
SurgVision: Präziser operieren

SurgVision ist bereits das zweite Spin-off, das auf den Arbeiten von Prof. Dr. Vasilis 
 Ntziachristos und seinen Kollegen am Helmholtz Zentrum München aufbaut. Das erste 
– die iThera AG – entwickelt ein optoakustisches  Bildgebungsverfahren für präkli-
nische und klinische Anwendungen. Das zweite – SurgVision – will eine neue Lösung 
zur  bildgesteuerten Operation bereitstellen, zunächst für den Bereich der chirurgischen 
Onkologie. Weitere Anwendungen sind denkbar. 

Ascenion Information
Dezember 2013

Technologietransfer für die akademische Forschung
Ein Unternehmen der LifeScience-Stiftung

Live-Bilder des Tumors
SurgVision wurde im August 2013 in Groningen gegründet, um ein System zu entwickeln, das 
Chirurgen während der Operation durch exakte Live-Bilder des Tumorgewebes unterstützt. Vor 
der Operation wird das Tumorgewebe dafür zunächst durch fl uoreszenzmarkierte Antikörper 
gekennzeichnet, die sich spezifi sch gegen Tumor-Antigene richten. Sie werden intravenös 
verabreicht. Während der Operation nimmt das Bildgebungssystem die Fluoreszenzsignale 
auf und wandelt sie in Echtzeit in genaue Bilder um, die es dem Chirurgen ermöglichen, den 
Tumor genau zu erkennen und weitaus vollständiger zu entfernen, als es sonst möglich wäre. 
Auch winzige Aggregate aus Tumorzellen, die man normalerweise übersehen würde, werden 
sichtbar – selbst dann, wenn sie von Körperfl üssigkeiten oder dünnen Schichten gesunden 
Gewebes überdeckt sind. 

Medizinische und ökonomische Vorteile
„Das hat mehrere Vorteile für die Patienten und das Gesundheitswesen“, erläutert Ton van 
den Hoven, Geschäftsführer von SurgVision. „Erstens könnte das Verfahren die Anzahl von 
Zweitoperationen drastisch reduzieren. Derzeit kann bei rund 40% aller Krebsoperationen das 
krankhafte Gewebe nicht komplett entfernt werden, was oft Folgeoperationen erforderlich 
macht. Zweitens kann die Technologie dazu beitragen, so viel gesundes Gewebe zu erhalten 
wie möglich – was für Patienten einen erheblichen Mehrwert bedeutet, insbesondere bei 
Brustkrebs –  und den Folgeaufwand für plastische Chirurgie reduziert. Drittens verbessert sich 
aller Voraussicht nach die Prognose der Patienten, je umfänglicher das Tumorgewebe entfernt 
wird. Übriggebliebene Krebszellen könnten zu einem späteren Zeitpunkt zu einem lokalen 
Rückfall oder Metastasen führen.“

SurgVision Team:
Ton van den Hoven, Geschäftsführer
Lucy Crane, Koordinatorin Klinische Entwicklung
Ben Bijl, Manager Forschung & Entwicklung



Prototyp in klinischer Testung
SurgVision hat exklusive Rechte für die Anwendung und Kommerzialisierung der Technologie 
im Bereich der Chirurgie erhalten. Ascenion hat den Lizenz-Deal unterstützt und verhandelt. 
Im Laufe der vergangenen Monate haben die Teams von Prof. Ntziachristos am Helmholtz 
Zentrum München und Prof. Dr. G.M. van Dam am University Medical Center Groningen den 
Ansatz zusammen weiterentwickelt und einen ersten Prototypen aufgebaut. Außerdem haben 
sie Roche als Kooperationspartner gewonnen, um das Verfahren bei Brustkrebs in Kombi-
nation mit einer fluoreszenzmarkierten Version des anti-VEGF Antikörpers von Roche (Avastin) 
zu testen. Eine Phase I Studie mit insgesamt 20 Brustkrebs-Patientinnen ist inzwischen fast 
abgeschlossen. Weitere Indikationen werden derzeit evaluiert.

