacture of large quantities of high performant synthetic DNA  
(hp-DNA), thereby resolving capacity, cost, quality and safety  constraints 
limiting the use of conventional DNA products.
 
Ownership Structure and Financing
4basebio has anchor investors that hold about 26%; while the manage-
ment owns about 8%; with a freefloat of 66%. After  divestment of its 
immunology and proteomics products portfolio for EUR 120 million in 
January 2020, the company is well funded to  focus on the continued 
development of its proprietary synthetic DNA manufacturing technology. 
Alongside this, 4basebio will  continue to focus on a buy and build strategy,  
a proven model used to build up the immunology and proteomics business.

Partners  
To open wider business opportunities, 4basebio is partnering with aca-
demic research groups as well as gene therapy and DNA vaccine deve-
lopers to explore new technologies for advanced gene delivery, validate 
first hp-DNA products, progress hp-DNA products towards clinical trials 
and co-develop pre-clinical gene therapies or DNA-based vaccines.

Technology    
4basebio is upscaling its market leading genomics technology TruePri-
me™ for the manufacturing of large quantities of high-purity DNA. The 
enzyme-based DNA manufacturing method has important advantages 
over current bacterial-based production:
• Enables insertion of larger genes than current alternative methods
• Reduces costs, by an improved gene/vector ratio and lower overall 

production costs
• Improves packaging and stability in all delivery systems 
• Safe cell-free and endotoxin-free product after simple purification steps

Address
Waldhofer Str. 102
69123 Heidelberg

Telephone/Telefax
+49 6221 3540-125/-127

E-mail 
partnering@4basebio.com 

Web Address
www.investors.4basebio.com 
www.4basebio.com 

Date of Incorporation/
Number of Employees
2020/30

Abivax, a clinical stage biotechnology 
company, is mobilizing the body’s natural 
immune machinery to treat patients with 
inflammatory diseases, viral infections, and 
cancer. Abivax leverages its immune en-
hancing and antiviral platforms to provide 
innovative and effective solutions in these 
therapeutic areas with significant unmet 
needs.

Based in Paris and Montpellier, Abivax has 
two drug candidates in clinical develop-
ment: ABX464 to treat ulcerative colitis, 
Crohn’s disease, rheumatoid arthritis as 
well as Covid-19, and ABX196 for the 
treatment of hepatocellular carcinoma.

Lead molecule ABX464 is a highly diffe-
rentiated oral drug candidate, with a novel 
mechanism of action based on the upregu-
lation of a single microRNA (miR-124). In 
preclinical and clinical studies, the 
 molecule has shown anti-inflammatory, 
antiviral as well as tissue repair properties. 

Abivax

Field of Activity 
Abivax focuses on the clinical development of ABX464 in chronic 
inflammatory diseases, notably in inflammatory bowel diseases 
(IBD) such as ulcerative colitis and Crohn’s disease. 
 
Ownership Structure and Financing
Publicly listed on the Paris Stock Exchange since 2015, with Truffle 
Capital as majority shareholder.

Selected Abivax Programs   
Four clinical studies ongoing or planned with ABX464: 
• Phase 2b clinical trial in ulcerative colitis
• Pivotal phase 2b/3 clinical trial in Crohn’s disease in preparation
• Phase 2a clinical trial in rheumatoid arthritis
• Phase 2b/3 clinical trial in Covid-19 

Further, a phase 1/2 clinical trial with ABX196 is ongoing for the 
treatment of hepatocellular carcinoma.
 
Unique Selling Point 
ABX464 is a small molecule with the ability to selectively upregulate 
miR-124, a potent anti-inflammatory micro-RNA. 

ABX464 has shown a good safety profile and impressive short-term 
as well as durable long-term efficacy in a phase 2a induction and 
one- and two-year maintenance study in patients with moderate-to-
severe ulcerative colitis. 

Along with the convenient once-daily oral dosing of ABX464, the 
unique mechanism of action might render this drug candidate 
 attractive for combination therapies.

Address
5, rue de la Baume
75008 Paris
France

Telephone
+33 1 53 83 08 41

E-mail 
info@abivax.com 

Social Media
LinkedIn: Abivax
Twitter: @Abivax_

Web Address
www.abivax.com 

Date of Incorporation/
Number of Employees
2013/26

Prof. Dr. Hartmut Ehrlich, CEO

Börsennotierte Unternehmen
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Amgen ist ein weltweit führendes unab-
hängiges Biotechnologie-Unternehmen, 
das mit nahezu 22.000 Mitarbeitern in 
fast 100 Ländern weltweit vertreten ist. Als 
Pionier der Biotechnologie haben wir bei 
Amgen fast vier Jahrzehnte Erfahrung in 
der Erforschung, Entwicklung und Produk-
tion von innovativen Human therapeutika. 
Wir fokussieren uns auf Krank heiten, für 
die es nur wenige oder keine Therapie-
möglichkeiten gibt. Weltweit profitieren 
jährlich Millionen von Patienten mit 
schweren Erkrankungen von unseren 
 Therapien.

In Deutschland arbeiten wir an verschie denen 
Standorten mit rund 850 Mit arbeitern 
 jeden Tag daran, Patienten zu helfen. 
 Unsere  Arz neimittel werden in der 
 Nephrologie,  Kardiologie, Hämatologie, 
Onkologie,  Knochengesundheit und bei 
chronisch-entzündlichen Erkrankungen ein-
gesetzt. 

Amgen GmbH 

Tätigkeitsfeld 
Als Pionier der Biotechnologie haben wir bei Amgen vier Jahrzehnte 
Erfahrung in der Erforschung, Entwicklung und Produktion von 
 innovativen Humantherapeutika. Wir fokussieren uns auf Krank-
heiten, für die es nur wenige oder keine Therapiemöglichkeiten gibt.  

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Aktiengesellschaft 

Partner 
Viele Partner in den Bereichen Biotechnologie, Versorgungs-
forschung sowie Gesundheitswesen

Technologie 
Biotechnologie

Produkte 
Verschreibungspflichtige Arzneimittel in den Bereichen Nephrologie, 
Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und 
chronisch-entzündliche Erkrankungen 

Alleinstellungsmerkmale 
Pionier im Bereich biotechnologisch hergestellter Arzneimittel, Anti-
körper-Experte

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
vfa und vfa bio, Pharma Fakten 

Sonstiges  
Gesellschaftliches Engagement: www.amgen.de/engagement/

Adresse 
Riesstr. 24
80992 München

Telefon
+49 89 14 90 96-0

E-Mail
communication@amgen.de

Social Media
Twitter: @AmgenGermany

Web-Adresse
www.amgen.de

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1980/22.000

Manfred Heinzer, Vice President & General Manager, 
Amgen GmbH

Die CO.DON AG entwickelt, produziert 
und vertreibt körpereigene Zellthera-
pien zur minimalinvasiven Reparatur von 
Knorpeldefekten. Das angebotene Arznei-
mittel, das unter dem Namen Spherox 
vertrieben wird, ist ein Zelltherapieprodukt 
zur minimalinvasiven Behandlung von 
Knorpelschäden am Kniegelenk mit aus-
schließlich körpereigenen Knorpelzellen. 
Die von CO.DON angebotene Methode 
wird in Deutschland derzeit in über 200 
Kliniken angewandt und wurde bereits 
bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im 
Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite 
Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 
2019 die Zulassung für die Schweiz. Am 
Standort Leipzig errichtete CO.DON eine 
der größten und modernsten Anlagen 
für die Produktion von humanen Zellen 
im industriellen Maßstab für Eigen- und 
 Auftragsproduktion. 

CO.DON AG

Tätigkeitsfeld
Biotechnologie / Biopharmazie / personalisierte regenerative Medizin

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN DE000A1K0227)

Partner  
über 200 Kliniken in Deutschland und Europa mit über 200 
 anwendenden  Fachärzten

Technologie
Matrixassoziierte Autologe Chondrocyten Transplantation (M-ACT), 
 verschreibungspflichtiges Arzneimittel, Herstellung mittels Integ-
rierter Isolatortechnologie (IIT)

Produkte/Dienstleistungen  
co.don chondrosphere zur Behandlung von Gelenkknorpel-
defekten (Deutschland)
Spherox zur Behandlung von Gelenkknorpeldefekten im Knie (EU)

Alleinstellungsmerkmale   
Zurzeit einziges erhältliches EMA-zugelassenes Zelltherapieprodukt im 
Marktsegment, vollarthroskopisch anwendbares Verfahren, einfache 
Applikation, vollständig autologes (körpereigenes) Matrix-Produkt

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen
u.a.: Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie – AGA
Qualitätskreis Knorpel-Repair & Gelenkerhalt e.V.
Deutsche Kniegesellschaft e.V.
BIO Deutschland

Adresse
Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlin

Telefon/Telefax
+49 30 2403 52-330/-309

E-Mail 
pr@codon.de  

Web-Adresse
www.codon.de 

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1993/123 Mitarbeiter/-innen (31.12.2019)

Sonstiges
Ansprechpartner: Matthias Meißner M.A.
Leiter Corporate Communications/IR/PR
m.meissner@codon.de

Tilmann Bur, Vorstand

Börsennotierte Unternehmen
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Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und 
-entwicklungsunternehmen, das in For-
schungsallianzen und Entwicklungspart-
nerschaften mit führenden Pharma- und 
Biotechunternehmen, akademischen Ein-
richtungen, Patientenorganisationen und 
VCs innovative Ansätze zur Entwicklung 
neuer pharmazeutischer Produkte effizient 
und zügig vorantreibt. Unsere mehr als 
3.300 Mitarbeiter bieten unseren Kunden 
weltweit qualitativ hochwertige, unabhän-
gige und integrierte Lösungen vom Target 
bis zur klinischen Entwicklung an. Mit 
erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten 
Technologien sowie umfangreicher Erfah-
rung und Expertise in wichtigen Indika-
tionsgebieten wie neuronalen Erkrankun-
gen, Diabetes und Folgeerkrankungen, 
Schmerz und Entzündungskrankheiten, 
Onkologie, Infektionskrankheiten, Atem-
wegserkrankungen und Fibrose sowie 
 seltene Krankheiten und Frauengesund-
heit ist Evotec einzigartig positioniert.

Evotec SE

Tätigkeitsfeld
Evotec unterstützt Pharma- und Biotechunternehmen sowie akade-
mische Einrichtungen mit innovativen, integrierten Forschungslösun-
gen, die das gesamte Spektrum des Forschungsprozesses abdecken.

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Evotec SE (ISIN: DE0005664809) ist an der Frankfurter Wertpapier- 
börse im MDAX und im TecDax gelistet. Größte Aktionäre sind: 
 Morgan Stanley ~12%, Novo Holdings A/S ~10%, T. Rowe Price 
Group ~10%, Roland Oetker/ROI ~9%, Goldman Sachs ~5%, Allianz 
Global Investors GmbH ~5%, DWS Investment GmbH ~5%

Partner  
Unter anderem Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, UCB

Technologie   
Evotec ist u.a. führend in Hit ID, Chemo- und Phosphoproteomik 
sowie DMPK/ADME. Evotecs holistischer Ansatz für das Verständnis 
von Krankheitsmechanismen basiert auf der führenden PanOmics-
Analyseplattform PanHunter. Zudem verfügt Evotec über die iPSC-
basierte Zelltherapie-Plattform EVOcells sowie die Gentherapie-
Plattform Evotec GT. J.Design ist Evotecs Ansatz für die effiziente 
Entwicklung und Produktion von Biologika.

Produkte/Dienstleistungen  
Evotec verfügt über ein Portfolio mit mehr als 100 Produktmöglich-
keiten in klinischen, präklinischen sowie frühen Forschungsphasen. 

Alleinstellungsmerkmale   
Evotec verfügt über eine einzigartige Plattform zur effizienten Erfor-
schung und Entwicklung innovativer Therapien – unabhängig von 
ihrer Modalität und über alle Prozessschritte hinweg. 

Adresse
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg

Telefon/Telefax
+49 40 56081-0/-222

E-Mail 
info@evotec.com 

Social Media 
Linkedin: Evotec
Twitter: @Evotec

Web-Adresse
www.evotec.com

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1993/>3.300 (Stand: Juni 2020)

Die Heidelberg Pharma AG arbeitet daran, 
einen völlig neuen Ansatz für die Krebs-
therapie zu entwickeln. Dieser beruht auf 
dem einzigartigen biologischen Wirkprin-
zip des Pilz-Toxins Amanitin. Das Unter-
nehmen nutzt dabei seine proprietäre und 
innovative ATAC-Technologie (Antibody 
Targeted Amanitin Conjugates), um das 
Toxin an einen Antikörper gekoppelt in die 
Krebszellen zu bringen und diese durch die 
Hemmung der RNA-Polymerase II gezielt 
zu vernichten. Dieses für die Krebstherapie 
neue Wirkprinzip bietet die Chance, Thera-
pieresistenzen zu durchbrechen oder auch 
ruhende Tumorzellen abzutöten, was zu 
erheblichen klinischen Fortschritten führen 
könnte. Der am weitesten fortgeschrittene 
Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-
ATAC, das erstmals in der Indikation 
Multiples Myelom eingesetzt werden soll. 
HPD-101 hat die präklinische Entwicklung 
weitgehend abgeschlossen und wird für 
die erste klinische Studie vorbereitet.

Heidelberg Pharma AG

Tätigkeitsfeld
Substanzforschung und -entwicklung von Antibody Drug Conjugates 
(ADCs) mit dem Wirkstoff Amanitin, präklinische Serviceleistungen

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse 
im Prime Standard notiert. Mehrheitsaktionär ist Dietmar Hopp mit 
seiner Investmentgesellschaft dievini.

Partner  
• Magenta Therapeutics: Option für bis zu vier ATAC-Kandidaten
• Takeda Oncology: Option für bis zu drei ATAC-Kandidaten
• F&E-Kooperationen und Lizenzabkommen mit akademischen 

Einrichtungen sowie Biopharmaunternehmen für ATACs 
• Telix Pharmaceuticals für bildgebenden, radioaktiv markierten 

Antikörper (Phase III), RedHill Biopharma und Link Health für 
uPA-Inhibitor (Phase II) (lizenziertes Altportfolio)

Technologie 
Proprietäre ATAC-Technologie: Kopplung des Toxins Amanitin an 
therapeutische Antikörper, um den einzigartigen Wirkmechanismus 
von Amanitin zur Krebszelle zu bringen

Produkte/Dienstleistungen  
Aufbau und Lizenzierung eigener Pipeline-Kandidaten mit Schwer-
punkt ATAC-Technologie; Lizenzierung der ATAC-Technologie für 
Dritte und Unterstützung bei der Anwendung; Lizenzierung der 
 klinischen Projekte; Serviceangebot Pharmakologie

Alleinstellungsmerkmale   
Das Toxin Amanitin verfügt über einen einzigartigen Wirkmechanismus 
(Hemmung der RNA-Polymerase II) und adressiert wichtige klinische 
Herausforderungen: multiresistente Tumore, ruhende Tumorzellen, 
langsam wachsende Tumore und Vorbeugung von Tumorrezidiven.

Adresse
Gregor-Mendel-Straße 22
68526 Ladenburg

Telefon/Telefax
+49 6203 100 9-0/-19

E-Mail 
investors@hdpharma.com

Social Media
Twitter: @HeidelbergPharm
LinkedIn: Heidelberg Pharma AG

Web-Adresse
www.heidelberg-pharma.com

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1997/78 Mitarbeiter 

Börsennotierte Unternehmen
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Immatics entwickelt zielgerichtete Immun-
therapien gegen Krebs. Unsere Mission 
ist es dabei, das Potenzial von T-Zellen 
für Patienten voll auszuschöpfen und 
neue Wege im Kampf gegen Krebs zu 
gehen. Wir identifizieren tumorspezifische 
 Zielstrukturen und entwickeln passende  
T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt 
gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt 
werden können. Dieses firmeneigene 
Know-how ist die Basis unserer Pipeline 
adoptiver Zelltherapien und bispezifischer 
TCR-Moleküle sowie unserer Partnerschaf-
ten mit weltweit führenden Pharmaunter-
nehmen. Vier unserer acht firmeneigenen 
Produktkandidaten befinden sich aktuell 
in der klinischen Entwicklung.

Immatics N.V.

Tätigkeitsfeld 
Entwicklung von T-Zell-basierten Immuntherapien für die Behand-
lung von Krebs – insbesondere für die Therapie schwer behandel-
barer solider Tumoren

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Notiert am Nasdaq Capital Market (Nasdaq: IMTX) seit Juli 2020. 
Die größten Aktionäre sind dievini Hopp BioTech, Perceptive 
 Advisors, AT Impf (Familie Strüngmann) und Wellington Partners.

Partner 
GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, Genmab, Amgen, MD Anderson 
Cancer Center, UT Health, MorphoSys

Technologie 
XPRESIDENT® – Identifizierung von Krebs-Zielstrukturen, XCEPTOR™ 
– Identifizierung, Engineering und Validierung von dazu passenden 
T-Zell-Rezeptoren (TCRs)

Produkte/Dienstleitung  
Entwicklung zielgerichteter Immuntherapien zur Behandlung 
 solider Tumoren; Produktklassen: Adoptive Zelltherapien (ACT) und 
bispezifische TCR-Moleküle (TCER™)

Alleinstellungsmerkmale 
Bisherige Immuntherapien adressieren Zielstrukturen hauptsächlich 
auf der Zelloberfläche von Tumoren. Mit dem Ansatz von Immatics 
ist es möglich, auch intrazelluläre Zielstrukturen anzugreifen. Der 
Target Space erhöht sich dadurch um 300%. 

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
BIO Deutschland e.V.

Adresse 
Paul-Ehrlich-Str. 15
72076 Tübingen  
 
2201 W. Holcombe Blvd.
Suite 205 Houston, 
Texas 77030, USA 

Telefon
+49 7071 5397-0

E-Mail
media@immatics.com 

Social Media
Twitter: @Immatics
LinkedIn: Immatics-Biotechnologies

Web-Adresse
www.immatics.com 

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2000/200+

Machtlfinger Str. 11
81379 München

Immunic ist ein biopharmazeutisches 
 Unternehmen, das selektive, oral verfügbare 
Therapien zur Behandlung chronischer 
Entzündungs- und Autoimmunerkrankun-
gen, wie Multiple Sklerose, Colitis Ulcerosa, 
Morbus Crohn und Schuppenflechte, ent-
wickelt. In der Entwicklungspipeline befin-
den sich drei Produkte: IMU-838 ist ein 
 selektiver Immunmodulator, der den intra-
zellulären Stoffwechsel von aktivierten 
 Immunzellen hemmt, indem er das Enzym 
DHODH  blockiert, und der eine Wirtszell-
basierte antivirale Wirkung zeigt; IMU-935 
inhibiert den Genregulator ROR t; und 
IMU-856 zielt auf die Wiederherstellung 
der Barrierefunktion des Darms durch die 
Regulation eines neuen und bisher unver-
öffentlichten Zielproteins ab.

Immunic Therapeutics

Tätigkeitsfeld 
• Immunologie
• Chronische Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
• Notiert am Nasdaq Stock Market (Nasdaq: IMUX)
• Nasdaq-Listing erfolgte durch Reverse Takeover mit einem US-

Unternehmen im April 2019
• Im Jahr 2020 rund 150 Mio. USD Kapital über Follow-on 

 Offerings eingeworben

Partner 
• Daiichi Sankyo: Immunic erwarb im November 2018 die exklu-

siven weltweiten Rechte an IMU-856 über einen globalen 
 Options- und Lizenzvertrag mit dem japanischen Pharmaunter-
nehmen. Die Option wurde im Januar 2020 ausgeübt.

Produkte/Dienstleistungen 
• IMU-838: positive Phase-2-Daten in Multipler Sklerose im  August 

2020 veröffentlicht; zudem in Phase-2-Studien zur  Behandlung 
von Colitis Ulcerosa und COVID-19; Prüfarzt-initiierte „Proof-of-
Concept“-Studie in PSC läuft an der Mayo Clinic

• IMU-935: in klinischer Phase-1-Studie in gesunden Probanden; 
Erweiterung auf Patienten mit Psoriasis geplant

• IMU-856: in klinischer Phase-1-Studie in gesunden Probanden; 
Erweiterung auf Patienten mit IBS-D und IBD geplant

Alleinstellungsmerkmale 
• Immunic entwickelt selektive Therapien, die sich neben ihrer 

Wirksamkeit durch verbesserte Sicherheit und Selektivität von 
anderen Therapien abheben sollen. 

• So ist IMU-838 auch gegen Virus-Reaktivierung aktiv und redu-
ziert das Risiko von gefährlichen Viruserkrankungen.

Adresse
Lochhamer Schlag 21
82166 Gräfelfing 

Telefon
+49 89 2080 477 61

E-Mail 
info@imux.com

Social Media
Linkedin: immunic-therapeutics
Twitter: @ImmunicInc
Facebook: ImmunicInc

Web-Adresse
www.imux.com

Gründungsdatum/Anzahl der Mitarbeiter 
2016/25

Dr. Daniel Vitt, CEO and 
President

Jessica Breu, Head of  
IR and Communications

Börsennotierte Unternehmen
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MorphoSys ist ein biopharmazeutisches 
Unternehmen, das sich der Entwicklung 
innovativer und differenzierter Therapien 
für Patienten mit schweren Erkrankungen 
verschrieben hat. Mittels seiner marktfüh-
renden Technologien zur Herstellung von 
Antikörpern hat MorphoSys zusammen 
mit seinen Partnern über 100 Produkt-
kandidaten entwickelt, von denen sich 
derzeit 27 in der klinischen Entwicklung 
und zwei Produkte auf dem Markt befinden. 

Der Hauptfokus liegt auf der klinischen 
Entwicklung eigener Medikamentenkandi-
daten wie Tafasitamab. Durch die Zulas-
sung dieses firmeneigenen Wirkstoffs 
durch die US-amerikanische Behörde für 
Lebens- und Arzneimittel im Juli 2020 
hat das Unternehmen die Transformation 
zu einem vollintegrierten biopharmazeu-
tischen Unternehmen abgeschlossen.

MorphoSys AG 

Tätigkeitsfeld
MorphoSys entwickelt Wirkstoffe zur Behandlung schwerer 
 Erkrankungen, hauptsächlich im Bereich der Onkologie sowie der 
 entzündlichen Erkrankungen.

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
MorphoSys AG ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert 
und Mitglied im TecDAX und MDAX sowie an der US-amerikanischen 
Technologiebörse Nasdaq, jeweils unter dem Symbol „MOR“.

Partner  
Unter anderem Incyte, Novartis, Janssen, GSK, Bayer, Galapagos 
und I-Mab Biopharma.

Technologie 
MorphoSys nimmt mit seinen vollständig humanen Antikörper-
bibliotheken HuCAL® und Ylanthia® eine führende Rolle auf dem 
Gebiet der therapeutischen Antikörper ein.

Produkte/Dienstleistungen   
Pipeline mit mehr als 100 Wirkstoffkandidaten (eigene und für 
 Partner entwickelte), davon 27 in der klinischen Erprobung. 
 Tafasitamab wurde im Juli 2020 von der US-amerikanischen 
 Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten 
 Zulassungsverfahren in Kombination mit Lenalidomid zur Behand-
lung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ freige-
geben. Janssens Tremfya® ist der erste zugelassene Antikörper auf 
Basis von MorphoSys‘ Technologie.

Adresse 
Semmelweisstr. 7
82152 Planegg 

Telefon/Telefax
+49 89 899 27-0/-222

E-Mail
info@morphosys.com 

Social Media
Twitter: @MorphoSys
LinkedIn: MorphoSys

Web-Adresse
www.morphosys.de 

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1992/rund 500 (Stand 31. Juli 2020)

Börsennotierte Unternehmen

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG  (“Relief”) 
is a biopharmaceutical company focusing 
on late stage clinical assets that have a 
history of clinical testing and initial in 
 human use and a strong scientific ratio-
nale. Its lead compound, RLF-100, is being 
investigated in two US Phase IIb/III clinical 
trials in respiratory deficiency due to 
 COVID-19. These two trials will evaluate 
the curative and protective effect of  
RLF-100 on COVID-19-induced lung 
 impairment in both severe (IV) and mild-
to-moderate (inhaled) patients. RLF-100 is 
the first COVID-19 therapeutic to demons-
trate the ability to block replication of the 
SARS-CoV-2 virus in human lung cells and 
monocytes, while also preventing synthe-
sis of cytokines in the lung. RLF-100 was 
granted Fast Track Designation and emer-
gency use Investigational New Drug (IND) 
authorization from the U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) for the treatment of 
respiratory failure in COVID-19.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

Field of Activity 
Relief advances late-stage clinical programs based on naturally-
occurring molecules (peptides or proteins) and is currently focused 
on developing respiratory disease therapies.
 
Ownership Structure and Financing
RELIEF THERAPEUTICS Holding SA is listed on the SIX Swiss 
 Exchange under the symbol RLF and quoted on the US OTCQB 
Venture under the symbol RLFTF. The Company is fully financed to 
successfully complete the two ongoing COVID-19 trials.

Partners  
Relief has partnered with NeuroRx to manage their US clinical 
 trials with RLF-100 and recently hired Virtuoso Sarl as Clinical Trials 
 Manager to run studies with the compound in Europe. 

Product     
RLF-100 is a synthetically manufactured analog of Vasoactive 
 Intestinal Peptide (VIP) with both anti-inflammatory and immu-
nomodulatory properties. Its predominant biological activity is 
 observed in the lungs. Through its multimodal effects, aviptadil may 
uniquely target the pathologies caused by the SARS-CoV-2 virus.

Unique Selling Point 
Ongoing placebo-controlled pivotal trial in 144 severe COVID-19 
patients should yield data this fall.  Relief could then file for 
 approval (USA) to launch RLF-100 as quickly as possible.

Address
Relief Therapeutics
Fondation EIP
Bâtiment F2/F3
Avenue de Sécheron 15
1202 Genève
Switzerland

E-mail 
contact@relieftherapeutics.com 

Web Address
https://relieftherapeutics.com

Date of Incorporation
Founded in 2016 by three ex-Merck scientists

Relief management team (left to right):  
Dr. Yves Sagot (CSO), Dr. Gilles Della Corte (CMO)  
and Jeremy Meinen (CFO)
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Adrenomed AG is a privately held, clinical 
stage biopharmaceutical company focused 
on the development of pioneering thera-
pies to rescue vascular integrity and save 
the lives of critically ill patients. Founded in 
2009 by a management team with 
 decades of experience in sepsis and deep 
knowledge in diagnostics and drug 
 development, Adrenomed translates the 
concept of personalized medicine into 
 acute care. Lead product candidate is a 
first-in-class antibody targeting the 
 vasoprotective peptide Adrenomedullin, 
an essential regulator of vascular integrity.

A biomarker-guided Phase II clinical trial 
 (AdrenOSS-2, NCT03085758) in 301 
 patients with early septic shock was 
 successfully completed. The antibody, 
 given on top of standard of care, showed a 
favourable safety profile and demons-
trated a positive trend on  survival. 

Adrenomed AG

Field of Activity 
The company’s goal is to rescue vascular integrity, an underlying 
 pathophysiology in life-threatening conditions associated with 
 increased vascular leakage, congestion and shock. The developed 
technology targets Adrenomedullin, a peptide hormone with 
 protective effects on endothelial barrier integrity. Current lead 
 indication is septic shock. 

Technology    
Adrenomed’s lead product candidate is a first-in-class antibody 
 targeting the peptide hormone Adrenomedullin. The humanized 
 antibody binds to Adrenomedullin in the blood, thereby trapping 
and stabilizing the peptide. This results in a rapid increase of Adre-
nomedullin concentrations within the circulation. Antibody-bound 
 Adrenomedullin is still functional, allowing the hormone to 
 positively affect the integrity of the endothelial barrier. In clinical 
development, a unique approach is applied that combines targeted 
therapy with diagnostics using biomarkers to define the patient 
 population. A strong IP position and patents granted in all major 
markets  effectively secure Adrenomed’s business. 

Unique Selling Point 
Adrenomed develops a pioneering targeted therapy to address loss 
of vascular integrity, an unmet life-threatening pathophysiology, in 
septic shock. 

Membership in networks/associations 
Biotechnology Innovation Organization, BPI, Bio Deutschland

Address
Neuendorfstr. 15A
16761 Hennigsdorf

Telephone/Fax
+49 3302 2078-0/-15

E-mail 
info@adrenomed.com

Social Media 
LinkedIn: Adrenomed AG
Twitter: @adrenomed

Web Address
www.adrenomed.com

Date of Incorporation/
Number of Employees
2009/20

Dr. Jens Schneider-Mergener, CEO

Börsennotierte Unternehmen / Nicht börsennotierte Unternehmen

Langjährige Erfahrung in der Identifi zie-
rung krankheitsrelevanter, post-translational 
modifizierender Enzyme hat Vivoryon den 
Aufbau einer Discovery- und Entwick-
lungsplattform für niedermolekulare 
 Therapeutika ermöglicht. Nachdem das 
Unternehmen auf der Basis dieser Platt-
form mit der Entwicklung eines neuartigen 
Therapeutikums für Typ-2-Diabetes Erfolge 
erzielt hat, treibt es seinen führenden 
 Kandidaten Varoglutamstat (PQ912) in 
 klinischen Studien zur Alzheimer-Erkran-
kung und sein gesamtes Portfolio an QPCT 
und QPCTL Inhibitoren in der Onkologie 
und anderen Indikationen voran. Darüber 
hinaus verfolgt Vivoryon ein Entwicklungs-
programm für Meprin-Proteasehemmer 
zum geplanten therapeutischen Einsatz 
bei fibrotischen Erkrankungen, Krebs und 
akuten Nierenversagen.

Vivoryon Therapeutics AG 

Tätigkeitsfeld 
Identifizierung post-translational modifizierender Enzyme, die eine 
entscheidende Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten von 
Krankheiten spielen.

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Public, Euronext Amsterdam, Ticker: VVY

Produkte/Dienstleistung 
Pipeline:
• PQ912, QC-Inhibitor, in AD und Krebs
• Meprin, Inhibitoren, in Fibrose, Krebs, AD

Alleinstellungsmerkmale 
• Targetierung von pGlu-Abeta durch Hemmung seiner Bildung 

durch QC-Inhibitoren
• PQ912 first in class QC-Inhibitor
• Patentrechte, medical use patents und composition of matter

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen   
BIO Deutschland e.V.

Adresse 
Weinbergweg 22
06120 Halle (Saale)

Telefon/Telefax
+49 345 55599-00/-01

E-Mail
info@vivoryon.com

Social Media
Linked in: @VivoryonTherapeutics
Twitter: @VivoryonAG

Web-Adresse
www.vivoryon.com

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1997/17

Dr. Ulrich Dauer, CEO Dr. Michael Schaeffer, CBO

Franz-Josef-Delonge-Str. 5
81249 München
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AiCuris is a pharmaceutical compa-
ny focused on discovery, research and 
 development of novel, resistance-breaking 
antiviral and antibacterial agents for the 
treatment of severe and potentially life-
threatening infectious diseases. Since 
November 2017, the first product from 
AiCuris is on the market. PREVYMIS™ 
(letermovir), designed to inhibit the viral 
terminase of the human cytomegalo-
virus (CMV), was licensed to MSD and 
 achieved market approval in the US, Euro-
pe and  Japan for the prophylaxis of CMV 
 infections in recipients of bone marrow 
transplants.

Further clinical programs include Pritelivir, 
a helicase-primase inhibitor, developed 
to treat recurrent herpes simplex and 
AIC649, a novel biological immunomo-
dulator  targeting Hepatitis B cure and 
Covid-19.

AiCuris Anti-infective Cures GmbH

Field of Activity 
Anti-infectives incl. antivirals (HCMV, HSV, Hepatitis B virus,  
SARS-CoV-2, Adenovirus) and antibacterials (fighting AMR).
Pandemic & Resistance Emergency Preparedness – PREP Program

Ownership Structure and Financing  
Private investors, led by the family office of the Dres. Strüngmann, 
former owners of Hexal.

Partners 
Merck & Co. (MSD): Licensee of Letermovir, Lysando, Max-Planck-
Institute, ICIQ, Cyclenium and others.
AiCuris intends to move its projects to clinical PoC before licensing/
partnering. 
Active in-licensing strategy for pre-clinical and early clinical  projects. 
Company incubator (AiCubator) for early projects initated in 2020.

Products/Services 
Selected AiCuris’ Programs:
Letermovir (licensed to MSD): HCMV, marketed (HSCT), Ph 3 (SOT)
Pritelivir: HSV resistant, Phase 2/3
AIC649: Hepatitis B Virus, Phase 1 & SARS-CoV-2 treatment
Several preclinical approaches in the field of AMR and antivirals

Unique Selling Point   
Clear focus on Anti-infectives. Highly innovative antibiotic and 
 antiviral drugs acting via new modes of action and/or from novel 
chemical classes. 

Membership in networks/associations 
EFPIA, BEAM Alliance, BIO Deutschland, BioRiver

Dr. Holger Zimmermann, CEO 

Address 
Friedrich-Ebert-Str. 475 / Building 302
42117 Wuppertal

Telephone/Telefax
+49 202 317 63 0
+49 202 317 63 11 77

E-Mail 
info@aicuris.com

Social Media 
Twitter: @AiCuris
LinkedIn: AiCuris Anti-infective Cures GmbH

Web Address
www.aicuris.com

Date of Incorporation/
Number of Employees
2006/70

Atriva Therapeutics is a German bio-
pharmaceutical company pioneering the 
development of host-targeting antiviral 
therapies against different respiratory viral 
infections, founded by a team of leading vi-
rologists and experienced industry experts. 
Lead drug candidate ATR-002 is a first-in-
class host-targeting agent, which inhibits 
viral replication in influenza and favorably 
modulates the body’s immune response. 
ATR-002 has successfully been tested in 
a Phase I trial, demonstrating  safety and 
tolerability in healthy subjects. A Phase II 
study to evaluate efficacy in hospitalized 
COVID-19 patients is expected to start this 
fall; a Phase II study in influenza will follow 
in early 2021. The company owns eleven 
patent families related to the use of MEK 
inhibitors and other kinase inhibitors for 
antiviral therapies. 

Atriva Therapeutics GmbH

Field of Activity 
Atriva Therapeutics develops MEK inhibitors to tackle human 
 pathogenic RNA viruses, e.g. influenza, hanta, RSV, corona viruses 
and other undisclosed viral targets. The replication of these viruses 
depends on the MEK kinase function, which is inhibited by ATR-002. 
Furthermore, ATR-002 reduces cytokine and chemokine release, 
thus lowering the risk of an overshooting immune response. All of 
these diseases are potentially life-threatening, and there are only 
limited treatment options. 
 
Ownership Structure and Financing
Atriva is a privately owned company. It cooperates with leading 
academic institutions and offers license partnerships to the phar-
maceutical industry.

Technology    
Replication of RNA viruses depends on the Raf/MEK/ERK signalling 
cascade. The Atriva MEK inhibitor blocks this pathway, effectively 
impairs viral replication and favourably modulates the immune 
 system. Due to its host-cell approach, formation of viral resistances 
is virtually excluded, and mutated viruses can also be treated. 

Products/Services   
• ATR-002 in COVID-19: Phase II trial hospitalized moderate to 

severe COVID-19 patients expected to start in fall 2020.
• ATR-002 in Influenza: Phase II trial planned to start in early 2021.
• ATR-004 in Hantavirus: Preclinical validation ongoing.

Unique Selling Point    
New antiviral mode of action with high resistance barrier, longer 
treatment window and broad activity against respiratory RNA viru-
ses. ATR-002 has been developed specifically to treat respiratory 
viral infections by inhibiting MEK and is uniquely positioned as a 
 promising therapeutic candidate in the current COVID-19 pandemic. 

Address
Eisenbahnstr. 1 
72072 Tübingen

Telephone
+49 7071 8597673 

E-mail 
info@atriva-therapeutics.com

Social Media 
LinkedIn: Atriva Therapeutics GmbH
Twitter: @AtrivaTx 

Web Address
www.atriva-therapeutics.com

Date of Incorporation/
Number of Employees
2015/20

Dr. Rainer Lichtenberger, MBA, CEO

Nicht börsennotierte Unternehmen



102  03-2020 „Biotechnologie“ls

FGK Clinical Research GmbH is a Europe-
based Contract Research Organization 
with offices in Germany (HQs in Munich, 
new branch office in Berlin), Poland, Czech 
 Republic and Hungary. We provide full 
 service for Phase I - IV clinical studies. Our 
international client base includes biotech-
nology, medical device and pharmaceu-
tical companies. FGK has the right size to 
handle multi-country, multi-center studies 
with hundreds of patients or single country 
studies with a few patients, but is still small 
enough to guarantee a personal  service to 
the sponsor. With our 150 highly qualified 
medical, scientific and regulatory experts, 
we have all the knowledge and experience 
to guide our clients through the clinical trial 
process, from planning and approval to the 
final report. 

