
Eine halbe Million Euro für Fr1da

Ascenions Muttergesellschaft, die LifeScience-Stiftung zur Förderung von Wissenschaft 
und Forschung, hat knapp 0,5 Millionen Euro an Fördermitteln für die Fr1da-Studie 
 bereitgestellt. Mit dieser weltweit einmaligen Studie will das Helmholtz Zentrum München 
zusammen mit mehreren Kooperationspartnern die Früherkennung und optimale 
Behandlung von Typ 1 Diabetes bei Kindern fördern. 
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Technologietransfer für die akademische Forschung
Ein Unternehmen der LifeScience-Stiftung

Typ 1 Diabetes besser behandeln
„Rund 1.000 Blutproben pro Woche kommen derzeit bei uns im Labor des Instituts für Diabe-
tesforschung an“, so Dr. Florian Haupt, Koordinator der Fr1da-Studie am Institut für Diabetes-
forschung am Helmholtz Zentrum München. Eingesandt werden sie von Kinderärzten aus ganz 
Bayern. Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 2-5 Jahren – unabhängig davon, ob es in 
ihren Familien eine Diabetes-Vorgeschichte gibt oder nicht.
Am Institut für Diabetesforschung wird anhand weniger Blutstropfen mit Hilfe eines Schnell-
testes geprüft, ob Diabetes-Autoantikörper vorliegen. Falls zwei und mehr Autoantikörper 
gefunden werden, leidet das jeweilige Kind an einer frühen Form von Typ 1 Diabetes. So wird 
die Erkrankung erkannt, bevor Symptome auftreten – und die betroffenen Familien können mit 
Hilfe kooperierender Schulungszentren, Psychologen und Ärzten erlernen, wie sie kritische Stoff-
wechselentgleisungen bei ihrem Kind vermeiden und ein (fast) normales Leben führen können. 
Darüber hinaus soll die Studie auch der Erforschung innovativer Ansätze zur Diabetes-Therapie 
dienen, die am Helmholtz Zentrum München entwickelt werden. „Der große Umfang der 
Studie und die hohe wissenschaftliche Qualität geben berechtigte Hoffnung, dass hier ein 
Durchbruch in der Prävention und Behandlung von Diabetes erzielt werden kann“, meint 

LifeScience-Stiftung

 −  9,5 Millionen Euro hat Ascenion 
bisher* insgesamt an die 
LifeScience-Stiftung ausgeschüttet

 −  8,6 Millionen Euro hat die Stiftung 
bisher* für insgesamt 37 Projekte 
zustiftender Einrichtungen bereit-
gestellt

 −  10 Einrichtungen der Helmholtz- 
und Leibnizgemeinschaft bzw. 
Unikliniken sind derzeit Zustifter 

* seit Gründung im Jahr 2001



Nicolaus Steenken, Vorstand der LifeScience-Stiftung. „Wir haben deshalb zusammen mit dem 
Helmholtz Zentrum bereits eine Folgeförderung ins Auge gefasst.“ 

Mittel aus dem Technologietransfer
Die Mittel der Stiftung stammen zum Großteil aus Erlösen, die Ascenion durch erfolgreichen 
Technologietransfer für seine Partnerinstitute – einschließlich des Helmholtz Zentrums 
München – erwirtschaftet. Nahezu alle Gewinne der Ascenion werden jährlich an die Stiftung 
ausgeschüttet: Überschüsse aus dem Beratungsgeschäft, anteilige Einnahmen aus Lizenzver-
trägen, die Ascenion für seine Partnereinrichtungen angebahnt und verhandelt hat, und Erlöse 
aus Beteiligungsgeschäften, die Ausgründungen der Partnerinstitute betreffen. Die LifeScience-
Stiftung stellt diese Mittel den zustiftenden Forschungseinrichtungen als Fördermittel zur 
Verfügung. Die geförderten Projekte sind – dem Stiftungszweck entsprechend – am Bedarf 
von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft orientiert und sollen dem Schutz des Menschen 
und seines Lebensraumes dienen. Davon abgesehen sind die Einrichtungen sehr frei, was die 
Wahl von Förderprojekten und -zeiträumen angeht. „So können öffentliche Forschungsein-
richtungen auch anwendungs- und patientennahe Projekte finanzieren, die mit den üblichen 
Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, oft nicht darzustellen sind“, so Steenken. Zur Finan-
zierung der Fr1da-Studie wurde neben der LifeScience-Stiftung eine Gruppe nationaler und 
internationaler Förderer gewonnen. 