Solide Wachstumsbasis
Die Start-Finanzierung ist gesichert. SurgVision hat BioGeneration Ventures II B.V. und DFZ 
Participaties B.V., den Investment-Fonds der holländischen Krankenversicherung Dutch Health 
Insurance De Friesland, als Investoren gewonnen. Mit Hilfe dieser Mittel will das Unter-
nehmen die klinische Entwicklung vorantreiben und die Ausgründung zu einer integrierten 
Forschungs- und Entwicklungsorganisation ausbauen. Ein wichtiger Meilenstein ist der Aufbau 
einer deutschen Niederlassung im Raum München, um von dort aus in enger Kooperation mit 
dem Institute for Biological and Medical Imaging am Helmholtz Zentrum München und der 
Technischen Universität München die Technologieentwicklung weiter voranzubringen. Die 
klinische Entwicklung wird vom Hauptsitz in Gronigen aus gesteuert, in enger Zusammen-
arbeit mit der Abteilung für chirurgische Onkologie am University Medical Center Groningen. 
Bis Ende 2014 soll das Team auf bis zu 10 Mitarbeiter wachsen, die meisten davon in 
Deutschland.  

Erfinder gefragt

Thomas Thum und sein Team am IMTTS 
arbeiten auf das Ziel hin, neue Erkenntnisse 
aus der medizinischen Forschung für die 
klinische Praxis nutzbar zu machen. Dabei 
konzentrieren sie sich auf microRNAs. Das 
sind kurze Ribonukleinsäure-Ketten, rund  
20 Bausteine lang, die komplexe 
Gen-Netzwerke regulieren und dadurch die 
Entwicklung und Funktion von Organen 
grundlegend beeinflussen. Thum und 
Kollegen haben gezeigt, dass bei vielen 
kardiovaskulären Erkrankungen mehrere 
microRNAs in erhöhten Konzentrationen 
vorliegen und den Krankheitsverlauf negativ 
beeinflussen. 
Durch gezielte Blockade dieser microRNAs 
mit Hilfe von microRNA-Inhibitoren konnten 
sie in Modellsystemen die schädigende 
Wirkung aufheben und die Versorgung 
und Funktion von Herzgewebe nach einem 
Infarkt verbessern. Momentan bereitet das 
Team weiterführende Studien in Großtier-
modellen und umfassende toxikologische 
Untersuchungen vor, die als Voraussetzung 

zukünftiger klinischer Studien notwendig 
sind. Gestützt wird das Konzept auch durch 
positive Ergebnisse erster klinischer Studien 
mit microRNA-basierten Therapien, die 
weltweit in anderen Indikationen, etwa 
Hepatitis C, erzielt wurden. Das IMTTS 
leistet hier Pionierarbeit auf dem Gebiet 
der Herzkreislauf-Erkrankungen. Neben 
der therapeutischen Nutzung erforscht das 
Team auch diagnostische Anwendungen. 
So können spezifische microRNA-Muster im 
peripheren Blut oder anderen Körperflüssig-
keiten zur genaueren Diagnose verschie-
denster Erkrankungen und zur besseren 
Prognose des Krankheitsverlaufes heran-
gezogen werden. 

Ich hatte erstmals mit Technologietransfer  
zu tun, als…
... ich am Fraunhofer-Institut für Toxikologie 
und Experimentelle Medizin in Hannover 
promoviert habe. Durch die anwendungsnahe 
Forschung haben die Fraunhofer-Institute 
naturgemäß einen engen Bezug zum Techno-

logietransfer. Ich bin deshalb von der Pike auf 
mit dem Gedanken vertraut, erst einmal zu 
überlegen, ob Ergebnisse patentiert werden 
könnten, bevor ich sie publiziere. Überall, wo 
ich später tätig war, habe ich auch Kontakt zu 
den jeweiligen Technologietransfer-Partnern 
gesucht; hier an der MHH eben zu Ascenion. 
Gemeinsam haben wir inzwischen rund 
15 Patente angemeldet. Wir arbeiten auch 
darauf hin, eine Ausgründung auf den Weg 
zu bringen. Dafür haben wir kürzlich einen 
Förderantrag eingereicht.