FGK Clinical Research GmbH 

Field of Activity 
Contract research organization offering a complete range of clinical 
development and consulting services to biotech, medical device and 
pharmaceutical companies.

Partners 
We work with a network of carefully selected companies to comple-
ment our own services. This allows us to operate cross border and 
provide services required for drug development and performance of 
multinational clinical trials. We are also able to offer eSolutions. 

Services 
- Regulatory Affairs
- Project Management and Monitoring
- Medical Safety/Pharmacovigilance
- Data Management, eSolutions
- Biostatistics and Programming
- Medical Writing
- Quality Assurance

Unique Selling Point   
As an owner driven CRO for 18 years now, we are specialized in the 
collaboration with biotech and medical device companies. FGK has 
very fast decision ways and is extremely flexible. As the fluctuation 
rate has been constantly low, knowledge and experience of staff 
members stay at FGK in the long run.

Membership in networks/associations 
BVMA, Bio Deutschland, ImmPact Bavaria 

Address 
Heimeranstr. 35
80339 Munich
Germany

Telephone/Telefax
+49 89 893 119-0/-20

E-Mail 
info@fgk-cro.com

Web Address
fgk-cro.com

Date of Incorporation/
Number of Employees
2002/ approx. 150

FGK Management Team

Nicht börsennotierte Unternehmen

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotech-
nologie-Unternehmen mit Technologie-
führerschaft in den Bereichen Enzym- 
Engineering und Bioprozessentwicklung für 
regulierte Märkten wie der Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie. Das Unternehmen 
mit Sitz in Leipzig hat sich als führender 
 Anbieter bei der Realisierung hochwertiger 
biotechnologischer Produkte etabliert, sei 
es in Eigenentwicklungen oder in enger 
 Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta 
beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter. 

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine 
schnelle und effiziente Entwicklung von 
Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine 
erfolgreiche Markteinführung der daraus 
resultierenden Produkte aus.

c-LEcta GmbH

Tätigkeitsfeld 
c-LEcta entwickelt mit Hilfe ihrer proprietären Technologieplattform 
maßgeschneiderte Enzyme und mikrobielle Produktionsstämme, die 
den Anforderungen unterschiedlichster Herstellungsverfahren in 
der Industrie gerecht werden. 

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
bm|t, Capricorn, HTGF, KfW, SHS und diverse Privatinvestoren

Partner 
DSM, Glycom, novozymes, Roche, symrise 

Technologie 
Hohe technologische Alleinstellung durch die einmalige Verknüp-
fung von Biodiversität und Engineering Technologien. 

Produkte/Dienstleistung 
Entwicklung und Vermarktung biotechnologischer Produkte wie 
 industrielle Enzyme oder funktionale Ingredienzien für Lebensmittel- 
oder Pharmaindustrie. Eine weitere Säule bildet das Lizenzgeschäft.

Alleinstellungsmerkmale 
Besondere Expertise: Verfahren der zellfreien, synthetischen Biolo-
gie für die Herstellung von Food-Ingredients.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
amfep, Bio-Deutschland e.V., Vereinigung deutscher Biotechnologie-
Unternehmen (VBU)

Adressen 
Perlickstraße 5
04103 Leipzig

Telefon
+49 341 355 2140

E-Mail
contact@c-lecta.com

Social Media
Linkedin: c-lecta-gmbh  
Twitter: @cLEcta

Web-Adresse
www.c-lecta.com 

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2004/85

Dr. Marc Struhalla
CEO and Managing Director
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Das Fraunhofer-Institut für Toxiko logie und 
Experimentelle Medizin ITEM ist seit über 
20 Jahren in der Prozess entwicklung und 
der GMP-Herstel lung von Biopharmaka für 
 klinische Prüfungen zu Hause. Partner aus der 
Pharma- und Biotech-Branche sowie akade-
mische Einrichtungen schätzen diese Erfah-
rung und können sich auf die erfolg reiche 
Umsetzung ihrer Projekte verlassen. Für Qua-
lität, Verlässlichkeit und Erfahrung steht ein 
Team aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und 
Technikern verschiedener Fachrichtungen, 
das die Projekte von der Zelllinien- über die 
Prozessentwicklung und GMP-Her stellung 
bis hin zur Sterilabfüllung des klinischen 
Prüfpräparats durchführt. Dabei wird ein 
breites Spek trum an Biopharmaka-Wirkstoff-
kandidaten bearbeitet.

Fraunhofer ITEM – Pharmazeutische 
Biotechnologie

Tätigkeitsfeld
Auftragsforschung im Bereich GMP-Herstellung biopharmazeu-
tischer Wirkstoffe und Prüfpräparate von der Zelllinie bis zum 
 klinischen Prüfpräparat. Betrieb einer GMP-Anlage mit Reinräumen 
der Klassen B, C und D. Expertise in den Berei chen tierische Zell-
kultur, mikrobielle Kultivierung, Aufar bei tung, Sterilabfüllung, 
 Analytik und QP-Freigabe.

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Institut der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewand-
ten Forschung e.V. 

Partner  
Pharmaindustrie, Biotech-Start-ups, akademische Einrichtungen.

Produkte/Dienstleistungen  
Zelllinien- und Stammentwicklung, GMP-Zellbankablage, Prozess-
entwicklung und GMP-Herstellung biopharmazeu tischer Wirkstoffe, 
Sterilabfüllung klinischer Prüfpräparate, Analytik (Entwicklung und 
ICH-Q2-Validierung), GCP-Kenn zeichnung und QP-Freigabe.

Alleinstellungsmerkmale  
Breites Spektrum an entwickelten Prozessen für Biopharma- 
Wirkstoffe: Proteine, Antikörper, Antikörper-Fragmente, bispezifi-
sche Antikörper, Virus-like Particles, Bakteriophagen, Glykoproteine, 
 Nukleinsäuren, Plasmide

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen    
VBU, DECHEMA

Adresse
Pharmazeutische Biotechnologie
Inhoffenstr. 7
38124 Braunschweig

Telefon/Telefax
+49 531 6181-6000 / -6099

E-Mail 
holger.ziehr@item.fraunhofer.de

Web-Adresse
www.item.fraunhofer.de

Prof. Dr. Holger Ziehr,
Bereich „Pharmazeutische Biotechnologie“

ITM Isotopen Technologien München AG  
is a privately held biotechnology and 
 radiopharmaceutical group of companies 
dedicated to the development, production 
and global supply of targeted diagnostic 
and therapeutic radiopharmaceuticals and 
radioisotopes for use in cancer treatment. 
ITM has established GMP manufactur ing 
and a robust global supply network for  
a new generation of targeted cancer diag-
nostics and therapies. Furthermore, ITM is 
developing a proprietary portfolio and 
 growing pipeline of targeted treatments in 
various stages of clinical development. 
ITM’s main objectives, together with its 
 scientific, medical and industrial collaboration 
partners worldwide, are to significantly improve  
outcomes and quality of life for cancer 
 patients while at the same time improving 
health economics through a new genera-
tion of Targeted Radionuclide Therapies in 
Precision Oncology.

ITM Isotopen Technologien München AG

Field of Activity 
Precision Medicine, Precision Oncology, Targeted Radionuclide 
 Therapy / PRRT

Products/Services    
1) Development of targeted radiopharmaceuticals for cancer treatment
2) Therapeutic & diagnostic radioisotopes
3) Equipment for Radiolabeling & Quality Control: iQS-Thera nostics 

Synthesizer, iQS® Ga-68 Fluidic Labeling  Module, Consumables 
(Reagent Sets, Cassettes), Quality Control Solution (radio-HPLC)

4) GMP Radiolabeling Service

Our lead candidate Solucin® (n.c.a. 177Lu-Edotreotide) is currently 
under investigation in the phase III clinical trial COMPETE. COMPETE is 
an international, multi-center phase III clinical trial evaluating the 
 efficacy and safety of n.c.a. 177Lu-Edotreotide (Solucin®) compared 
to the standard therapy with Everolimus in patients with inoperable, 
progressive, somatostatin-receptor positive neuroendocrine tumors 
of gastroenteric or pancreatic origin (GEP-NETs).

Unique Selling Point 
We are developing and producing ready-to-use radiopharmaceu-
ticals as well as medical radioisotopes, such as the highly pure 
 no-carrier-added Lutetium-177. Known as EndolucinBeta®, it  
is used for the production of radiopharmaceuticals for cancer treat-
ment.Thanks to our global sales network, we supply our products to 
more than 360 sites and reach patients worldwide.

Membership in networks/associations 
BioM Biotech Cluster Development GmbH, BIO Deutschland e.V.,  
ENETS European Neuroendocrine Tumor Society, INCA International 
Neuroendocrine Cancer Alliance, The Carcinoid Cancer Foundation, 
Inc. (Patient Organization)

Address 
Lichtenbergstr. 1
85748 Garching/Munich

Telephone
+49 89 329 8986-600

E-Mail 
info@itm.ag

Social Media
LinkedIn: ITM-AG
Twitter: @ITM-AG
Facebook: ITMIsoptopen

Web Address
www.itm.ag

Date of Incorporation/
Number of Employees
2004/220

Nicht börsennotierte Unternehmen
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Die Rentschler Biopharma SE ist ein füh-
rendes Auftragsentwicklungs- und Pro-
duktionsunternehmen (CDMO) und aus-
schließlich auf Kundenprojekte fokussiert. 
Mit seinem Hauptsitz in Laupheim, 
Deutschland, und seinem Standort in 
 Milford, MA, USA, bietet Rentschler 
 Biopharma Prozessentwicklung und Pro-
duktion von Biopharmazeutika sowie da-
mit verbundene Beratungsleistungen 
 einschließlich Projektplanung und regula-
torische Unterstützung an. Langjährige 
 Erfahrung und exzellente Lösungskompe-
tenz sichern den hohen Qualitätsstandard 
für die Kunden von Rentschler Biopharma. 
Um Best-in-class-Formulierungen entlang 
der biopharmazeutischen Wertschöp-
fungskette anbieten zu können, ist das 
 Unternehmen eine strategische Allianz  
mit der Leukocare AG eingegangen. 
 Rentschler Biopharma ist ein unabhängi-
ges Familienunternehmen und beschäftigt 
knapp 1.000 Mitarbeiter.

Rentschler Biopharma SE

Tätigkeitsfeld 
Full-Service Dienstleistungsunternehmen vom Konzept bis zum 
Markt, Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
Unabhängiges, international tätiges Familienunternehmen

Strategische Allianzen 
Leukocare AG, München, DE
Vetter, Ravensburg, DE

Technologie 
Säugetierzellkultur in Edelstahlbioreaktoren bis 3.000 L und Single-
Use-Bioreaktoren bis 2.000 L

Produkte/Dienstleistung 
Zelllinien-, Prozess- und Formulierungsentwicklung, Analytik- 
Entwicklung und Testung, GMP-Produktion, begleitende Bera-
tungsleistungen sowie Regulatory Support

Alleinstellungsmerkmale 
Biotechnologie-Pionier mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in Ent-
wicklung und Produktion von Biopharmazeutika, 100% Fokus auf 
Kundenprojekte, Best-in-class-Formulierung im gesamten Herstel-
lungsprozess berücksichtigt

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
vfa, vfa bio, VBU, DECHEMA, ACTIP, BIO Deutschland, BioPharma 
Cluster South Germany, BioPhorum, Boston College Club, MassBio

Adressen 
Hauptsitz, Deutschland: 
Erwin-Rentschler-Str. 21, 88471 Laupheim
Standort, USA:
27 Maple St, Milford, MA 01757

Telefon
+49 7392 701-0

E-Mail
communications@rentschler-biopharma.com

Social Media
Linkedin: Rentschler Biopharma SE

Web-Adresse
www.rentschler-biopharma.com

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1927/knapp 1.000

Dr. Cora Kaiser, 
Sen. Dir. Corporate Communication

Nicht börsennotierte Unternehmen

Minaris Regenerative Medicine ist ein 
globaler Partner für Auftragsforschung 
und Lohnherstellung (CDMO) für Zell- und 
Gentherapien. Wir bieten unseren Kunden 
hochwertige Services für die klinische und 
kommerzielle Herstellung, Lösungen für 
die Entwicklung sowie Technologien für 
Zell- und Gentherapien. Wir sind Pioniere 
in dem Bereich mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung und zeichnen uns durch heraus-
ragende Qualität und Zuverlässigkeit aus. 
Unsere Standorte in den USA, Europa und 
Asien erlauben uns, Patienten weltweit 
mit lebensverändernden Therapien zu ver-
sorgen.

Minaris Regenerative Medicine GmbH 
(früher apceth Biopharma GmbH)

Tätigkeitsfeld 
Auftragsherstellung und Prozessentwicklung für Zell- und Gentherapien

Eigentümerstruktur und Finanzierung  
100%ige Tochter von Showa Denko Materials Co., Ltd.

Partner 
Unsere Kunden sind sowohl große Pharmaunternehmen als auch 
junge Biotechnologieunternehmen

Technologie 
Erfahrung mit einer großen Zahl verschiedener Zelltypen: Autolog 
sowie allogen, genetisch modifiziert und nativ, CAR-T, mesenchy-
male Stammzellen (MSC), hämatopoetische Stammzellen (HSC), 
Lymphozyten & Monozyten, NK Zellen, dendritische Zellen, iPSC 
Technologien

Produkte/Dienstleitung  
• GMP-konforme Herstellung und Prozess entwicklung
• Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Produkte in die 

 kommerzielle Phase zu überführen
• Zugang zu Spendermaterial in Europa 

Alleinstellungsmerkmale 
• Standorte in den USA, Europa und Asien versorgen Patienten weltweit
• Regionen-spezifische regulatorische Expertise
• Umfassendes Qualitätsmanagement-System
• Erstes Unternehmen weltweit, das die Genehmigung für eine 

 klinische Studie mit genetisch veränderten mesenchymalen 
Stammzellen erhielt

• Begleitete eine der ersten Zell- und Gentherapien durch die kli-
nische Entwicklung

• Eine der ersten CDMO weltweit, die eine kommerzielle Zellthera-
pie herstellt

Adresse 
Haidgraben 5
85521 Ottobrunn bei München

Telefon/Fax
+49 89 700 9608-0/-130

E-Mail
contact@rm.minaris.de

Social Media
Linkedin: Minaris-regenerative-medicine

Web-Adresse
www.rm.minaris.com

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2007/137

Sonstiges
Wir vergrößern fortlaufend unser Team. 
 
Mitglied in den Verbänden BIO Deutschland 
und vfa.
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Secarna Pharmaceuticals is the next gene-
ration antisense oligonucleotide (ASO) 
company with multiple innovative antisense 
therapies in various stages of pre-clinical 
development in the areas of immuno- 
oncology, immunology, ophthalmology, as 
well as viral-, neurodegenerative and 
 cardiometabolic diseases.

Secarna’s mission is to maximize the per-
formance and output of its proprietary 
LNAplus™ antisense oligonucleotide 
 discovery platform, as well as to develop 
highly specific, safe, and efficacious anti-
sense therapies for challenging or currently 
not druggable targets. Combining techni-
cal capabilities with antisense drug dis-
covery and development expertise, a 
 global KOL network as well as the 
Company‘s validated partnership model 
evidenced by multiple top tier industry 
partnerships, Secarna is paving the path 
for a new generation of ASO therapeutics.

Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG

Field of Activity 
Discovery and development of  highly specific, safety-optimized and 
efficacious third-generation ASOs addressing high unmet medical 
needs in the areas of immuno-oncology, ophthalmology, immuno-
logy, fibrotic diseases (airways, liver,  kidney), and anti-viral appli-
cations.
 
Ownership Structure and Financing
Privately owned. Investors include UBG Unternehmensberatung & 
 Betreuung and Engelhard Arzneimittel.

Partners  
Secarna’s objective is to form strategic partnerships leveraging the 
strengths of the Company and its partners to produce maximum 
value for the benefit of the alliances throughout their lifetimes. 
Secarna’s LNAplusTM platform and ASOs have been validated by 
in-house projects and in collaborations with academic and industry 
partners. With the company‘s most recent strategic partnership with 
Evotec, the companies are progressing towards the establishment of 
a pipeline of co-owned antisense oligonucleotide therapies.
 
Unique Selling Point 
Secarna’s proprietary, customized, in-house ASO drug discovery 
 platform LNAplusTM – the only independent next generation ASO 
 platform – encompasses all aspects of antisense drug discovery and 
pre-clinical development. It has proven to be fast, reliabe, scalable, ef-
ficient and to provide for a uniquely integrated workflow. The platform 
 includes the powerful proprietary OligofyerTM bioinformatics and LNA 
Vit(r)oxTM screening system, best-in-class high throughput screening, 
and bespoke target-specific functional assays. With that, Secarna can 
generate and deliver highly specific, safe and efficacious antisense 
 therapies for challenging or currently not druggable targets. The team 
seeks to establish ASO therapeutics as the third pillar in drug develop-
ment next to small molecules and antibodies.

Address
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried

Telephone/Telefax
+49 89 215 46-375/-385

E-mail 
info@secarna.com 

Social Media
LinkedIn: Secarna Pharmaceuticals

Web Address
www.secarna.com

Date of Incorporation/
Number of Employees
2015/15 

Jonas Renz, Managing Director & Co-Founder

SSS International Clinical Research is a 
specialist for clinical studies for medicines 
and medical devices in Europe with almost 
28 years of market presence. Until today 
the CRO (Clinical Research Organization) 
has operated clinical trials in 22 countries 
on three continents.

As operations specialist, SSS has developed 
accSIS, a proprietary Clinical Trial Manage-
ment Software (CTMS), which enables the 
company to organize multinational trials 
with a maximum project oversight and 
control. Another key success factor is the 
team of senior specialists with deep 
 insights into clinical operations and a high 
dedication to the projects of the custo-
mers. The results speak for themselves: SSS 
receives more than 90% of its business 
from existing customers. In addition, more 
than 95% of the study sites SSS is working 
with rate their services as good or very 
good.

SSS International Clinical Research

Field of Activity 
SSS is a full-service CRO covering all aspects of clinical operations 
in Phase I to IV and non-interventional studies.
 
Ownership Structure and Financing
SSS International Clinical Research is a privately-owned company 
with its head office in Munich and two affiliate companies located 
in Romania and Poland.

Partners  
With its partners, SSS covers whole Europe, USA and Asia. More-
over, the CRO has a network of medical and regulatory specialists.

Technology    
The CTMS accSIS allows all team members in and outside the com-
pany to work with the same IT solution. The results: avoidance of 
data silos and data loss as well as full control and oversight over all 
relevant aspects of the project.

Products/Services     
SSS’ clients are ‘big pharma’, biotech, diagnostics and medtech 
companies. They consult SSS throughout the complete project 
 including the very first conception, the clinical conduct and the 
 preparation of the clinical study report.

Unique Selling Point     
SSS offers a unique combination: As a mid-sized CRO SSS is highly 
flexible and dedicated but at the same time has the experience, 
network, and IT systems to perform global trials.

Membership in Networks/Associations      
Member of BVMA
Member of BIO Deutschland
Associated member of EUCROF

Address
Landsberger Straße 23/25
82110 Germering

Telephone
+49 89 800650-0

E-mail 
info@cro-sss.de 

Social Media 
LinkedIn: SSS International Clinical Research 

Web Address
www.cro-sss.eu 

Date of Incorporation/
Number of Employees
1993/55

Other 
We are constantly expanding our team. Check 
for available positions: www.cro-sss.de/career/

Dr. Michael Sigmund (left), CEO, Dr. Lars Behrend, COO

Nicht börsennotierte Unternehmen
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Nicht börsennotierte Unternehmen

VAXIMM AG is a private, clinical stage, 
Swiss/German biotech developing oral 
T-cell immunotherapies against cancer. 
VAXIMM’s technology is based on first-
in-class oral T-cell activators that can be 
readily adapted to target a wide range 
of cancer-related antigens. Lead product 
candidate VXM01 is designed to activate 
T-cells to attack the tumor vasculature, 
and, in several tumor types, attack cancer 
cells directly. VXM01 has orphan desig-
nation for the EU and the US for glioma. 
VAXIMM’s neoantigen program is in 
preclinical development and has shown 
immune proof of concept; the Company’s 
platform allows for fast generation and 
delivery of personalized T-cell vaccines 
and may overcome key issues with other 
neoantigen approaches. A clinical Phase 
I basket study in collaboration with NEC 
is currently in preparation. Additional pro-
grams are in preclinical development. 

VAXIMM AG

Field of Activity 
• Oncology drug development
• Oral T-cell immunotherapies
• Neoantigens
• COVID-19 program
 
Ownership Structure and Financing
• Headquartered in Basel, Switzerland
• Development activities are run from wholly owned subsidiary in 

Mannheim, Germany
• Investors include: BB Biotech Ventures, BCM Europe, BioMed 

Partners, China Medical System Holdings, M Ventures, NEC and 
Sunstone Capital

Partners  
• Collaboration with Merck KGaA, Darmstadt, Germany, and 

 Pfizer Inc. to evaluate VXM01 with avelumab
• Development and collaboration agreement with CMS, granting 

CMS full rights in China and other Asian countries (excluding 
Japan) to VAXIMM’s oral T-cell immunotherapy programs 

• Clinical trial collaboration with NEC Corporation to develop per-
sonalized neoantigen cancer vaccines

Technology    
VAXIMM‘s plug and play technology is based on first-in-class oral 
T-cell activators that can be readily adapted to target a wide range 
of cancer-related antigens. The platform is based on the live atten-
uated bacterial vaccine strain Ty21, which has been administered to 
millions of people as a prophylactic vaccine to temporarily protect 
them from typhoid fever. This strain has been proven to be safe and 
well tolerated. All immunotherapies resulting from this platform are 
taken orally by the patient. The platform is suitable for addressing 
multiple targets with one treatment and can be combined with 
 additional immunotherapies. 

Address
Technologiepark Basel
Hochbergerstr. 60c
4057 Basel, Switzerland
Operations: VAXIMM GmbH,
Harrlachweg 2, 68163 Mannheim, Germany

Telephone/Telefax
+49 621 8359687-0/-99

E-mail 
info@vaximm.com

Social Media 
LinkedIn: VAXIMM AG 
Twitter: #VAXIMM

Web Address
www.vaximm.com

Date of Incorporation/
Number of Employees
2008/10

Dr. Heinz Lubenau, CEO

Sterna Biologicals GmbH & Co. KG is 
a clinical-stage immunology company 
 developing novel, first-in-class, safe and 
efficient GATA-3-specific broad-spectrum 
immunomodulating therapies for milli-
ons of patients suffering from type 2 in-
flammation driven chronic diseases. By tar-
geting GATA-3, a key transcription  factor 
that plays a central role in these diseases, 
the company‘s proprietary DNAzyme 
based drug candidate hgd40 broadly an-
tagonizes several inflammatory processes 
and mediators at the same time. Sterna 
has successfully completed four Phase IIa 
clinical trials and is progressing towards 
advanced mid-stage clinical development 
in the company‘s lead indications asthma 
and ulcerative colitis.

sterna biologicals GmbH & Co. KG

Field of Activity 
Development of novel, first-in-class antisense oligonucleotide-
based broad-spectrum treatments for chronic inflammatory diseases; 
tackling Type 2 inflammation by targeting master transcription 
 factor GATA-3 with DNAzymes, a special type of antisense.
 
Ownership Structure and Financing
Privately held. Investors include Engelhard Arzneimittel and UBG 
Unternehmensberatung & Betreuung.

Products/Services   
sterna’s lead programs in asthma (SB010) and ulcerative colitis (SB012) 
leverage the company‘s proprietary and patent protected active 
 pharmaceutical ingredient hgd40.
SB010 in asthma: Inhaled liquid formulation of hgd40, has 
 produced solid safety data and strong efficacy signals in mild 
 asthmatics, company is prepar ing a phase IIa study in patients with 
severe asthma.
SB012 in ulcerative colitis: Enema-based formulation of hgd40, 
has led to marked clinical and endoscopic improvements in phase 
IIa trial with severe UC patients, company is developing an oral 
formulation for further clinical development and commercialization.

Additionally, sterna has a pipeline of further GATA-3 antagonist 
development programs in COPD and atopic dermatitis.

Unique Selling Point     
By targeting GATA-3, sterna‘s proprietary DNAzyme hgd40 broadly 
antagonizes several inflammatory processes and mediators at the 
same time - opposite to many existing treatments. With this inno-
vative approach, sterna is the only company that has successfully 
made GATA-3 druggable and demonstrated that GATA-3 downre-
gulation could provide for a truly novel, first-in-class, broad-spect-
rum, non-steroidal anti-inflammatory therapy.

Address
Bismarckstr. 7
35037 Marburg

Telephone/Telefax
+49 6421 98300-50/-599

E-mail 
info@sterna-biologicals.com 

Social Media 
LinkedIn: sterna biologicals GmbH & Co. KG

Web Address
www.sterna-biologicals.com 

Date of Incorporation/
Number of Employees
2006/10

Christian Pangratz, CEO
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Die bm|t ist eine der ersten Adressen  
für Beteiligungen in Thüringen. Uns 
 anvertrautes Kapital investieren wir 
 gewinnbringend in Gründerteams und 
 Unternehmen im Freistaat. So finanzieren 
wir Innovationen und wirtschaftliches 
Wachstum in  Thüringen. Die bm|t verwal-
tet aktuell neun Fonds mit einem Gesamt-
volumen von über 400 Mio. EUR und 
 investiert in innovative Unternehmen na-
hezu aller Branchen und in allen Phasen 
der Unternehmensentwicklung – sowohl 
in der Gründungs- als auch in der Wachs-
tumsphase oder in Unternehmensnach-
folgesituationen.

bm-t beteiligungsmanagement  
thüringen gmbh

Beteiligungsvoraussetzungen
Unternehmenssitz oder Betriebsstätte im Freistaat Thüringen

Finanzierungsangebote   
Offene und stille Beteiligungen zwischen 200.000 und 10 Mio. EUR

Partner  
In unserem Team haben wir ein über Jahre gewachsenes interna-
tionales Netzwerk von Investoren, Business Angels, Kunden, 
 Kooperationspartnern und Dienstleistern sowie sehr gute Kontakte 
zu den regionalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 

Portfolio und Exits   
Aktuell über 60 Investee Partners
Prominente Exits, u.a. Verkauf der fayteq AG an Facebook oder 
NASDAQ-Börsengang der InflaRx N.V.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen   
BVK, Bundesverband Deutsche Startups, Startup Mitteldeutschland, 
OptoNet, Automotive Thüringen, ELMUG

Kevin Reeder, Geschäftsführer

Adresse
Gorkistraße 9
99084 Erfurt

Telefon/Fax
+49 361 7447-601 / -635

E-Mail 
info@bm-t.de

Web-Adresse
www.bm-t.de

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2003/14

The European Circular Bioeconomy Fund 
(ECBF) invests and partners with ambi-
tious and visionary entrepreneurs and 
investors to accelerate late-stage compa-
nies. The fund aims to fill a funding gap 
in the European bioeconomy, especially 
bringing Europe’s excellent expertise in 
 circular technologies to market. The ECBF, 
established in Luxembourg, is advised by 
the experienced investment team of ECBF 
Management GmbH and managed by 
Hauck & Aufhäuser Funds Services S.A., an 
AIFM. Being a growth-stage venture capi-
tal fund, ECBF provides project financing 
as well as typical venture capital invest-
ments. ECBF works intensively in identify-
ing the most promising investment targets 
in the European Bioeconomy landscape 
and encouraging private and public inves-
tors to join the financial rounds. 

European Circular Bioeconomy Fund

Investment requirements
ECBF seeks mature growth-stage companies in bio-economy sec-
tors with high technology readiness levels (TRL ≥6) and operating 
in one of the EU-27 or 16-HORIZON 2020 associated countries. ECBF   
invests in technologies, products, processes, business models and newly 
emerging value chains linked with biobased products/ resources and 
with applications in Ag-Tech, blue economy,  industrial biotech, bio-
based chemicals, specialities and materials, nutrition, packaging, 
personal & home care, construction, and  textiles. Innovative solutions 
based on circular models and conversion technologies for the valori-
zation of by-products and bio-waste streams have a high priority for 
us. Commitment with ESG criteria is also a requirement. 

Financing offers   
ECBF target a total fund size of EUR 250 Mio for up to 25 
 investments. Investments vary between EUR 2.3 Mio and 10 Mio per 
company depending on TRL level, growth potential, market-fit, ESG  
alignment, and USP attractiveness, among others. We offer different 
financial instruments, including Equity, Mezzanine, and Debt, 
a ccording to the business case. Please contact us for more details!

Partners  
ECBF‘s experienced management team consists of highly qualified 
professionals, specialists in finance, innovation management, sustainable 
development and applied chemistry. Besides, ECBF relies on robust 
networks with local and regional expertise especially in the fields of 
product-market-fit, technology and industry know-how. 

Membership in Networks/Associations 
We certainly have a robust relationship with more than 200 inves-
tors and have active exchange with European networks like BBI-JU, 
EFI, Submariner Network, Circular Bioconomy Alliance (HRH Prince 
of Wales), as well as local partners such as Asociación de la Indust-
ria de Navarra, Business Joensuu Oy and many others.

Address
Godesberger Hof 2
53173 Bonn

Telephone
+49 170 2209067

E-mail 
info@ecbf.vc
Or contact directly team members. Info in our website

Social Media 
Linkedin: european-circular-bioeconomy-fund

Web Address
www.ecbf.vc

Date of Incorporation/
Number of Employees
2019/7

Michael Brandkamp,
General Partner
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Investoren

Wir sind Europas aktivster Seedinvestor. 
Wir investieren in mutige Menschen, die 
innovative Technologien und Geschäfts-
modelle entwickeln und umsetzen. Als 
starker Partner an Ihrer Seite finanziert 
unser Fonds die ersten Schritte Ihres  
High-Tech Startups. Und wir bieten mehr 
als Seedkapital: Wir unterstützen Sie 
beim Wachstum und bis zum Exit – mit 
 lang jähriger Investmenterfahrung, unter-
nehmerischem Know-how, Fachexpertise 
und unserem großen, internationalen 
Netzwerk.
 
• seit 2005 am Markt • 3 Fonds erfolg-
reich initiiert • > 250 Jahre Investmenter-
fahrung sowie starke High-Tech- und 
Gründungsexpertise im Team • rund 
900 Mio. EUR under Management • in 
ca. 600 Start-ups investiert • > 2,6 Mrd. 
EUR Kapital externer Investoren flossen in  
> 1.600 Folgefinanzierungsrunden in das 
HTGF-Portfolio • > 100 Exits 

High-Tech Gründerfonds 

Beteiligungsvoraussetzungen und Finanzierungsangebot
Wir finanzieren Unternehmen in der Seedphase < 3 Jahre mit 
bis zu 1 Mio. EUR. Insgesamt reservieren wir bis zu 3 Mio. EUR 
 Eigenkapital für Ihr Start-up. Wir investieren flexibel, ganz nach 
Ihren Bedürfnissen – im Equity Modell (straight oder convertible). 
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot. 
Sprechen Sie uns an! 

Partner  
Neben unserem Team erfahrener Investment Manager steht Ihnen 
unser über Jahre gewachsenes, großes, internationales Netzwerk 
zur Seite – Investoren, Business Angels, Kunden, Kooperationspart-
ner, Experten, Gutachter, Co-Founder, Manager und Dienstleister. 
Auch arbeiten wir eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen zusammen. 

Portfolio und Exits   
• Fast 600 Portfoliounternehmen aus den Bereichen Digital Tech, 

Industrial Tech, Life Sciences und Chemie. 
• Bisher wurden mehr als 100 Exits erfolgreich realisiert.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen
Wir sind Mitglied und/oder Partner zahlreicher Netzwerke und 
Organisationen. Außerdem veranstalten wir den HTGF Family Day 
(FD), die High-Tech Partnering Conference (HTPC), Private Investor 
Circles (PIC) und verschiedene Pitch Days.

Adresse
High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Standort Bonn
Schlegelstr. 2
53113 Bonn

Telefon
+49 228-82300-100 
+49 30-4036648-00

E-Mail 
info@htgf.de 

Social Media
Facebook HTGF.VC
YouTube HTGF.VC
Twitter HTGF
LinkedIn High-Tech Gründerfonds
Instagram htgf.vc

Web-Adresse
www.htgf.de

Gründungsdatum/Anzahl der Mitarbeiter
2005/76

Standort Berlin
Alte Leipziger Str. 4 
10117 Berlin

Die MIG Verwaltungs AG (MIG AG) ist 
 einer der führenden Venture Capital Inves-
toren in Deutschland. Mit den von der MIG 
AG verwalteten MIG Fonds werden 
 Gründer und junge Unternehmen in ver-
schiedenen Phasen ihrer Unternehmens-
entwicklung finanziert. Seit ihrer Grün-
dung 2004 hat die MIG AG mehr als  
500 Mio. EUR an Wagniskapital investiert 
und damit beigetragen, dass über 30 
hochinnovative und teils herausragende 
Geschäftsideen realisiert werden konnten.

Der Investitionsschwerpunkt kon zen- 
triert sich auf wichtige Segmente der 
Hochtechnologie. Dazu gehören die 
 Biotechnologie, Medizintechnik, Material- 
und Umwelttechnologie, Informations-
technik und Automatisierungstechnik.

Der Anspruch der MIG AG geht über das 
Zur-Verfügung-Stellen von Kapital  hinaus. 
Erfahrene Portfoliomanager unterstützen 
die Beteiligungsunternehmen bei Aufbau 
und Expansion ihrer Firmen.

MIG Verwaltungs AG (MIG AG)

Beteiligungsvoraussetzungen
Die MIG AG ist auf der Suche nach bahnbrechenden Ideen und 
 beeindruckenden Unternehmern. Beteiligungen sollten das Poten-
zial besitzen, in ihren Branchen den Markt zu verändern. Grundlage 
dafür ist in der Regel eine möglichst geschützte oder schutzfähige 
Technologie. Ein besonderes Augenmerk bei der Auswahl richtet 
die MIG AG auf die unternehmerische Persönlichkeit, die mit Lei-
denschaft und Können den Erfolg des Beteiligungsunternehmens 
gestaltet.

Finanzierungsangebote   
Die MIG AG als Wagniskapitalgeber finanziert junge Unternehmen 
von der Seed- bis zur Expansionsphase. Erstrundenbeteiligungen 
starten ab etwa 1 Mio. EUR, spätere Finanzierungsrunden können 
bis zu rund 10 Mio. EUR erreichen.

Partner  
Als Vorstände und General Partner der MIG AG fungieren  
Michael Motschmann, Jürgen Kosch, Kristian Schmidt-Garve 
und Dr. Matthias Kromayer. Dieses Team aus  erfahrenen Unterneh-
mern ergänzt neben den Venture Venture Partnern Boris Bernstein, 
Mathias Guth, Dr. Axel Thierauf und Dr. Klaus Feix, Dr. Sören Hein 
als Partner.

Portfolio und Exits   
Die MIG AG betreut derzeit ein Beteiligungsportfolio von 26 Unter-
nehmen. In den vergangenen Jahren wurden mehrere  Unternehmen 
veräußert, darunter Siltectra, Nfon, B.R.A.I.N., Ganymed, Corim-
mun, Etkon, Ident Technology, Suppremol und Sunhill Technologies. 
Biontech und Immatics wurden an der Nasdaq platziert.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen   
Die MIG AG ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Kapital-
beteiligungsgesellschaften (BKV) und von Bio Deutschland.

Michael Motschmann
General Partner MIG AG
mm@mig.ag

Dr. Matthias Kromayer
General Partner MIG AG
mk@mig.ag

Adresse
Ismaninger Straße 102
81675 München

Telefon
+49 89-94382680

E-Mail 
info@mig.ag

Web-Adresse
www.mig.ag

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2004/17

Sonstiges
Beteiligungsanfragen können als maximal 
fünfseitige Präsentation gerichtet werden an 
businessplan@mig.ag

Managementteam der MIG AG



03-2020 „Biotechnologie“  109ls

Investoren

Die NRW.BANK ist die Förderbank für 
Nordrhein-Westfalen. Ihre Eigenkapital-
produkte hat sie weitgehend am Lebens-
zyklus der Unternehmen ausgerichtet. 
Ziel ist es unter anderem, den Beteili-
gungsmarkt in NRW anzukurbeln und die 
Kapitalausstattung von Unternehmen zu 
verbessern. Der NRW.SeedCap verdoppelt 
Initialfinanzierungen von Business Angels 
in Start-ups zu gleichen Konditionen. 
Auch die regionalen Seed-Fonds bele-
ben die Frühphasenfinanzierung in NRW. 
Der „NRW.BANK.Venture Fonds“ fördert 
junge Hochtechnologie-Unternehmen, 
während der NRW.BANK.Mittelstands-
fonds Eigenkapital an wachstumsstarke 
Mittelständler vergibt. Über die „win 
NRW.BANK Business Angels Initiative“ 
unterstützen private Investoren junge 
 Unternehmen mit Kapital und Know-how.