Erfinder gefragt

Prof. Dr. Mark Brönstrup  
leitet die Abteilung für Chemische Biologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). 
Zuvor war er 14 Jahre in führenden Positionen bei Sanofi-Aventis tätig,  
u. a. in den Bereichen Naturstoff-Forschung sowie Biomarker, Bioimaging und Biological Assays.

Zusammen mit seinem Team am HZI 
ent wickelt Mark Brönstrup neue Wirkstoffe 
zur Bekämpfung bakterieller und viraler 
Infekte. Dabei stehen Krankheiten im Mittel-
punkt, für die es bislang keine zufrieden-
stellenden Behandlungsmöglichkeiten gibt, 
z. B. chronische virale Erkrankungen oder 
Infektionen durch multiresistente Keime, 
die vor allem in Krankenhäusern zur großen 
Gefahr geworden sind. Zur Entdeckung 
neuer Substanzen nutzt das Team u. a. die 
Naturstoff-Bibliothek des HZI. Interessante 
Verbindungen werden weiter erforscht, um 
ihren Wirkmechanismus zu verstehen und 
ihre Eigenschaften im Hinblick auf mögliche 
therapeutische Anwendungen zu verbessern. 
Ein besonders spannender Bereich ist die 
Konjugationschemie: Wirkstoffe werden 
mit Trägern gekoppelt – beispielsweise 
mit bestimmten Zuckermolekülen – die 
über bakterielle Stoffwechselwege aktiv 
von Bakterien aufgenommen werden. Das 
könnte einen gefahrlosen und gezielten 
Transport antibakterieller Wirkstoffe durch 
den menschlichen Körper direkt in die patho-
genen Keime ermöglichen. 

Ich hatte erstmals mit Technologietransfer zu 
tun, als …
... ich damals als Leiter der Naturstoff-
Forschung bei Sanofi-Aventis zusammen mit 
einem Helmholtz-Zentrum eine Kooperation 
zur gemeinsamen Entwicklung eines Natur-
stoffes verhandelt habe. Damals habe ich 
sogar Mitarbeitern von Ascenion gegenüber 
gesessen. 

Was mich dabei am meisten überrascht hat ...
... war die Professionalität, mit der die 
Verhandlungen geführt wurden. Sowohl mit 
den beteiligten Wissenschaftlern als auch mit 
den Technologietransfer-Managern haben 
wir sehr schnell eine gemeinsame Sprache 
gefunden und die entscheidenden Aspekte 
punktgenau miteinander diskutieren können.

Ich denke, die größte Hürde im Technologie-
transfer ist ...
... das Finden eines Kooperations- oder 
Lizenzpartners, mit dem sich eine echte 
Win-Win-Situation aufbauen lässt. Gerade 
bei sehr innovativen und damit tendenziell 
riskanten Projekten ist das schwierig – umso 
mehr, je früher sie in ihrem Entwicklungsstand 
sind. Das gilt ganz besonders im Bereich 
von Antiinfektiva, weil hier viel weniger 
Firmen aktiv sind als z. B. in der Onkologie. 

Die Auswahl möglicher Partner ist also klein. 
Wenn es uns am Herzen liegt, dass neue 
Konzepte den Markt erreichen, müssen wir 
von akademischer Seite einen Teil selbst 
stemmen. Dafür ist es wichtig zu verstehen, 
was ein Projekt aus Sicht der Industrie 
„kommerziell werthaltig“ macht – und das 
müssen wir entsprechend mit Daten unter-
füttern und kommunizieren. 

Mein persönlicher Gewinn beim Technologie-
transfer ist …
... nicht in Euro zu benennen, denn noch 
haben wir keinen Lizenzdeal abgeschlossen 
– wenn das gelingt, wäre das ein Gewinn. 
Was mich motiviert ist die Aussicht, dass 
unsere neuen Erkenntnisse aus der Forschung 
hoffentlich einmal Patienten zugutekommen. 
Das sollten wir unbedingt professionell 
organisiert versuchen.

Wenn Sie ein Projekt auswählen könnten, 
das den Markt erreicht, dann wäre das …
... eines unserer antibakteriellen Konjugate, 
mit denen Wirkstoffe oder auch Imaging 
Marker aktiv in die Keime hinein transpor-
tiert werden. Wir hätten damit neue, bessere 
Möglichkeiten zur Therapie und Diagnose von 
Infektionskrankheiten. Das würde mich am 
meisten freuen.