Was mich dabei am meisten überrascht hat...
... ist das Prozedere, zum Beispiel bei Patent-
anmeldungen. Es läuft so ähnlich wie die 
Einreichung eines Artikels bei einem promi-
nenten Journal. Man muss den Claim solide 
begründen und gegebenenfalls anhand von 
Rückfragen auch verteidigen, bis er akzeptiert 
wird. Neu waren für mich auch viele Details. 
Zum Beispiel, dass man bei PCT-Anmeldungen 
noch ein Jahr Zeit hat, neue Daten zu liefern. 
All das ist interessant zu wissen.

Prof. Dr. Dr. med. Thomas Thum 
Leiter des Instituts für Molekulare und Translationale Therapiestrategien (IMTTS) 
an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)



Blickpunkt Spin-offs

Clueda: Systembiologie für Börsenhandel produktreif
Vor einem Jahr haben wir über die Start-
Finanzierung von Ascenions Portfolio-
Unternehmen Clueda durch die Baader Bank 
berichtet. Schon in diesem Herbst haben 
die Partner ihre ersten Produkte vorge-
stellt: „clueda.trader“, „clueda.report“ 
und „clueda.research“. Diese Analysetools 
nutzen Erkenntnisse aus der Systembio-
logie, um Millionen von Informationen 
aus News-Streams so zu verarbeiten, dass 
Redundanzen herausgefiltert und komplexe 
Zusammenhänge ersichtlich werden. All 

das in Echtzeit. Seit September ist das 
System bei der Baader Bank im Einsatz, wo 
es die Wertpapierhändler bei ihren Markt-
analysen erheblich entlastet und in ihren 
Investitionsentscheidungen durch qualitativ 
hochwertige Informationen unterstützt. 
Demnächst wird es auch Nutzern von 
Bloomberg als App zur Verfügung stehen. 
Beim diesjährigen „Best in Big Data“-
Kongress wurde das Kooperationsprojekt 
von Clueda und der Baader Bank als  
„Bestes Big-Data-Projekt“ ausgezeichnet.   

OMEICOS Therapeutics: Neuer Wirkstoff gegen Vorhofflimmern
Unser Herz schlägt 60 bis 100 mal pro 
Minute, durchschnittlich rund 42 Millionen 
mal pro Jahr. Gelegentliche Rhythmus-
störungen sind nicht selten, vor allem bei 
älteren Menschen. Am häufigsten ist das 
Vorhofflimmern, das Betroffene oft als 
‚Herzstolpern‘ beschreiben, teils begleitet 
von Atemnot und Angstzuständen. Kritisch 
ist es vor allem deshalb, weil es das Risiko 
eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts deutlich 
erhöht.  
Wissenschaftler am Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch 
– u. a. Dr. Wolf-Hagen Schunck, Dr. Dominik 
Müller und Dr. Robert Fischer – haben in 
enger Zusammenarbeit mit Dr. John Russel 
Falck am University of Texas Southwestern 
Medical Center (UTSW) ein Stoffwechsel-
produkt von Omega-3-Fettsäuren identifi-
ziert, das eine stabilisierende Wirkung auf 
den Herzrhythmus hat. Auf dieser Grundlage 
haben sie gezielt synthetische Moleküle mit 
ähnlicher Struktur hergestellt und syste-
matisch auf ihre Wirkung hin untersucht.  
Die Ergebnisse sind ermutigend: 

In Modellsystemen reduzieren die neuen 
synthetischen Wirkstoffe signifikant die 
Neigung eines erkrankten Herzens zu 
Herzrhythmusstörungen wie dem Vorhof-
flimmern. 
„Dieses Wirkprinzip ist völlig neu in der 
Kardiologie“, erläutert Dr. Katja Rosenkranz, 
Mitarbeiterin von Ascenion, die das Team 
auf dem Weg zur Unternehmensgründung 
begleitet und unterstützt hat. „Das medizi-
nische und kommerzielle Potenzial ist hoch, 
denn alle bislang verfügbaren Medikamente 
zur Behandlung von Vorhofflimmern sind nur 
begrenzt wirksam und führen teils zu proble-
matischen Nebenwirkungen.“ 