NRW.BANK

Beteiligungsvoraussetzungen
• Der Unternehmenssitz oder der wirtschaftliche Schwerpunkt 

muss in NRW liegen.
• In der Regel ist die NRW.BANK als Co-Investor aktiv (Minder-

heitsbeteiligungen von unter 50 Prozent).

Finanzierungsangebote   
• win NRW.BANK Business Angels Initiative
• NRW.SeedCap
• NRW.BANK.Seed Fonds
• NRW.BANK.Venture Fonds
• NRW.BANK.Mittelstandsfonds
• NRW.BANK.Spezialfonds

Partner  
Im Bereich der Eigenkapitalfinanzierung arbeitet die NRW.BANK 
mit Business Angels, Fondsinvestoren, Venture Capital-Gebern und 
anderen Investoren sowie mit Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen und Gründernetzwerken zusammen.

Portfolio und Exits   
Mit Stand zum 30.06.2020 ist die NRW.BANK an rund 218 Unterneh-
men beteiligt.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen   
Die NRW.BANK ist Mitglied in verschiedenen Netzwerken und 
 Organisationen. 

Adresse
Kavalleriestr. 22
40213 Düsseldorf

Telefon/Telefax
+49 211 917 41-4800/-7832

E-Mail 
beteiligungen@nrwbank.de

Social Media 
www.twitter.com/nrwbank
www.instagram.com/nrw.bank 

Web-Adresse
www.nrwbank.de

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2002/1.428

Christoph Büth
Bereichsleiter  
Eigenkapitalfinanzierungen

TVM Capital Life Science ist eine Gruppe 
unabhängiger Investmentfirmen für Ven-
ture Capital Fonds mit Investmentteams in 
Montreal und München. 

TVM Capital Life Science

LIFE SCIENCE VENTURE CAPITALBeteiligungsvoraussetzungen
TVM Capital Life Science investiert in innovative Biotech-, Pharmazie- 
und Medizintechnik-Unternehmen in Europa, Kanada, USA und 
Asien.

Partner  
TVM Capital Life Science verfügt nicht nur über langjährige, inter-
nationale Investmenterfahrung, sondern auch über die notwendige 
Expertise beim Aufbau von jungen Unternehmen. Darüber hinaus 
steht den Beteiligungen ein internationales Netzwerk von Partnern 
und Beratern zur Verfügung, die sich über die Arbeit in Aufsichts-
räten mit ihren Kenntnissen in Forschung, Management oder 
 Vertrieb in den jeweiligen Märkten aktiv einbringen.

Portfolio und Exits   
Das Life Science Team hat im Laufe der letzten 35 Jahre der 
 Unternehmensgeschichte rund 150 Unternehmen finanziert und rund  
90 Exits aus Beteiligungen erzielt, davon 50 Börsengänge an inter-
nationalen Börsenplätzen. www.tvm-lifescience.com/portfolio

Adresse
Ottostraße 4
80333 München

Telefon
+49 89/998 992-0

Social Media
https://twitter.com/tvmcapital

Web-Adresse
www.tvm-lifescience.com
www.tvm-capital.com

Gründungsdatum
1983

Dr. Hubert Birner,  
Managing Partner 
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Technologiezentren

Das Technologie- und Gründerzentrum auf 
dem BioCampus im Hafen Straubing-Sand 
ist Anlaufstelle für junge Unternehmen 
aus der biobasierten Wirtschaft in Bay-
ern. Start-ups, die biobasierte Roh- und 
Reststoffe energetisch und/oder stofflich 
verwerten oder mit ihrem Geschäftsmodell 
in dieser Querschnittsbranche verankert 
sind, können die Angebote des TGZ nut-
zen. Gelegen ist das TGZ logistisch und 
strategisch herausragend im trimodalen 
Donauhafen in Straubing und in direkter 
Nähe zum Kompetenzzentrum Nachwach-
sende Rohstoffe sowie dem TUM Campus 
Straubing. Das TGZ und die Akteure auf 
dem  BioCampus sind Teil des Ökosystems 
biobasierte Wirtschaft, das sich in Strau-
bing etabliert hat. Mieter profitieren direkt 
von diesem Ökosystem.

Technologie- und Gründerzentrum im 
Hafen Straubing-Sand

Welche Leistungen bietet Ihr Technologiezentrum? 
Auf dem BioCampus im Hafen Straubing-Sand bietet das Technolo-
gie- und Gründerzentrum flexible und kostengünstige Büro-, Labor- 
& Werkstattflächen für Start-ups. Auf die Gründer warten unter 
 anderem individueller Service, modernste Gebäudeausstattung, at-
traktive Konferenz- & Tagungsräume und ein Inhouse Restaurant, 
über das auch Cateringservice abgedeckt werden kann. Für Bioöko-
nomie Start-ups gibt es kostenfreie Beratungsleistungen, Zugang 
zu einem starken Branchen- und Finanzierungsnetzwerk sowie zu 
akademischer Exzellenz des TUM Campus Straubing für Biotechno-
logie und Nachhaltigkeit. Der im zweijährigen Turnus stattfindende 
Gründerwettbewerb PlanB – Biobasiert.Business.Bayern eröffnet 
weitere Chancen für Start-ups, sich in der Branche zu etablieren. 
Sowie ab 2023 Ende Scale-up Infrastruktur im BioCampus 
 MultiPilot, eine gerade in Planung befindliche Mehrzweck-Demo-
anlage für Prozesse der industriellen Biotechnologie.

Branchenschwerpunkte 
Biobasierte Wirtschaft, industrielle Biotechnologie, stoffl. & 
energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe

Anzahl der Mieter 
40 

Aktuelle Anzahl der Mitarbeiter in den Firmen
180 

Zum Beispiel arbeiten hier schon folgende Unternehmen
CASCAT GmbH, Biofibre GmbH, GreenSurvey GmbH, maxbiogas 
GmbH/LXP Group 

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen
ARGE TGZ Bayern, IBB Förderverein, Chemiecluster Bayern

Adresse 
Europaring 4
94315 Straubing

Telefon
+49 9421 785 150

E-Mail
info@hafen-straubing.de 

Social Media 
Facebook: hafen.straubing.sand 
Instagram: hafen.straubing.sand

Web-Adresse
www.hafen-straubing.de/start-up-kai

Gründungsdatum
1998
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Innovations- und Gründerzentrum Biotech-
nologie (IZB) in Martinsried bei München

Die Fördergesellschaft IZB mbH, im Jahre 
1995 gegründet, ist die Betreibergesellschaft 
der Innovations- und Gründerzentren Bio-
technologie in Planegg-Martinsried und 
Freising-Weihenstephan und hat sich zu 
einem renommierten Biotech nologie-
zentrum entwickelt, das zu den Top Ten der 
Welt gehört. Auf 26.000 m2 sind derzeit 
fast 50 Biotechunternehmen mit über  
600 Mitarbeitern angesiedelt. Hier wird  
an der Entwicklung von Medikamenten 
gegen schwerste Erkrankungen wie etwa 
Krebs, Alzheimer und diversen Autoimmun-
erkrankungen gearbeitet – und es gibt 
schon viele Erfolge. Im IZB Freising- 
Weihenstephan – 15 Minuten vom Flug-
hafen entfernt – befassen sich Wissen-
schaftler mit Entwicklungen im Bereich 
Life Science.

Innovations- und Gründerzentrum 
Biotechnologie (IZB)

Branchenschwerpunkt
Biotechnologie

Welche Leistungen bietet Ihr Technologiezentrum? 
Labore (S1) und Offices

Anzahl der Start-ups
fast 50

Aktuelle Anzahl der Mitarbeiter in den Firmen
über 600

Flächengröße
26.000 m²

Zum Beispiel arbeiten hier schon folgende Unternehmen  
Amsilk, adivo, Catalym, Chromotek, EpiQmax, Exosome Diagnostics, 
GNA Biosolutions, Leukocare, Origenis, Pelobiotech, Preomics, Sirion, 
Thermosome, Trion, XL-Protein

Sonstiges
Ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des IZB ist die räum-
liche Nähe zur Spitzenforschung auf dem Campus Martinsried/Groß-
hadern. Vor allem die Infrastrukturmaßnahmen wie der Faculty Club 
G2B (Gateway to Biotech), die IZB Residence CAMPUS AT HOME, die 
Chemieschule Elhardt, die zwei Kindergärten Bio Kids und Bio Kids2 
sind zum entscheidenden Standortfaktor geworden. 
Erfolgreiche Unternehmen, die aus dem IZB hervorgegangen 
sind, sind zum Beispiel die Medigene AG, die Morphosys AG, die Mi-
cromet GmbH (heute Amgen AG), Immunic, Rigontec GmbH, die 4SC 
AG und die Corimmun GmbH (heute Janssen-Cilag GmbH). Beliebtes 
Netzwerk-Event „Biotech-Presse-Lounge“ mit 100 Führungs-
kräften aus Biotech-, Pharma- und Venture Capital-Unternehmen.

Adresse
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg

Telefon
+49 89 5527948-0

E-Mail 
info@izb-online.de

Web-Adresse
www.izb-online.de

Anzahl der Mitarbeiter 
32

Dr. Peter Hanns Zobel, 
Geschäftsführer IZB
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Der Potsdam Science Park ist der größte 
und am schnellsten wachsende Innova-
tionsstandort in Brandenburg. Wir sind Teil 
der Wissenschaftslandschaft Potsdams, die 
mit mehr als 40 international renommier-
ten Forschungsstätten einen einzigartigen 
Forschungscluster bildet und ein Campus 
im Grünen – schnell erreichbar von Berlin 
und dem Flughafen BER. Für die Ansied-
lung wissenschaftsnaher Unternehmen 
und Dienstleister stehen vier Hektar 
 Gewerbegrundstücke zum Verkauf sowie 
zahlreiche Labor- und Büroflächen zur 
 Anmietung. Wir bieten modernste Infra-
struktur und alles, was man im täglichen 
Leben so braucht – von Appartements und 
Einkaufsmöglichkeiten bis zur bilingualen 
Kindertagesstätte.

Potsdam Science Park

Branchenschwerpunkte
Lebenswissenschaften, Biotechnologie, Physik, Chemie, Optik, 
 Photonik, Materialwissenschaften

Welche Leistungen bietet der Potsdam Science Park? 
Netzwerke, Transferservice, Startup Space, Welcome Service, 
 Ansiedlung (Vermittlung von Laboren, Büros und Bauflächen)

Aktuelle Anzahl der Mitarbeitenden
12.500 Mitarbeitende und Studierende

Flächengröße
50.000 m2

Bereits vor Ort  
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), 
Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG), 
Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPI-MP), 
Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Fraunhofer-
Institut für Zelltherapie und Immunologie, Institutsteil Bioanalytik und 
Bioprozesse IZI-BB, Universität Potsdam, über 30 wissenschaftsnahe 
Unternehmen und Startups (z.B. Ripac – Labor GmbH, GlycoUniverse 
GmbH & Co KG aA)

Campus der Zukunft
Bei uns finden Sie den Raum, den Sie brauchen. Auf mehr als  
50 Hektar Fläche bietet der Potsdam Science Park erschlossene 
Ansiedlungsflächen mit erstklassiger Infrastruktur. Wir wollen, dass 
der Potsdam Science Park weiterwächst. In den nächsten Jahren 
werden wir 100 neue Unternehmen ansiedeln und mehr als 1.000 
neue Arbeitsplätze schaffen.

Adresse
Standortmanagement Golm GmbH
Am Mühlenberg 11 
14476 Potsdam

Telefon
+49 331 237 351 135

E-Mail 
info@potsdam-sciencepark.de

Social Media 
LinkedIn: potsdam-sciencepark 
Twitter: @potsdamscience

Web-Adresse
www.potsdam-sciencepark.de

Agnes von Matuschka
Geschäftsführerin

The Plant ist ein Konzept für zukunfts-
orientierte Arbeits- und Büroformen, das 
aus dem Bestreben entstanden ist, die 
 Bedürfnisse an eine bessere Arbeitswelt zu 
erfüllen. The Plant bietet den Firmen ein 
Umfeld, in dem jeder gut arbeiten kann 
und sich jeder gerne aufhält. 

Der The Plant Campus in Konstanz besteht 
derzeit aus insgesamt 11 Gebäuden mit 
einem attraktiven Nutzungsmix aus Büro, 
Labor und Produktion in bester Atmos-
phäre. The Plant am Bodensee liegt 
 nordwestlich der Innenstadt von Konstanz. 
Der Campus hat eine hervorragende 
 Infrastruktur mit direktem Zugang zum 
Bahnhof Wollmatingen und dem ÖPNV, 
einer Kantine, wechselnden Food Truck 
 Angeboten und einem angeschlossenen 
Bistro-Café. Zudem bieten großzügige 
Grünflächen einen erholsamen Rückzugs-
ort während der Mittagspause oder den 
idealen Platz für ein Meeting im Freien. 

Branchenschwerpunkte
Labore, Büroflächen, Produktion, Lager

Welche Leistungen bietet Ihr Technologiezentrum? 
Büroflächen, Labore, Food Trucks, Kantine, Bistro-Café, Campus Ma-
nager, Konferenzräumlichkeiten, Paketstation, Events, und vieles mehr!  

Anzahl der Campus-Mitarbeiter
ca. 1.200

Aktuelle Anzahl der Mieter
Mietermix aus fast 30 Mietern

Zum Beispiel arbeiten hier schon folgende Unternehmen  
BioLAGO, Takeda, Finanzamt, DHL, Bedifol, PHAST, trenzyme, 
 clean4med, Kaffeerösterei Konstanz, Siemens Logistics

Mitgliedschaften
BioLAGO e.V.  

Vermietung
In The Plant Konstanz finden Sie vollausgestattete, bezugsfertige 
 Laborflächen mit „Waldner“-Labor-Ausstattung für Forschung und 
Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Biologie und Chemie  
(S1- bis S2-Klassifizierung). Die Belüftung erfolgt selbstverständlich 
nach Laborrichtlinie mit ca. acht- zwölffachem Luftwechsel. Für eine la-
borgerechte Medienversorgung ist je nach Bedarf gesorgt (z.B. Stickstoff).  
 Die Büroflächen von unterschiedlicher Größe bieten Raum für 
 flexible Nutzungskonzepte.
 Zudem ist ein Präsenz-Büro mit einer Campus-Managerin und ein 
sechsköpfiges Facility Management Team vor Ort, die sich täglich um 
Ihre Anliegen kümmern. Gerne zeigt sie Ihnen den Campus und die 
 verfügbaren Mietflächen auch persönlich – vereinbaren Sie einfach 
 einen Besichtigungstermin!

Adresse
Byk-Gulden-Straße 2 / 12 in The Plant
78467 Konstanz

Telefon
+49 7531 92 15 434

E-Mail 
labor@the-plant.de

Web-Adresse
www.the-plant.de/konstanz/

Flächengröße
rund 47.000 m²

Sonstiges
Wir haben ab sofort freie Labor- und Büromiet-
flächen, die einzugsbereit für Sie zur Verfügung 
stehen, und Flächen, die Ihren Bedürfnissen 
angepasst werden können! Kontaktieren Sie 
uns gerne, sodass wir Ihnen ein individuelles 
Konzept gestalten können. 

The Plant Konstanz

Technologiezentren
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Inkubatoren/Businessplanwettbewerbe

Die Life Science Factory fördert den 
 wissenschaftlichen Fortschritt und Firmen-
gründungen im Life-Science-Bereich. Ziel 
ist es, Forschung und Entwicklung inno-
vativer Technologien mit einem klaren 
 Anwendungsfokus zu stärken und Wissen-
schaftlern den Raum zu bieten, erste 
Schritte außerhalb akademischer Institu-
tionen zu gehen. Auf aktuell 600 m² bietet 
die Life Science Factory Coworking-Plätze, 
Veranstaltungsflächen sowie eine Prototy-
ping-Werkstatt an. Regelmäßige Veran-
staltungs-, Mentoring- und Workshop- 
Angebote bilden einen elementaren 
Bestandteil der Life Science Factory. Ab 
Ende 2021 gibt es ein erweitertes Konzept 
mit modernsten Laborflächen auf über 
1.300 m². Life Science Start-ups können 
das Community Lab inklusive state-of-the-
art Equipment und vollständigem Service 
nutzen.

Life Science Factory

Geschäftsführung 
Dr. Sven Wagner, Marco Janezic

Flächengröße
aktuell 600 m², ab Ende 2021 3.200 m² Neubau mit über 1.300 m² 
Laborfläche 

Branchenfokus/Ausrichtung 
Life Science, Biotechnologie, Medizintechnik, Health Care, Pharma, 
Digital Health, Diagnostik

Leistungen/Dienstleistungen
• Anlaufstelle für alle Akteure der Life Science Branche
• Laborvermietung, state-of-the-art Equipment, Laborservice, 

 Prototyping Dry Lab, Coworking-Plätze, eingebettet in eine 
 lebendige Gründercommunity

• Unterstützung von Start-ups bei Gründung, Aufbau und Finan-
zierung durch bedarfsgerechte Coaching-, Training- und Mento-
renprogramme, Kontakte zu Life Science Community

• Mehrmonatige Acceleratoren Programme wie den AHEAD Life 
Science Track in Kooperation mit Fraunhofer Venture

Partner   
u.a. Fraunhofer Gesellschaft, Johnson & Johnson, eit Health e.V., 
Falling Walls Foundation, BioRegioN, Innovationszentrum Nieder-
sachsen, Startup Niedersachsen, bts e.V., vfa e.V., Sartorius, Otto-
bock, Georg-August-Universität Göttingen, Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG), Südniedersachsen Innovationscampus, Startup 
Göttingen

Adresse 
Otto-Brenner-Str. 20
37079 Göttingen  

Telefon
+49 171 2624634

E-Mail
petra@lifescience-factory.com

Social Media
Facebook: lifesciencefactory
Twitter: @life_sc_factory
LinkedIn: life-science-factory
Instagram: @lifesciencefactory

Web-Adresse
https://lifescience-factory.com/de

Dr. Petra Runge-Wollmann,
Life Science Community Manager

visit us at
Friedrichstr. 3-4
37073 Göttingen

Die Gründerinitiative Science4Life fördert 
junge Gründer in den zukunftsorientier-
ten Branchen Life Sciences, Chemie und 
Energie. Im Rahmen des Businessplan-
Wettbewerbs können angehende Unter-
nehmer ihre Ideen, Geschäftsmodelle und 
Businesspläne mit Unterstützung der über 
300 Science4Life Experten ausarbeiten. 
Die besten Gründerteams aus dem Be-
reich Life Sciences und Chemie werden 
mit dem „Science4Life Venture Cup“ aus-
gezeichnet. Mit dem „Science4Life Energy 
Cup“ wird ein branchenspezifischer Preis 
für Gründungsvorhaben aus dem Bereich 
Energie verliehen. Ziel ist es, Ideenträger 
aus ganz Deutschland in den verschiede-
nen Phasen ihrer Gründung zu begleiten 
und zu unterstützen. Initiatoren und Spon-
soren sind die Hessische Landesregierung 
und das Gesundheitsunternehmen Sanofi. 

Science4Life – Gründerinitiative  
Life Sciences, Chemie und Energie

In welchen Phasen unterstützt das Netzwerk/der Wettbewerb?
Ideen-, Konzept- und Businessplanphase

Branchenschwerpunkte 
Life Sciences, Chemie, Energie 

Welche Leistungen bietet das Netzwerk/der Wettbewerb?  
Der Businessplan-Wettbewerb von Science4Life unterstützt Start-
ups in jeder Phase ihrer Gründung: Beginnend bei der Entwicklung 
eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer digitalen Geschäfts-
idee über die Ausarbeitung eines Geschäftsmodells bis hin zur 
 konkreten Planung für die ersten Geschäftsjahre. Science4Life 
verfolgt dabei einen klaren Fokus auf die Bereiche Life Sciences, 
Chemie und Energie. Teilnehmer des Wettbewerbs profitieren von 
einem umfassenden Informations- und Weiterbildungsangebot. 
Unter dem Dach der Science4Life Academy werden maßgeschnei-
derte Seminare, Training und Coaching sowie die Vermittlung von 
relevanten Kontakten innerhalb der Branche angeboten. Insgesamt 
werden im Rahmen des Businessplan-Wettbewerbs Preisgelder in 
Höhe von 85.000 EUR vergeben. 

So können sich Gründerteams bewerben 
Gründerteams können sich über die Webseite von Science4Life 
 registrieren: www.science4life.de 

Sonstiges  
Die Teilnahme ist kostenlos. Gründerteams können in jeder Phase 
einsteigen und gewinnen. 

Adresse
Geschäftsstelle Science4Life e.V.
Industriepark Höchst
Gebäude H 831
65926 Frankfurt 

Telefon
+49 69 30555050

E-Mail 
info@science4life.de 

Web-Adresse
www.science4life.de

Gründungsdatum/Anzahl der Mitarbeiter 
1998/3
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BIO.NRW The Home of Biotech Nordrhein-
Westfalen katalysiert für den Leitmarkt 
LifeScience.NRW zentral die nachhaltige 
Entwicklung der Stärken der nordrhein-
westfälischen Biotechnologie. Das Netz-
werk initiiert und fördert Kooperationen 
zwischen Forschungseinrichtungen, Unter-
nehmen, Investoren und Politik auf Lan-
desebene, national und international.

Die Aktivitäten von BIO.NRW zielen darauf, 
ein effektives Netzwerk für Unternehmen 
und Wissenschaftler zu schaffen, eine 
Veranstaltungsplattform für Life Science-
Themen zu bieten, Start-ups und KMU zu 
unterstützen, den Technologietransfer zu 
stärken sowie Ansprechpartner für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs zu sein. 
Präsenz auf nationalen/internationalen 
Messen und passende PR verstärken das 
Standortmarketing. Finanziert durch das 
MWIDE NRW.

BIO.NRW The Home of Biotech
Nordrhein-Westfalen

Tätigkeitsfeld 
Biotechnologie, Life Science, Pharma, Diagnostik und Analytik, 
 Bioökonomie 

Partner 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
NRW (MWIDE), Forschungszentrum Jülich GmbH, BIO Cluster-
management NRW GmbH, CLIB, NRW BioRegionen

Technologie 
Pharmazeutische Biotechnologie, Medizinische Biotechnologie, 
Enabling Technologies, Industrielle und Pflanzenbiotechnologie

Produkte/Dienstleistungen 
Gemeinschaftsstände für Wissenschaft und Wirtschaft auf inter-
nationalen und nationalen Messen (BIO-Europe, BIO International 
Convention USA, u.a.), Standortinformationen, Kooperations-
vermittlung, Internationaler Marktzugang (Nordamerika, China),  
Workshops und Symposien (BIO.NRW.academy), BIO.NRW.red Ar-
beitsplattformen, Fördermittel-Informationsveranstaltungen, Start- 
up-Finanzierung (BIO.NRW Business Angel Zirkel), jährlicher 
 internationaler Life Science Investoren Kongress: BIO.NRW Busi-
ness Angel Congress, BMBF Programm „Inter nationalisierung von 
 Spitzenclustern...“ mit Partnerland China: Projekt ChInValue

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
EuropaBio, BIO Deutschland e.V., EIT Health e.V., Förderverein 
 Biotechnologie NRW e.V., AK BioRegio

Sonstiges  
MINT Nachwuchsförderung in Kooperation mit dem Förderverein 
Biotechnologie NRW e.V. und der FH Köln

Adresse 
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf

Telefon
+49 211 3854699200 

E-Mail
bio.nrw@bio.nrw.de 

Social Media
https://twitter.com/bionrw

Web-Adresse
www.bio.nrw.de

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
2008/6

Dr. Nils Schrader,  
Leitung der Geschäftsstelle 
BIO.NRW, Düsseldorf

BioRN is the science and industry  cluster 
of the Rhine-Main-Neckar region 
around Heidelberg, one of Germany’s 
strongest biotech hubs. It is a non-
profit network fostering health inno-
vations and serving its members by 
creating a rich translational ecosystem 
as well as promoting, representing and 
connecting the regional innovation 
 stakeholders.

BioRN has 100+ institutional members, 
including the top academic and research 
institutions, 8 global pharma ceutical 
companies, a large range of small and 
medium-sized enterprises bolstering the 
life science ecosystem as well as local 
government organizations and interest 
groups.

Jointly BioRN will develop the region 
into a world-leading life science cluster 
attracting international investments and 
top global talent.

BioRN Life Science Cluster Rhine-Neckar

Fields of action
• Life Science
• Biotechnology
• (Bio)pharma
• Medtech
• Academic Research Translation

Initiatives & Services 
BioRN establishes initiatives to bridge the regional innovation stake-
holders and to nurture and extend connections to other members and 
regions of innovation worldwide (regular networking events, thema-
tic workshops, speaker’s brokerage for (inter)national life science con-
ferences, access to an international network, etc.).

By leveraging the unique combination of global pharma and 
 leading academic institutions amongst its members, BioRN drives a 
range of translational initiatives:
• Matchmaking service: tailored technology  scouting activities 

between industry and academia;
• BioLabs Heidelberg: An integrated co-working lab and life- 

sciences start-up incubator;
• Evotec Rhine-Main-Neckar Bridge: A preclinical investment 

program  powered by Evotec’s expertise to identify and 
 advance early academic drug discovery projects

Memberships
• Bio Deutschland e.V.
• Arbeitskreis der BioRegionen
• Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg
• Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.
• Go-cluster Programm
• Health Axis Europe (www.health-axis.eu)
• Council of European BioRegions (CEBR)

Address 
Im Neuenheimer Feld 582
69120 Heidelberg

Telephone
+49 6221 4305-111 

E-Mail
info@biorn.org 

Social Media
Twitter: @BioRNCluster
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
biorn-cluster-management-gmbh/

Web-Adresse
www.biorn.org

Year of foundation/
Number of employees 
1998/7

Julia Schaft, Managing Director

Cluster und Wirtschaftsförderer
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CLIB ist ein internationaler open inno-
vation cluster aus Großunternehmen, 
KMU, akademischen Einrichtungen und 
Universitäten sowie anderen Akteuren, 
die in der Biotechnologie und Bioöko-
nomie tätig sind. Der Cluster umfasst 
über 100 Mitglieder mit einem Anteil 
von etwa 25% internationalen Mit-
gliedern. Das übergreifende Ziel von 
CLIB ist es, Akteure entlang und über 
Wertschöpfungsketten hinweg zu ver-
netzen und neue Möglichkeiten für 
Innovationen, Projekte und Geschäfts-
ideen zu identifizieren. Auf diese Weise 
verwirklicht der Cluster seine Mission: 
sektorübergreifende biotechnologische 
Lösungen für nachhaltigere Prozesse 
und Produkte zu entwickeln. CLIB ist ein 
Verein, dessen Mitglieder die Interessen 
und Aktivitäten des Clusters gestalten. 

CLIB – Cluster industrielle Biotechnologie

Tätigkeitsfeld 
Vernetzung und open innovation in Biotechnologie, Bioökonomie 
und zirkulärer Wirtschaft

Partner 
Über 100 Mitglieder aus NRW, Deutschland, Europa, Amerika, 
 Asien und Australasien 

Technologie 
Open innovation in Biotechnologie, grüner Chemie und Cleantech 

Alleinstellungsmerkmale
Nationales und internationales, sektorübergreifendes Netzwerk in 
Bioökonomie und zirkulärer Wirtschaft

Produkte/Dienstleistungen 
Vernetzung, Veranstaltungsorganisation, Projektanbahnung,  
-beantragung und -koordination, Kommunikation und Disse-
mination von Forschungsergebnissen und Innovationen in 
 Biotechnologie und Bioökonomie

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen 
Gründungsmitglied BIG-Cluster Initiative (www.bigc-initiative.eu)
Mitglied des 3BI Interclusters (www.3bi-intercluster.org)

Adresse
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf

Telefon/Fax
+49 211 67931-37/49 

E-Mail 
info@clib-cluster.de 

Social Media
Twitter: @clib2021 

Web-Adresse
www.clib-cluster.de 

Gründungsdatum /Anzahl der Mitarbeiter
2007/8

Dennis Herzberg, 
Cluster Manager & Geschäftsstellenleiter

Die Region Berlin-Brandenburg ist inter-
national einer der führenden Standorte in 
Life Sciences, Gesundheitswirtschaft und 
Gesundheitsversorgung. Die Stärke der 
Region liegt vor allem in der einzigartigen 
Forschungs- und Kliniklandschaft sowie 
in der engen Vernetzung zwischen den 
 Akteuren aus Forschung, Klinik, Verbän-
den und Industrie. Die zahlreichen Tech-
nologieparks und Netzwerke, insbesondere 
der Biotechnologie und Medizintechnik, 
bilden eine hervorragende Infrastruktur für 
die Überführung neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse in innovative Produkte. 
Die Hauptstadtregion bietet Patienten 
 aller Altersgruppen und aus der ganzen 
Welt eine leistungsfähige und gut vernetz-
te medizinische Versorgung und Rehabili-
tation auf höchstem Niveau.

Cluster Gesundheitswirtschaft 
Berlin-Brandenburg – HealthCapital 

Tätigkeitsfeld
Das Clustermanagement HealthCapital liegt bei der Berlin Partner 
für Wirtschaft und Technologie GmbH und der Wirtschaftsförderung 
Berlin Brandenburg (WFBB). Es bringt die Vernetzung und den 
Technologietransfer in der Region voran und unterstützt  nationale 
und internationale Unternehmen, die sich in der Hauptstadt region 
ansiedeln wollen. 

Partner  
Zu den Akteuren im Cluster HealthCapital gehören u.a.: mehr als 
130 Kliniken, darunter Europas größte Uniklinik – die Charité –, 
mehr als 620 Unternehmen aus Biotechnologie, Pharma und 
 Medizintechnik, über 30 große Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen, darunter Institute der Helmholtz-, Max-Planck-, Leibniz- und 
Fraunhofer Gesellschaft, sowie neun Technologieparks.  

Produkte/Dienstleistungen  
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte u.a. in Diagnostik, 
Wirkstoffentwicklung, Bildgebung, Bioinformatik, Digital Health, 
Personalisierte Medizin.

Alleinstellungsmerkmale   
Eine der dichtesten Forschungs- und Kliniklandschaften in Europa 
mit weltweit renommierten Einrichtungen und Europas größter 
Universitätsklinik. Kurze Wege zu Entscheidern: In der Hauptstadt 
haben alle wichtigen Verbände aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesundheit ihren Sitz.

Adresse
Clustermanager HealthCapital
Dr. Kai Uwe Bindseil
Berlin Partner für Wirtschaft und  
Technologie GmbH  
Geschäftsbereichsleiter Gesundheitswirtschaft
Fasanenstr. 85
10623 Berlin 

Telefon/Telefax
+49 30 46302-463

E-Mail 
info@healthcapital.de  

Social Media
Twitter: @BerlinPartner

Web-Adresse
www.healthcapital.de

Sonstiges
Sie wollen sich in der Hauptstadtregion 
ansiedeln oder suchen nach geeigneten  
Partnern für Ihr Projekt bzw. Ihr Unterneh-
men? Sprechen Sie uns gerne an!
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Der German Accelerator unterstützt die 
vielversprechendsten deutschen Startups 
bei der internationalen Expansion. An den 
Innovationsstandorten San Francisco, Sili-
con Valley, New York, Boston und Singapur 
begleitet unser Team aus erfahrenen 
 Mentoren und Experten die ausgewählten 
Firmen und ihre Gründer aktiv mit lokalem 
Know-how sowie intensiven Coaching- 
und Beratungsangeboten. Seit dem Start 
im Jahr 2012 haben mehr als 250 Start- 
ups eines unserer Programme erfolg- 
reich durchlaufen und bisher mehr als  
3 Mrd. USD an Finanzierung erhalten. Das 
Programm in Boston/ Cambridge, MA 
(German Accelerator Life Sciences) ermög-
licht Life Sciences-Startups den Zugang 
zum weltweit führenden Life-Sciences-
Cluster und unterstützt die Unternehmen 
mit exzellenter Branchenexpertise und 
 einem umfangreichen Netzwerk.

Tätigkeitsfeld 
Unser Ziel ist es, deutsche Life-Science-Unternehmen bei der 
 Etablierung im US-Markt zu unterstützen, einem der Hauptmärk-
te für die Branche. Die generierten Erfolge sollen auch andere 
 deutsche Gründer inspirieren und motivieren. 

Partner 
Der German Accelerator wird vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie unterstützt. Zudem besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit verschiedenen hochkarätigen Industrie-  
und VC-Partnern in Deutschland, den USA und in Asien. 

Technologie 
Unser kostenfreies Angebot richtet sich an junge Unternehmen, die 
Technologien in folgenden Bereichen des Gesundheitswesens ent-
wickeln: Digital Health, Medizinprodukte, Biotech, Diagnostik- und 
Plattformtechnologien.

Alleinstellungsmerkmale
Neben einer kostenfreien, intensiven und individuellen Betreu-
ung über einen längeren Zeitraum (6-12 Monate) bietet German 
 Accelerator Life Sciences eine einzigartige Ressourcen- und Netz-
werkstruktur in den USA.

Produkte/Dienstleistungen 
Wir bieten spezifisch zugeschnittenes Mentoring, strategische Bera-
tung, kostenfreie Büroflächen, taktische Unterstützung im operati-
ven Geschäft sowie Marketing- und PR-Unterstützung an.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen 
In Deutschland haben wir verschiedene Partnerschaften mit Industrie-
Clustern, Tech-Transfereinrichtungen und Investorennetzwerken 
etabliert. In den USA sind wir Mitglied in relevanten Organisationen 
wie MassBio.

Adresse
Deutschland
Giselastr. 10
80802 München 
Friedrichstr. 68
10117 Berlin

Telefon/Fax
Deutschland: +49 30 34646649
USA: +1 617-531-0404

E-Mail 
gals@germanaccelerator.com 

Social Media
twitter.com/GAccelerator
linkedin.com/company/german-accelerator

Web-Adresse
www.germanaccelerator.com/program/life-sciences 

Gründungsdatum
2012 

Stefan Beerhalter, VP Germany Life Sciences

German Accelerator Life Sciences

USA
One Broadway, 14th Floor
Cambridge, MA 02142
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Euronext is the leading pan-European 
market infrastructure, connecting local 
economies to global capital markets, to 
 accelerate innovation and sustainable 
growth. It operates regulated exchanges in 
Belgium, France, Ireland, The Netherlands, 
Norway and Portugal. 

With close to 1,500 listed issuers worth 
EUR 3.8 trillion in market capitalisation as 
of end June 2020, it has an unmatched 
blue chip franchise and a strong diverse 
domestic and international client base. 
 Euronext operates regulated and trans-
parent equity and derivatives markets and 
is the largest centre for debt and funds 
 listings in the world. Euronext also 
 leverages its expertise in running  markets 
by providing technology and  managed 
 services to third parties.  Euronext also 
 provides custody and settlement  services 
through central securities depositories in 
Denmark, Norway and Portugal.

Euronext

Segments and Admission Criteria 
Euronext operates three market segments: besides the main regu-
lated market Euronext, it also operates Euronext Growth® and 
 Euronext Access®, simplifying access to listing for SMEs. Euronext® 
has the most demanding and largest international investors base, 
with 3 segments according to companies market capitalisation. 
 Euronext Growth® is designed for high growth SMEs and is ideal for 
the earlier stages of development. Euronext access® is made for 
start-ups and smallers SMEs and within this market Euronext 
 access+ is a springboard to bigger markets. 

Specialization/Outstanding Services
Euronext corporate services serves listed and private companies, 
 advisors and public organisations with cutting-edge solutions. Our 
tailor-made advisory services range from Investor relations, governance, 
compliance services to digital visibility with innovative webcast 
 solutions. 

Market Segmentation  

Address
14 place des Reflets
92 054
Paris La Défense
France 

E-mail 
sgrabert@euronext.com

Social Media 
Twitter: @euronext
LinkedIn: euronext

Web Address
www.euronext.com/en
www.live.euronext.com

Sebastian Grabert,
Direktor und Repräsentant

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a global 
 technology company serving the capital 
markets and other industries. Our diverse 
offering of data, analytics, software and 
services enables clients to optimize and 
execute their business vision with confi-
dence.