Spinning Innovation

Gründung, Partner, Geld und klinische Meilensteine 

Mehrere Portfolio-Unternehmen von Ascenion melden gute Nachrichten zum Start  
oder Fortschritt ihrer Projekte: 

BigChem ging kürzlich an den Start, um 
validierte IT-Produkte und Dienstleistungen 
zu kommerzialisieren, die am Helmholtz 
Zentrum München entwickelt wurden. 
Das zentrale Produkt ist die webbasierte 
Plattform „OCHEM“ (http://ochem.eu), die 
es ermöglicht, aus großen Datensets mit 
außergewöhnlicher Präzision und Geschwin-
digkeit Informationen zu gewinnen. Hilfreich 
ist das vor allem zur Auffindung und 
Optimierung von Wirkstoffen und Aufklärung 
des Wirkmechanismus neuer Arzneimittel-
kandidaten. 

Protectimmun hat Janssen Biotech 
als Partner zur Finanzierung präklinischer 
Studien gewonnen, die beim akademischen 
Partner, dem Imperial College in London, 
durchgeführt werden. Es geht um die 
Evaluierung von Protectimmuns Wirkstoff 
zur Prävention von allergischem Asthma. 
Durch eine innovative Kombination von 
Naturstoffen, die ursprünglich in bäuer-
licher Umgebung zu finden sind, soll ein 
sicherer und langfristig stabiler Schutz vor 
Heuschnupfen und allergischem Asthma 
erzielt werden. Der Ansatz beruht auf 
Forschungsarbeiten des Forschungszentrums 
Borstel und der Ruhruniversität Bochum.

OMEICOS hat im Rahmen des 
 Spinno  vator-Programms, das von Ascenion 
gemanagt wird und vom BMBF unterstützt 
wurde, eine weitere Zuwendung in Höhe von 
1,7 Millionen Euro erhalten. Die wichtigsten 
Ziele, die das Unternehmen sich vorge-

nommen hat, sind die Fortentwicklung seines 
innovativen Arzneimittelkandidaten gegen 
Vorhofflimmern, die weitere Erforschung 
des Wirkmechanismus und die Evaluation 
möglicher Anwendungen der Technologie-
plattform in anderen Krankheitsfeldern. Die 
Grundlagen für OMEICOS‘ Plattform und 
Pipeline wurden am Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin (MDC) von Professor 
Schunk und seiner Arbeitsgruppe in Berlin-
Buch gelegt.

SurgVision hat deutliche Fortschritte in 
der klinischen Entwicklung seines Systems 
erzielt, das Chirurgen während der Operation 
durch exakte Live-Bilder unterstützen soll. 
Die Technologie stammt aus dem Helmholtz 
Zentrum München und soll im Rahmen 
von Operationen u. a. dazu beitragen, dass 
Tumorgewebe präziser entfernt wird. Zweit-
operationen könnten dadurch vermieden 
werden und die Prognose von Patienten 
könnte sich verbessern. Als Ascenion in 
seinem Newsletter erstmals von SurgVision 
berichtete, stand die erste Phase-I-Studie 
kurz vor dem Start, wobei das System in 
Kombination mit einer fluoreszenzmar-
kierten Version des anti-VEGF Antikörpers 
von Roche (Avastin) bei Brustkrebs getestet 
werden sollte. Diese Studie hat SurgVision 
inzwischen erfolgreich abgeschlossen und 
ein breites klinisches Entwicklungsprogramm 
initiiert. Aktuell laufen eine Phase-II-Studie 
bei Brustkrebs und parallel dazu vier weitere 
Phase-I-Studien, um das System auch bei 
anderen Krebsformen und bei minimal 
invasiven Verfahren, z. B. Endoskopie, zu 
testen. „Zusammen mit unseren Partnern am 
University Medical Center Groningen haben 
wir schon sehr viel über den klinischen 
Nutzen unserer Methode in Kombination mit 
Fluoreszenzmarkern gelernt und sehen den 
Phase-II-Ergebnissen mit großer Zuversicht 
entgegen,“ so Ton van den Hoven, CEO von 
SurgVision. 