Um den Ansatz professionell bis in die 
Klinik zu entwickeln und für Herzpatienten 
zur Verfügung zu stellen, hat das Team die 
OMEICOS gegründet, die auf dem BioTech-
Campus Berlin-Buch in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum MDC und anderen 
Unternehmen der Branche arbeitet. In der 
Vorgründungsphase wurde das Team von 
Technologietransfermanagern des MDC 
und der Ascenion unterstützt. Die ersten 
eingeworbenen Finanzierungshilfen in dieser 
wichtigen Phase stammten aus Mitteln der 
Ausgründungsförderung der Helmholtz-
Gemeinschaft (Helmholtz-Enterprise) und aus 
der Go Bio-Förderung des MDC. 

Ich denke, die größte Hürde im Technologie-
transfer ist...
... die mangelnde Unterstützung durch 
die Wissenschaftler hier in Deutschland. 
Viele Forscher kümmern sich zu wenig um 
anwendungsbezogene und patentrechtliche 
Aspekte ihrer Arbeit. In den USA ist das 
anders. Das sollte hier unbedingt ausgebaut 
werden. Außerdem ist die Vermarktung an die 
Industrie nicht immer optimal. Ich habe da 
sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. 
Einige Technologietransfer-Agenturen 
könnten uns Wissenschaftler sicher besser 
unterstützen, die richtigen Kontakte zu finden. 
Inzwischen kenne ich selbst einige Firmen, die 
sich in meinem Forschungsgebiet engagieren. 
Außerdem ist Ascenion sehr hilfreich. Platt-

formen wie die BioVaria sind zum Beispiel 
wirklich gut. Solche Initiativen brauchen wir. 

Mein persönlicher Gewinn beim Technologie-
transfer ist…
… ein praktischer Mehrwert. Ich glaube 
sicher nicht, dass ich dadurch Millionär 
werde. Die größte Befriedigung wäre es 
zu sehen, wie eigene Entdeckungen in die 
medizinische Praxis überführt und dadurch 
unseren Patienten geholfen werden könnte. 
Weltweit nehmen insbesondere kardiovas-
kuläre Erkrankungen zu und sind inzwischen 
auf Platz 1 der Todesursachen-Statistik. 
Wir brauchen dringend neue Therapien und 
diagnostische Strategien. Das ist für mich die 
entscheidende Motivation. 

Wenn Sie ein Projekt auswählen könnten, 
das den Markt erreicht, dann wäre das…
… z. B. miR-24. Wir haben wirklich gute 
Daten aus Modellsystemen: Wenn man diese 
microRNA nach einem Herzinfarkt spezifisch 
blockiert, nimmt die Kapillarbildung im 
betroffenen Gewebe zu und die Herzfunktion 
bleibt erhalten. Unsere Zukunftsvision 
sieht so aus, dass Herzinfarkt-Patienten das 
Medikament direkt während der Katheter-
Untersuchung oder Bypass-Operation in das 
betroffene Gewebe appliziert bekommen. 
Dort würde es Narbenbildung verringern, 
die Regeneration funktionellen Gewebes 
unterstützen und so langfristig einer Herz-
Insuffizienz vorbeugen. 



Mit den beiden Geschäftsführern Dr. Karen 
Uhlmann und Dr. Robert Fischer besitzt 
das Unternehmen ein Management mit 
viel Erfahrung im Bereich Innovationsma-
nagement und klinischer Kardiologie. Unter 
ihrer Leitung konnte eine Seed-Finanzierung 
für das Unternehmen durch die Betei-

ligung des High-Tech Gründerfonds und 
einer ProFIT-Förderung des Landes Berlin 
sichergestellt werden. Das Team stellt derzeit 
ein Investorensyndikat für ein Serie-A-
Investment zusammen, um die Entwicklung 
der Technologie bis zum Eintritt in die 
klinischen Phasen zu finanzieren. 