Nasdaq has over 3,900 companies listed 
with a combined market value of USD 15 
trillion. Nasdaq is home to some of the 
 largest and most innovative companies 
and growth companies across all sectors 
and sizes (see picture top left).

Nasdaq has a market cap of over USD 
20bn (September 9, 2020). 

To learn more about the company, tech-
nology solutions and career opportunities, 
visit us on LinkedIn, on Twitter @Nasdaq, 
or at www.nasdaq.com.

Nasdaq

Segments and Admission Criteria 
The Nasdaq Stock Market has three distinctive tiers: The Nasdaq 
Global Select Market®, The Nasdaq Global Market® and The Nasdaq 
Capital Market®. Applicants must satisfy certain financial, liquidity 
and corporate governance requirements to be approved for listing 
on any of these market tiers. The initial financial and liquidity requi-
rements for the Nasdaq Global Select Market are more stringent 
than those for the Nasdaq Global Market and likewise, the initial 
listing requirements for the Nasdaq Global Market are more strin-
gent than those for the Nasdaq Capital Market. Corporate gover-
nance requirements are the same across all Nasdaq market tiers.

Specialization/Outstanding Services
Nasdaq’s Corporate Services offer a wide array of products and services 
designed to enhance transparency, mitigate risk, maximize efficiency 
and facilitate better corporate governance for private and public 
companies. Companies, which meet certain criteria, benefit from a 
range of complimentary communications and intelligence services. 

Market Segmentation  
Nasdaq owns and operates 28 markets and is a multi-asset busi-
ness, consisting of 4 business units (see also picture bottom right): 
• Market Services (our trading activities across asset classes – 

Equity Derivative Trading and Clearing, Cash Equity Trading, 
Fixed Income and Commodities Trading and Clearing, Trade 
 Management Services)

• Corporate Services (consisting of Listing Services – our listings busi-
ness – and Corporate Solutions, where we provide best in class Inves-
tor Relations, ESG and Corporate Governance services to companies)

• Information Services, consisting of our Market Data, Index and 
Investment Data & Analytics business

• Market Technology, where we license our trading platform to 
market participants. Nasdaq powers 120 exchanges with its 
technology. 

Address
Nasdaq Client Experience Center
151 W. 42nd Street, 
New York City, NY, 10036, 
United States 

Telephone/Telefax
+1 212 401 8700

Contact 
www.nasdaq.com/contact-us

Social Media 
Facebook: nasdaq
Twitter: @nasdaq
LinkedIn: nasdaq
Instagram: nasdaq
Pinterest: nasdaq

Web Address
www.nasdaq.com
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The Swiss Stock Exchange is Europe’s 4th 
biggest stock exchange by market-cap as 
well as by trading volume. Featuring 3 of 
Europe’s top 5 most capitalized compa-
nies, the exchange is one of Europe’s 
 leading listing venues for the Biotech (Life 
Sciences, Pharmaceuticals, Medical Tech-
nology), FMCG, Financial Services and 
Heavy Industry sectors. 

In the Trading space, SIX is characterized 
by its ability to provide Europe’s highest 
market share in Swiss blue chips. As a 
 consequence, the Swiss Stock Exchange 
offers its clients exceptional liquidity. In 
addition, the exchange features over 
1’500 Exchange Traded Funds (ETFs) 
 making it one of the biggest in Europe. 

For Post-Trade services, the exchange 
 offers comprehensive end-to-end services: 
Clearing, through to Swiss & Global 
 Custody and Collateral Management.

SIX

Segments and Admission Criteria 
• Track Record: 3 years (n/a for investment and real estate companies)
• Free Float: 20%
• Min. Market Cap Free Float: CHF 25m (equivalent)
• Equity Capital: CHF 2.5m (equivalent) 

Specialization/Outstanding Services
To reflect the high importance of the life sciences sector, two  special 
indices – the SXI Life Sciences® and its more narrowly circum scribed 
sub-index Swiss Bio+Medtech Index (SXI) – were created in 2004. 

Market Segmentation  
A main market with uniform listing requirements for all listed 
 companies

Market Cap   
• Total: CHF 1’701 bn / CHF 1.7 tn
• Life Sciences Companies: CHF 593 bn

Listed Companies   
• Total: 231
• Life Sciences Companies: 33

Membership in Networks/Associations   
• SBA, Swiss Biotech Association
• FBA, Family Business Association
• SECA, Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
• IR Club Schweiz
• Invest Europe

Address
Pfingstweidstrasse 110
8021 Zurich 
Switzerland

Telephone
+41 58 399 21 11

Contact form 
www.six-group.com/de/company/contacts/
head-office.html 

Social Media 
LinkedIn: sixgroup 
Twitter: @sixgroup 
Facebook: SIXGroupAG
Instagram: sixgroup 
Youtube: sixgroup

Web Address
www.six-group.com 

Date of Incorporation/
Number of Employees
SIX: 2008,  
Employees as of 30 June 2020: 3’407 FTE.
Oldest predecessor company of SIX is Ticker AG: 
Foundation year: 1930
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Berater/Rechtsanwälte

Baker Tilly bietet mit mehr als 36.000 
 Mitarbeitern in 146 Ländern ein breites 
Spektrum individueller und innovativer 
 Beratungsdienstleistungen in den Berei-
chen Audit & Advisory, Tax, Legal und 
 Consulting an. Weltweit entwickeln 
 Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuer-
berater und Unternehmensberater gemein-
sam Lösungen, die exakt auf jeden 
 einzelnen Kunden ausgerichtet sind, und 
setzen diese mit höchsten Ansprüchen an 
Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer 
unternehmerischen Beratungsphilosophie 
stellen die mandatsverantwortlichen 
 Partner interdisziplinäre Teams aus 
 Spezialisten zusammen, die den jeweiligen 
Projektanforderungen auf internationaler 
wie auf nationaler Ebene genau entspre-
chen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 
1.115 Mitarbeitern an zehn Standorten zu 
den größten partnerschaftlich geführten 
Beratungsgesellschaften.

Baker Tilly

Berufsträger / Partner 
350 Berufsträger / 120 Partner

Schwerpunkte  
Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unterneh-
mensberatung

Leistungen 
Jahresabschlussprüfung (HGB/IFRS), Prüfungsnahe Beratung  
(HGB/IFRS), Gesellschaftsrecht, Finanzierung und Regulierung, 
 Gestaltende rechtliche und steuerliche Steuerberatung, Transfer 
 Pricing, Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht, Compliance Manage-
ment, Transaktionsberatung, M&A, Bewertungen. Weiterhin alle 
rechtlichen, steuerlichen und rechnungslegungsbezogenen 
 Fragestellungen im Biotech-Bereich wie z.B. Verträge für Lizenz-
verkäufe, Mitarbeitervergütungsmodelle, Bilanzierung von 
 Entwicklungskosten, Comfort Letter oder Going Public und  
Dual Listings.

Was uns auszeichnet
Baker Tilly berät seit vielen Jahren erfolgreich eine Vielzahl von 
 mittelständischen und börsennotierten Unternehmen der Medical- 
und Biotech-Branche in rechtlichen, steuerlichen und rechnungs-
legungsbezogenen Fragestellungen. Grundlage unserer Beratung 
bilden unsere Erfahrung und die daraus entwickelten Best-Practice-
Ansätze. Unsere ausgewiesene Branchenkompetenz, eine interdis-
ziplinäre Betrachtungsweise und der individuelle Beratungsansatz 
schaffen innovative und auf die Branche und spezifischen Mandan-
tenanforderungen zugeschnittene Lösungen.

Adresse
Nymphenburger Straße 3b
80335 München

Telefon
+49 89 55066-0

E-Mail 
info@bakertilly.de

Social Media 
XING: Baker Tilly
Twitter: @BakerTilly_GER
LinkedIn: Baker Tilly Germany

Web-Adresse
www.bakertilly.de 

Gründungsdatum 
1979

Weitere Standorte
Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg, 
Schwerin, Stuttgart (77 Offices weltweit)

Frank Stahl, Partner Oliver Hubertus, Head of Tax, Partner

Leading legal minds for Life Sciences

Persönlich, klar, vernetzt.
Pinsent Masons ist eine der führenden 
internationalen Wirtschaftskanzleien. Un-
sere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1769 
zurück – Erfahrung, auf die Sie vertrauen 
können. Heute zählt die Kanzlei mehr 
als 2.000 Rechtsanwälten*innen an 26 
Standorten in Europa, im Mittleren Osten, 
in Asien, Australien und Südafrika. Mit der 
Kombination hoch spezialisierter Bran-
chenkenntnis und höchster juristischer 
Fachkompetenz bieten wir zukunftswei-
sende Rechtsberatung für die Bereiche 
Technologie, Life Sciences, Energie, Real 
Estate und Financial Services.

Pinsent Masons

Berufsträger/Partner 
An unseren deutschen Standorten in München, Düsseldorf und 
Frankfurt haben sich mehr als 160 Anwäte*innen auf die Beratung 
von Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Life Sciences, 
Energie, Real Estate und Financial Services spezialisiert.

Schwerpunkte  
Technologie, Life Sciences, Energie, Real Estate und Financial 
 Services

Leistungen 
•  Corporate and M&A
• TMT & Sourcing
• Intellectual Property
• Employment & Reward
• Energy
• Dispute Resolution
• Stock Corporation & Capital Markets
• Competition
• White Collar Crime, Internal Investigation & Compliance
• Real Estate
• Banking & Finance
• Construction & Engineering
• Public & Regulatory
• Tax  

Wir haben u.a. folgende Unternehmen beraten:
Zu unseren Mandanten gehören national und international führende 
Unternehmen der Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnik-
branche sowie entsprechende Industrieverbände.

Adressen 
Ottostr. 21, 80333 München
Heinrich-Heine-Allee 53, 40213 Düsseldorf
Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt/Main

Telefon
München: +49 89 203 043 500
Düsseldorf: +49 211 88271 500
Frankfurt/Main: +49 69 5060 26000

E-Mail
marc.holtorf@pinsentmasons.com

Social Media
LinkedIn: pinsent-masons

Web-Adresse
www.pinsentmasons.com

Gründungsdatum
München (2012), Düsseldorf (2016), FFM (2019)

Weitere Standorte
26 Standorte in Europa, im Mittleren Osten, in 
Asien, Australien und Südafrika.

Marc L. Holtorf
Head of German IP and Life Sciences



03-2020 „Biotechnologie“  119ls

Verbände

BIO Deutschland ist der Branchenverband 
der Biotechnologie-Industrie. Wir fördern 
die Entwicklung eines innovativen Wirt-
schaftszweiges auf Basis der modernen 
Biowissenschaften. Unsere rund 340 Mit-
gliedsunternehmen umfassen Start-ups 
sowie kleine und mittlere Unternehmen, 
aber auch Großunternehmen unterstützen 
unsere Arbeit. Die Mitglieder decken das 
gesamte Spektrum von der medizinischen 
bis zur industriellen Biotechnologie ab. Wir 
vertreten die Interessen von Forschung 
und Entwicklung, Dienstleistern und 
 Zulieferern sowie weiteren Unternehmen, 
die mit unserer Branche verbunden sind. 
BIO Deutschland wird von einem Vorstand 
aus Vorstandsvorsitzenden und Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführern von 
 Biotechnologie-Unternehmen geleitet. 
 Unsere inhaltliche Arbeit unterstützen 
unsere Mitglieder durch ihre Expertise in 
zahlreichen Arbeitsgruppen.

Aufgaben/Schwerpunkte 
Unsere Arbeit fußt auf drei Säulen:
1. Politik. Wir setzen uns für gute Rahmenbedingungen für unsere 

innovativen Mitglieder ein. 
2. Öffentlichkeitsarbeit: Wir schaffen Bewusstsein dafür, dass 

die Biotechnologie eine wichtige Schlüsseltechnologie ist, um 
 große Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.

3. Netzwerken: Wir bieten Veranstaltungen und andere Gelegen-
heiten zum Austausch für unsere Branche, wie beispielsweise 
die Deutschen Biotechnologietage. 

Alleinstellungsmerkmale   
BIO Deutschland ist ein unabhängiger Branchenverband, der 
 besonders die Interessen der innovativen Biotechnologieunter-
nehmen vertritt. Als Verband bilden wir die gesamte Wert-
schöpfungskette unserer Branche ab. Wir haben die Sorgen der 
Gründerinnen und Gründer genauso im Blick wie die Geschäfts-
beziehungen von reiferen Biotechnologie-Unternehmen.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen
Bundesverband der Deutsche Industrie (BDI), BIO, EuropaBio, ICBA, 
Eucope, Bundesverband Deutscher Innovationszentren (BVIZ), 
 Verband Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in Deutschland 
(VBIO)

Adresse
Schützenstraße 6a
10117 Berlin

Telefon/Telefax
+49 30 2332164-00/-38

E-Mail 
info@biodeutschland.org   

Social Media 
Twitter: BIODeutschland
LinkedIn: BIODeutschland
Facebook: BIODtld

Web-Adresse
www.biodeutschland.org

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter/Mitglieder
17.9.2004/8 Mitarbeiter/340 Mitglieder

Dr. Viola Bronsema, 
Geschäftsführerin

Biotechnologie-Industrie-Organisation 
Deutschland e.V. (BIO Deutschland e.V.)

Der Bundesverband der Pharmazeutischen 
Industrie e.V. (BPI) ist das starke Bündnis 
der pharmazeutischen Industrie und ver-
tritt die gesamte Branche in Deutschland 
und Europa. Wir sorgen für einen starken 
Pharmastandort in der globalisierten Welt. 
Dafür gestalten wir die Rahmenbedingun-
gen aktiv mit, orientieren uns an den Pati-
entenbedürfnissen und leisten zusammen 
mit unseren Mitgliedern einen erheblichen 
Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Um 
diese Aufgaben zu erfüllen, arbeiten wir 
mit unseren Mitgliedern vernetzt zusam-
men. Wir sind gefragte Ideengeber und 
Partner sowohl für unsere Mitglieder als 
auch für Akteure im Gesundheitssystem. 
Wir erklären unsere Arbeit der Öffentlich-
keit und machen sie begreifbar. Unser Ziel 
ist es, ein vertrauensvolles Ansehen in der 
Gesellschaft zu gewinnen.

Bundesverband der  
Pharmazeutischen Industrie e.V.

Aufgaben/Schwerpunkte
Wir setzen uns bei Politik, externen Stakeholdern und Öffentlichkeit 
für eine Standortpolitik ein, die Arbeitsplätze sichert und Arzneimit-
tel-Innovationen vorantreibt, und unterstützen unsere Mitglieder 
vielfältig.

Alleinstellungsmerkmal
Der BPI vertritt das breite Spektrum der pharmazeutischen Industrie 
auf nationaler und internationaler Ebene. Rund 270 Unternehmen 
haben sich im BPI zusammengeschlossen.

Aufnahmekriterien
Über 80% der Mitglieder sind pharmazeutische Unternehmen. 
 Ergänzt wird das Portfolio mit Kanzleien, Beratern und wissen-
schaftlichen Instituten. Über Details der Satzung informieren wir Sie 
gerne.  

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
Der BPI ist auf Landes-, Bundes- und Europaebene eng vernetzt. 
Wir arbeiten im Interesse der pharmazeutischen Industrie eng mit 
Partnerverbänden und Organisationen der Gesundheitswirtschaft 
zusammen.

Adresse 
Friedrichstraße 148
10117 Berlin

Telefon/Fax
+49 30 27909-0/-370 

E-Mail
info@bpi.de  

Social Media
Twitter: @BPI_Pharma
LinkedIn: BPI

Web-Adresse
www.bpi.de 

Gründungsdatum/
Anzahl der Mitarbeiter
1951/zwischen 35 und 40 

Sonstiges
Unserer aktuellen veröffentlichten Publikatio-
nen finden Sie im BPI-Kiosk:  
www.bpi.de/de/newsroom/bpi-kiosk 
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Verbände

Die DECHEMA ist das kompetente Netz-
werk für chemische Technik und Biotech-
nologie in Deutschland. Wir vertreten als 
gemeinnützige Fachgesellschaft diese 
 Gebiete in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Wir fördern den tech-
nisch-wissenschaftlichen Austausch von 
Fachleuten unterschied licher Disziplinen, 
Organisationen und Generationen und 
bündeln das Know-how von über 5.800 
Einzel- und Förder mitgliedern. Dank der 
thematischen Vielfalt unserer Fachgre-
mien, Veranstaltungen und Projekte agie-
ren und kooperieren wir weit über unsere 
Fachgrenzen hinaus. In unserem Netzwerk 
werden Zukunftstrends in Forschung und 
Technik identifiziert, fachgerecht diskutiert 
und zeitnah in Handlungsempfehlungen 
umgesetzt.

DECHEMA Gesellschaft für Chemische 
Technik und Biotechnologie e.V.

Aufgaben/Schwerpunkte
• Unsere Fachgruppen, Arbeitskreise und weitere Gremien sind 

Treffpunkt für Experten, die in vertrauensvoller Atmosphäre 
fachliche Fragen diskutieren, neue Ideen entwickeln und umset-
zen. Wir sind europaweit und weltweit vernetzt.

• Unsere Aktivitäten gliedern sich rund um die sieben Fokus - 
themen Chemie, Bioökonomie, Pharma, Medizintechnik, Ener-
gie und Klima, Wassermanagement und Rohstoffe.

• ProcessNet, die Plattform für chemische Verfahrenstechnik, 
bündelt die Aktivitäten von DECHEMA und VDI-GVC zum 
 Thema Chemie; in der Fachgemeinschaft Biotechnologie finden 
Sie das Neueste aus allen Bereichen dieses Fachgebiets.  

• Tagungen, Symposien, Workshops und Weiterbildungskurse 
bieten innovative Lösungsansätze für Ihr Fachgebiet. In unse-
rem Veranstaltungskalender finden Sie immer die passenden 
Events für Ihren Bereich.

• Wir informieren und beraten zu nationalen und internationalen 
Förderprogrammen, unterstützen bei der Partnerfindung und 
koordinieren Forschungsprojekte und -cluster im nationalen, 
europäischen und internationalen Rahmen.

• Wir vertreten die Positionen von Wissenschaft und Technik bei 
Politik, Förderorganisationen und in der Öffentlichkeit, geben 
Empfehlungen und starten Forschungsinitiativen.

Dr. Kathrin Rübberdt, Leitung Biotechnologie

Adresse
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt

Telefon
+49 69 7564277

E-Mail 
ruebberdt@dechema.de

Web-Adresse
www.dechema.de

Gründungsdatum
1926

 

Die IBB Netzwerk GmbH ist ein Netzwerk- 
und Dienstleistungsunternehmen auf dem 
Gebiet der Industriellen Biotechnologie 
und nachhaltigen Ökonomie. Als solches 
reicht ihr mehrere Tausend Kontakte 
 zählendes Netzwerk von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen, thematisch 
verwandten Clustern und Netzwerken bis 
hin zu Journalisten und Influencern sowie 
weiteren Akteuren dieser Branche – nicht 
nur auf nationaler, sondern auch auf euro-
päischer Ebene. 

Die IBB Netzwerk GmbH betreibt  
u.a. das Management der ZIM-Inno-
vationsnetzwerke „Advanced Proteins“ 
und „BioMed-IoT“ sowie der verstetig-
ten Kooperationsnetzwerke „BioPlastik“, 
„UseCO2“ und „Waste2Value“. Insbeson-
dere unterstützt die IBB Netzwerk GmbH 
die Netzwerkpartner bei der Ausarbeitung 
von F&E-Projekten. 

Industrielle Biotechnologie Bayern 
Netzwerk GmbH (IBB Netzwerk GmbH)

Aufgaben/Schwerpunkte
• Nachhaltige Biopolymere
• Verwertung von Reststoffen und CO2
• Digitalisierung der Biotechnologie
• Fortschrittliche Biokraftstoffe
• Moderne industrielle Proteine
• Biokompatible IoT-Lösungen

Alleinstellungsmerkmal
Zum 1. Januar 2020 wurde das Unternehmen vom bayerischen 
Wirtschaftsministerium zur Geschäftsstelle der neuen bayerischen 
Clusterplattform „Industrielle Biotechnologie“ ernannt. Damit 
 bildet die IBB Netzwerk GmbH einen offiziellen Schnittpunkt zwischen 
Unternehmen, Wissenschaft und Politik im Bereich nachhaltigen 
Wirtschaftens in Süddeutschland.

Mitgliedschaften in Netzwerken/Vereinen  
• Chemie-Cluster Bayern
• Umweltcluster Bayern
• BioCampus Straubing
• Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung 

Rudolstadt e.V.

Adresse 
Fürstenrieder Strasse 279a
81377 München

Telefon/Telefax
+49 89 74 120-370/-378

E-Mail
info@ibbnetzwerk-gmbh.com

Social Media 
LinkedIn: IBB Netzwerk GmbH
Twitter: @IBB_Netzwerk

Web-Adresse
www.ibbnetzwerk-gmbh.com 

Gründungsdatum/Anzahl der Mitarbeiter 
2008/7 
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zum Internet der kollektiven 
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Schönes neues World Wide Web
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Mit Google gegen Corona
Von der Wirkstoffsuche im Datenheuhaufen

Ein internationales Konsortium mit Beteiligung des Grazer Bioinformatikunternehmens Innophore, des Austrian Centre of 
Industrial Biotechnology (acib) sowie von Google und Harvard screent im Projekt FASTCURE mehr als 2 Mrd. potenzielle 
Wirkstoffe gegen COVID-19. Die vielversprechendsten Kandidaten werden in einem Hochsicherheitslabor der  Medizinischen 
Universität Graz getestet. Von Martin Walpot

von Google-Mutter Alphabet zur Verfü-

gung gestellt, die ebenfalls am Projekt be-

teiligt ist. Auch der Vienna Science Cluster 

W eltweit ist die Forschung seit 

Ausbruch des Coronavirus be-

strebt, einen Wirkstoff gegen 

COVID-19 zu finden. Nicht nur aufgrund 

der Neuartigkeit des Erregers, sondern 

auch wegen der Vielzahl an möglichen che-

mischen Verbindungen kommt die Ent-

wicklung eines Medikaments oder Impf-

stoffs für die Forschung der Suche nach 

 einer Nadel im Heuhaufen gleich. Das auf 

Bioinformatik spezialisierte Grazer Start-

up Innophore, eine Ausgründung des 

 Grazer Kompetenzzentrums Austrian Centre 

of Industrial Biotechnology (acib) und der 

Universität Graz, könnte einen maßgeb-

lichen Beitrag liefern, potenzielle Wirk-

stoffkandidaten zu identifizieren. 

Enzym-Suchmaschine beschleunigt 
Wirkstoffidentifikation
Innophore hat eine sogenannte Enzym-

Suchmaschine entwickelt, die durch 

 Algorithmen Wirkstoffe identifizieren und 

auf ihre Wirkung hin überprüfen kann. Die 

Plattformtechnologie nutzt etwa künst-

liche Intelligenz, um mithilfe großer 

 Datenmengen relevante Enzymeigen-

schaften und am Markt zugelassene, aber 

auch neue Medikamente vorherzusagen. 

War das Spin-off bisher eher für Kunden 

aus dem Pharmazie-, Lebensmittel- oder 

Agrarsektor tätig gewesen, entstand die 

Suche nach bekannten Stoffen, die auch 

bei einer Infektion mit dem Coronavirus 

wirken könnten, laut Innophore-Geschäfts-

führer zunächst „aus reiner Neugierde“ 

heraus. Doch als sich im Januar nach Ver-

öffentlichung erster Analysen in verschie-

denen wissenschaftlichen Kanälen und 

auf der Firmenwebsite plötzlich Experten 

eines großen pharmazeutischen Unter-

nehmens in Peking und des Chinese 

 Center for Disease Control and Prevention 

(CCDC) meldeten, entstand in Windeseile 

eine „Live-Zusammenarbeit“. Monate und 

zahlreiche geprüfte Wirkstoffe später 

 entstand daraus das weltweit größte 

Screeningprojekt: „FASTCURE“.

Weltweit größtes Screeningprojekt 
„FASTCURE“ gestartet
Das internationale FASTCURE-Konso r-

tium setzt sich aus 20 Partnern zusammen 

– darunter neben dem Koordinator, der 

Universität Graz, auch die renommierte 

Harvard University, die Medizinische 

 Universität Wien, die Medizinische Univer-

sität Graz, die University of Oxford oder 

die ShanghaiTech University – und screent 

computerbasiert rund 2 Mrd. potenzielle 

Wirkstoffe gegen COVID-19. Die für diese 

enorme Datenmenge benötigte Rechen-

leistung wird durch die „Google-Cloud“ 

International

ZUM AUTOR
Martin Walpot ist Head of PR and 
Marketing am Austrian Centre of 
Industrial Biotechnology (acib). Er stu-
dierte Germanistik, Kulturwissenschaften 
und Philosophie in Graz und war u.a. für 
DiePresse als Journalist tätig. 



International

stellt Ressourcen seiner Supercomputer 

bereit. Ohne diese Infrastruktur wäre ein 

Projekt in dieser Größenordnung unmög-

lich ausführbar: Gruber gibt Einblick, dass 

die Forscher insgesamt über 100 Mrd. 

 Einzelsimulationen durchführen, da jeder 

potenzielle Wirkstoff einzeln „gescreent“ 

wird. 

AI, Virtual Flow und  
3D-Punktwolken-Technologie
Neu an diesem Projekt ist das computer-

basierte Verfahren: Es beruht auf der an 

der Harvard Medical School entwickelten 

Virtual-Flow-Technologie sowie der 3D-

Punktwolken-Technologie von Innophore. 

Konkret identifizieren die Forscher dabei 

Targets, also jene Proteine von SARS-

CoV-2, die Angriffspunkte für Wirkstoffe 

darstellen können. So konnte etwa das für 

die Wirkung von SARS-CoV-2 verantwort-

liche Schlüsselenzym, die Mpro-Protease, 

entdeckt werden, die von den Bioinforma-

tikern als hauptsächliches Target für die 

Bekämpfung des Virus angesehen wird. 

Gruber erklärt, dass Medikamente immer 

an gewissen Stellen bei viralen Proteinen 

„andocken“. Diese Bindetaschen werden 

identifiziert, rasch vorausgesagt und ana-

lysiert. Hauptsächlich konzentrieren sich 

die Biotechnologen dabei auf am Markt 

bereits zugelassene, antivirale Präparate, 

da diese zügig zu Coronamedikamenten 

umfunktioniert werden können. Sämtliche 

Ergebnisse des Projekts werden der 

 Öffentlichkeit im Sinne eines Open- 

Science-Ansatzes zur Verfügung gestellt. 

FASTCURE konnte bereits über ein 

 Dutzend Targets ermitteln, welche nun in 

einem weiteren Projekt in einem Hoch-

sicherheitslabor an der Medizinischen 

Universität Graz auf ihre Wirkung hin 

 getestet werden. 

Wirkstoffe im Labor getestet
Die Computersuche von FASTCURE wird 

in einem acib-Kooperationsprojekt mit 

Hochdurchsatzscreenings im Labor er-

gänzt: Die Substanzen werden mit eigens 

vermehrten, lebenden Erregern wie dem 

hochinfektiösen SARS-CoV-2 in Zellkul-

turen zusammengebracht, um auf ihre 

Wirkung untersucht zu werden. Zuerst 

werden sie auf ihre Toxizität hin über-

prüft, um sicherzustellen, dass sie keine 

Zellen schädigen. Weiters wird abgeklärt, 

in welcher Konzentration die Substanz 

eingesetzt werden kann, weiß Kurt 

 Zatloukal vom Diagnostik- und Forschungs-

institut für Pathologie der Medizinischen 

Universität Graz. Weitere Tests in Organo-

iden – also im Labor gezüchteten Zell-

gruppen, die in ihrem Aufbau Organen 

gleichen – zeigen einerseits, ob die Subs-

tanzen wirken. Andererseits wird abge-

klärt, ob die Substanzen sich für einen 

breiten klinischen Einsatz eignen. Wann 

ein vielversprechender Wirkstoff präkli-

nische Tests besteht und von der Indus-

trie weiterentwickelt wird, bevor er 

schließlich zum Einsatz am Menschen 

kommt, wird sich noch zeigen. Der Beitrag 

der steirischen Forscher in der globalen 

Suche nach einem möglichen Medikament 

könnte jedoch den Ausschlag geben.  

ANZEIGE
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EU-Patentpaket weiterhin unter 
keinem guten Stern 
Warum das seit 2017 in den Startlöchern stehende EU-Patentpaket 
immer noch nicht gestartet ist 

Bereits seit drei Jahrzehnten wird die Schaffung eines EU-weiten Patents mit einheitlicher Wirkung diskutiert – und nach 
jahrelangen Irrungen und Wirrungen sah es so aus, als könnte das EU-Patentpaket, zu dem das Einheitspatent und der 
„Unified Patent Court“ (UPC) gehören, spätestens 2017/18 starten. Doch dann kamen in Großbritannien das Brexit-Chaos 
und in Deutschland eine Klage gegen die Ratifizierung des Einheitspatent-Übereinkommens vor dem Bundesverfassungs-
gericht dazwischen. Von Dr. Andrea Schüßler

D erzeit ist zwar das Verfahren zur 

Erteilung eines europäischen Patents 

durch das Europäische Patentamt 

unter dem Europäischem Patentüberein-

kommen (EPÜ) einheitlich. Das erteilte 

 Patent zerfällt jedoch mit der Patentertei-

lung in ein Bündel nationaler Patente, für 

die in vielen Staaten noch eine Überset-

zung in die Landessprachen notwendig ist 

und von denen jedes einzelne dem inter-

nen Länderrecht unterliegt. 

 Das zukünftige Einheitspatent wäre 

hingegen einheitlicher wie auch auto-

nomer Art und hätte in der gesamten 

 Union die gleiche Wirkung. Es könnte für 

die gesamte EU erteilt, übertragen oder 

gelöscht werden. Nichtigkeits- und Verlet-

zungsklagen wären vor dem UPC anhängig 

zu machen und ein Urteil des UPC hätte in 

allen EU-Staaten Gültigkeit. 

EU-Patentpaket 
Das Einheitspatent stellt den ersten Teil 

des EU-Patentpakets dar. Es wird durch 

zwei Verordnungen eingeführt, die am  

20. Januar 2013 in Kraft getreten sind und 

ab dem Tag des Inkrafttretens des Über-

einkommens über den UPC Anwendung 

finden. 

 Das Übereinkommen über den UPC 

(EPGÜ) ist der zweite Teil des EU-Patent-

pakets und wurde am 19. Februar 2013 

 unterzeichnet. Gemäß EPGÜ war geplant, 

dass das Gerichtssystem aus einem 

 Gericht erster Instanz mit einer Zentral-

kammer in Paris sowie Zweigstellen in 

London (zuständig für Biotech, Pharma, 

Chemie) und München (zuständig für 

 Elektronik, Mechanik) wie auch lokalen 

Eingangskammern in den jeweiligen teil-

nehmenden Staaten besteht. In Deutsch-

land sind die Lokalkammern in Düssel-

dorf, Mannheim, München und Hamburg 

geplant. Das Gericht für die zweite Instanz 

soll seinen Sitz in Luxemburg haben. Des 

Weiteren wird es ein Mediations- und 

Schiedsgerichtszentrum für Patentsachen 

in Ljubljana und Lissabon geben.

Stand der Vorbereitungen
Das EU-Patentpaket tritt in Kraft, sobald 

13 der teilnehmenden 25 Staaten – darun-

ter verbindlich Deutschland, Frankreich 

ZUR AUTORIN
Dr. Andrea Schüssler ist Gründungs-
partnerin von HUBER & SCHÜSSLER, einer 
Münchner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei 
mit Spezialisierung u.a. auf Life Sciences.
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1) Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, 
Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Italien, Lettland, 
Litauen, Malta, Niederlande, Portugal, Schweden und 
Finnland.
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und Großbritannien als größte EU-Anmel-

der – das EPGÜ ratifiziert haben. Bis Ende 

Januar 2020 wurde es von 16 Staaten1 rati-

fiziert. In Deutschland hatte das Gesetz-

gebungsverfahren bereits den Weg über 

den Bundestag und Bundesrat genommen, 

als Ende März 2017 eine Verfassungs-

beschwerde und ein Eilantrag, gerichtet 

auf den Stopp des Gesetzgebungsverfah-

rens, eingereicht wurden. Am 13. Februar 

2020 entschied das Bundesverfassungs-

gericht nun, dass das vom Bundestag am 

10. März 2017 zum Übereinkommen 

 beschlossene Vertragsgesetz nichtig ist, 

weil es nicht mit der erforderlichen 

 Zweidrittelmehrheit (sondern von nur 

noch ca. 35 anwesenden Abgeordneten 

am Ende des Sitzungstags) beschlossen 

wurde. Es bestehen nun seitens der Bun-

desregierung Bestrebungen, das Gesetz 

noch in dieser Legislaturperiode mit der 

erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlie-

ßen zu lassen. Dies dürfte politisch kein 

Problem sein, da parteiübergreifend Kon-

sens mit dem EPGÜ besteht. Allerdings ist 

fraglich, ob man wegen des Brexit den 

nicht veränderten EPGÜ-Text von 2013 

umsetzen kann, da Großbritannien am  

21. Juli 2020 erklärt hat, dass es die (trotz 

vorherigem Brexit-Votum) im April 2018 

vorgenommene Ratifizierung des EPGÜ 

zurücknehme und keinesfalls mehr am 

Einheitspatentsystem teilnehmen wolle, 

insbesondere da der Gerichtshof der 

 Europäischen Union unter Anwendung 

von EU-Gesetzen die zweite Instanz sei 

(was im EPGÜ von Anfang an so vorgese-

hen war, aber erst jetzt von der britischen 

Regierung als inakzeptabel deklariert 

wird). Damit ist vollkommen klar, dass die 

Zweigstelle der Zentralkammer nicht 

mehr in London angesiedelt werden kann. 

Der Austausch des Standorts der Zweig-

stelle der Zentralkammer ist aber nicht 

einfach per Rundschreiben an die teil-

nehmenden Staaten zu erreichen, da Groß-

britannien bei den früheren Verhandlungen 

darauf gedrungen hatte, dass die Stand-

orte explizit in das EPGÜ aufgenommen 

werden. So ist nach der Vorstellung eini-

ger beteiligter Kreise bei einer Umsied-

lung der London-Kammer das EPGÜ zu 

 ändern und ein Alternativstandort (in der 

Diskussion sind Mailand oder Den Haag) 

zu finden – dann wäre aber die bereits 

 erfolgte Ratifizierung des EPGÜ durch die 

15 anderen Staaten erst einmal hinfällig. 

Andere, u.a. das Bundesjustizministe-

rium, gehen davon aus, dass nach dem 

Wegfall der London-Kammer wenigstens 

übergangsweise deren Aufgaben auf die 

Zentralkammer (Paris) und die Zweig-

stelle in München zu verteilen sind und 

das EPGÜ ansonsten so bleiben kann wie 

es ist, d.h. dass die Ratifikationen der  

15 anderen Staaten gültig bleiben und 

Deutschland die Ratifikation schnellst-

möglich abschließen könnte. 

Fazit
Nachdem der Start des gemeinschaft-

lichen EU-Patentpakets im Jahr 2017 zum 

Greifen nah erschienen war, haben sich 

jetzt wieder deutliche Hürden aufgetan. Es 

steht zu erwarten, dass das Einheits patent 

(noch) nicht vollends beerdigt wird – aber 

eine weitere Verzögerung ist mehr als 

wahrscheinlich.  