iThera Medical entwickelt und kom- 
merzialisiert ebenfalls ein bildgebendes 
Verfahren aus dem Helmholtz Zentrum 
München: die MSOT-Technologie (Multi-
spektrale Optoakustische Tomografie). 
Sie ermöglicht es, lebende Zellen präzise 
abzubilden, auch in mehreren Zentimetern 
Tiefe – ohne die Zellen oder das umgebende 
Gewebe zu beeinträchtigen. In Tiermodellen 
lässt sich dadurch z. B. in vivo beobachten, 
welche Wirkung innovative Arzneimittelkan-
didaten über die Zeit auf bestimmte Zellen, 
Gewebe oder Organe haben. 2011 hatte 
das Unternehmen u. a. mit Unterstützung 
von Ascenion eine Serie A Finanzierung 
abgeschlossen. Mit Hilfe dieser Mittel ist 
es gelungen, die Technologie weiterzuent-
wickeln und weltweit für Forschungszwecke 
und präklinische Entwicklungen zu kommer-
zialisieren. „Rund 40 Systeme sind inzwi-
schen verkauft und weltweit in Betrieb“, so 
Christian Wiest, Geschäftsführer von iThera. 
„Wir stehen jetzt kurz davor, die Anwendung 
auch direkt für Patienten nutzbar zu 
machen.“ Eine klinische Studie zur 
Detektion von Lymphknoten-Metastasen bei 
Melanom-Patienten wurde gerade erfolg-
reich abgeschlossen. Die Ergebnisse werden 
demnächst im angesehenen Journal Science 
Translational Medicine publiziert. Die nötigen 
Ressourcen zum Ausbau der klinischen 
Entwicklung und Vermarktung hat iThera 
bereits Mitte dieses Jahres mit Abschluss 
einer Zweitrunden-Finanzierung gesichert.



Internationale Vermarktung

Rückblick

Auf verschiedenen BioTech-Messen und -Events in Yokohama, Stockholm, München und 
Zürich hat Ascenion in den vergangenen Monaten mehr als 150 Vertreter der internatio-
nalen Biopharma- und Medtech-Industrie getroffen, um Kontakte zu vertiefen, Techno-
logien der Partner-Einrichtungen vorzustellen und gemeinsame Projekte anzubahnen.

Wertvolle Kontakte aus Fernost 

Auf der diesjährigen BioJapan hat Ascenion 
viele Unternehmen getroffen, die in 
Asien und global eine wichtige Rolle im 
biopharma zeutischen Bereich spielen, 
wie z. B. Asahi Kasei, Daiichi Sankyo oder 
Ajinomoto. „Einige davon hatten definitiv 
ein hohes Interesse an frühen Projekten“, 

so Esther Lange, Industry Liaison Manager 
bei Ascenion. „Gerade im asiatischen Raum 
ist der persönliche und nachhaltige Kontakt 
eine wichtige Voraussetzung für intensiven 
Austausch und eine mögliche Zusammen-
arbeit“, so Esther Lange weiter.

Breite Vermarktung auf der BioEurope 

Einige Gespräche, die in Japan initiiert 
wurden, konnten auf der BioEurope gleich 
fortgesetzt werden. Dort war Ascenion mit 
einem Team von 4 Technologiemanagern 
vertreten. Rund 200 Technologieangebote 
seiner Partnerinstitute hatte Ascenion vorab 
in das Partnering-System der Konferenz einge-
stellt und ca. 55 Treffen mit Industrievertretern 
vereinbart. Dazu kamen zahlreiche Gespräche, 

die sich ad hoc ergaben. „Besonders 
nachgefragt aus unserem Portfolio waren in 
diesem Jahr ein therapeutischer Antikörper 
zur Behandlung von Krebs und eine 
 ‚out-of-the-box‘-Technologie gegen Rheuma“, 
meint Esther Lange. Ascenions Team wird 
die Kontakte und Diskussionen, die sich auf 
der Konferenz ergeben haben, systematisch 
nachverfolgen. 

Ausbau des Industrienetzwerks in Skandinavien 

Auch die Nordic Life Science Days waren 
ein spannendes und produktives Treffen 
für Ascenion. Mehr als 1.000 Teilnehmer 
von über 600 Firmen kamen im September 
in Stockholm für das Partnering-Event 
zusammen. „Es gibt immens viele kleinere 
und mittelständige Biotech-Firmen in 
Skandinavien. Es ist eine sehr dynamische 
Szene“, so Dr. Michael Karle, Technologie-
manager bei Ascenion. „Aber auch die 
globalen Firmen waren präsent und ich 

habe viele sehr gute Kontakte initiieren und 
vertiefen können.“ Wie bei der BioEurope 
hatte Ascenion auch hier im Vorfeld 
zahlreiche Technologien seiner Partner in 
das System eingestellt und mehrere one-on-
ones vereinbart. „Aber viele interessante 
Gespräche ergeben sich auch spontan vor 
Ort, so Michael Karle, für den das Event 
fast ein „Heimspiel“ war, da er vor seinem 
Wechsel zu Ascenion gut acht Jahre für 
AstraZeneca in Göteborg gearbeitet hatte. 