Netzwerke

Kontakte in Asien
Im Rahmen des diesjährigen STS-Forums und der BioJapan hat Ascenion seine Kontakte in 
den fernen Osten ausgebaut und vertieft. Auf der BioJapan war Ascenion mit einem Poster im 
Rahmen des bayerischen Gemeinschaftsstandes vertreten und hatte schon im Vorfeld mehrere 
Partnering-Termine mit Industrievertretern vereinbart. 
„Die Veranstaltung entwickelt sich sehr positiv“, fasst Dr. Christian Stein, Geschäftsführer 
von Ascenion, seine Eindrücke zusammen. „Sie richtet sich zunehmend international aus und 
potenzielle Lizenznehmer kommen inzwischen mit klar definierten Anfragen auf uns zu. Das 
Interesse von Pharma- und Biotech-Unternehmen, die eigene Pipeline durch externe Projekte 
auszubauen, ist deutlich gestiegen.“ 
Produktiv waren auch Gespräche mit Universitäten, die an einer Stärkung des Technologie-
transfers interessiert sind. Mit einigen Parteien, zum Beispiel mit der Universität von Kobe, 
sind bereits Folgetreffen vereinbart. 

Austausch in Europa
Zusammen mit führenden europäischen Technologietransferorganisationen beteiligt sich 
Ascenion am Austauschprogramm der ENTENTE, einem EU-Projekt zur Förderung des Techno-
logietransfers im Healthcare-Bereich. Der erste Gast, Dr. Nedeljko Milosavljević vom Zentrum 
für Technologietransfer der Universität Belgrad, war im Herbst für sechs Wochen in München 
und hatte dort Gelegenheit, die Arbeitsweise von Ascenion über unterschiedliche Bereiche und 
Projekte hinweg kennenzulernen.  
„Meine Zeit mit dem Ascenion-Team war in vieler Hinsicht großartig und bereichernd. 
In kurzer Zeit habe ich sehr viel gelernt, sowohl persönlich als auch beruflich. Ich habe 
unter anderem erfahren, wie ich mein professionelles Netzwerk in der Industrie und im 
 Technologietransfer ausbauen und vertiefen kann.“ 
Durch sein Engagement im Rahmen des ENTENTE-Programms trägt Ascenion dazu bei,  
die Technologietransfer-Standards weltweit zu professionalisieren und zu harmonisieren.  
Der nächste Gast ist bereits angekommen, diesmal vom Technologietransfer-Office des 
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR in Prag.

Transfer in die Industrie
Zusammen mit Technologietransfer-Organisationen aus ganz Europa bereitet Ascenion zurzeit 
die 7. BioVaria vor, die am 6. Mai 2014 in München stattfinden wird. Im bewährten, inter-
aktiven Format werden kommerziell attraktive Life-Science Projekte aus der akademischen 
Forschung zur Kooperation, Investition oder Lizenznahme angeboten. Industrievertreter und 
Investoren schätzen vor allem die Breite und Qualität des Angebots, die im vergangenen Jahr 
durch den neu eingeführten „Peer-Review“-Prozess weiter erhöht wurde. 
„Nirgends sonst findet man so viele hochwertige Angebote und trifft so viele Technologie-
transfer-Experten und Wissenschaftler aus ganz Europa”, so Dr. Marcus Kostka, Direktor 
Research Networking bei Boehringer Ingelheim. 
Für 2014 überlegen die Technologietransfer-Partner, erstmals auch Medizintechnik in das 
Angebot aufzunehmen. „Es gibt in diesem Bereich sehr viele spannende Projekte in der 
europäischen Forschung. Auch die Industrie signalisiert hohes Interesse”, meint Esther Lange, 
Koordinatorin der BioVaria bei Ascenion.

Gast im Rahmen des Austauschprogramms der ENTENTE: 
Dr. Nedeljko Milosavljević



Kooperation mit dem KIT
Seit Sommer dieses Jahres unterstützt 
Ascenion auch das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) beim Transfer seiner 
Forschungsergebnisse in die Anwendung. 
Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist der 
Bereich Life-Sciences. „Weil unser eigener 
Kommerzialisierungsschwerpunkt auf 
den Bereichen Ingenieurswissenschaften 
und Physik liegt, haben wir einen Partner 
mit spezifi schen Life-Science-Kenntnissen 
gesucht. Ascenion ist eine sehr gute 
Adresse“, erläutert Dr. Jens Fahrenberg, 
Leiter Innovationsmanagement am KIT. 