ANZEIGE
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Wir fokussieren uns auf die  
„High-Hanging Fruits“
Case Study NanoTemper GmbH: Bioanalytik und optische Messtechnik

Die Produktlinien tragen Namen wie Monolith, Prometheus, Tycho und Dianthus. Mit dem Fokus auf optischer  Messtechnik 
für die Wirkstoffentwicklung und deren Qualitätskontrolle erfolgreich sein – das ist das Erfolgsgeheimnis der beiden 
 Gründer Dr. Stefan Duhr und Dr. Philipp Baaske. Die Unternehmensgeschichte geht bis in die späten 2000er zurück, als 
 beide noch als Doktoranden an der Ludwig-Maximilians-Universität beschäftigt waren. Ein Rückblick auf über zwölf Jahre 
NanoTemper. Von Nicole Unger

 Fehler kompensieren, aus diesen lernen 

und feststellen, dass die Entwicklung, 

 Herstellung und Vermarktung optischer 

Messgeräte für die berührungslose Charak-

terisierung komplexer Biomoleküle und 

Wirkstoffe ihr Steckenpferd ist. Im März 

2010 wurde das erste Gerät an die Crelux 

GmbH verkauft. Mit dem Gewinn konnten 

die nächsten beiden Geräte finanziert wer-

den. Ende 2010 waren bereits 30 Geräte 

ausgeliefert, teils mit der U-Bahn. Seither 

werden jedes Jahr schwarze Zahlen 

 geschrieben; bis heute ist NanoTemper 

 eigenfinanziert und war nie abhängig von 

Risikokapital. „Dafür wurden technisch 

hohe Risiken eingegangen und diese mit 

kaufmännischer Bodenständigkeit kombi-

niert. Gewinne wurden in die Mitarbeiter 

und die Weiterentwicklung der Firma inves-

tiert. Fehler mussten dazu schnell erkannt 

und korrigiert werden, auch wenn die 

 dazugehörigen Entscheidungen oft schmerz-

haft waren“, wie Dr. Baaske zugibt. 

Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Langlebigkeit – und Spaß!
Der Name NanoTemper hat seinen 

 Ursprung einerseits in der NanoScience-

Abteilung, die die beiden Gründer 

D er Weg vom Wissenschaftler zum 

Unternehmer ist oft steinig. Beson-

ders wichtig zu verstehen ist es, 

dass es nicht mehr um das Entwickeln 

komplexer Techniken geht, sondern um 

das Verkaufen von Produkten, die einen 

Nutzen für den Anwender haben. Und auch 

wenn dies leicht gesagt ist, ist die Umset-

zung oft schwierig: Denn „egal, wie cool die 

Technik und wie hoch deren ideeller Wert 

auch ist – wenn niemand etwas dafür zahlt, 

ist sie unternehmerisch wertlos“, sagt Dr. 

Philipp Baaske, Gründer und CEO von 

 NanoTemper. Ein Unternehmen muss 

selbst etwas unternehmen und nicht die 

Schuld auf andere oder den Markt schie-

ben, wenn der Erfolg ausbleibt. Zusätzlich 

hilft eine Portion Dickköpfigkeit. Man muss 

ans eigene Ziel und die eigenen Fähigkeiten 

glauben, was auch immer andere sagen, 

und sich gleichzeitig immer wieder hinter-

fragen. „Dass andere an etwas gescheitert 

sind oder etwas gerade nicht möglich ist, 

sind keine Gründe, es nicht trotzdem zu 

probieren“, so Dr. Baaske.

Erst einmal Fehler kompensieren
Eine wesentliche Begegnung für den Start 

von NanoTemper im Jahr 2008 war das 

Treffen mit einem privaten Business 

 Angel. Mit seiner Unterstützung konnte 

das junge Unternehmen auftretende 

 während der Promotion zusammen-

gebracht hat, sowie andererseits in „Tem-

peratur“, die entscheidend für die Techno-

logien des Unternehmens ist. Besonders 

wichtig war auch schon von Beginn an die 

Usability, Haptik und Optik der Geräte. 

Den beiden Gründern ist es wichtig, ein 

nachhaltiges Unternehmen mit einer lang-

fristigen Perspektive zu schaffen und Pro-

dukte herzustellen, die Spaß machen.

Grenzen sind nur Hindernisse
Im September wurden nun zwei große 

Meilensteine erreicht: nämlich die Neu-

auflage der ersten Produktlinie, der 2010 

eingeführten Monolith-Geräte, sowie die 

Erweiterung der Prometheus-Produktlinie 

um eine optische zur Bestimmung von 

Wirkstoffaggregaten und Viruspartikeln 

erweitert. Mit diesen Neuerungen soll das 

Ziel, bis zum Jahr 2030 Weltmarktführer in 

Sachen optische Messungen in den Berei-

chen Wirkstoffentwicklung und Qualitäts-

kontrolle bei Biomanufacturing zu wer-

den, erreicht werden. Grenzen scheinen 

für NanoTemper nur Hindernisse, denn 

 allein zwei der nun im Einsatz befindlichen 

Techniken hielten die meisten Experten 

noch vor zehn Jahren für unmöglich. 

Case Studies

KURZPROFIL NANOTEMPER GMBH
Gründung: 2008
Gründungsort: München
CEO: Dr. Stefan Duhr und Dr. Philipp Baaske
Sektor: Bioanalytik/optische Messtechnik 
für Biotech und Pharma
Internet: www.nanotempertech.com
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Lebensmittelzutaten aus 
 heimischer Süßlupine 
Prolupin GmbH: Weitreichende Möglichkeiten in der Entwicklung rein 
pflanzlicher Lebensmittel

Bei Prolupin aus Grimmen werden seit 2013 Lebensmittel auf Basis des Lupinenproteinisolats (LPI) produziert und 
 vermarktet. Das Unternehmen ist eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung 
(IVV). Von Holger Garbs

aus Kuhmilch sehr nahe und setzten somit 

im direkten Vergleich mit anderen pflanzli-

chen Alternativen zu Molkereiprodukten 

neue Maßstäbe. Der hohe ernährungsphy-

siologische Wert des Lupineneiweiß-

isolats spiegelt sich in seiner Aminosäuren-

zusammensetzung wider: Lupinensamen 

enthalten alle wesentlichen Aminosäuren, 

u.a. Lysin. Das begünstigt den Einsatz von 

Lupineneiweiß in Nahrungsergänzungs-

mitteln, wo es Sojaprotein sowie tierische 

Proteine wie Casein ersetzen kann. 2015 

hat Prolupin die vegane Marke „MADE 

WITH LUVE“ eingeführt. „Besonders viele 

Anhänger finden die Lupinenprodukte 

 unter den genuss- und ernährungsbewuss-

ten Konsumenten, die weniger Produkte 

 tierischen Ursprungs essen möchten, zu 

denen neben Fleisch logischerweise auch 

Milchprodukte gehören, und denen Nach-

haltigkeit und Tierwohl am Herzen liegen“, 

sagt Geschäftsführer Stampe. „MADE 

WITH LUVE“ soll auch jene Verbraucher 

ansprechen, die schlicht nach einer Alter-

native zu herkömmlichen Milchprodukten 

suchen. 2016 nahm das Innovationsnetz-

werk Cleantech Group Prolupin mit der 

Marke „MADE WITH LUVE“ schließlich als 

einzigen Produzenten rein pflanzlicher 

 Lebensmittel in seine Liste „2015 Global 

Cleantech 100 Ones To Watch“ auf. 

Bioökonomie mit großen Chancen
Prolupin finanziert sich aktuell über Seed-, 

Growth- sowie Corporate-Investoren. Die 

aktuelle Series-E-Wachstumsfinanzierungs-

runde soll es dem Unternehmen ermög-

lichen, den Massenmarkt für weiteres 

Wachstum und internationale Expansion 

zu erschließen. Die Runde wurde ange-

führt von Capricorn Partners und Novax; 

N ach 25 Jahren Forschung gelang es 

Wissenschaftlern des IVV, das 

 Eiweiß der Süßlupine in Form des 

Lupinenproteinisolats zu extrahieren und 

für die Produktion von Lebensmitteln nutz-

bar zu machen. „Experten prognostizieren, 

dass die Süßlupine zu einer der wichtigs-

ten pflanzlichen Eiweißquellen werden 

kann, um weltweit Proteine tierischen 

 Ursprungs zu ersetzen“, erklärt Malte 

Stampe, Geschäftsführer der Prolupin 

GmbH. Für das inzwischen patentierte Ver-

fahren zur Gewinnung des Lupinenprotei-

nisolats erhielten die Wissenschaftler des 

IVV in Freising und die Forscher von Prolu-

pin schließlich den Deutschen Zukunfts-

preis 2014.

Den bewussten Konsumenten 
ansprechen
Lupineneiweiß ist nicht nur eine nachhal-

tige heimische Alternative zu Soja, Reis, 

Mandel und Kokos mit vorteilhaftem öko-

logischem Fußabdruck, sondern zeichnet 

sich im Vergleich zu anderen pflanzlichen 

Eiweißen auch noch durch einen nahezu 

neutralen Geschmack sowie hohe Funktio-

nalität aus. „Das ermöglicht die Verarbei-

tung zu besonders leckeren und gewohnt 

vielseitig verwendbaren Produkten“, 

 unterstreicht Stampe. Diese kämen in 

 Geschmack und Anwendung Vorbildern 

ebenfalls beteiligt waren die Altinvestoren 

Munich Venture und eCAPITAL. Das 

 Unternehmen bewegt sich im innovativen 

Feld der Bioökonomie, einem Segment, 

dem auch Dr. Michael Nettersheim, Mana-

ging Partner beim European Circular 

Bioeconomy Fund, großes Potenzial bei-

misst. „Aktuell ändern sich die Konsum-

gewohnheiten von immer mehr Menschen, 

die sich umweltfreundlichere und gesün-

dere Produkte wünschen. Dies eröffnet 

 innovativen Unternehmen der Bioökonomie 

große Chancen“, so Dr. Nettersheim. Stampe 

fühlt sich in seiner Vision bestätigt: „Die 

Süßlupine wächst weltweit – ausgenom-

men am Äquator. Wir forschen und führen 

parallel den Praxistest durch, wie viele 

Anbauflächen für welche Kapazitäten der 

Herstellung benötigt werden, um Men-

schen einer Region ausreichend mit hoch-

wertigem Eiweiß umweltschonend und 

nachhaltig zu versorgen.“ Vielleicht, so 

Stampe, produziert schon in ein paar 

 Jahren jede Region einen Teil des Protein-

bedarfs selbst. „Eine Vision, zu der wir 

beitragen wollen.“ 

Case Studies

KURZPROFIL PROLUPIN GMBH
Gründung: 2013
Gründungsort: Grimmen
CEO: Malte Stampe
Sektor: Industrielle Biotechnologie/
Ernährungswirtschaft
Internet: www.prolupin.de
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„Bench to bedside“
MYR Pharmaceuticals GmbH: Kampf gegen Hepatitis D

Als erstes deutsches privates Biotechunternehmen einen Wirkstoff von der Präklinik bis zur erfolgreichen Vermarktung 
 voranzutreiben – mit dieser Ambition ist MYR Pharmaceuticals vor zehn Jahren gegründet worden. Mit HEPCLUDEX stellt 
das inzwischen vollintegrierte Biotech nun ein Präparat zur Verfügung, welches zur Behandlung der schwersten Form der 
viralen Hepatitis, nämlich Hepatitis D, eingesetzt wird. Von Holger Garbs

H EPCLUDEX ist in der Tat das erste 

zugelassene Präparat für diese 

 Indikation. „Das Medikament diffe-

renziert sich durch einen innovativen 

Wirkmechanismus“, erklärt MYR-Ge-

schäftsführer Florian Vogel. Als Eintritts-

inhibitor hemmt HEPCLUDEX auf den 

Oberflächen der Hepatozyten den NTCP-

Rezeptor, die Eintrittspforte für das Hepa-

titis-D-Virus. Die Infektion gesunder Hepa-

tozyten sowie folglich die Ausbreitung des 

Virus in der Leber 

sollen verhindert 

werden. „Mit HEP-

CLUDEX decken wir 

aktuell einen at-

traktiven Nischen-

markt ab, während 

simultan das klini-

sche Potenzial in 

 Indikationen wie 

Hepatitis B weiter 

erschlossen wird“, 

so Vogel. 

Weltweites Marktpotenzial von  
1 Mrd. EUR
MYR Pharmaceuticals ist das erste deut-

sche private Biotech, das einen Wirkstoff 

erfolgreich von „bench to bedside“ ge-

bracht hat. Die chronische Hepatitis Delta 

ist die schwerste Form der Virushepatitis; 

bis zu 80% der Betroffenen entwickeln 

eine Lebererkrankung und -zirrhose. „Die 

Behandlung mit Interferon alpha ist gegen-

wärtig die einzige verfügbare Therapie, 

die jedoch nicht zugelassen ist und auf die 

nur 20% bis 30% der Patienten anspre-

chen. Viele erleiden einen Rückfall, 

 wodurch die Mehrheit der Patienten ohne 

Behandlungsoptionen bleibt“, erklärt 

 Florian Vogel. Weltweit sind rund 15 Mio. 

bis 20 Mio. Menschen HDV-infiziert. Das 

globale Marktpotenzial im Bereich der 

chronischen Hepatitis D beläuft sich nach 

Berechnungen des Unternehmens auf 

mehr als 1 Mrd. EUR. 

„Ein großartiger Erfolg“
Der Erfolg von MYR Pharmaceuticals 

 erfreut auch die Investoren. „Diesen gan-

zen langen Weg mit einem innovativen 

Wirkstoff aus der Präklinik ohne Pharma-

partner bis zur Vermarktung in Eigenregie 

zu gehen, ist meines Wissens wirklich  

ein Novum und eine Meisterleistung aller 

Beteiligten“, unterstreicht Dr. Bernd Goer-

gen, Partner des High-Tech Gründerfonds. 

Für Goergen ist das Investment in MYR 

Pharmaceuticals ein gutes Beispiel dafür, 

wie sehr Mut belohnt werden kann. „Das 

Investieren in frühe Projekte auch abseits 

der aktuellen Thementrends der VC-Bran-

che erhöht das technologische Risiko und 

erschwert die Suche nach weiteren Finan-

zierungspartnern. Gelingt es jedoch, die 

schwierige Anfangsphase zu überstehen, 

so erhält man ein Unternehmen mit ei-

nem nachhaltigen Alleinstellungsmerk-

mal“, so Goergen. „Seit über 30 Jahren 

 beschäftige ich mich in verschiedenen 

beruflichen Stationen mit dem Thema 

 Virushepatitiden.“ Zu sehen, dass elf 

 Jahre nach dem ersten Treffen mit dem 

Gründerteam auch dank des HTGF- 

Seedinvestments ein  Medikament ent-

standen ist, welches Millionen von 

 Patienten mit dieser lebens bedrohlichen 

Erkrankung helfen kann, sei einfach groß-

artig, sagt Bernd Goergen.

Nächstes Ziel: USA
Der Wirkmechanismus von HEPCLUDEX 

soll eine Reihe von Optionen zur Erschlie-

ßung weiterer Indikationen eröffnen. „Der 

Einfluss des Präparats auf den Fettstoff-

wechsel und die entsprechende Erhöhung 

des Gallensäurespiegels kann positive 

Auswirkungen auf die Behandlung einer 

Vielzahl anderer Krankheiten haben“, 

 erklärt Geschäftsführer Vogel. Das Unter-

nehmen erforsche derzeit das therapeu-

tische Potenzial von NTCP-Targeting mit 

HEPCLUDEX bei Hypercholesterinämie 

und nicht-alkoholischer Steatohepatitis 

(NASH). Aktuell ist das Unternehmen in 

Deutschland, Frankreich und Österreich 

aktiv. Der Fokus liegt auf einer patienten-

nahen Versorgung, sodass ein erstes 

Tochterunternehmen in Frankreich 

 bereits erfolgreich gegründet worden ist. 

„Mit dem Ziel, das Wachstum der Organi-

sation mit der kommerziellen Expansion 

zu vereinen, erfolgt im Laufe des kommen-

den Jahres die sukzessive Eröffnung 

 weiterer europäischer Märkte, wie Italien, 

Spanien oder Schweden“, sagt Florian 

 Vogel – und für Ende 2021/Anfang 2022 ist 

der Schritt in die USA geplant.  

Florian Vogel,  

MYR Pharmaceuticals
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Case Studies

KURZPROFIL MYR PHARMACEUTICALS GMBH
Gründung: 2010
Gründungsort: Bad Homburg v.d.H.
CEO: Florian Vogel
Sektor: Rote Biotechnologie/Hepatitis
Internet: www.myr-pharma.com
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„Corona hat mRNA den  
Fast Track ermöglicht“ 
Interview mit Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach,  
dievini Hopp  BioTech holding

Plattform Life Sciences: Herr von Bohlen, seit 
Corona sind deutsche Biotechunternehmen 
in aller Munde. Sie entwickeln sich auch 
zu attraktiven IPO-Kandidaten oder haben 
diesen bereits vollzogen. Wäre dieser 
Schub ohne Corona denkbar gewesen?
Von Bohlen: Ja, aber es hätte länger gedau-

ert. Warum ja? Weil die Biotechrevolution 

jetzt stattfindet. Was ist der Kern dieser 

 Revolution? Die Molekularbiologie wird für 

die Medizin, was die Mathematik für die 

Physik ist. Das Lesen und Verstehen-Kön-

nen des Genoms ist der Anfang. In  Zukunft 

werden wir alle Molekülklassen lesen, in 

Kontext zueinander bringen und inter-

pretieren sowie damit krank und  gesund 

besser und individueller verstehen können. 

Warum hätte es länger  gedauert? Einige 

 Unternehmen, darunter BioNTech und 

 CureVac, entwickeln schon seit einiger Zeit 

mRNA-basierte Produktkandidaten. Obwohl 

noch kein mRNA- Produkt auf dem Markt 

ist, zeigen viele Daten aus anderen Pro-

duktentwicklungen, dass mRNA ein sehr 

potenter  Impfstoff ist. Ferner kann mRNA 

schnell und günstig produziert werden, es 

braucht nur Mikrogrammmengen für eine 

Impfung, und auf Mutationen kann sofort 

reagiert werden. mRNA kann vermutlich 

als  prophylaktische Vakzine für fast alle 

 Infektionserkrankungen entwickelt wer-

den, als therapeutische Vakzine für die 

meisten Tumorerkrankungen, und es kann 

defekte Genfunktionen ersetzen. Es gibt 

keine Molekülklasse, die so breit, versatil, 

sicher und günstig hergestellt und einge-

setzt werden kann. Zusammengefasst wird 

mRNA eine der vermutlich wichtigsten und 

am weitesten eingesetzten Therapeutika-

klassen in der Zukunft. Corona hat mRNA 

den Fast Track ermöglicht.

Seit vielen Jahren ist dievini als einer  
der wenigen rein deutschen Life-Science-
Investoren im Markt tätig. Zahlt sich nun 
endlich die jahrelange Arbeit aus?
Wie es aussieht: ja. Um in Biotech erfolg-

reich zu sein, braucht es eine klare Strate-

gie, Zeit und Geduld, Stehvermögen bei 

Rückschlägen, viel Kapital und natürlich 

immer auch etwas Glück. Unsere Strategie 

ZUM INTERVIEWPARTNER
Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach 
ist Managing Director und Mitgründer 
der dievini Hopp BioTech holding 
GmbH & Co KG. dievini verwaltet die 
Biotech-Investitionen des SAP-Mitgründers 
Dietmar Hopp und seiner Familie. Friedrich 
von Bohlen studierte Biochemie an der 
Universität Zürich und promovierte in 
Neurobiologie an der ETH Zürich.

Die dievini-Beteiligung CureVac entwickelt schon seit einiger Zeit mRNA-basierte Produktkandidaten.
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Die Molekularbiologie 
wird für die Medizin, was 
die Mathematik für die 
Physik ist.

Obwohl noch kein 
mRNA- Produkt auf dem 
Markt ist, zeigen viele 
Daten aus anderen Pro-
duktentwicklungen, dass 
mRNA ein sehr potenter 
Impfstoff ist.
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ist und war, sehr früh in transformative 

Produkte und Systeme zu investieren. Das 

ist natürlich besonders riskant, aber auch 

besonders wichtig, um Patienten mit 

schwersten Erkrankungen zukünftig ur-

sächlich und viel besser als heute helfen 

zu können. Unser Fokus ist in Onkologie, 

Neurodegeneration und Infektionserkran-

kungen sowie in Computing-enabled- 

Diagnose, Therapieunterstützung und 

Drug Development, was als Präzisions-

medizin bezeichnet wird. Jetzt sieht es so 

aus, als kämen nicht nur CureVac, sondern 

auch andere Unternehmen im Portfolio 

zum Erfolg, darunter die an der Börse 

 gelisteten Immatics, Heidelberg Pharma 

und AC Immune, ferner Apogenix, Novaliq 

und Molecular Health.

 Eigenkapitalmarkt nicht attraktiv. Haupt-

grund ist, dass in einem Portfolio Verluste 

aus einem Investment so gut wie gar nicht 

mit Gewinnen aus anderen Investments 

verrechnet werden können. Das schreckt 

ausländische, vor allem die kapitalstarken 

und Eigenkapital gewohnten US-Investo-

ren ab. Verluste in Biotech sind aber 

 normal. Wir haben also zu wenig Eigen-

kapital, viele Unternehmen können nicht 

mit der kritischen Masse finanziert 

 werden. Ferner existiert kein wirkliches 

Ökosystem für Biotech an der Frankfurter 

Börse: Es fehlen sowohl IPO-Investoren 

als auch die Analysten, die es braucht, 

 damit ein lebendiger Kapitalmarkt für 

Hightech entsteht und funktioniert. Der 

erste und beste Schritt, das zu ändern, 

wäre, Portfolioverluste mit Gewinnen 

 verrechnen zu können. Das würde den 

 Eigenkapitalzufluss verbessern und damit 

die deutsche Biotechnologie nachhaltig 

stärken.

Und die Investoren? Werden wir jetzt 
mehr Wagniskapitalgeber in der Biotech-
nologie auch in Deutschland erleben?
Wenn die Investitionsbedingungen wie 

eben erläutert verbessert werden: ja. 

 Ansonsten eher nein.

CureVac besitzt seit 2015 eine US-ameri-
kanische Tochtergesellschaft in Boston. 
Hat dies das IPO in den USA wesentlich 
erleichtert?
Amerikaner arbeiten am liebsten mit 

 Amerikanern. Für das Listing an der 

 Nasdaq ist es wichtig, ein gutes und 

 aktives Netzwerk im dortigen Investoren- 

und Analystenökosystem zu haben. Dafür 

ist eine Tochtergesellschaft vor Ort nicht 

zwingend notwendig, aber hilfreich. Vor 

allem aber ist diese Tochtergesellschaft 

für das US-Geschäft wichtig. Dasselbe gilt 

auch für Immatics.

Das Hauptaugenmerk der Szene liegt 
momentan wenig verwunderlich  
auf der Wirkstoffentwicklung gegen 
COVID-19. Rücken dadurch andere 
 Segmente in der Biotechnologie zu 
Unrecht in den Hintergrund?
Nein. Die molekulare Onkologie, Targeted-

Therapien gegen neurodegenerative Erkran-

kungen, Gentherapie und Gene Editing 

 sowie Präzisionsmedizin entwickeln sich 

weltweit dynamisch und werden auch un-

abhängig von COVID überproportional 

wachsen. COVID hat allen Menschen klar 

werden lassen, wie wichtig Biotechunter-

nehmertum für Innovation sowie für die 

präzise und ursächliche Diagnose und 

 Behandlung von Erkrankungen ist – und in 

Zukunft noch mehr werden wird. Biotech-

nologie wird neben anderen Technologie-

feldern eine der Schlüsseltechnologien 

und essenziell für Healthcaresysteme der 

Zukunft.

Was sind für Sie die Zukunftsthemen in 
der Biotechnologie?
Wie eben erwähnt, wobei der Präzisions-

medizin die zentrale Schlüsselfunktion 

 zukommen wird. Warum? Das immer 

 besser werdende und massiv wachsende 

molekulare Verständnis von gesund und 

krank transformiert wie gesagt die 

 Medizin. Heute können wir das Genom 

 lesen. Demnächst werden diese geno-

mischen Datenmengen durch Liquid 

 Biopsy massiv skalieren. Weitere Molekül-

klassen wie das Proteom und Metabolom 

werden hinzukommen und das ursäch-

liche Verständnis immer mehr verbessern 

und verfeinern. Das zu integrieren und zu 

interpretieren geht nur mittels Scientific 

Computing – KI ist Teil davon. Damit wird 

Krebs in Zukunft chronifizierbar und teil-

weise heilbar; dasselbe gilt für andere 

heute noch unheilbare Erkrankungen. 

Wenn man noch weiterdenkt, kommt dann 

„prädiktive Prävention“: also nicht nur 

 Erkrankungen präzise erkennen und 

 behandeln, sondern auf individueller 

 Basis Risiken so verstehen zu können, 

dass man sich durch Verhalten und 

 Früherkennung früh und optimal zu schüt-

zen vermag.

Einerseits ist es positiv, dass selbst die 
Bundesregierung die Biotechnologie 
jetzt quasi als „systemrelevant“ bezeich-
net. Droht aber andererseits auch das 

Um in Biotech erfolgreich 
zu sein, braucht es eine 
klare Strategie, Zeit und 
Geduld, Stehvermögen 
bei Rückschlägen, viel 
Kapital und natürlich im-
mer auch etwas Glück. 

Dietmar Hopp hat im-
mer klar gemacht, dass 
er dievinis Investitionen 
vor allem in Deutschland 
tätigen möchte.

Trotzdem bleibt, etwa im Fall CureVac 
oder BioNTech, ein kleiner Wermuts-
tropfen nicht aus: Die Börsengänge 
 fanden an der Nasdaq statt. Zwar nicht 
wenig überraschend, aber wäre es nicht 
wünschenswert, wenn IPOs deutscher 
Biotechunternehmen wieder in Deutsch-
land stattfinden würden? Spätestens 
jetzt müssten doch Anleger Interesse 
zeigen.
Von uns aus wäre das sehr wünschens-

wert. Dietmar Hopp hat immer klar-

gemacht, dass er dievinis Investitionen 

vor allem in Deutschland tätigen möchte, 

weil er mit der SAP hier erfolgreich war 

und nachhaltige Infrastruktur in Deutsch-

land für diese zukünftige Hochtechnologie 

schaffen möchte. Eine Industrie, deren 

wirkliche Zukunft noch vor uns liegt, die 

neue Arbeitsplätze schaffen und zukünf-

tige Steuereinnahmen sichern wird, wenn 

sie am Standort angesiedelt und erfolg-

reich ist. Biotechnologie braucht sehr viel 

Kapital, doch leider ist der deutsche 

Finanzierung
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Entstehen einer Blase wie vor rund 20 
Jahren schon einmal, etwa durch über-
höhte Preisvorstellungen bei Investments?
Nein. Es wäre nicht falsch gewesen, wenn 

der Bund die Biotechnologie schon früher 

als systemrelevant erkannt hätte. Für die 

Sicherung unseres Wohlstands ist es 

 essenziell, Zukunftsthemen und -industrien 

zu erkennen und zu fördern. Das waren 

einmal Stahl, Elektrizität, Maschinenbau; 

die Themen der Zukunft sind Biotechno-

logie, erneuerbare Energien, Internet of 

Things, alternative Werkstoffe. Vor 20 Jah-

ren begannen Biologika, chemische kleine 

Moleküle als führende Arzneimittelklasse 

abzulösen. Das war der Beginn der mole-

kularen Medizin, aber das Genom, also 

das transformative Referenzsystem war 

noch nicht nutzbar. Es waren aber schon 

die frühen Vorboten der modernen 

 Biotechnologie. Heute sind das Wissen 

und Verstehen molekularer Konstella-

tionen im klinischen Kontext viel besser, 

wir lernen viel schneller, und die Unter-

nehmen sind viel reifer. Das ist keine 

 Blase, das ist die fundamentale Bio-

techtransformation von Medizin und 

Pharma.

Abgesehen von einer CureVac oder einer 
Immatics: Auf welche Kandidaten aus 
Ihrem Portfolio sollten wir künftig 
 besonders achten?
Auf alle, in die wir investiert sind. Wie Sie 

ahnen, bin ich etwas „gebiast“ in Richtung 

Präzisionsmedizin. Molecular Health, die 

ich selbst mitgegründet habe, ist pers-

pektivisch noch transformativer als 

 CureVac. Das Unternehmen hat über zehn 

Jahre das weltweite molekulare und klini-

sche Wissen, also alle Molekülklassen, 

alle Indikationen, alle Arzneimittel 

 integriert, kuriert und kontextualisiert. In 

Analogie zum GPS: Es hat die Satelliten für 

präzise klinisch-molekulare Standort-

bestimmung und Navigationsunterstüt-

zung gebaut. Damit können Ärzte und 

 Pathologen in der Auswahl der besten 

Therapie für molekular profilierte Patien-

ten präzise informiert und unterstützt 

werden. Es können Krankheiten ursäch-

lich verstanden und damit neue Drug 

 Targets wie auch Biomarker gefunden 

werden. Pharmaunternehmen können in 

der Planung klinischer Studien unterstützt 

werden, sowohl bei der Auswahl geeig-

neter Patienten als auch bei der Verbes-

serung des Studiendesigns. Mittels KI 

kann Molecular Health mit fast 80%-iger 

Genauigkeit vorhersagen, welche klini-

schen Studien Erfolg haben werden und 

wie diese so zu designen sind, dass sie 

 gelingen. Das hilft, Ausfallraten bei 

 Studien zu reduzieren sowie neue Medi-

kamente schneller und günstiger zum 

 Patienten zu bringen, was letztlich zu bes-

serer Versorgung bei geringeren Kosten 

und damit günstigeren Preisen führen 

wird. All das funktioniert heute schon, 

aber Veränderungen wie diese brauchen 

Zeit. Heute navigiert niemand mehr mit 

Straßenkarten oder meterbreiten Ordnern 

mit Flugrouten und Anflugkarten.

Sie haben für die beiden Gesellschaften 
unterschiedliche Wege gewählt: für 
Immatics ein SPAC und für CureVac das 
Listing über eine niederländische N.V. 
Was sind Vor- und Nachteile?
Viele Wege führen nach Rom. Besonders 

wichtig bei einem Nasdaq-Listing ist es, 

ein hochwertiges US-Ökosystem aus 

 Investoren, Banken und Analysten zu 

 haben bzw. zu kennen. Im Falle von Imma-

tics erschien uns der Weg über den 

 gewählten SPAC, der genau diese Voraus-

setzungen erfüllte, als am besten geeig-

net. Bei CureVac dachten wir ähnlich, bis 

COVID und CureVacs Impfstoffentwick-

lung das Unternehmen über Nacht 

 international bekannt machten, sodass 

wir uns für einen klassischen IPO-Weg 

 entschieden haben.

Zum Abschluss: Ist es für Sie auch eine 
persönliche Befriedigung, wenn nach 
vielen Jahren des Engagements nun 
Firmen wie CureVac und Immatics, aber 
auch BioNTech so erfolgreich an der 
Börse gehandelt werden und mit US- 
Gesellschaften vergleichbare Bewer-
tungen erzielen? 
Ich habe nie daran gezweifelt, dass diese 

Unternehmen und auch noch weitere 

 Erfolg haben werden. Allerdings hatte ich 

das auch bei ein paar anderen gedacht, 

die dann keinen Erfolg hatten. Aber das 

muss man zu akzeptieren lernen, und man 

muss seiner Strategie vertrauen. Ein 

 amerikanischer Investor hat mir einmal 

gesagt: Wenn kein Unternehmen scheitert, 

hast du zu wenig gewagt. So denken wir 

nicht, aber er hat recht. Wir haben immer 

in transformative Unternehmen investiert 

und wussten, dass es viel Zeit brauchen 

wird. Wir waren davon überzeugt, dass 

 einige davon völlig neuartige Produkte und 

Technologien entwickeln, die Generationen 

von Patienten helfen und Menschen besser 

vor Krankheiten schützen werden. Heute 

zu sehen, dass wir damit auf einem guten 

Weg sind, ist ein großes Glücks gefühl.

Herr von Bohlen, vielen Dank für die 
 interessanten Einblicke. 

Das Interview führte Holger Garbs.
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Wohlstands ist es essen-
ziell, Zukunftsthemen 
und -industrien zu erken-
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Investoren-Sentiment 
 Biotechnologie 2020
Fragen an Dr. Bernd Goergen, High-Tech Gründerfonds, Dr. Karl Nägler, 
Wellington Partners, und Patrizia Schützenhöfer, OCCIDENT

Investitionen in die Biotechnologie sind riskant. Auch aus diesem Grund vermeiden viele Wagniskapitalgeber diese Branche 
– doch manche Investoren glauben an die Biotechnologie sowie den Erfolg und „trauen sich“. Die Plattform Life Sciences 
hat mit einigen von ihnen im Vorfeld der Biotechnologie-Ausgabe gesprochen, um zu erfahren, wie sie die Finanzierung der 
Biotechnologie einschätzen – und wie sie die Welt nach Corona sehen.

Plattform Life Sciences: Wie wirkt sich die 
aktuelle Situation auf Ihr Portfolio und 
Ihre Fundraising-Aktivitäten aus?
Nägler: Insgesamt neutral. Es gibt in eini-

gen Fällen negative Aspekte, beispiels-

weise Verzögerungen bei der Rekrutie-

rung in klinische Studien, und daher ggf. 

einen etwas höheren Cashbedarf, um 

 kritische Meilensteine erreichen zu 

 können. Andererseits haben manche 

 Firmen stark profitiert – siehe etwa die 

Übernahme von Themis. 

Goergen: Corona hat sehr unterschied-

liche Auswirkungen auf unser Portfolio. 

Während die Gruppe derer, die sich 

 bereits heute über ein finanzstarkes Syn-

dikat freuen, eher wenig betroffen ist, kann 

es für die Unternehmen schwierig werden, 

die für 2020 große Wachstumsrunden  

mit neuen Investoren anvisierten. Am 

schlimmsten ist die Lage für diejenigen, 

die sich mit innovativen Produkten  bereits 

am Markt positioniert hatten und aus dem 

Cashflow finanzieren wollten. Hier entfällt 

vielfach die Wachstumsgrundlage und es 

heißt: jede Unterstützung annehmen und 

sparen.

Schützenhöfer: Allgemein entwickelt sich 

das Portfolio trotz Corona gut. Klar gab es 

zu Beginn des Lockdown große Verun-

sicherung, vor allem bei Portfoliounter-

nehmen, die sich im Fundraising befanden 

oder deren Milestone-Erreichung plötz-

lich infrage gestellt schien. Es hat sich 

aber gezeigt, dass unsere Start-ups sehr 

agil sind und auf Herausforderungen flexi-

bel reagieren können. Damit hat Corona in 

den meisten Fällen lediglich zu Verzöge-

rungen geführt, teilweise sogar neue 

 Opportunitäten eröffnet. 

Werden wir in den nächsten Quartalen 
eher mehr oder eher weniger Finanzie-
rungsrunden sehen?
Nägler: Bleibt das Makroumfeld stabil, er-

warte ich keine signifikanten Veränderun-

gen. Einerseits wird es sicherlich einen 

Catch-up geben – andererseits laufen viele 

Prozesse, wie etwa die Anbahnung neuer 

Geschäftsbeziehungen, in Zeiten von 

Zoom und Teams langsamer als gewohnt. 

Langfristig könnte der Sektor vom gestei-

Finanzierung

Es hat sich gezeigt, dass 
unsere Start-ups sehr agil 
sind und auf Herausfor-
derungen flexibel reagie-
ren können. 

Patrizia Schützenhöfer, OCCIDENT
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Finanzierung

gerten Interesse an Innovationen im 

 Gesundheitssektor profitieren. Finanzie-

rungsrunden könnten allerdings mittel-

fristig etwas schwieriger werden, wenn 

sich Investoren zeitweise mehr auf ihr 

existierendes Portfolio konzentrieren.

Goergen: Zunächst wird es mehr und unge-

plante Folgerunden geben. Der High-Tech 

Gründerfonds (HTGF) hat dafür sehr 

 frühzeitig Mittel aus dem 2-Mrd.-EUR-

Maßnahmenpaket des Bundes für Start-

ups beantragt. Bei den Erstfinanzierungen 

ziehen dunklere Wolken auf. Wir hören 

 immer häufiger, dass Investoren trotz vie-

ler Onlinepräsentationstermine insgesamt 

zurückhaltender agieren. Aber noch sind 

Seed- oder Series-A-Runden auch größe-

ren Volumens machbar. Viele dieser 

Transaktionen sind jedoch schon lange in 

Verhandlung. Die zahlenmäßigen Auswir-

kungen werden vermutlich um die Jahres-

wende herum am stärksten spürbar sein, 

und der HTGF wird sein Möglichstes tun, 

um gegenzusteuern.

Schützenhöfer: Ich denke, es wird kurz-

fristig eher weniger Finanzierungsrunden 

geben – oder zumindest kleinere Runden. 

Den Grund dafür sehe ich in der aktuellen 

Verunsicherung mancher Investoren, was 

zu einer abwartenden Haltung führt und 

weniger Liquidität verfügbar macht. Gerade 

Investitionen im Bereich Life Sciences ber-

gen durch die lange Entwicklungszeit und 

den relativ hohen Kapitalbedarf im Ver-

gleich zu anderen Start-ups hohe Risiken. 