Eines von mehreren Ergebnissen der Nordic 
Life Science Days ist die Fortsetzung eines 
neu gewonnen Kontaktes zu Abbvie. Ein 
Vertreter des Unternehmens wird Ascenion 
in München besuchen, um sich hinsichtlich 
Partneringmöglichkeiten auszutauschen. 
Außerdem wird er den Technologiebeauf-
tragten von Ascenions Partnerinstituten bei 
ihrem jährlichen Treffen in München einen 
Einblick in die industrielle Produktent-
wicklung geben.

Schwerpunkt Medtech 

Im Bereich der Medizintechnik ist das 
Industrieumfeld deutlich heterogener als 
im biopharmazeutischen Bereich. „Wir sind 
deshalb seit einigen Jahren auch gezielt bei 
solchen Treffen präsent, die sich speziell auf 
medizintechnische Anwendungen konzen-
trieren“, sagt Dr. Thilo Förster, Technologie-
manager bei Ascenion. Ein Beispiel ist das 
Forum MedTech & Pharma in Garching, bei 
dem Herr Förster in diesem Jahr mit mehreren 
Mittelständlern über deren Bedarf gesprochen 
und Technologien von Ascenions Partnern 

vorgestellt hat, vor allem bildgebende 
Verfahren und innovative Biomarker, die in 
dem Zusammenhang relevant sind. 
Außerdem hat Ascenion Kontakte zur schwei-
zerischen Medtech-Industrie initiiert und 
sein Netzwerk zu Verbänden in der Schweiz 
ausgebaut, u. a. im Rahmen der diesjährigen 
Medtech & Pharma Platform in Zürich, einem 
Branchentreffen, das sowohl dem Austausch 
über aktuelle Entwicklungen im Grenzbereich 
von Medtech und Pharma als auch dem 
Partnering dient.   

von links nach rechts: Dr. Susanne Letzelter, Esther Lange, 
Dr. Hubert Müller, Dr. Sigrid Scheek



Kurz NotiertVorschau

9. BioVaria am 17. Mai 2016: Wieder mit Spin-off Panel
Mehr als 50 lizenzierbare Life-Science-Projekte von 50 Forschungseinrichtungen aus 
10 europäischen Ländern wurden auf der letzten BioVaria vorgestellt, zusätzlich sieben 
ausgewählte Spin-offs. „Es ist eine einmalige Gelegenheit, an einem einzigen Tag so viele 
besonders attraktive Projekte kennenzulernen und auch direkt mit den Wissenschaftlern ins 
Gespräch zu kommen“, so Esther Lange, Industry Liaison Manager bei Ascenion. Viele Scouts,  
Business Developer und Investoren haben den Termin für die kommende BioVaria deshalb 
schon fest im Kalender. Veranstaltungsort ist wieder München.
Das erfolgreiche Format mit 10-minütigen Präsentationen und ganztägiger Posterausstellung 
wird 2016 fortgesetzt. Außerdem wird es aufgrund der besonders positiven Resonanz auch 
wieder ein Panel für Ausgründungen geben, erstmals im Folgejahr. „Bei der Jury kamen vor 
allem die enthusiastischen Pitches der frühen Gründungsvorhaben gut an“, meint Dr. Gregor 
Lichtfuss, Koordinator des Panels bei Ascenion. Primäre Zielgruppe für 2016 werden deshalb 
Gründungsprojekte sein, die erfolgreich aus Businessplan-Wettbewerben hervorgegangen, 
aber auf internationaler Bühne noch nicht präsentiert sind. 
Die Gespräche mit Partnern und Sponsoren für die 9. BioVaria laufen auf Hochtouren.  
Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an:
Esther Lange (Partnering & Sponsoring): +49 89 318814-22, lange@ascenion.de
Dr. Gregor Lichtfuss (Spin-off Panel): +49 89 318814-40, lichtfuss@ascenion.de