Wissenschaftler des KIT haben damit Zugang 
zu den Rundum-Services von Ascenion – vom 
Scouting bis zur kommerziellen Verwertung 
– und zu spezifi schen Angeboten und Tools 
wie dem Biotech NetWorkshop und dem 
Spinnovator.

VPM lizenziert seinen 
TB-Impfstoff

Ascenions Portfolio-Unternehmen Vakzine 
Projekt Management GmbH (VPM) und das 
Serum Institute of India (SII) haben eine 

Lizenzvereinbarung für einen neuartigen 
Impfstoff zur Prävention von Tuberkulose 
abgeschlossen. Er wurde von VPM in enger 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der 
Max-Planck-Gesellschaft und des Helmholtz-
Zentrums für Infektionsforschung (HZI) 
entwickelt und befi ndet sich momentan in 
der Phase II klinischer Prüfungen. Mit dem 
jetzt unterzeichneten Vertrag erhält SII das 
Recht, den Impfstoff weiter zu entwickeln 
und zu vermarkten. 
Ascenion hat wesentlich zur Verhandlung 
und zum Abschluss der Vereinbarung 
beigetragen. Diese ist entscheidend, um den 
Impfstoff weiter in Richtung Anwendung 
voranzubringen. 
SII hat nicht nur die nötigen Ressourcen 
und Kenntnisse, um den Impfstoff zügig bis 
zur Zulassung zu führen, sondern teilt auch 
das gemeinsame Anliegen aller Beteiligten: 
den Impfstoff für Menschen aller sozialer 
Schichten in der ganzen Welt zu fairen 
Konditionen bereitzustellen. 

Innovationspreis 2014 
 ausgeschrieben

Bereits zum siebten Mal wollen die 
 BioRegionen Deutschlands besonders 
innovative, patentierte und kommerziell 
aussichtsreiche Forschungsprojekte aus der 
deutschen Life-Science Forschung prämieren. 
Der Preis wird traditionell im Rahmen der 
Deutschen Biotechnologietage verliehen. 
Erster Preisträger des vergangenen Jahres 

war mit Prof. Dr. Klaus Brandenburg vom 
Forschungszentrum Borstel ein Partner von 
Ascenion. Auch in der neuen Runde unter-
stützen wir Wissenschaftler, die an einem 
unserer Partner-Institute arbeiten, gern bei 
der Bewerbung. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt 
an unseren Technologiemanager in Ihrer 
Nähe. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 
zum 31. Januar 2014.

Ab Januar mitten in Berlin

Anfang nächsten Jahres wird Ascenion ein 
zweites Büro in Berlin eröffnen, direkt im 
Herzen der Stadt im Spreepalais, wo auch 
die Helmholtz-Gemeinschaft sitzt. Auch das 
Präsidium der Leibniz-Gemeinschaft ist in 
der Nachbarschaft. Unser Kernteam bleibt 
in Berlin-Buch am Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin (MDC), um dort wie 
bisher eng mit den Wissenschaftlern zusam-
menzuarbeiten.

Kurz notiert

statt Weihnachtskarten werden wir in diesem Jahr das Ambulante Kinderhospiz in München 
mit einer Spende unterstützen. 
Wir danken Ihnen deshalb an dieser Stelle ganz herzlich für die freundliche Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Festtage und alles Gute für das kommende Jahr!