Ich bin aber überzeugt, dass gerade Deep-

Tech-Start-ups mittelfristig profitieren 

werden, weil sie konkrete Lösungen für 

die unterschiedlichen Herausforderungen 

der Gesellschaft anbieten.

Welches ist Ihre Wunschkonstellation für 
eine Finanzierungsrunde?
Nägler: Komplementäre Erfahrungen und 

Netzwerke, dennoch gleiche Ausrichtung, 

was die Strategie der Firmen angeht. Und 

natürlich ausreichend Reserven.

Goergen: Bei aller Selektivität ist das 

 Leben eines Seed-Investors kein Wunsch-

konzert. Da unser Ziel als HTGF auch  darin 

besteht, eine Brücke zwischen den Grün-

dern und dem rein privaten Kapitalmarkt zu 

bilden, leben wir häufig mit der Situation, 

als erster und vielleicht auch einziger 

 Investor ein aussichtsreiches Hightechun-

ternehmen zu finanzieren. Natürlich ist es 

komfortabler, dies zusammen mit anderen 

Investoren zu tun. Da kommt dann nicht 

nur mehr Geld, sondern auch noch mehr 

Ideen, Erfahrungen und Kontakte hinzu. 

Am liebsten wählt man dafür Mit-Investo-

ren aus, von denen man weiß, dass man 

sich auch in einer Krise auf sie verlassen 

kann.

Schützenhöfer: Für mich gibt es keine univer-

sell beste Konstellation für eine gemein-

same Finanzierungsrunde. Ich sehe aber 

definitiv Vorteile darin, wenn man die Co-

Investoren bereits kennt und gemeinsame 

Erfahrungen gesammelt hat, wenn ent-

sprechendes Know-how im Gesellschaf-

terkreis vorhanden ist und wenn auch die 

Co-Investoren gut vernetzt oder regional 

verankert sind. Aktuell kommt als Anfor-

derung natürlich ganz wichtig hinzu, dass 

unsere Co-Investoren finanzstark sind, um 

auch an Folgerunden partizipieren zu 

 können.

Wie verhalten sich die Bewertungen? 
Wie werden sie sich entwickeln?
Nägler: Bei privaten Firmen waren bzw. 

sind die Bewertungen noch vergleichswei-

se hoch. Letztlich sind sie getrieben von 

den Public-Market-Bewertungen. Ich sehe 

da keine unmittelbare Veränderung. Die 

Situation könnte sich allerdings verän-

dern, sollten Finanzierungsrunden mittel-

fristig schwieriger werden (s.o.).

Goergen: Für manche Investoren oder 

 Unternehmenskäufer mag es verführe-

risch sein, aufgrund der aktuellen Lage 

ein Unternehmen oder Asset für „distres-

sed“ zu erklären und den Preis zu drücken, 

getreu dem Motto: „Es gibt keinen unfai-

ren Preis, sondern nur einen Einigungs-

preis.“ Ich halte das jedoch nicht für eine 

langfristig sinnvolle Strategie. In einer 

Transaktion offensichtliche Verlierer zu 

schaffen, rächt sich meist schnell. Darüber 

hinaus gibt es genügend vertragliche Mög-

lichkeiten, wie Nachbewertungsklauseln, 

um Risiken für beide Seiten abzufedern.

Schützenhöfer: Gerade während des Lock-

downs haben wir spürbare Bewertungs-

anpassungen gesehen – jedoch weniger 

stark als zunächst angenommen. Mittler-

weile ist wieder mehr Optimismus spür-

bar, was sich auch in entsprechenden 

 Bewertungen widerspiegelt. Ich denke, 

dass sich die Bewertungen mittelfristig 

wieder auf dem Vorkrisenniveau einpen-

deln werden. Einen stärkeren Anstieg 

 erwarte ich erst wieder, sobald Investoren 

Planungssicherheit zurückgewinnen und 

Vertrauen zurückkehrt.

Wie sehen Sie den IPO-Boom im Health-
care- und Biotechbereich in den USA? 
Arbeiten Sie verstärkt mit amerikani-
schen Investoren zusammen?
Goergen: Die Coronakrise hat das Thema 

Healthcare stärker im Bewusstsein der 

Menschen verankert. Von daher wundert 

es mich nicht, dass entsprechende Aktien 

stärker nachgefragt sind. Allein die 

 Umsatzerwartungen, die an SARS-CoV-2- 

Impfstoffen hängen, sind gigantisch und 

Vakzine nur eines von mehreren Health-

care-Geschäftsfeldern, die jetzt profitie-

ren. Dennoch fürchte ich, dass aktuell an 

Bei privaten Firmen wa-
ren bzw. sind die Bewer-
tungen noch vergleichs-
weise hoch. Letztlich sind 
sie getrieben von den 
Public-Market-Bewertun-
gen.  

Dr. Karl Nägler, Wellington Partners

Ich bin überzeugt, dass 
gerade Deep-Tech-Start-
ups mittelfristig profi-
tieren werden, weil sie 
konkrete Lösungen für 
die unterschiedlichen 
Herausforderungen der 
Gesellschaft anbieten.

Patrizia Schützenhöfer, OCCIDENT
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der Börse Risiken vernachlässigt werden. 

Die Regeln für eine Zulassung werden auf 

Dauer streng bleiben, und das halte ich 

auch für gut. Die Entwicklungsrisiken 

 bleiben hoch, und es kann auch nicht nur 

Gewinner geben. Als Seed-Investor mit 

 relativ jungem Portfolio hatten wir bisher 

recht wenig Berührungspunkte mit US- 

Investoren. In diesen Fällen waren die 

 Erfahrungen miteinander jedoch sehr 

 positiv.

Schützenhöfer: Wir verfolgen den IPO-

Boom in den USA mit Interesse, haben 

aber keinen strategischen Investitionsfo-

kus. Grundsätzlich sehe ich es positiv, 

wenn sich junge Unternehmen an der Börse 

Liquidität beschaffen und damit ihre Ent-

wicklung beschleunigen können. Jedoch 

kann ein frühes IPO auch verhältnismäßig 

aufwendig und mit Risiko verbunden sein: 

So sind beispielsweise Strategieanpassun-

gen oder negative Studiendaten an der 

Börse schwieriger zu kommunizieren als 

an erfahrene Investoren. Letztlich profitie-

ren Start-ups immer von der Erfahrung 

und dem Know-how der Investoren.

Wo sehen Sie die Stärken der Biotech-
nologie in Europa? Sehen Sie eine Chance 
für den europäischen Kapitalmarkt, an 
den USA-Boom anzuschließen?
Nägler: Neben Cross-over-Runden gefolgt 

von IPOs sehen wir auch alternative Wege 

zur Nasdaq, wie z.B. SPAC-Transaktionen. 

So konnten wir im Juli unsere Portfolio-

gesellschaft Immatics erfolgreich durch 

die Übernahme durch eine SPAC und 

gleichzeitige PIPE an die Nasdaq bringen 

und mit signifikanten finanziellen Mitteln 

ausstatten. Die Nasdaq ist für EU-Biotechs 

also (zunehmend) relevant, und wir haben 

daher unser Netzwerk zu US-(Cross-over-)

Investoren über die Jahre ausgebaut. Ein 

gewisses Risiko, das ich derzeit allerdings 

sehe: Die jüngste AWG-Novelle könnte die 

Kollaboration mit US-Investoren bei der 

Finanzierung deutscher Gesellschaften 

e rschweren.

Goergen: Ich denke, dass es in Europa 

 hervorragende Grundlagen- und auch 

 klinische Forschung gibt. Die Erfahrung 

im Technologietransfer und im Manage-

ment von Start-ups wächst schnell und 

der Fördermittelzugang ist gut. In den 

 vergangenen Jahren wurden viele neue 

und großzügig ausgestattete Fonds mit 

 Fokus auf Biotechnologie und euro päische 

Start-ups aufgelegt. Die Finanzierungs-

landschaft hat sich stark verbessert, und 

vieles spricht für rasche Fortschritte der 

europäischen Biotechnologie. Um wirk-

lich zu den USA aufzuholen, fehlt Europa 

meines Erachtens aber ein ganz wichtiger 

Baustein: eine zentrale europäische High-

techbörse mit kritischer Masse an guten 

Unternehmen, Investmentbanken, Analys-

ten und Investoren.

Schützenhöfer: Ich bin der Überzeugung, 

dass es in Europa viele erstklassige 

 Biotechunternehmen gibt, unabhängig 

 davon, wie diese finanziert werden. Ten-

denziell steht aber in Europa definitiv 

 weniger Liquidität zur Verfügung, was die 

Unternehmen zu effizienterem Mittelein-

satz zwingt und manche Entwicklungen 

verlangsamt. Aus Sicht von Investoren 

 positiv zu werten ist dabei, dass damit 

auch die Fallhöhe bei Misserfolg nicht so 

hoch ist. Ich bin skeptisch, ob wir uns in 

Europa am amerikanischen Boom orien-

tieren sollen, da die Mentalität und Veran-

lagungskultur eine ganz andere ist und 

nicht einfach kopiert werden kann.

Die Coronakrise hat das 
Thema Healthcare stärker 
im Bewusstsein der Men-
schen verankert. 

Dr. Bernd Goergen, 
High-Tech Gründerfonds

Die Nasdaq ist für EU-
Biotechs (zunehmend) 
relevant, und wir haben 
daher unser Netzwerk zu 
US-(Cross-over-)Investo-
ren über die Jahre aus-
gebaut. 

Dr. Karl Nägler, Wellington Partners

Ich denke, dass es in 
Europa  hervorragende 
Grundlagen- und auch 
 klinische Forschung gibt. 

Dr. Bernd Goergen, 
High-Tech Gründerfonds

Planen Sie, verstärkt auch in die industri-
elle Biotechnologie zu investieren?
Nägler: Das Segment ist generell für uns 

von Interesse, aber nicht unser Haupt-

fokus.

Goergen: Der HTGF investiert schon lange 

in industrielle Biotechnologie, und wir 

planen, dies auch weiter zu tun. Je nach 

Definition dürften wir europaweit eines 

der größten Portfolios in diesem Sektor 

haben. Dies liegt nicht nur an unseren 

sechs Chemie-Fondsinvestoren, sondern 

auch daran, dass wir an die Zukunft dieser 

häufig schnittstellenorientierten Techno-

logien glauben. Biologische Produktions-

verfahren und Grundstoffe spielen nicht 

nur bei Medikamenten, sondern auch bei 

Nahrungsmitteln und anderen Bereichen 

eine wichtige Rolle.

Schützenhöfer: Wir beschäftigen uns seit 

Jahren mit dem Thema industrielle Bio-

technologie, haben uns immer wieder 

auch konkrete Investitionsmöglichkeiten 

angesehen. Spannend finde ich das enor-

me Innovationspotenzial, vor allem im 

 Hinblick auf Umweltfreundlichkeit und 

Nachhaltigkeit im Zusammenspiel mit 

mehr Kosteneffizienz, wobei ich gerade 

den letzten Punkt für industrielle Anwen-

dungen für sehr wichtig halte. Ich hoffe, 

dass wir demnächst ein Start-up aus dem 

Bereich weiße Biotechnologie in unserem 

Portfolio halten werden.

Meine Herren, Frau Schützenhöfer, vie-
len Dank für Ihre Antworten! 

Das Interview führte Holger Garbs.



03-2020 „Biotechnologie“  137ls

Nach dem Sturm
Eine Kolumne von Dr. Sascha Berger,  
Partner, TVM Capital Life Science

W as war Ihrer Meinung nach der 

am häufigsten gehörte Satz in 

den letzten Monaten? Ich habe 

dazu keine empirischen Daten, die einer 

Überprüfung standhielten, aber mein Tipp 

wäre: „You are on mute!“ 

 Im Feuilleton finden sich Betrachtungen 

darüber, wie sich die Dynamiken eines typi-

schen Meetings durch Videokonferenzen 

 geändert haben – und manchmal befördert 

Stille ja Reflexion. In diesem Sinne: Nach eini-

gen Monaten des Lernens und des Krisenma-

nagements sind wir jetzt in einer Phase, die 

es erlaubt, ein paar analytische Betrachtungen 

zu den vergangenen Monaten anzustellen 

und die entsprechenden Schlussfolgerungen 

für uns und unsere Branche zu ziehen.

Interdisziplinärer und gesellschaft-
licher Erkenntnisgewinn
Die größte Veränderung im Vergleich zu 

 Anfang März dieses Jahres ist wohl, dass das 

gewachsene Verständnis von SARS-CoV2 

und der Krankheit COVID-19 inzwischen ein 

differenzierteres Management des Infekti-

onsgeschehens ermöglicht – und ein erneu-

ter Lockdown, den wir im strengen Sinne in 

Deutschland ja nie hatten, hoffentlich vermie-

den werden kann. Das öffentliche Gesund-

heitswesen ist besser vorbereitet, kann 

schnell, lokal und ausgewogen reagieren. 

Wir alle – oder jedenfalls die meisten von 

uns – haben gelernt, mit den neuen Regeln 

umzugehen, und wir haben festgestellt, 

dass die Welt und das Wirtschaftsleben 

doch ziemlich agil auf die zu lösenden 

 Probleme reagiert haben. Der eine oder 

 andere Rollkoffer setzt eventuell schon Rost 

an, derweil sein/e Besitzer*in eilig die nächste 

Videokonferenz anwählt. Gesellschaftliche 

Verwerfungen sind sichtbar geworden, z.B. 

Defizite in der Digitalisierung, nicht nur in 

den Schulen. Wenn bessere Sichtbarkeit zu 

höherer Lösungsbereitschaft führt, ist das 

erstmal kein Nachteil. 

Neuer Fokus 
Pharmaunternehmen, die Biotechbranche 

und alle anderen Firmen, die im globalen 

 Gesundheitswesen eine Rolle spielen, haben 

festgestellt, dass die Abkehr von der For-

schung und Entwicklung von Medikamen-

ten zur Bekämpfung von Infektionskrank-

heiten – und die Konzentration auf die Ent-

wicklung von Wirkstoffen im Bereich nicht-

übertragbarer Krankheiten – einer Umsteu-

erung bedarf. Dies ist eine Diskussion, die 

sich mit den herrschenden ökonomischen 

Zwängen bzw. der Regulatorik in diesem 

 Bereich auseinandersetzen muss. Dass wir 

in Europa – und speziell in Deutschland – 

hier noch vergleichsweise gut aufgestellt 

sind, konnten wir in den letzten Monaten 

ebenfalls erleben. Zum ersten Mal hat sich 

der Staat mit mehreren Hundert Mio. EUR 

direkt an einem Biotechunternehmen betei-

ligt. Es steht zu hoffen, dass die industrie-

politische Bedeutung, die der Bundeswirt-

schaftsminister in diesem Zusammenhang 

der Biotechnologie zuerkannt hat, keine ein-

malige Angelegenheit bleibt. Eine deutliche 

und langfristige Unterstützung der öffentlichen 

Hand, nicht nur von Grundlagen, sondern 

eben auch der angewandten Forschung, 

würde dem Biotechstandort Deutschland 

zweifellos ausgesprochen guttun!

Ruhig bleiben, weitermachen
Der Branchendienst CB Insights vermeldet 

in seinem neuesten Healthcare Report für 

das zweite Quartal 2020 einen weltweit 

 kometenhaften Anstieg von Finanzierungen 

im Bereich Healthcare. Digitale Gesund-

heitslösungen, Telehealth und künstliche 

 Intelligenz stechen hier besonders heraus – 

das ist keine Überraschung. Laut PitchBook 

hat sich das Fundraising von Venture-Capital-

Finanzierern trotz der Lockdowns sowohl in 

Europa als auch in den USA positiv ent-

wickelt, die Dealaktivität ebenso. Dem kann 

ich nur zustimmen. Wir konnten kürzlich 

unseren neuen Fonds, den TVM Life Science 

Innovation II, mit einem Volumen von nahe-

zu 0,5 Mrd. USD schließen, der in Europa 

 sowie Nordamerika in einzelne Therapeutika 

kurz vor der klinischen Erprobung sowie 

ausgewählte spätphasige Biotech-, Diagnos-

tik- und Medizintechnikunternehmen inves-

tiert. Erste Beteiligungen in Emovi, Acanthas 

Pharma und Ocellaris Pharma sind bereits 

getätigt und zahlreiche weitere in der tiefer 

gehenden Prüfung. 

ZUM AUTOR
Dr. Sascha Berger ist Partner bei TVM 
Capital Life Science, einem der Pioniere für 
innovative Venture-Capital-Finanzierungen 
für Biotechnologie, Medtech, Diagnostik und 
Digital Health, mit Standorten in München 
und Montreal. Seine Schwerpunkte liegen 
in den Bereichen Dealflow, Due Diligence 
und Transaction Management. Er verfügt 
über umfangreiche M&A-, Strategie- und 
Transaktionserfahrung. Dr. Berger studierte  
Technologiemanagement in München, 
Singapur und Boston, hält einen Diplomtitel 
der Technischen Universität München sowie 
einen Doktortitel in Banking & Finance und 
ist ein engagierter Triathlet. 
www.tvm-lifescience.com
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Ansturm auf Biotechs in den USA
Hervorragende Perspektiven für Biotech „Made in Germany“

Seit die Aktienmärkte nach dem COVID-19-Schock weltweit zur Aufholjagd angesetzt haben, sind Biotechaktien an 
 vorderster Front mit dabei. Die Nachfrage nach den Papieren, viele davon Hoffnungsträger gegen die Pandemie, ist für  
die jüngere Vergangenheit beispiellos: Ihr Emissionsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 60%. 
Von Falko Bozicevic

I m Zuge der Suche nach einem – oder 

besser: DEM – Coronaimpfstoff sind 

Biotechaktien gefragt wie lange nicht. 

Das betrifft auch Unternehmen, die keine 

reinen Impfstoffproduzenten sind, sondern 

ihre Expertise auf anderen Gebieten ein-

bringen. Dazu zählen u.a. Gensequenzierer 

sowie Antikörper- oder mRNA-Produzen-

ten.

 Nachdem sich seit Herbst 2019 das 

 Volumen an Börsengängen aus dem Bio-

techsektor im üblichen Rahmen abge-

spielt hatte, kam es seit Ende Mai zu einem 

regelrechten Run auf die Titel – und zwar 

auch auf die bereits seit Längerem an der 

Nasdaq notierenden Unternehmen. Der 

Biotechnologieindex der Nasdaq ist seit 

zwölf Monaten – unser Zeitraum seit 

 Erscheinen der Vorjahresausgabe – um 

26% gestiegen, verglichen mit einem 

 Anstieg von 14% beim S&P 500.

 Das Emissionsvolumen der Biotech-

IPOs seit September 2019 beläuft sich auf 

11,1 Mrd. USD, eine Zunahme gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum um 63%. Diese 

Summe verteilt sich auf insgesamt 71 Bio-

tech-IPOs gegenüber 54 IPOs ein Jahr 

 zuvor – was auch bereits nicht schlecht 

war. Die Zeichnungsgewinne haben dabei 

allerdings noch stärker zugelegt. Nach 

dem ersten Handelstag konnten die Bör-

senneulinge – wohlgemerkt – im Durch-

schnitt Kurszuwächse um 45% verzeich-

nen. Dies ist natürlich ein Rekordwert: Im 

Vorjahreszeitraum hatte das Plus noch bei 

lediglich „normalen“ 8% gelegen.

Starker Herbst 2019
Schon im Herbst 2019 nahm eine über-

durchschnittliche hohe Anzahl von 17 Bio-

techs erfolgreich die IPO-Hürde, was ein 

Emissionsvolumen von über 2 Mrd. USD 

generierte. Davon haben sich fünf Unter-

nehmen besonders erfolgreich entwickelt. 

Sicherlich ist dabei zu berücksichtigen, 

dass die Performance der IPOs aus dem 

letzten Jahr nicht mit der erst kürzlich 

 erfolgter Börsengänge direkt zu verglei-

chen ist – dennoch heben sich folgende 

Unternehmen en gros relativ klar von der 

breiteren Masse ab: Das gemäß der 

Kursentwicklung bis zum heutigen Zeit-

punkt zweiterfolgreichste Biotech in den 

letzten zwölf Monaten ist die Mainzer 

 BioNTech, auch wenn der Kurs in den 

 letzten Wochen nach Präsentation der  

Q2-Zahlen abgesackt ist. Nichtsdesto-

weniger hat sich der Unternehmenswert 

seitdem fast verdreifacht – und wir reden 

hierbei über eine Market Cap im Multi-

milliardenbereich.

 Die Pfälzer entwickeln Immuntherapien 

mit dem Schwerpunkt in der Erforschung 

von Medikamenten auf mRNA-Basis, die 

gegen Krebs, als Impfstoffe gegen Infek-

tionskrankheiten und als Proteinersatz-

therapien bei seltenen Erkrankungen zum 

Einsatz kommen. Mit Pfizer arbeitet 

 BioNTech aktuell an dem COVID-19-Impf-

stoffkandidaten BNT162b2 in der abschlie-

ßenden Phase II/III. Sollte der Studien-

verlauf positiv verlaufen, will BioNTech im 

Oktober 2020 die behördliche Zulassung 

beantragen und im Anschluss bis Ende 

2020 bis zu 100 Mio. sowie bis Ende 2021 

gar 1,3 Mrd. Dosen fertigen.

 Eine bemerkenswerte Performance 

weist zudem IGM Biosciences auf, das 

künstliche IgM-Antikörper zur Behand-

lung von Krebspatienten herstellt. Im 

 April hat das Unternehmen eine Allianz 

Kapitalmarkt & Investment

 BioNTech (ISIN US09075V1026)

Quelle: Tai-Pan
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mit BeiGene und Atreca zur gemeinsamen 

Bekämpfung von COVID-19 via IgM- und 

IgA-Antikörpern bekannt gegeben. Das 

Kursplus liegt bei 215%.

 10x Genomics (+173%) entwickelt Gen-

sequenzierungstechnologien, die im Bereich 

der personalisierten Medizin angewendet 

werden, und setzt dabei auf die Next-GEM-

Technologie, mit der sich RNA und DNA in 

einzelnen Zellen sequenzieren lassen. TFF 

Pharmaceuticals (+153%) hat eine Platt-

form für das Einfrieren von Dünnschich-

ten patentiert, die die Löslichkeit von 

schwer wasserlöslichen Medikamenten 

ermöglicht und v.a. bei chronischen Lun-

generkrankungen und Asthma angewen-

det wird. RAPT Therapeutics (+150%) 

 fokussiert sich auf orale kleinmolekulare 

Therapien in der Onkologie und bei 

 Entzündungskrankheiten, die kritische 

Immunreaktionen modulieren.

Unspektakuläre Winter- und 
 Frühjahrsmonate
Bis Ende Mai ist die IPO-Aktivität dann aber 

abgeflaut. Mit einer Ausnahme stechen die 

insgesamt 15 IPOs weder hinsichtlich der 

Größe noch der Performance bis zum jet-

zigen Zeitpunkt besonders hervor. Zwar 

 waren die Zeichnungsgewinne bisweilen 

auch hoch – allerdings sind diese bis dato zu 

einem erheblichen Teil wieder abgeschmol-

zen. Lediglich Keros Therapeutics hat bis 

jetzt einen deutlich positiven Kursgewinn 

von 207% zu verzeichnen. Das Unternehmen 

konzentriert sich auf die Entwicklung von 

Therapien bei hämatologischen und mus-

kuloskelettalen Erkrankungen.

Die Post geht ab
Fast die Hälfte aller IPOs des Jahreszeit-

raums fand in den letzten drei Monaten 

statt. 35 Börsengänge seit Juni hat es in 

der Sommerphase noch nie gegeben. Das 

Emissionsvolumen von über 6,7 Mrd. USD 

korrespondiert nahezu mit dem gesamten 

Zeitraum September 2018 bis August 2019. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben 

die Aktien seitdem eine für normale Zeiten 

enorme Nachfrage mit hohen zweistelli-

gen Zuwachsraten verzeichnen können – 

drei Biotechs konnten sich demgegenüber 

aber noch deutlicher profilieren.

 Vaxcyte (+143%) produziert Impfstoffe 

zur Vorbeugung tödlicher Infektions-

krankheiten via seine zellfreie Protein-

syntheseplattform. Diese ermöglicht die 

Herstellung von Proteinträgern und 

 Antigenen, die die entscheidenden Impf-

stoffbausteine darstellen. Noch etwas 

stärker gefragt sind seitdem die Aktien 

von Berkeley Lights (+184%), das Lösungen 

im Bereich digitaler Zellselektion anbie-

tet. Die eigens entwickelte Beacon-Platt-

form soll eine schnelle Charakterisierung 

einzelner Zellen gewähren und wird von 

diversen Forschungseinrichtungen ange-

wandt, die an Impfstoffen und Therapeuti-

ka zur Behandlung von COVID-19 arbeiten.

 Das herausragende IPO in den letzten 

drei Monaten wie auch des gesamten 

 Jahres ist allerdings die an einem COVID-

19-Impfstoff arbeitende CureVac. Seit dem 

Debüt im August konnte die Aktie zwi-

schenzeitlich um knapp 300% zulegen und 

hat damit BioNTech – die aber auch einen 

Vorsprung bei der Corona-Impfstoff-Ent-

wicklung haben – knapp hinter sich gelas-

sen. Der Impfstoff befindet sich jedoch 

noch in einer viel früheren Phase, deren 

 Ergebnisse demnächst vorliegen sollen. 

CureVac geht davon aus, dass vom eigenen 

Impfstoffkandidaten, der auf der mRNA-

Technologie des Unternehmens basiert, 

kleinere Dosen verabreicht werden können 

als bei Konkurrenten. Sollten die Tests 

 positiv verlaufen, will CureVac 2021 einige 

Hundert Mio. Dosen produzieren; für 2022 

werden 1 Mrd. Dosen prognostiziert.

Fazit 
Kein rotes Tuch scheint die Biotechbullen 

derzeit aufzuhalten. Insbesondere die 

 beiden europäischen Unternehmen 

 BioNTech und CureVac sorgen für Aufse-

hen bei amerikanischen Investoren. Es ist 

davon auszugehen, dass noch weitere 

deutsche Biotechfirmen folgen werden, 

denn deren Renommee ist jenseits des 

 Atlantiks überaus positiv. Nicht umsonst 

hat nun schon seit Jahren kein Biotech-

börsengang mehr in Frankfurt stattgefun-

den: Die Bedingungen hierzulande sind 

für die hochdynamische Branche offenbar 

schlicht zu träge. Andererseits bleibt fest-

zuhalten, dass die aktuelle Euphorie sicher 

nicht lange anhalten wird. Sobald sich die 

ersten erfolgreichen Impfstoffkandidaten 

herauskristallisieren oder – wie bereits 

mehrfach geschehen, jüngst z.B. bei  Sanofi 

oder AstraZeneca – ein Impfstoff in der 

letzten klinischen Phase scheitert bzw. zu 

scheitern droht, dürften sich die Kurse 

flugs wieder ihren tatsächlichen wirt-

schaftlichen Aussichten annähern. 

 Nichtsdestoweniger wird die in der Pande-

mie zusätzlich gewonnene Aufmerk-

samkeit für Biotechaktien der Branche 

auch langfristig von Nutzen sein – mit aus-

gezeichneten Perspektiven für Biotech 

„Made in Germany“. 

Abb. 1: Biotech IPO Scoreboard

Sept. 19/Aug. 20 Sept. 18/Aug. 19 Sept. 17/Aug. 18

Anzahl IPOs 71 54 62

Emissionsvolumen 11,1 Mrd. USD 6,8 Mrd. USD 6,1 Mrd. USD

Emissionsvolumen ø 177 Mio. USD 127 Mio. USD 98 Mio. USD

Zeichnungsgewinn ø 45% 8% 13%

Stand: 08.09.2020; Quelle: GoingPublic Research

Top 10 IPO

CureVac 297% 12. Aug.

BioNtech 291% 09. Okt.

IGM Biosciences 215% 17. Sep.

Keros Therapeutics 207% 07. Apr.

Berkeley Lights 184% 15. Jul.

10x Genomics 173% 11. Sep.

TFF Pharmaceuticals 153% 23. Okt.

RAPT Therapeutics 150% 29. Okt.

Vaxcyte 143% 10. Jun.

89bio 130% 10. Nov.

Stand: 08.09.2020; Quelle: GoingPublic Research

Flop 10 IPO

BELLUS Health -66% 05. Sep.

AnPac Bio-Medical Science -57% 28. Jan.

CNS Pharmaceuticals -46% 06. Nov.

Poseida Therapeutics -42% 08. Jul.

Progenity -41% 18. Jun.

Ayala Pharmaceuticals -41% 06. Mai.

Galera Therapeutics -39% 05. Nov.

Monopar Therapeutics -35% 18. Dez.

Genetron Holdings -26% 17. Jun.

Fusion Pharmaceuticals -28% 24. Jun.

Abb. 2: Biotech IPOs Top/Flop Ten (Sept. 19/Aug. 20)
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„Die SPAC-Struktur des Börsen-
gangs hat uns sicher geholfen“
Interview mit Harpreet Singh, Ph.D., Immatics Biotechnologies GmbH

Im Juli ging Immatics mittels einer „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC) an die Nasdaq. Welche Vorteile dieses 
Verfahren hat, erläutern die Beteiligten im Gespräch mit der Plattform Life Sciences.

Plattform Life Sciences: Herr Singh, die 
COVID-19-Pandemie rückt die Biotech-
branche stärker ins Blickfeld der Inves-
toren. Hat Immatics mit seinem Börsen-
gang davon profitiert?
Singh: Anfangs nicht unbedingt. Die 

 eigentliche Vorbereitung für den Ab-

schluss der Transaktion am 2. Juli, das 

Business Combination Agreement, haben 

wir am 17. März abgeschlossen. Zu diesem 

Zeitpunkt zeigte sich in den USA noch 

nicht das volle Ausmaß der Coronapande-

mie; der Nasdaq-Index stürzte aber schon 

auf sein Jahrestief ab. Trotz des schwie-

rigen Marktumfelds haben wir das IPO 

nicht zuletzt dank der Reputation unseres 

Lead Investors – Perceptive Advisors – 

 erfolgreich abgeschlossen. Geholfen hat 

uns dabei sicher die SPAC-Struktur des 

Börsengangs, die vor allem in anderen 

Branchen schon bekannt ist.

 

Warum entschieden Sie sich für ein IPO 
über eine SPAC mit der Mantelgesell-
schaft Arya Sciences Acquisition Corp?
Ein IPO per SPAC ist ein schnelles, aber 

auch komplexeres Procedere, weil neben 

dem eigentlichen Börsengang auch die 

 Fusion mit dem Partner abgestimmt wer-

den muss. Im Prinzip vereint diese Variante 

zwei Dinge – die Pre-IPO-Finanzierung, 

auch Cross-over-Runde genannt, und den 

Börsengang – in einem Schritt. Für Unter-

nehmen, die ein IPO beabsichtigen, bringt 

sie den Vorteil mit sich, dass interessierte 

Investoren schon vor dem Börsengang ihr 

Kapital einbringen. Ist die Vereinbarung 

unterschrieben, kommt es mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum Börsengang. Es 

geht dann nur noch darum, sämtliche von 

der US-Börsenaufsicht SEC angeforderten 

Punkte abzuarbeiten. Steht der Zeitpunkt 

des Listings fest, können die SPAC-Gesell-

schafter entscheiden, ob sie dabeibleiben 

und Aktien tauschen oder sich ihr Invest-

ment auszahlen lassen.

Mit 150 Mio. USD hat Immatics ein 
 Emissionsvolumen erzielt, das für 
 Biotechbörsengänge in den USA ver-
gleichsweise moderat ausgefallen ist.
Wir haben 250 Mio. USD durch unseren 

Börsengang erzielt – das ist einer der 

größten direkten Börsengänge an die 

 Nasdaq eines europäischen Unterneh-

mens. Neben den 150 Mio. USD durch das 

SPAC-Vehikel haben wir weitere 100 Mio. 

USD über eine begleitende PIPE eingewor-

ben, an der sich bestehende sowie etliche 

neue Gesellschafter, darunter Blue-Chip-

Investoren aus den USA, beteiligt haben. 

Die neuen Gesellschafter halten dabei 45% 

der Aktienanteile. Gerade für europäische 

und deutsche Biotechfirmen ist das SPAC 

eine spannende zweite Option für einen 

Börsengang an der Nasdaq, vor allem 

wenn sie noch keine breite Investoren-

basis in den USA haben.

Kapitalmarkt & Investment

ZUM INTERVIEWPARTNER
Harpreet Singh, Ph.D., ist Managing 
Director der Immatics Biotechnologies 
GmbH sowie President and CEO der 
Immatics US, Inc.

Im Gespräch mit Karin Hofelich (re.) und Stefan Riedel (li.): Immatics-CEO Harpreet Singh.
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Wann wurde firmenintern die Entschei-
dung für diesen Schritt getroffen?
Wir setzten uns 2019 mit Beirat und Gesell-

schaftern zusammen, um den nötigen 

 Kapitalbedarf von Immatics für die nächs-

ten Jahre abzustecken. Vor allem im 

 Hinblick auf die wachsende Pipeline sowie 

die Zahl der klinischen Studien war klar, 

dass der Kapitalbedarf steigen wird. Dabei 

kamen wir zu dem Schluss, dass 2020 ein 

volatiles Börsenjahr wird – zum einen 

durch einen drohenden globalen Wirt-

schaftsabschwung und zum anderen 

durch politische Diskussionen im Zuge 

des Präsidentschaftswahlkampfs in den 

USA sowie deren Auswirkungen auf den 

Gesundheitssektor. Vor diesem Hinter-

grund war die SPAC das richtige Vehikel 

für Immatics. In einem unruhigen Börsen-

umfeld gibt sie in doppelter Hinsicht 

 Sicherheit: Es ist keine Preisfestsetzung 

nötig und die Emissionsvolumina lassen 

sich relativ gut abschätzen. Womit hat Immatics die Investoren 
überzeugt?
Wir heben uns in zweierlei Hinsicht von 

unseren Wettbewerbern ab. Zum einen 

verfügen wir mit XPRESIDENT® über eine 

differenzierte und etablierte Technologie-

plattform, die seit 15 Jahren existiert. 

 Damit identifizieren wir hochspezifische 

Zielstrukturen und die dazu passenden  

T-Zell-Rezeptoren für Krebsimmunthera-

pien. Unsere beiden Plattformen sind 

 validiert durch vier Partnerschaften, wie 

zuletzt mit Bristol-Myers Squibb und 

 GlaxoSmithKline. Die insgesamt zehn 

 gemeinsamen Programme bedeuteten für 

uns über 200 Mio. USD an Vorabzahlun-

gen. Dazu kommen im Erfolgsfall weitere 

Meilensteinzahlungen. Zum anderen sind 

wir bei der Immuntherapie mit T-Zell- 

Rezeptoren eine der ganz wenigen Firmen, 

die sowohl Zelltherapien als auch bispezi-

fische T-Zell-Rezeptoren entwickeln.

Und wie soll sich die eigene Pipeline 
weiterentwickeln?
Die Anzahl an klinischen Kandidaten soll 

sich 2022 von aktuell vier auf bis zu sieben 

erhöhen. Unsere Onkologiepipeline be-

steht aus zwei unterschiedlichen Produkt-

klassen: den Zelltherapien und den bispe-

zifischen T-Zell-Rezeptoren. Unsere mehr 

als 300 Mio. USD an Cashreserven wollen 

wir in den nächsten drei Jahren extrem 

 fokussiert investieren. Für unsere laufen-

den klinischen Projekte wird 2021 ein 

spannendes Jahr: So werden wir im ersten 

Quartal erste Ergebnisse für drei Kandi-

daten aus der Zelltherapie präsentieren, 

und Ende 2021 soll der erste bispezifische 

T-Zell-Rezeptor in die Klinik.

Erwarten Sie, dass die deutsche Biotech-
nologie und damit auch Immatics durch 
die Coronapandemie stärker ins öffent-
liche Blickfeld rückt?
CureVac und BioNTech, die wir gut kennen 

und schätzen, sind bei der globalen Ent-

wicklung eines Impfstoffs gegen COVID-19 

vorne dabei. Das ist international sicher 

hilfreich für die Reputation der deutschen 

Biotechbranche, aber hilft auch auf natio-

naler Ebene. Bei US-Investoren steht die 

Forschung bei deutschen Biotechs schon 

viel stärker im Fokus als noch vor fünf 

 Jahren. Ich hoffe, dass nun auch in der 

deutschen Öffentlichkeit diese Rolle von 

Biotechfirmen immer mehr wahrgenom-

men wird, was uns dann auch zugutekom-

men könnte. COVID-19 wird in zwei bis 

drei Jahren hoffentlich Geschichte sein – 

Krebs wird jedoch leider eine Geißel der 

Menschheit bleiben und uns noch über 

Jahrzehnte begleiten.

Herr Singh, vielen Dank für das höchst 
informative Gespräch. 

Das Interview führte Stefan Riedel.

Immatics US, Inc. (ISIN NL0015285941)

Quelle: Tai-Pan

Ein IPO per SPAC ist ein 
schnelles, aber auch 
komplexeres Procedere, 
weil neben dem eigent-
lichen Börsengang auch 
die  Fusion mit dem Part-
ner abgestimmt werden 
muss.

Immatics hat eine US-Niederlassung in 
Houston, Texas – ein Vorteil für auslän-
dische Börsenkandidaten?
Wir haben uns 2015 aus strategisch-opera-

tiven Gründen dafür entschieden, in den 

USA einen Firmensitz zu eröffnen. In den 

USA ist Houston eines der wichtigsten 

Zentren für die Forschung in der Zellthera-

pie und T-Zell-basierten Immuntherapien, 

also den Feldern in der Onkologie, in de-

nen wir unterwegs sind. Sicher hat dieser 

Schritt auch dazu geführt, dass wir von den 

US-Investoren als nicht rein deutsches 

 Unternehmen wahrgenommen  werden. Wie 

wichtig eine solche US-Verbindung ist, 

hängt letztendlich von der Equity Story und 

weniger vom Firmenstandort ab. 
Siehe auch das Interview mit Dr. Matthias 
Kromayer auf den folgenden zwei Seiten.
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„Wir waren früh von der IPO-Route 
bei Immatics überzeugt“
Interview mit Dr. Matthias Kromayer, MIG Verwaltungs AG

Plattform Life Sciences: Herr Dr. Kromayer, 
was sind aus Ihrer Sicht die elementaren 
Voraussetzungen für deutsche Biotechs, 
die ein IPO in den USA anstreben?
Dr. Kromayer: Für uns als MIG AG erstreckt 

sich vor Immatics der Erfahrungswert auf 

den Börsengang von BioNTech im Oktober 

2019. Wir haben dabei gesehen, dass für 

die Firmen ein starkes und breites Inves-

torenkonsortium, das voll hinter dem 

 geplanten Börsengang steht, erfolgsent-

scheidend ist. Für den komplexen Prozess 

des IPO selbst braucht man ein straffes 

Projektmanagement. Ein absolutes Muss 

sind auch leistungsfähige Reporting-

systeme, welche auf die hohen Quali-

tätsanforderungen und strikten Zeitlinien 

der US-Finanzwelt angelegt sind. 

Und worauf kommt es beim richtigen 
Timing an?
Mindestens ein Jahr vor der Entscheidung 

muss sich der Gesellschafterkreis darüber 

einig sein, dass der Börsengang der rich-

tige Schritt ist. Bei Medikamentenent-

wicklern ist die Zeit dafür reif, wenn der 

Nachweis erbracht ist, dass die ersten 

Wirkstoffe bei Menschen funktionieren. 

Für Krebswirkstoffe sind meistens soge-

nannte Objective Responses notwendig.

Was gab bei Immatics den Ausschlag?
Entscheidend war die Erkenntnis, dass 

der Kapitalbedarf für die nächste Firmen-

etappe zu groß war, als dass man ihn 

durch weitere VC-Finanzierungsrunden 

hätte decken können. Um mehrere klini-

sche Programme zu unterhalten, würde 

Immatics eine Finanzierung von mehreren 

Hundert Mio. USD benötigen.

Wie hat Immatics Sie überzeugt?
Immatics hat mit dem Neustart 2015 früh-

zeitig über den Aufbau einer Niederlas-

sung in Houston, Texas die Basis für die 

notwendige Kooperation mit US-Partnern 

geschaffen, die in ihrem Forschungs-

ansatz führend sind. Beeindruckt hat uns 

auch die rasche Ausweitung der Patente 

auf eine Vielzahl von Zellstrukturen. 

Hat MIG den IPO-Schritt per SPAC als 
erste Wahl betrachtet?
Wir waren früh von der IPO-Route über-

zeugt und haben das im Gesellschafter-

kreis deutlich betont. SPACs sind Gelegen-

heitsdeals. Vom Procedere geben sie 

 Sicherheit, weil erst Geld über das  Offering 

im privaten Umfeld beschafft wird. Da-

nach folgen Strukturänderungen und zu 

guter Letzt der Börsengang selbst. Die 

SPAC-Investoren haben das Recht, die 

 Aktien zurückzugeben; die Einnahmen 

über PIPEs können aber festgezurrt 

 werden. 

Erfolgsentscheidend ist letztendlich, wel-
che neuen Investoren an Bord kommen.
Absolut. Bei Immatics war das Konstrukt 

dominiert von Perceptive, einem Tier-1- 

Investor, der eng mit uns kooperierte. Das 

gab Immatics und uns die Sicherheit, 

 einen sehr engagierten Lead-Investor an 

Bord zu haben.

Hat das IPO von BioNTech die Auf-
nahmebereitschaft von US-Investoren 
für andere Unternehmen aus Deutsch-
land verbessert?

ZUM INTERVIEWPARTNER
Dr. Matthias Kromayer ist General Partner 
und Vorstand der MIG Verwaltungs AG.

Dr. Matthias Kromayer (links), Vorstand der MIG Verwaltungs AG, im Gespräch mit Stefan Riedel.
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Geholfen hat sicher, dass die technolo-

gischen Ansätze von BioNTech und 

 Immatics komplementär sind und sich die 

Venture-Capital-Investoren teilweise über-

lappen. BioNTech setzt mit seinen Immun-

therapien bei den gegenüber gesunden 

Zellen veränderten Oberflächenmole-

külen an. Immatics geht mit seinen adop-

tiven Zelltherapien und bispezifischen  

T-Zell-Rezeptor-Molekülen dagegen auf die 

gegenüber gesunden Zellen stark überpro-

duzierten T-Zell-Targets von Tumor zellen.

Was hat die neuen Investoren über-
zeugt, Immatics-Aktien zu kaufen?
In den USA haben die Investmentbanken 

und großen institutionellen Investoren 

spezialisierte Biotechanalysten, die alle 

wissenschaftlichen Details in der Immun-

onkologie verstehen. Immatics hat diese 

Experten davon überzeugt, auf dem Feld 

der Identifizierung überexprimierter 

 Targets global führend zu sein. Die vier 

laufenden Kooperationen sind der Beweis 

dafür, dass die Pharmaindustrie an diesen 

Ansatz glaubt. Der Erfolg von Immatics 

zeigt einmal mehr: Wollen solche Biotech-

firmen selbstständig bleiben, finden sie an 

den US-Märkten neben dem notwendigen 

Kapital die entsprechende Risikobereit-

schaft und Expertise.

Worauf kommt es für MIG bei Invest-
ments in Biotechfirmen an?
Uns beeindrucken Firmenvorstände, die 

ihr Geschäftsmodell vom Ende her aufset-

zen, indem sie technologieagnostisch in 

kommerziellen Begrifflichkeiten denken. 

Das bedeutet, schon in der präklinischen 

Entwicklung eine klare Vorstellung davon 

zu haben, wie sich Patienten und Gesund-

heitssysteme mit Wirkprofil und Preis-

modell vom Nutzen der zu entwickelnden 

Produkte überzeugen lassen.

Mit anderen Worten: Sie blicken auf den 
strategischen Weitblick, nicht auf die 
wissenschaftliche Expertise?
Das Management muss von Anfang an in 

kommerziellen Dimensionen denken, und 

zwar ungeachtet der Technologie. Bei 

 allen Projekten muss die Frage geklärt 

sein, was in zehn Jahren entscheidend für 

die Kostenerstattung sein wird – z.B. im 

akuten Setting als Einmalgabe oder im 

chronischen Setting als Mehrfachgabe. 

Und es muss eine klare Vorstellung 

 darüber vorhanden sein, wie Patienten die 

Arznei regelmäßig einnehmen können und 

was am Ende entscheidend dabei sein wird, 

eine Marktdurchdringung zu erreichen. 

Wie hat sich der Reifegrad der Biotech-
firmen, die auf MIG zukommen, in den 
letzten Jahren geändert?
Viele Projekte kommen weiter als Spin-out 

direkt aus akademischen Einrichtungen. 

Die Managementteams bringen aber 

 häufig schon mehr Erfahrungen mit prä-

klinischen Projekten mit. Zahlreiche Bio-

techunternehmen glauben aber weiterhin, 

dass sie mit einer guten Technologie und 

mit Daten aus der Vergangenheit in 

 Zukunft große Erfolgschancen im Markt 

haben – wir sind dagegen überzeugt, dass 

ein klares kommerzielles Konzept ent-

scheidend ist. Genau hier sehe ich bei 

 vielen Firmen, die an uns wegen einer 

 Finanzierung herantreten, weiterhin rela-

tiv wenig konkrete Vorstellungen. Neun 

von zehn Businessplänen, die wir erhal-

ten, fehlt es an einem belastbaren kom-

merziellen Konzept.

Dr. Kromayer, vielen Dank für die inte-
ressanten Einblicke. 

Das Interview führte Stefan Riedel.

Bei Medikamentenent-
wicklern ist die Zeit dafür 
reif, wenn der Nachweis 
erbracht ist, dass die ers-
ten Wirkstoffe bei Men-
schen funktionieren. 

Das Management muss 
von Anfang an in kom-
merziellen Dimensionen 
denken, und zwar unge-
achtet der Technologie. 
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„The only way is up …?“
Das Rennen um einen Coronaimpfstoff läuft weltweit auf Hochtouren

Zahlreiche Börsen haben im letzten Halbjahr neue Allzeithochs erreicht, und die Begeisterung für Technologieaktien kannte 
keine Grenzen. Zwischenzeitlich lag das Kurs-Buchwert-Verhältnis für den NASDAQ-100 mit 8,1 klar über dem langjährigen 
Mittel von 4,1. Das stellt deutsche börsennotierte Biotechfirmen vor anspruchsvolle Aufgaben in Sachen Positionierung, 
 Bewertung und Kapitalmarktkommunikation an den US-Börsen. Von Dr. Joachim Greuel und Thomas Loeser

D ie volatile Börsensituation stellt 

auch Biotechs vor beträchtliche 

Herausforderungen. Immer größer 

wird der Diskussionsbedarf in Bezug auf 

Wettbewerbsvorteile der Technologie-

plattform, Markt- und Umsatzpotenziale 

des Entwicklungs- und Produktportfolios 

sowie das kommerzielle Potenzial von 

 strategischen Pharmaallianzen. Die Kom-

munikationsintensität, was die Diskussion 

der Bewertungskomponenten mit Manage-

ment und Investoren speziell börsen-

notierter Unternehmen anbetrifft, ist in 

diesem Jahr gestiegen. Tragende und 

 bewertungsrelevante Assets werden 

 entweder unzureichend kommuniziert und 

erkannt oder aber mit übergroßen Erwar-

tungen bedacht, die es dem Unternehmen 

erschweren, in realistische Bewertungs-

korridore hineinzuwachsen. In beiden 

 Fällen sollte eine differenzierte Value Pro-

position erarbeitet und diese als tragender 

Bestandteil der Equity Story kontinuierlich 

kommuniziert werden. 

Zugang zu internationalen 
 Kapitalmärkten
Aus diesem Grund – und angesichts eines 

aufgrund der MiFID-II-Direktive fast auf 

null geschrumpften Sektorresearchs der 

Banken in Deutschland – stellt sich oft 

auch für die Leuchttürme der deutschen 

Spitzenforschung die Finanzierung – ins-

besondere am einheimischen Kapital-

markt – als große Herausforderung dar. Zu 

den wenigen Ausnahmen gehören die 

deutschen Firmen BioNTech und CureVac. 

Die Bill & Melinda Gates Foundation hat 

nicht nur das Potenzial der mRNA-Techno-

logie und deren Anwendungsmöglichkei-

ten frühzeitig erkannt, sondern mit ihrem 

Investment in diese beiden Unternehmen 

auch das Engagement der deutschen 

Hauptinvestoren prominent unterstützt 

und eine erste Schiene in Richtung US- 

Kapitalmarkt gelegt. Des Weiteren stellte 

Bill Gates später sein Investment in einen 

globalen Kontext, indem er 2020 in einem 

Interview postulierte, eine COVID-19- 

Schutzimpfung müsse als globales öffent-

liches Gut eingestuft werden und daher 

für alle bezahlbar und zugänglich sein. 

Um diese Ziele zu erreichen, sollten sich 

die G20 bereits jetzt mit der Logistik eines 

globalen Immunisierungsprojekts ausein-

andersetzen, so Gates. Der Zugang zu  

US-Kapitalmärkten ist sicherlich ein wich-

tiger Faktor für gute Bewertungen.

Finanzierung über Nasdaq-IPO: der 
Eintritt in die Champions League 
Das fulminante Nasdaq-Börsendebüt von 

CureVac hat eindrucksvoll die Leistungs-

fähigkeit deutscher Biotechnologie bestä-

tigt. Die Finanzierung sämtlicher Entwick-

lungsprogramme, das weitere Wachstum 

sowie der Auf- und Ausbau dringend benö-

tigter Produktions- und Distributions-

kapazitäten sind vorerst sichergestellt 

und das Unternehmen besitzt nun mit der 

ZU DEN AUTOREN
Dr. rer. nat. Joachim M. Greuel ist 
 Manag ing Director bei der Bioscience 
Valuation BSV GmbH.
Thomas Loeser ist Senior Advisor bei der 
Bioscience Valuation BSV GmbH.

Nasdaq Biotech Index

Quelle: Tai-Pan
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handelbaren Aktie eine zweite Währung, 

die es bei der Firmenentwicklung und in 

weiteren Transaktionen nutzen kann. 

 Da die im IPO-Umfeld erzielten Invest-

ments von insgesamt 373 Mio. USD aber 

nicht nur von reinen Finanzinvestoren, 

sondern auch aus strategischen Allianzen 

und politischen Commitments stammen, 

besteht daher nun die Notwendigkeit, sich 

gleichzeitig mit einer Vielzahl von neuen 

Share- und Stakeholdern in Deutschland, 

weltweit und insbesondere am US-Kapital-

markt zu befassen.

Die neue mRNA-Peergroup: Erwar-
tungsdruck von allen Seiten
Nach dem IPO werden nun mit CureVac 

und BioNTech gleich zwei deutsche Unter-

nehmen zusammen mit Moderna (und 

 wenigen anderen) zur globalen mRNA-

Peergroup im Rennen um die Entwicklung 

eines Coronaimpfstoffs gezählt; auf allen 

lastet ein gewaltiger Erwartungsdruck, der 

durch die anstehenden US-Wahlen auch 

auf politischer Ebene zusätzlich  befeuert 

wird. Vor diesem Hintergrund muss aber 

unabhängig von Partikular interessen im-

mer das Prinzip „Sicherheit und Qualität 

vor Schnelligkeit“ gelten. Dieses Postulat 

wurde angesichts der zu im historischen 

Vergleich bereits drastisch verkürzten Ent-

wicklungsperioden im Rahmen einer kürz-

lich etablierten globalen BioPharma-Initia-

tive von allen Beteiligten klar formuliert. 

„Managing expectations“
Der Aufbau einer nachhaltig und lang-

fristig angelegten, transparenten Kommu-

nikationsstrategie ist der Schlüsselfaktor 

für die langfristig erfolgreiche Positio nie-

rung eines Unternehmens am privaten wie 

auch am öffentlichen Kapitalmarkt. In den 

USA existiert dafür seit Langem eine Reihe 

von Life-Sciences-fokussierten  Investor-/ 

Public-Relations-Boutiquen; das Top Quarti-

le ist in Boston domiziliert, etwa LaVoie 

Health Science, die bereits eine Reihe von 

deutschen/europäischen  Biotechfirmen auf 

dem Weg zum IPO  begleitet und anschlie-

ßend am US-Kapitalmarkt bzw. an der 

 Nasdaq  betreut hat. Konkret werden dabei 

folgende Themen behandelt:

Investor Relations: Die LHS Fifteen-Slide 

Presentation legt ein Fundament für die 

Kommunikation mit den Kapitalmärkten 

und den Researchabteilungen der Invest-

mentbanken. Die persönlichen Beziehungen 

von LHS zu Entscheidungsträgern in der 

 Industrie und Investment Community stellen 

die Basis für ein Netzwerk an  „trusted relation-

ships“ dar, die im  Rahmen einer internatio-

nalen, auf „thought leadership“ fokussierten 

Marketing- und Konferenzstrategie kontinu-

ierlich erweitert und vertieft werden. 

Public Relations: Auf der zweiten Stufe 

des LHS-Immersion-Konzepts werden die 

unterschiedlichen Interessen und Kom-

munikationsbedürfnisse von Industrie, 

Politik und Gesellschaft in Europa und den 

USA adressiert. Der individuelle Unterneh-

mens-Newsflow und eine zielgerichtete 

Medienstrategie sollen eine kontinuierli-

che Präsenz in der internationalen Presse 

garantieren sowie in führenden Fachpubli-

kationen in Industrie und Handel. Die 

 Diskussion klinischer Meilensteine und 

der Dialog mit Patienten- und Fachorgani-

sationen dienen ebenso dazu, das Unter-

nehmen im Fokus der Medienaufmerk-

samkeit zu halten.    

Social Media: Die parallele Präsenz in 

sämtlichen internationalen Kanälen 

 adressiert nicht nur die individuellen 

 Informations- und Kommunikations-

bedürfnisse verschiedener Gesellschafts- 

und Altersschichten, sondern soll auch 

Darstellungs- und Wahrnehmungsver-

zerrungen sowie potenziellen Missinter-

pretationen entgegenwirken. 

Crisis/Issue Management: Ein weiterer 

Faktor, der oft übersehen oder zu spät 

 berücksichtigt wird, ist der Umgang mit 

den in der Branche unvermeidlichen 

„pipeline setbacks“ und die Neubewer-

tung und Kommunikationspolitik des 

 Unternehmens danach. Das LHS-Immersion-

Konzept beinhaltet auch zu diesem Thema 

erprobte Strategien, die bereits dann einge-

setzt werden, wenn es gilt, bei  Rückschlägen 

von Wettbewerbern nicht automatisch in 

Sippenhaft genommen zu werden.  

Fazit
Deutschland ist auf einem guten Weg. Die 

erfolgreiche Positionierung zweier Unter-

nehmen als Technologie- und mögliche 

Marktführer im Kampf um einen Corona-

impfstoff ist ein erheblicher Erfolg für den 

Standort. Die Weichenstellung für das 

 weitere erfolgreiche Wachstum erfordert 

aber bereits jetzt neue Kräfte und zusätz-

liche Resourcen in beträchtlichem Um-

fang. Besonderes Augenmerk braucht die 

transparente Kommunikation von Firmen-

position, Strategie und Bewertung an den 

Kapitalmärkten und sämtlichen Stake-

holdern aus Industrie, Politik und Wirtschaft. 

Kulturelle Unterschiede in Europa und den 

USA müssen ebenso in einem  integrierten 

Gesamtkontext adressiert werden wie der 

Umgang mit Partikular interessen. 

 Das Ökosystem der Biotechnologie ver-

fügt heute sowohl hier als auch in den USA 

über gewachsene und belastbare Struktu-

ren mit großer Sektorexpertise, die nun 

im Verbund genutzt werden können.  Damit 

wird Deutschland global ein wichtiger 

Player, um nicht nur grenzüberschreitend 

die bislang herausforderndste Pandemie 

der Menschheitsgeschichte zu meistern, 

sondern auch mit seinen Partnern in neue 

Dimensionen vorzustoßen.  

Kapitalmarkt & Investment

CureVac (ISIN NL0015436031)

Quelle: Tai-Pan
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Imagewandel tut der Branche 
nachhaltig gut
Biotechaktien an der Euronext zählen zu den Gewinnern  
der Coronapandemie

An den Börsen ist der Impfstoffhype ausgebrochen – und zwar nicht erst, seit die Entwicklung von Impfstoffen gegen 
 COVID-19 tatsächlich Fortschritte macht und sich die positiven Nachrichten häufen. Von Sebastian Grabert

stiegen die Aktienkurse der übrigen 47 

Biotechs durchschnittlich um 17,1%. 

 Offenkundig hat die Coronakrise dem 

 gesamten Sektor Auftrieb verliehen. 

 Die Branche hat sich als Innovator in 

Stellung gebracht: Laut einer Recherche 

der Berater von Ernst & Young hat sie inner-

halb kürzester Zeit bis Anfang Juni bereits 

161 Impfstoffkandidaten für COVID-19 und 

242 therapeutische Wirkstoffkandidaten 

hervor- sowie mehr als 700 Tests ent wickelt 

oder bereits auf den Markt gebracht – und 

das, obwohl es sich um eine Krankheit han-

delt, die bis vor etwas mehr als einem 

 halben Jahr noch völlig unbekannt war.

 Konkrete Einnahmen verzeichnen frei-

lich bisher fast ausschließlich Diagnostik-

unternehmen: So meldete beispielsweise 

QIAGEN Anfang August deutliche Umsatz-

steigerungen im Zuge der rauschenden 

Nachfrage nach Coronatests während des 

zweiten Quartals, die den Gruppenumsatz 

im Jahresvergleich um 16% anstiegen 

 ließen. Für Medikamentenentwickler in-

des sind die Risiken, dass die Entwicklung D em im Juni erschienenen, halbjähr-

lichen „Biotech Barometer“ der 

Mehrländerbörse Euronext zufolge 

verzeichneten die Biotechunternehmen an 

der Euronext in der ersten Hälfte des 

 Jahres 2020 eine bemerkenswerte Aktien-

kursperformance: Der BiotechBourse Index, 

der die 61 an der Euronext gelisteten Bio-

techfirmen gleichgewichtet repräsentiert, 

stieg um 66,8%; ihre Marktkapitalisierung 

lag zum Halbjahr auf einem Rekordniveau 

von 29 Mrd. EUR.

 Für das Biotech Barometer wurden heuer 

erstmals auch die zehn in Oslo notierten 

Biotechs mit einer Marktkapitalisierung 

von insgesamt 1,2 Mrd. EUR integriert. Mit 

38 Unternehmen stammen die meisten Bio-

techunternehmen an der Euronext aus 

Frankreich, die beiden mit Abstand größ-

ten indes haben ihren Sitz in Belgien: 

 argenx und Galapagos vereinen 69% der 

gesamten Marktkapitalisierung auf sich. 

Wenn man diese beiden Gesellschaften 

nicht berücksichtigt, so beträgt die durch-

schnittliche Marktkapitalisierung der Bio-

techs an der Euronext 151 Mio. EUR.

 Die Kurse der 14 an der Euronext 

 notierten Unternehmen, die an der COVID-

19-Forschung beteiligt und auf Diagnostik, 

Behandlungen oder Impfstoffe speziali-

siert sind, haben sich im ersten Halbjahr 

mehr als verdreifacht. Im Vergleich dazu 

ZUM AUTOR
Sebastian Grabert ist Direktor und 
Repräsentant von Euronext in Deutschland 
mit Sitz in München.
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Abb. 1: The 20 most significant Euronex-listed biotech announcements in H1 2020

Company name Country Product Indication Phase Event  % Date
Theranexus FR THN102 Parkinson Phase 2 Clinical Result 477,4% 01.04.20
Biophytis FR Sarconeos Sarcopenia Phase 2b Approval 86,1% 11.02.20
Novacyt FR RUO COVID-19 Diagnostic Approval 81,1% 31.01.20
Biophytis FR Sarconeos COVID-19 Phase 2/3 Other 78,3% 07.04.20
Medincell FR Ivermectine COVID-19 Diagnostic Other 77,9% 07.04.20
Ose Immuno. FR Tedopi Lung cancer Phase 3 Other 53,9% 02.04.20
Eurobio Scientific FR ALLPLEX COVID-19 Diagnostic Approval 48,7% 17.02.20
Lysogene FR LYS-SAF302 Sanfilippo Phase 2/3 Approval 43,4% 25.02.20

Theradiag FR AmpliCube 
SARS-Cov-2 COVID-19 Diagnostic Approval 35,6% 18.05.20

Valneva FR VLA15 Lyme Phase 2 Partnership 31,6% 30.04.20
Novacyt FR RUO COVID-19 Diagnostic Approval 31,2% 14.02.20
Novacyt FR RUO Diagnostic Diagnostic Partnership 29,8% 28.02.20

Argenx BRU efgartigimod Myasthemia 
gravis Phase 3 Clinical Result 29,6% 26.05.20

Paharming AMS Ruconest COVID-19 Phase 1 Clinical Result 27,3% 27.02.20
Eurobio Scientific FR MagLumi COVID-19 Diagnostic Approval 22,0% 01.04.20

Vivoryon MAS QPCTL inhibi-
tors Cancer Phase 1 Partnership -5,8% 29.04.20

Galapagos BRU Filgotinib Ulcerative 
colitis Phase 2b/3 Clinical Result -8,0% 21.05.20

Innate FR IPH4102 Lymphoma Phase 2 Other -8,5% 09.01.20

DBV FR Viaskin Peanut 
allergy Phase 3 Approval -58,5% 17.03.20

Genfit FR Elafibranor NASH Phase 3 Clinical Result -65,7% 12.05.20

%: Impact at market closing on the day of the announcement; Source: BiotechBourse, data as of 31.05.20
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eines Medikamentenwirkstoffs floppt, be-

kanntlich gravierend. Dennoch profitieren 

auch sie nachhaltig von der Entwicklung, 

selbst bei einem eventuellen Scheitern 

 ihrer COVID-19-Projekte: Manche Firma, 

bei der die Vermarktung eigener Produkte 

noch in weiter Ferne liegt, durchläuft 

durch die Coronapandemie einen Turbo-

Entwicklungssprung. Im Impfstoffsektor 

könnte es zudem zum Durchbruch neuer 

Technologien mit schnelleren bzw. weni-

ger aufwendigen Produktionsmethoden 

kommen, was die Attraktivität dieses 

 Bereichs zusätzlich steigern würde. 

Positive Nachrichten auch jenseits 
der Forschung nach COVID-19-Impf-
stoffen
Tatsächlich dreht sich nicht alles nur um 

die Coronapandemie. Das Beispiel der an 

der Euronext notierten Biotechunterneh-

men zeigt: Die Branche konnte im ersten 

Halbjahr mit einer ganzen Reihe von guten 

News aufwarten, die einen erheblichen 

Einfluss auf den jeweiligen Aktienkurs hat-

ten. Die meisten Meldungen (30,8%) betra-

fen Zulassungen bzw. Genehmigungen 

und spiegeln die zunehmende Reife des 

Sektors wider. Insgesamt veröffentlichten 

die Unternehmen im ersten Halbjahr 33 

positive Meldungen (mit einer durch-

schnittlichen Aktienkursperformance von 

jeweils +42,9%) gegenüber nur sechs nega-

tiven Mitteilungen (mit einer durchschnitt-

lichen Performance von jeweils -28,1%).

 Das durchschnittliche tägliche Handels-

volumen stieg im ersten Halbjahr 2020 

deutlich und erreichte an der Euronext ein 

Rekordniveau von 227 Mio. EUR – das ent-

spricht einem Plus von 91% im Vergleich zu 

den 117 Mio. EUR im zweiten Halbjahr 2019.

Erfolgreiche Kapitalbeschaffung 
auch im Rahmen von Zweitplatzie-
rungen 
Die an der Euronext börsennotierten 

 Unternehmen waren 2020 zudem sehr 

 aktiv im Rahmen von sogenannten Secon-

dary Offerings: Transaktionen, bei denen 

ein bereits börsennotiertes Unternehmen 

(z.B. im Rahmen einer Durchführung einer 

Kapitalerhöhung) erneut Aktien an der 

Börse anbietet. In den ersten sechs Mona-

ten erreichte das Volumen der Zweitplat-

zierungen ein Rekordniveau von 1,26 Mrd. 

EUR – im zweiten Halbjahr 2019 waren es 

1,10 Mrd. EUR gewesen. Dabei wurden 89% 

der Mittel in den zwei Monaten zwischen 

April und Mai 2020 aufgenommen. Auf ein 

Biotechunternehmen (argenx) entfielen 

 allerdings auch gleich 62,5% der aufge-

nommenen Mittel (Transaktion im Wert 

von 785 Mio. EUR).

 Bemerkenswert ist nicht zuletzt die deut-

liche Erhöhung der Zahl in Biotech investie-

render institutioneller Investoren an der 

 Euronext: Ende Mai 2020 zählte die Mehrlän-

derbörse hiervon 549 nach nur 420 Ende 

 November 2019. Diese Anleger halten 4,9 

Mrd. EUR an Vermögenswerten in ihren 

Portfolios (gegenüber 3,9 Mrd. EUR im zwei-

ten Halbjahr 2019), was 17% der gesamten 

Marktkapitalisierung entspricht.

 Die öffentliche Wahrnehmung der Bedeu-

tung der Branche dürfte dabei keine geringe 

Rolle spielen – im Bewusstsein der Welt-

öffentlichkeit ist sie sozusagen zum Retter in 

der Not avanciert. Es existiert eine Vielzahl 

von Ansätzen, an denen mit Hochdruck ge-

forscht wird; nicht jedem wird tatsächlich 

Erfolg beschieden sein. Doch wer auch im-

mer die Nase am Ende vorn haben wird: Der 

Imagewandel vom Kostenverursacher zum 

Gesundheitswahrer, der einen wertvollen 

gesellschaftlichen Beitrag leistet, dürfte der 

gesamten Pharma- und Biotechbranche 

nachhaltig guttun. 

Kapitalmarkt & Investment

Abb. 2: Deutlich mehr Biotechinvestoren an der Euronext

Quelle: Morningstar Database, data as of 03.06.20
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Ein guter Zeitpunkt für 
 Biotechinvestments
Innovationen liefern wachsenden Beitrag zum  
gesellschaftlichen Wohlstand 

Mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen COVID-19 nahm die öffentliche Wahrnehmung des Biotechsektors schlagartig 
zu. So sehen viele Anleger derzeit große Chancen in diesem Bereich. Doch sind diese Erwartungen berechtigt? Der Sektor 
ist längst zu einer Schlüsselindustrie geworden. Er wird von der Entwicklung eines Medikaments gegen COVID-19 profitieren, 
aber nachhaltig kommerzielle Therapieansätze finden sich nach wie vor in anderen Gebieten. Von Dr. Daniel Koller

U nabhängig davon, wie viele Impf-

stoffe gegen COVID-19 zugelassen 

werden, lässt sich schon jetzt 

 konstatieren: Die Bekämpfung der Corona-

Pandemie wird die öffentliche Wahrneh-

mung der Pharma- und Biotechbranche im 

positiven Sinne verändern. Diagnostik-

spezialisten wie auch Impfstoff- und Medi-

kamentenentwickler sehen es im Kontext 

zur Coronakrise als oberste Priorität, einen 

Beitrag zur Lösung eines gesellschaft-

lichen Notstandes zu leisten. 

Durchbruch für neue 
 Therapieansätze 
Für den Biotechsektor, in dem BB Biotech 

seit fast 27 Jahren investiert ist, eröffnet 

die Coronakrise eine Chance, seine Inno-

vationskraft unter Beweis zu stellen. 

 Unternehmen und staatliche Behörden 

 haben in den vergangenen Monaten eine 

bislang einzigartige Intensität in der 

 Kooperation zu einem Gesundheitsthema 

entwickelt. Darauf kann die Biotech-

branche in Zukunft aufbauen, wenn es 

 darum geht, Produkte auf der Grundlage 

von neuen Technologien zeitnah durch die 

klinischen Studien und Zulassungsverfah-

ren zu bekommen. 

 Ein aktuelles Beispiel ist die mRNA-

Technologie, für die bislang keine markt-

reife Therapie existiert. Das könnte sich 

bald ändern, sollte der von unserer Port-

foliofirma Moderna entwickelte COVID-

19-Impfstoff noch in diesem Jahr die 

 Zulassung erhalten. Mit dem mRNA- 

Verfahren lassen sich beispielsweise 

 Proteine herstellen, die bei Patienten 

 aufgrund genetischer Defekte im Erbgut 

nicht vorhanden sind. Beim mRNA- 

Impfstoff gegen Covid-19 wird gesunden 

Personen eine Boten-RNA aus dem 

 Coronavirus per Injektion zugeführt. Der 

Körper nimmt diese mRNA in Zellen auf 

und beginnt darauf mit der Herstellung 

der Coronavirus-Eiweiße, die dann eine 

Immunantwort gegen diese Virenprote-

ine auslösen. Im Idealfall liegen im  

4. Quartal die Ergebnisse aus der gerade 

laufenden zulassungsrelevanten klini-

schen Studie vor. Risikogruppen könnten 

somit noch in diesem Jahr zeitnah 

 geimpft werden.

Attraktive Milliardenmärkte 
abseits von Corona
BB Biotech ist seit 2018 in Moderna 

 investiert, weil wir vom langfristigen 

kommer ziellen Erfolg der mRNA-Techno-

logieplattform als Ganzes überzeugt 

sind. Die anderen laufenden klinischen 

Studien gegen COVID-19 sind für uns 

kein Anlass, in  einzelne Aktien zu inves-

tieren. Nach unserer Einschätzung wer-

den vielzählige  Biotechfirmen mit Pro-

dukten gegen das Coronavirus kaum 

nachhaltig rentable  Geschäftsmodelle 

realisieren. Ein wesentlicher Grund 

 dafür ist, dass die Coronatherapien 

 wegen des gesellschaftlichen Drucks zu 

tiefen Kosten verkauft werden. Die 

 erwarteten niedrigen Margen lassen sich 

am ehesten durch hohe Produktions-

volumina kompensieren.

 Spätestens wenn die Pandemie global 

im Griff ist, werden die Fortschritte bei 

chronischen sowie bislang nicht oder 

kaum behandelbaren Krankheiten bei den 

Investoren wieder stärker in den Mittel-

punkt rücken. Die individualisierte Krebs-

medizin wird in naher Zukunft etliche 

neue Produkte hervorbringen. Neue Arz-

neien können dank genetisch genau 

 bestimmter Mutationsmuster einzelne 

 Patientengruppen präzise adressieren. 

Bei den seltenen erblich bedingten 

 Erkrankungen können spezifische Protei-

ne oder Moleküle genetische Defekte 

 dauerhaft beheben.

 Die Botschaft, dass medizinische 

 Innovationen einen wachsenden Beitrag 

zum gesellschaftlichen Wohlstand stel-

len, ist an den Finanzmärkten ange-

Kapitalmarkt & Investment
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kommen.  Erstmals seit fünf Jahren regis-

triert die Biotechindustrie größere 

 Mittelzuflüsse von breiteren Investoren-

gruppen: So hat der Biotechaktienmarkt 

sich in der schwierigen ersten Jahres-

hälfte 2020 als sehr robust erwiesen. 

Auch die Aktie von BB Biotech konnte 

mit 33% für die ersten sechs Monate 

kräftig zulegen (in EUR). Das Portfolio 

besteht aktuell zu 37% aus Firmen, die 

im Bereich der seltenen  Erkrankungen, 

also Indikationen mit  häufig geneti-

schem Ursprung, tätig sind. Weitere 30% 

unserer Beteiligungen ent wickeln in der 

Onkologie neue Therapien und Medi-

kamente. 

 Für drei unserer Unternehmen – Alnylam, 

MacroGenics und Myovant – stehen hier 

im Dezember Entscheidungen der US- 

Behörde FDA für Arzneizulassungen an. 

Dazu werden im zweiten Halbjahr 2020 für 

16 klinische Kandidaten aus unserem 

 Beteiligungsportfolio Resultate aus Wirk-

samkeitsstudien und zulassungsrelevan-

ten Studien erwartet.  

 Vertex Pharmaceuticals ist wieder-

um eine beispielhafte Erfolgsstory 

 unter unseren aktuellen Kernbeteiligun-

gen: Mit  inzwischen drei zugelassenen 

Arzneien gegen zystische Fibrose 

 besetzt der US-Konzern eine Nische in 

der Bekämpfung einer Stoffwechsel-

störung in den Lungengeweben, die 

 unbehandelt zum Tod führt. Die Milliar-

denerlöse fließen in die klinische 

 Entwicklung von klinischen Substanzen 

 gegen Schmerz, seltene Bluterkrankun-

gen und Nierenleiden.