Das Ascenion-Team

Liebe Partner und Kunden, 

Termine

   ASTP-Proton Training Courses:  
22.–24. Januar, Leuven, Belgien

  8. Biotech NetWorkshop: 
12.–14. Februar 2014, Tegernsee

  Deutsche Biotechnologietage: 
9. /10. April, Hamburg

  7. BioVaria: 
6. Mai 2014, München

  ASTP-Proton Annual Conference: 
14.–16. Mai, Oslo, Norwegen

Liebe Partner und Kunden, 
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Aktuelle Technologieangebote

TO 01-00820 Conditional RMCE technology for simple and effi cient genome editing

TO 15-00247 Methylation biomarker for response to monoaminergic antidepressants

TO 15-00240 Secreted miRNAs from cardiac fi broblasts as modulators of cell growth

TO 15-00241  Method for coating of solid phase substrates and lipid surfaces with a 
 lattice-like clathrin structure 

TO 15-00192 UL11 – a novel immunosuppressive protein encoded by human 

TO 22-00019 IL-27 for treatment of excessive airway infl ammation upon infection

TO 15-00123  New lead compounds for treatment of diseases caused by apicomplexan 
parasites

TO 15-00211  An Endosialidase specifi c for the capsular polysaccharide of N. meningitidis 
(meningococcus) serogroup C

TO 15-00302 Novel inhibitor of mutated IDH1 in cancer therapy

TO 01-00826 Novel far red fl uorescent protein

Willkommen im Team

Seit November verstärkt Dr.-Ing. 
Julia Eschenbrenner das Team in 
Berlin, wo sie als Technologie-
managerin zusammen mit ihren 
Kollegen Ascenions Partner in 

der Region unterstützt. 
Vor ihrem Wechsel zu Ascenion war sie 
als Wissenschaftlerin in der biophar-
mazeutischen Industrie tätig, zunächst 
bei Cambridge Antibody Technology in 
Cambridge, U. K., dann bei der Schering 
AG (heute Bayer Healthcare AG) in Berlin. 
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit waren die 

Entwicklung therapeutischer und diagnos-
tischer Antikörper sowie die Validierung von 
Tumor-Biomarkern. Anschließend hat sie als 
Gastwissenschaftlerin mit Lehrfunktion an 
der TU Berlin und als freie Gutachterin für 
Fachjournale gearbeitet. 
Julia Eschenbrenner hat an der TU Berlin 
und der Ecole Supérieure de Biotechnologie 
de Strasbourg Biotechnologie studiert und 
an der TU Berlin promoviert. Parallel zu 
ihrer berufl ichen Tätigkeit hat sie außerdem 
an der Fernuniversität Hagen das Studium 
Gewerblicher Rechtsschutz abgeschlossen.

Seit August unterstützt 
Christine Uplegger das Team 
in der Münchner Zentrale in 
der Buchhaltung. Zuvor hat 
sie mehrere Jahre in unter-

schiedlichen Branchen und Regionen als 
Buchhalterin gearbeitet. Ihre Ausbildung zur 
Groß- und Außenhandelskauffrau hat sie in 
Freiburg i. Br. absolviert. 

Seit Oktober ist Dr. Petra 
Köhler Technologiemana-
gerin bei Ascenion. Sie wird 
von Braunschweig aus das 
Helmholtz-Zentrum für Infekti-

onsforschung (HZI) und das Leibniz-Institut 
für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) 
in allen Fragen des Technologietransfers 
unterstützen. 
Petra Köhler bringt mehr als 15 Jahre 
Industrie-Erfahrung mit ins Team. Sie hat 
zuvor als Marketingleiterin eines Wirkstoff-
Produzenten, als Geschäftsführerin eines 
Start-up und als Technologiemanagerin 

bei der Patentverwertungsagentur Brainshell 
gearbeitet. Zuletzt war sie bei der DECHEMA 
in Frankfurt für die Vereinigung Deutscher 
Biotechnologie-Unternehmen (VBU) tätig, 
wo sie u. a. eine Online-Plattform für den 
Technologietransfer und eine Webinar-Reihe 
zum Thema „Gewerblicher Rechtschutz“ 
aufgebaut hat. Petra Köhler hat an den 
Universitäten Braunschweig, Marburg und 
Bologna Chemie studiert und in Marburg 
im Bereich Molekularbiologie promoviert. 
Zusätzlich hat sie das Studium Gewerb-
licher Rechtsschutz und eine Management-
Ausbildung abgeschlossen. 
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