Kennziffern für Biotechinvestments
Wir verfolgen einen benchmarkunabhän-

gigen Investmentansatz, der fundamental 

Bottom-up-getrieben ist. Bei der  Steuerung 

des mit bis zu 35 Positionen sehr konzent-

rierten Portfolios orientieren wir uns an 

der S-Kurven-Strategie. Wirkstoffe von 

Portfolioneulingen befinden sich zumeist 

noch in der klinischen Entwicklung. Zur 

Minimierung von Ausfallrisiken werden 

sie deshalb niedriger gewichtet. Mit 

 zunehmendem Reifegrad werden die 

 Gesellschaften profitabel und erhöhen 

über immer mehr zugelassene Produkte 

ihren Cashflow. Entscheidend für die lang-

jährige Outperformance ist, die Umsatz-

entwicklung wie auch das langfristige 

Wertsteigerungspotenzial von Produkten 

und Technologien stets im Blick zu behal-

ten. Die zentrale Fragestellung für unsere 

Portfoliostrategie lautet, ob und wie lange 

die Firmen unserer Vorgabe entsprechen, 

ein jährliches Gewinnwachstum von 15% 

zu liefern. Nimmt die Wachstumsdynamik 

bei einer Portfoliobeteiligung stetig ab 

oder ist das künftige Wertsteigerungs-

potenzial in der Bewertung eingepreist, 

reduzieren wir die Position. So haben wir 

unsere Beteiligung an Moderna nach 

 größeren Kursgewinnen verringert und 

die Erlöse in die Newcomer Molecular 

Templates, Fate Therapeutics und Arvinas 

investiert.

 Wir sind davon überzeugt, dass die 

 anhaltende Wachstumsdynamik des ge-

samten Biotechsektors in den kommen-

den  Monaten und Quartalen die Zahl der 

 Börsengänge und Kapitalerhöhungen 

 vorantreiben wird. Dazu kommt die wei-

terhin niedrige Sektorbewertung. Zugleich 

gehen wir davon aus, dass die aktuelle 

Pandemie dazu führt, dass die in den 

 vergangenen Jahren geführte politische 

Debatte um niedrigere Medikamenten-

preise weder im US-Präsidentschaftswahl-

kampf noch in der Zeit danach eine 

 signifikante Rolle spielt, und zwar 

 unabhängig davon, war am Ende gewinnt. 

Hält man sich all diese Faktoren vor 

 Augen, so bietet sich Anlegern jetzt ein 

hervorragender Zeitpunkt für Biotech-

investments. 

Abb. 1: Portfoliogewichtung BB Biotech nach Krankheitsgebiet
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Quelle: BB Biotech AG, 30. Juni 2020

Abb. 2: 10 größte Positionen des BB Biotech-Portfolios
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Total 10 größte Positionen: 64,3% 
Total Positionen: 35



Die Schweizer Börse ist die führende europäische 
Börse für IPOs von Life Sciences Unternehmen

Von Fabian Gerber, Senior Relationship Manager Primary Markets

Es gibt vielseitige Gründe für eine Kotierung an der Schweizer Börse. Der kapitalkräftige Investoren-
kreis, die Platzierunsgkraft der Banken und das Branchen-Know-how schaffen ein dynamisches Life 

 wissenschaftliche Entdeckungen bis zur Markteinführung voranzutreiben.

Im Jahre 2000 wurde Actelion an der 
Schweizer Börse kotiert und entwickelte 
sich zum grössten kotierten Biotech-
unternehmen Europas. Die Erfolgs-
geschichte von Actelion endete 2017 mit 
einem Übernahmeangebot von Johnson 
& Johnson im Wert von USD 30 Milliarden. 
Das nächste Kapitel folgte mit Idorsia – 
einem F&E-Unternehmen, das als Sach-
leistung an die ehemaligen Aktionäre von 
Actelion abgespalten wurde. Idorsia wurde 
im Juni 2017 an der Schweizer Börse 
 kotiert und beendete den ersten Han-
delstag mit einer Marktkapitalisierung 
von rund CHF 1,5 Milliarden (Markt-
kapitalisierung per 31.08.2020: CHF 3.8 
Milliarden). Im gleichen Jahr vollzog  
das Genfer Biotechnologie-Unternehmen 
ObsEva einen IPO an der NASDAQ und 
18 Monate später eine zweite Primär-
kotierung an der Schweizer Börse. Dabei 
erklärte das Unternehmen öffentlich, 
dass die Erhöhung der Visibilität bei 
Schweizer und europäischen Investoren, 
der Zugang zu einem weiteren robusten 
Kapitalmarkt für potenzielle Finanzie-
rungsaktivitäten sowie der Schutz durch 
das schweizerische Übernahmerecht im 
Vordergrund standen. Mit Alcon kam 
2019 der bisher grösste Schweizer Spin-
Off an die Schweizer Börse. Dieser steht 
exemplarisch für eine erfolgreiche primäre 
Doppelkotierung an der SIX und einer 
ausländischen Börse (NYSE). Zudem 
zählen die bekannten globalen Phar ma-

unternehmen, Novartis und Roche, sowie 
der weltgrösste Auftragsfertiger für die 
Pharma- und Biotech-Industrie, Lonza, 
zur Emittentenbasis der Schweizer Börse 
und diese bilden die Grundlage für eine 

grosse Attraktivität weit über die Grenzen 
der Schweiz hinausreicht.

Hohe Präsenz bei Investoren, 
 Analysten und Medien 
Eingebettet in eines der weltweit umfas-
sendsten Life Sciences Ökosysteme 

kotierten Life Sciences Unternehmen von 

einer herausragenden Visibilität bei 
 Investoren und den Medien sowie von 
 einer breiten Abdeckung durch auf diese 
Branche spezialisierte Analysten. Dank 

Know-how können Unternehmen ein sta-
biles Marktumfeld und eine attraktive Be-
wertung erwarten. Zusätzlich steigern die 
beiden Sektorindizes SXI Life Sciences® 
und SXI Bio+Medtech® die Visibilität der 
Branche im Finanzmarkt und haben 

-
därmarkthandelsliquidität. Die Aufnahme 
in den Index ist ab dem ersten Tag mög-

sofort nach der Kotierung gestärkt wird. 
Beide stehen in- und ausländischen 

im Jahre 1999 eine im internationalen 
Vergleich beachtliche Performance auf. 
In den letzten 5 Jahren konnte der SXI 

Unternehmung Betrag Zweck Datum 
Idorsia CHF 330 Mio. Kommerzialisierung Produkt und Finanzierung 

der Produktepipeline 
20.05.2020 

Molecular 
Partners 

CHF 80 Mio.  Finanzierung von Produkten im Frühstadium 
und Weiterentwicklung der Produktepipeline 

07.07.2020 
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Bio+Medtech Index (+63%) sowohl den 
Swiss Performance Index (+20%) als 
auch den NASDAQ Biotechnology Index 
(+19%)1 klar hinter sich lassen.  

Biotech Aktien im Rampenlicht
Wie selten zuvor steht der Biotech-Sektor 
im Interesse der Öffentlichkeit und diverse 
Biotech-Aktien machten mit Studien, 
 Zulassungsanträgen und Testergebnis-
sen in den vergangenen Monaten von 
sich Reden. Von den seit Beginn dieses 
Jahres bis Ende August erfolgten 
 Meldungen von an der SIX kotierten 
 Biotech-Unternehmen2 wirkten sich 73% 
positiv auf den jeweiligen Aktienkurs aus 
und die Titel stiegen an den jeweiligen 
Tagen der Ankündigungen im Durch-
schnitt um 12% an. In die entgegen-
gesetzte Richtung bewegten sich die 

Kurse bei deutlich weniger negativen 
Berichterstattungen durchschnittlich 22% 
nach unten. Im Vergleich zur Vorjahres-
periode wurden stark anziehende Han-
delsumsätze von +206% verzeichnet 
und auch die durchschnittliche Markt-
kapitalisierung sämt licher SIX kotierten 
Biotechwerte zog mit +22% gleichzeitig 
weiter an.3 

Standort für eine erfolgreiche  
Kapitalaufnahme 
Mit dem Ziel das Wachstum weiter voran-
zutreiben oder die Kapitalstruktur in 
 einem herausfordernden Marktumfeld zu 
stärken, haben sich an der Schweizer 
Börse kotierte Unternehmen seit Beginn 
dieses Jahres über Kapitalerhöhungen 
insgesamt CHF 3.3 Milliarden4 frisches 
Eigenkapital beschaffen können. Darun-
ter waren auch einige Biotech-Unterneh-
men auszumachen (siehe Tabelle).

Die Aktienemission von Idorsia folgte auf 
eine Kapitalerhöhung von CHF 505 Milli-
onen im Juli 2018 für die laufende 
 Forschung und Entwicklung zu diesem 
Zeitpunkt. Im Rahmen eines beschleu-
nigten Bookbuilding-Verfahrens hat das 
Biotechunternehmen Molecular Partners 
anfangs Juli 5,53 Millionen neue Aktien 
zum Preis von 14,50 Franken das Stück 

ausgegeben. Frisches Kapital respektive 
weitere Finanzierungszusagen konnten 
sich seit Januar 2020 auch Cassiopea 
(Bezugsrechtangebot, EUR 23 Millio-
nen), Polyphor (aktiengebundene Finan-
zierung, CHF 19 Millionen) und Evolva 
(Wandelschuldverschreibungen, CHF 12 
Millionen) sichern. Die Aktien dieser 
 Firmen haben sich seit Beginn dieses 
Jahres unterschiedlich entwickelt und 
deren Performance YTD variiert von -10% 
(Idorsia) bis zu +40% (Cassiopea).5

Ein Börsengang bietet Unternehmen 
mehr als eine einmalige Gelegenheit zur 
Kapitalbeschaffung und kann zudem die 
Marke, die Sichtbarkeit sowie Glaubwür-
digkeit nicht nur bei Investoren, sondern 
auch bei Kunden, Lieferanten und Mitar-
beitern erhöhen. 

Aufgrund der Selbstregulierungskompe-
tenzen von SIX Exchange Regulation 
zeichnet sich die Schweizer Börse durch 

das nicht mehr als vier Wochen ab Einrei-
chung des Kotierungsantrages bean-
sprucht. Unternehmen und Ihren Bera-
tern bleibt dadurch ein aufwändiges 
Schnittstellen-Management erspart, was 
einen schnellen Ablauf garantiert. 

1) Stand 31.08.2020; Quelle: FactSet  
2) Dazu gehören Addex, Basilea, Evolva, 
Idorsia, Kuros, Molecular Partners, Newron 
Pharma, ObsEva, Polyphor, Relief Thera-
peutics und Santhera.
3) Zeitraum 01.01.-31.08.2020;  
Quelle: FactSet
4) Zeitraum 01.01.-31.07.2020; Quelle: SIX
5) Performancezahlen 01.01.- 31.08.2020; 
Quelle: SIX
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Lessons Learned from Being Public 
Anforderungen an eine gute Corporate Governance für börsennotierte 
Unternehmen

Corporate Governance ist spätestens seit dem Wirecard-Skandal wieder in aller Munde. Bei angemessener Qualität kann 
sie grundsätzlich das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen stärken. Sie zielt vor allem auf die Bereitstellung von 
 Instrumenten und Methoden für eine transparente und effiziente Unternehmensführung sowie deren Überwachung ab. 
Dabei unterstützt sie die frühzeitige Erkennung und Steuerung von Risiken sowie die Vermeidung von Fehlern, Fraud und 
Compliance-Verstößen. Gut umgesetzt trägt sie zudem zur Verbesserung von Prozessen und Arbeitsstrukturen bei.  
Von Wahid Merajsahda und Malaika Tetsch

I n Vorbereitung auf einen Börsengang 

werden vielen Unternehmen erst spät 

die weitreichenden Verpflichtungen 

und Kapitalmarktanforderungen im Hin-

blick auf die Corporate Governance und 

der damit einhergehende Aufwand für die 

notwendigen Maßnahmen zur Erlangung 

der Börsenreife bewusst.

Weitreichende Anforderungen an 
die Corporate Governance 
Für den deutschen Kapitalmarkt leiten 

sich die Anforderungen vor allem aus dem 

Aktiengesetz (AktG) und dem Deutschen 

Corporate Governance Kodex ab (DCGK). 

Dabei steht die Verantwortung des Vor-

stands im Vordergrund. Ein wesentlicher 

Bestandteil ist die Etablierung wirksamer 

Kontrollmechanismen bzw. Überwachungs-

systeme im Unternehmen zur frühzeitigen 

Erkennung von den Fortbestand der 

 Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen 

(§ 91 Abs. 2 AktG). Neben diesem Risiko-

früherkennungsmechanismus sind ein 

 Risikomanagementsystem, ein Compliance-

Management-System, ein internes Kon-

trollsystem (IKS), die Integrität der Rech-

nungslegungsprozesse sowie eine interne 

Revision Bestandteile einer Corporate 

Governance (so z.B. § 111 Abs. 3 AktG und 

Ziffer 5.3.2 DCGK). Für Unternehmen, die 

an einer US-Börse gelistet werden, erge-

ben sich die Anforderungen z.B. aus  

den Regelungen des Sarbanes-Oxley Act 

(SOX 404). 

 Im Rahmen der Vorbereitung auf einen 

Börsengang ist neben der Umsetzung der 

Finanz- und rechtlichen Anforderungen 

auch die Umsetzung der Governance- 

Anforderungen zeit-, kosten- und arbeits-

intensiv. So sind teilweise weitreichende 

Veränderungen im gesamten Unterneh-

men, insbesondere der Organisation und 

Prozesse, aber auch der Unternehmens-

kultur erforderlich, um den erhöhten 

 Offenlegungspflichten und Transparenz-

anforderungen an ein börsennotiertes 

 Unternehmen Rechnung zu tragen. 

Deutliche Defizite in der Praxis
Unsere Erfahrung zeigt deutliche Defizite 

in der erstmaligen praktischen Umset-

zung dieser Anforderungen im Rahmen 

 eines IPOs. Aufgrund der Vielzahl von 

Themen und des immensen Zeitdrucks 

liegt der Fokus zunächst oftmals auf den 

Finanz- und rechtlichen Sachverhalten, 

wodurch die Governance-Themen auf der 

Agenda weit nach unten rutschen. Dies 

kann zu einer unsystematischen, unstruk-

turierten und nur rudimentären Umset-

Kapitalmarkt & Investment

ZU DEN AUTOREN
Wahid Merajsahda, Director im Bereich 
Risk & Compliance bei der FAS AG, hat 
verschiedene Unternehmen beim Aufbau 
der Governance-Systeme im Rahmen von 
IPOs unterstützt.
Malaika Tetsch ist Senior Manager bei 
der FAS AG mit langjähriger Erfahrung im 
Bereich Governance, Risk & Compliance.
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zung von Mindestmaßnahmen führen. Im 

Ergebnis werden für die Governance- 

Bereiche teilweise leere Funktionshüllen 

mit High-Level-Standarddokumentation 

geschaffen, die nur auf dem Papier ihren 

Zweck erfüllen. Eine solche Herangehens-

weise verursacht in den meisten Fällen 

zahlreiche Probleme, die im Nachgang  

zur Börsennotierung behoben werden 

müssen. 

 So kommt es zum Being Public ohne ein 

grundsätzliches Verständnis für Gover-

nance-Themen, deren Bedeutung und 

mögliche Ansätze. Rollen und Verantwort-

lichkeiten sind nicht klar definiert, werden 

nicht richtig verstanden und gelebt; 

 kulturelle Aspekte, die für Etablierung 

und Verankerung der Corporate Gover-

nance innerhalb der Organisation essen-

ziell sind, bleiben häufig unberücksichtigt.

 Auch Risikomanagement und IKS wei-

sen entsprechend Schwächen auf: Risiken 

werden in vielen Unternehmen nicht 

 systematisch und frühzeitig identifiziert, 

bewertet, gesteuert und überwacht. Pro-

zesse und Kontrollen sind zwar definiert 

und teilweise dokumentiert, erfüllen oft-

mals jedoch nicht die Anforderungen an 

ein ganzheitliches IKS und decken die 

 wesentlichen Unternehmensrisiken nicht 

angemessen ab. Zur Sicherstellung der 

Compliance werden Regelungen definiert 

und veröffentlicht, die relevanten Mit-

arbeiter aber für die Umsetzung der Anfor-

derungen im Tagesgeschäft nicht aus-

reichend geschult. 

 Die Versäumnisse werden im Rahmen 

des Going Public meist erst nach dem 

 Börsengang deutlich. Die dann im Nach-

hinein erforderliche Anpassung der 

Governance-Systeme ist mit erhöhtem 

Aufwand und Kosten für das Unterneh-

men verbunden, der oft unterschätzt wird. 

Gerade im SOX-Umfeld entsteht durch die 

hohen Dokumentationsanforderungen und 

das interne Testing erheblicher Zusatz-

aufwand, der bereits frühzeitig in der 

 Planung berücksichtigt werden sollte.

 Hinzu kommt, dass die Anpassung der 

Corporate Governance häufig zeitnah er-

folgen muss (vor allem im SOX-Umfeld), 

um eine erfolgreiche Abschlussprüfung 

ohne Testatseinschränkung oder wesent-

liche Prüfungsfeststellungen zu ermög-

lichen. 

Fazit
Um den reibungslosen Ablauf und eine 

 angemessene Ausgestaltung der Gover-

nance-Funktionen sicherzustellen, sollten 

die Governance-Themen frühzeitig in der 

Planung des Börsengangs mit entspre-

chend höherer Priorisierung berücksich-

tigt werden. Eine Nachschärfung im Rah-

men des Being Public ist möglich; es sollte 

jedoch bereits vor dem Börsengang ein 

sinnvolles und praxistaugliches Funda-

ment gelegt werden. Dazu müssen die 

 relevanten Anforderungen und die Ansätze 

für eine pragmatische Umsetzung im 

 Detail geprüft werden. Das beinhaltet die 

Ermittlung und Budgetierung der relevan-

ten Zusatzkosten und Aufwände, um den 

Bedarf an zusätzlichen personellen und 

 finanziellen Ressourcen frühzeitig aufzu-

zeigen. Es gilt, das Vertrauen der Anleger 

zu stärken – gute Corporate Governance 

ist hier das relevante Instrument. 

ANZEIGE

Der kostenfreie Newsletter 
 

informiert mit

aktuellen News und Hintergrundberichten,
Übersicht zu Finanzierungsrunden aus den
Life Sciences,
Event-Ankündigungen und exklusiven
 Rabatt-Codes,
ausgewählten Stellenanzeigen,
Hinweisen auf neue Life Sciences-Ausgaben
und ganz neu dem Corona-Update zu den
Fortschritten in Wissenschaft und den Initiativen
zur Bekämpfung der Pandemie.

Jetzt kostenlos anmelden!
www.goingpublic.de/newsletter
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Partner der Ausgabe im Portrait
Service

Amgen in fast 100 Ländern präsent
Amgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-

Unternehmen, das mit nahezu 22.000 Mitarbeitern in fast 100 

 Ländern weltweit vertreten ist. Als Pionier der Biotechnologie 

 haben wir bei Amgen vier Jahrzehnte Erfahrung in der  Erforschung, 

Entwicklung und Produktion von innovativen  Humantherapeutika. 

Wir fokussieren uns auf Krankheiten, für die es nur wenige oder 

keine Therapiemöglichkeiten gibt. Weltweit profitieren jährlich 

Millionen von Patienten mit schweren  Erkrankungen von unseren 

Therapien.

Amgen in Deutschland
In Deutschland arbeiten wir an verschiedenen Standorten mit 

rund 850  Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. 

 Unsere  Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, 

 Hämatologie,  Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-

entzünd lichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten 

beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über 

eine  vielfältige Pipeline. 

Amgens gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement ist integraler Bestandteil unseres 

unternehmerischen Handelns bei Amgen. Als Forschungs-

unternehmen ist es uns eine Herzensangelegenheit, für 

 Naturwissenschaften zu begeistern, mit Bildungsangeboten zu 

inspirieren und Wissenschaftler – von heute und morgen – zu 

fördern. Die Amgen GmbH und die Amgen Foundation realisieren 

Bildungsprogramme und unterstützen Projekte gemeinnütziger 

Träger, sowohl lokal als auch im Rahmen weltweiter Initiativen. 

Gemeinsam mit dem Deutschen Museum haben wir im Jahr 2009 

das Zentrum für Neue Technologien im Deutschen Museum 

 eröffnet (www.amgen.de/engagement).

Kontakt
AMGEN GmbH

Riesstr. 24, 80992 München

Telefon: +49 89  14 90 96-0

www.amgen.de

BIO.NRW katalysiert für den Leitmarkt LifeScience.NRW zentral 

die nachhaltige Entwicklung der Stärken der nordrhein-westfä-

lischen Biotechnologie. Das Netzwerk initiiert und fördert Koope-

rationen zwischen Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Inves-

toren und Politik auf Landesebene, national und international.

Die Aktivitäten von BIO.NRW zielen darauf, ein effektives  Netzwerk 

für Unternehmen und Wissenschaftler zu schaffen, eine Veranstal-

tungsplattform für Life Science-Themen zu bieten, Start-ups und 

KMU zu unterstützen, den Technologietransfer zu stärken sowie 

Ansprechpartner für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu sein. 

Präsenz auf nationalen/internationalen Messen und passende PR 

verstärken das Standortmarketing.  

Etablierte Veranstaltungsformate wie die Plattformtreffen von 

BIO.NRW.red, die BIO.NRW Fördermittelveranstaltungen, der 

BIO.NRW Business Angel Congress, das MEDICA-Forum sowie 

die NRW Repräsentanz auf der BIO USA bzw. der BIO-Europe 

tragen zum Ausbau des  Cluster-Netzwerks bei. BIO.NRW wurde 

2017 mit dem Partnerland China für das BMBF Programm 

„Internatio nalisierung von Spitzenclustern...“ ausgewählt.

BIO.NRW wird vom Wirtschaftsministerium NRW (MWIDE) 

 finanziert.

Kontakt
Dr. Nils Schrader

Leitung der Geschäftsstelle

E-Mail: bio.nrw@bio.nrw.de

Tel.:+49 211 385 469-9200 

Geschäftsstelle BIO.NRW

Merowingerplatz 1

40225 Düsseldorf

www.bio.nrw.de
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Service

CLIB ist ein internationaler open innovation cluster aus Groß-

unternehmen, KMU, akademischen Einrichtungen und Univer-

sitäten sowie anderen Akteuren, die in der Biotechnologie und 

Bioökonomie tätig sind. Der Cluster umfasst über 100 Mitglieder 

mit einem Anteil von etwa 25% internationalen Mitgliedern. Das 

übergreifende Ziel von CLIB ist es, Akteure entlang und über 

Wertschöpfungsketten hinweg zu vernetzen und neue Möglich-

keiten für Innovationen, Projekte und Geschäftsideen zu identi-

fizieren. Auf diese Weise verwirklicht der Cluster seine Mission: 

sektorübergreifende biotechnologische Lösungen für nachhal-

tigere Prozesse und Produkte zu entwickeln. CLIB ist ein Verein, 

dessen Mitglieder die Interessen und Aktivitäten des Clusters 

 gestalten. 

Der Cluster koordiniert mehrere assoziierte Programme, die 

 verschiedene Aspekte der Bioökonomie abdecken, und lädt die 

Mitglieder ein, sich zu engagieren, ihre eigenen Ideen einzubringen 

und so Nutzen für ihre Unternehmen oder Institutionen zu 

 generieren. Derzeit ist CLIB zudem an einem Dutzend Projekten 

auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene aktiv beteiligt. Zur aktiven 

Vernetzung der Mitglieder und weiterer Akteure in der Bio-

ökonomie organisiert CLIB das ganze Jahr über eine Reihe von 

Veranstaltungen: die jährliche internationale CLIB-Konferenz 

(CIC), den jährlichen Networking-Day, verschiedene Forums-

veranstaltungen, themenspezifische Workshops und Besuche 

bei Partnern im In- und Ausland. 

Kontakt
Dennis Herzberg

Clustermanager

CLIB – Cluster industrielle Biotechnologie

Völklinger Str. 4

40219 Düsseldorf

Tel.: + 49 211 67931 30

E-Mail: herzberg@clib-cluster.de

www.clib-cluster.de 

ECBF is the leading investment fund dedicated to growth-stage 

 companies and projects within the European Circular Bioeconomy. It 

provides project financing as well as typical venture capital invest-

ments. The fund aims to fill a funding gap in the European Bioeconomy 

landscape by bringing Europe’s circular technologies to market, 

 identifying the most promising investment targets, and syndicating 

with private and public investors to join the financial rounds. 

 Established in Luxembourg, ECBF is advised by the experienced 

 investment team of ECBF Management GmbH and managed by  

Hauck & Aufhäuser Funds Services S.A., an AIFM. 

Being an initiative of the European Investment Bank (EIB) and the 

 European Commission, ECBF relies on considerable expertise and 

robust networks to catalyze sustainable innovations and fuel 

 business growth. With a target fund volume of EUR 250 million, 

 where EIB is committed with up to EUR 100 million, ECBF aims to 

foster meaningful ESG investing towards the Sustainable Develop-

ment Goals, demonstrat ing that impact generation and favourable 

IRRs are not contradictory.

The targeted investment sectors include new technologies and 

 business models in Agtech; blue economy; and bio-based chemicals, 

specialities and materials; and with applications on nutrition, 

 packaging, personal care, construction, and textiles. Investment 

 opportunities in circularity topics i.e., conversion of biological 

 resources and waste streams into value-added products have a high 

priority. 

Contact
Michael Brandkamp,

General Partner

E-Mail: info@ecbf.vc

Tel.:+49 170 2209067

European Circular Bioeconomy Fund

Godesberger Hof 2

53173 Bonn

www.ecbf.vc 
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Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, 

das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften 

mit führenden Pharma- und Biotechunternehmen, akademischen 

Einrichtungen, Patientenorganisationen und VCs innovative 

 Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte 

  effizient und zügig vorantreibt. Unsere mehr als 3.300 Mitarbeiter 

bieten unseren Kunden weltweit qualitativ hochwertige, unab-

hängige und integrierte Lösungen vom Target bis zur klinischen 

Entwicklung an (EVT Execute). Mit erstklassigen Wissenschaft-

lern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung 

und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie neuronalen 

Erkrankungen, Diabetes und Folgeerkrankungen, Schmerz und 

Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, 

Atemwegserkrankungen und Fibrose sowie seltene Krankheiten 

und Frauengesundheit ist Evotec einzigartig  positioniert. Auf 

dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline  bestehend aus mehr 

als 100 co-owned Programmen in klinischen,  präklinischen und 

Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in 

langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer  

 Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, 

Pfizer, Sanofi, UCB und weiteren zusammen.

Kontakt
Gabriele Hansen

SVP, Head of Global Corporate 

Communications & Marketing

Evotec SE 

Manfred Eigen Campus

Essener Bogen 7

22419 Hamburg

E-Mail: gabriele.hansen@evotec.com

Tel.: +49 40 56081-255

www.evotec.com

Die Hauptstadtregion ist ein führender Life-Science-Standort in Europa. 

Die einzigartige Konzentration und Vernetzung von Wissenschaft, 

Klinik und Wirtschaft führt zu Spitzenleistungen in der Forschung 

und ihrer Umsetzung in innovative Produkte. Dafür stehen über 620 

Unternehmen aus Biotechnologie, Pharma, Medizintechnik und 

 Digital Health sowie 40 große Forschungseinrichtungen und Hoch-

schulen mit Life-Science-Schwerpunkt. Das innovative Umfeld bietet 

beste Bedingungen für junge Unternehmen und Gründer, neue Pro-

dukte und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit in allen Versor-

gungssektoren – von der Prävention über die Diagnostik bis hin zu 

Behandlung, Pflege und Rehabilitation – zu entwickeln. Einmalig in 

Deutschland ist die räumliche Konzentration von zahlreichen Tech-

nologieparks, in denen Wissenschaft und Wirtschaft eng koope-

rieren. Darüber hinaus ist die Hauptstadtregion ein wachsendes 

 Zentrum für die Entwicklung moderner Digital Health-Lösungen.

Mehr Informationen zu den Life Sciences finden Sie in unserem 

Life Sciences Report! -> www.healthcapital.de/LSR20

World Health Summit, 25.-27. Oktober, Berlin

BIO-Europe 26.-28. Oktober (Digital Event)

Medica, 16.-19 November, Düsseldorf

DMEA 2021, 13.-15. April, Berlin

BIONNALE 2021, 12. Mai, Berlin

Kontakt
Dr. Kai Bindseil

Clustermanager Gesundheitswirtschaft 

Berlin-Brandenburg – HealthCapital 

Berlin Partner für Wirtschaft 

und Technologie GmbH

Fasanenstr. 85

10623 Berlin

Tel.: +49 30 46302 463 

info@healthcapital.de 

www.healthcapital.de

Service
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Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein- Westfalen. Sie 

 unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- 

und wirtschaftspolitischen Aufgaben mit einem breiten Spektrum 

an Förderinstrumenten: von zinsgünstigen  Förderdarlehen über 

Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei 

arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen 

in NRW  zusammen. In ihrer Förderung  berücksichtigt die  

NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und 

 Europäischer Union. 

Ihre Eigenkapitalprodukte hat sie weitgehend am Lebenszyklus 

der Unternehmen ausgerichtet. Der NRW.SeedCap verdoppelt 

 Initialfinanzierungen von Business Angels in digitale Start-ups zu gleichen 

Konditionen. Die regionalen Seed-Fonds beleben die Frühphasen-

finanzierung in NRW. Junge Hochtechnologie- Unternehmen 

 fördert der „NRW.BANK.Venture Fonds“ mit Finanzierungen zwi-

schen 0,5 und 6 Mio. EUR. Der NRW.BANK.Mittelstandsfonds 

vergibt Eigenkapital zwischen 1 und 7 Mio. EUR an wachstums-

starke Mittelständler. Mit dem NRW.BANK.Spezialfonds fördert 

die Bank  Unternehmen in  Restrukturierungs-, Turnaround- und 

Post-Insolvenz-Situationen mit bis zu 5 Mio. EUR. Darüber  hinaus 

vergibt die Kapitalbetei ligungsgesellschaft NRW, an der die  

NRW.BANK beteiligt ist, E igenkapital und eigenkapitalähnliche 

Mittel für Unternehmen mit Wachstumsperspektiven von bis zu  

1 Mio. EUR. Im Rahmen der „win NRW.BANK Business Angels 

 Initiative“ unterstützen private  Investoren junge Unternehmen 

mit Kapital und Know-how. Das „NRW.BANK.Venture Center“ 

 richtet sich als spezialisierte  Beratungsstelle an Forscher und 

Wissenschaftler mit Gründungspotenzial.

Kontakt
Christoph Büth

Bereichsleiter Eigenkapitalfinanzierungen

NRW.BANK

Kavalleriestraße 22

40213 Düsseldorf

E-Mail: christoph.bueth@nrwbank.de

Tel.: +49 211-91741-1916

Fax: +49 211-91741-1829

www.nrwbank.de
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Life-Sciences-Events 

Datum & Ort Veranstalter Event

29.09.2020
Oberhausen

BIO.NRW in Kooperation mit vfa bio 
www.bio.nrw.de

Austauschplattform zum Thema „Advanced Therapy Medicinal 
Products (ATMPs): Ein 360°-Blick”

05.-06.10.2020
Digital

EuropaBio
https://efibforum.com

EFIB 2020

07.-08.10.2020
Lausanne, Schweiz

Messe Basel
https://www.ilmac.ch/en-US/lausanne

ILMAC

08.10.2020
Digital

BIO.NRW
www.bio.nrw.de/events

Live Online Workshop
Wie lassen sich Geschäfte mit den USA und China dieser Tage auf sichere Art 
und Weise durchführen?

19.-23.10.2020
Digital

Messe München in Kooperation mit Lumitos
www.analytica-virtual.com/de

analytica virtual

26.-27.10.2020
Digital

WISO S. E. Consulting GmbH
www.gesundheitskongress.de

Europäischer Gesundheitskongress

26.-28.10.2020
Digital

EBD Group
https://informaconnect.com/bioeurope

BIO-Europe

12.-13.11.2020
Digital

Euroforum Institut
https://veranstaltungen.handelsblatt.com/health

Handelsblatt Jahrestagung HEALTH 2020

16.-18.11.2020
Digital

Deutsche Börse
www.eigenkapitalforum.com

Deutsches Eigenkapitalforum

16.-19.11.2020
Digital

Messe Düsseldorf GmbH
https://virtual.medica.de

virtual.MEDICA

18.11.2020
Düsseldorf, hybrid

SilverSky Lifesciences
https://dxpx-conference.com

DxPx Diagnostics Partnering Conference

20.11.2020
Digital

Science4Life Venture Cup 2021
www.science4life.de/venturecup für die Bereiche 
Life Sciences und Chemie

Ideenprämierung Phase I Science4Life Venture Cup 2021

23.11.2020
Digital

Bitkom Service
www.health-conference.de

Bitkom Digital Health Conference

25.11.2020
München

BioM

www.bio-m.org
9th BioAngels Pitch Day

07.-08.12.2020
Lille, Frankreich

Eurasante
www.biofit-event.com

BioFIT/MedFIT 2020
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Service

Weitere Events:
www.goingpublic.de/events

Life-Sciences-Events 

Datum & Ort Veranstalter Event

10.01.2021
San Francisco, USA

Sachs Associates Ltd.
www.sachsforum.com/4nif-about.html

4th Annual Neuroscience Innovation Forum

02.02.-03.02.2021
Köln

Nova Institut
www.cellulose-fibres.eu

2nd International Conference on Cellulose Fibres 

04.-05.02.2021
Düsseldorf

CLIB
www.clib2021.de/node/190

CIC 2021 – CLIB International Conference

17.-19.02.2021
Berlin

EUROFORUM Deutschland GmbH
https://veranstaltungen.handelsblatt.com/pharma

Handelsblatt Jahrestagung Pharma 2020

23.02.2021
Digital

BNCP
https://european-chemistry-partnering.com

5th European Chemistry Partnering

24.-25.02.2021
Oberhausen

Fraunhofer UMSICHT
https://bio-raffiniert.de

Kongress BIO-raffiniert

02.03.2021 Science4Life Venture Cup 2021
www.science4life.de/venturecup 

Konzeptprämierung Phase II Science4Life Venture Cup 2021

02.03.2021
Zürich, Schweiz

Sachs Associates Ltd.
www.sachsforum.com/2ehtf-about.html

2nd Annual European HealthTech CEO Forum

03.-04.03.2021
Zürich, Schweiz

Sachs Associates Ltd.
www.sachsforum.com/14elsf-about.html

14th Annual European Life Sciences CEO Forum

08.03.2021
Düsseldorf

BIO.NRW The Home of Biotech
www.bio.nrw.de

10th BIO.NRW Business Angel Congress

22.-23.03.2021
Zürich, Schweiz

BGS
https://automahealth.com

Automa Healthcare

22.-24.03.2021
Barcelona, Spanien

EBD Group
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring

Bio Europe Spring

24.-25.03.2021
Köln

Nova Institut
www.co2-chemistry.eu

9th Conference on Carbon Dioxide as Feedstock for Fuels, Chemistry 
and Polymers

13.-14.04.2021
Dublin, Irland

EBD Group
www.biocentury.com

BioEquity

13.-15.04.2021
Berlin

bvitg e.V./Messe Berlin
www.dmea.de

DMEA – Connecting Digital Health

20.-22.04.2021
Nürnberg

Nürnberg Messe
www.medteclive.com

MedTec Live

26.-27.04.2021
München

Ascenion GmbH
biovaria.org

BioVaria

04.-06.05.2021
Hannover

Deutsche Messe
www.labvolution.de

labvolution

04.-06.05.2021
Stuttgart

Messe Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/t4m

T4M

18.-20.05.2021
Köln

Nova Institut
http://bio-based.eu/conference/renewable- 
materials-conference-coming-soon/

1st Renewable Materials Conference

14.-17.06.2021
Boston, USA

Biotechnology Innovation Organization
https://convention.bio.org/2020

Bio International Convention San Diego

14.-18.06.2021
Frankfurt

Biotechnology Innovation Organization
https://convention.bio.org/2020

ACHEMA

15.06-16.06.2021
Köln

Nova Institut
http://eiha-conference.org

18th EIHA Hemp Conference

28.06.2021 Science4Life Venture Cup 2021
www.science4life.de/venturecup für die Bereiche 
Life Sciences und Chemie

Abschlussprämierung Phase III Science4Life Venture Cup 2021



Kooperationspartner* der Ausgabe 

„Biotechnologie 2020“  

*) Die genannten Kooperationspartner unterstützen die Plattform Life Sciences bei der Verbreitung der Ausgabe „Biotechnologie 2020“ in Ihren Netzwerken.
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