MHH und apceth kooperieren 
zur Entwicklung innovativer 
Gentherapien

Ascenion hat für 
die Medizinische 
Hochschule Hannover 
(MHH) einen 
Rahmenvertrag 
mit dem Münchner 
Biotech-Unternehmen 

apceth verhandelt, mit dem beide Seiten 
die Basis für künftige gemeinsame 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
schaffen. Schwerpunkt der Kooperation 
soll die Entwicklung innovativer Genthe-
rapien sein, in erster Linie zur Behandlung 
solider Tumore. Dabei wird apceth sein 
Spezial-Know-how in der Entwicklung, 
Herstellung und klinischen Erprobung 
zellbasierter Therapien einbringen und 
die MHH ihre besondere Expertise in der 
Erforschung und Entwicklung regenera-
tiver Therapien auf Genvektorbasis. „Die 
MHH und apceth sind schon länger mitei-
nander in Kontakt und wir freuen uns, die 
Beziehung jetzt auf eine breitere Basis 
zu stellen“, so Dr. Ralf Cordes, Ascenions 
Technologiemanager an der MHH. Auch 
Forschungseinrichtungen, die sich mit 
der MHH im REBIRTH Exzellenz Cluster 
zur Erforschung und Entwicklung von 
Stammzelltherapien und Gewebezucht 
zusammengeschlossen haben, können in 
die Kooperation einbezogen werden.  

Weihnachtsgruß

Wir bedanken uns bei allen Kunden, Kollegen und Partnern in der Wissenschaft, in der 
Industrie und im Technologietransfer für die angenehme und produktive Zusammenarbeit in 
diesem Jahr. Anstelle von Weihnachtskarten werden wir den FONMEH e.V. mit einer Spende 
unterstützen. Der von einem gebürtigen Haitianer zusammen mit Berufstätigen, Rentnern, 
Studenten und Schülern ehrenamtlich geführte Verein bietet 39 Waisenkindern in Haiti ein 
Zuhause. Ihr Ziel ist es, die Kinder so zu unterstützen, dass sie später als Erwachsene ein 
eigenständiges Leben führen können. 

Wir wünschen Ihnen und euch allen ein frohes Fest, eine geruhsame Zeit und viel Freude und 
Erfolg im neuen Jahr!

Termine

  ASTP-Proton Training Courses, 20. – 22. Januar 2016, Lissabon, Portugal

 10. Biotech NetWorkshop, 20. – 22. Januar 2016, Schloss Ringberg

 AUTM 2016 Annual Meeting, 14. – 17. Februar 2016, San Diego, USA

 Deutsche Biotechnologietage 2016, 26. – 27. April 2016, Leipzig

 BioVaria 2016, 17. Mai 2016, München

 ASTP-Proton Annual Conference 2016, 25. – 27. Mai 2016, Kopenhagen, Dänemark



Lizenz an EMD Millipore: 
Parkinson-assoziiertes Protein 
für den Forschungsmarkt

Für ein internationales 
Erfinderkonsortium hat 
Ascenion einen Lizenz-
vertrag mit EMD Millipore  
auf den Weg gebracht 
und abgeschlossen. Zu 
den Erfindern gehören 

das Helmholtz Zentrum München, die Univer-
sitätsklinik Tübingen, die Mayo Foundation 
for Medical Education and Research und die 
University of British Columbia. Mit der Lizenz 
erhält EMD Millipore das exklusive, weltweite 
Recht, Forschungstools und -materialien zu 
kommerzialisieren, die sich auf das humane 
Protein LRRK2 und bestimmte Mutanten 
davon beziehen. Einige dieser Mutanten 
sind mit einem erhöhten Risiko, an Parkinson 
zu erkranken, verbunden. Unter die Verein-
barung fallen vielfältige kommerzielle 
Produkte: das Protein selbst ebenso wie 
Antikörper, Vektoren und Tiermodelle, die 
mit LRRK2 zu tun haben. Lizenzeinnahmen 
werden unter den Patentinhabern geteilt. 

Absource Diagnostics kommer-
zialisiert Substanz gegen Tuber-
kulose für Forschungszwecke

Die Absource Diagnostics 
GmbH, ein Distributor 
und Servicepartner im 
Life-Sciences Bereich, 
hat eine nicht-exklusive 
Lizenz für BTZ043 
erhalten. Es handelt 

sich um einen Epimerase-Inhibitor, der am 
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung 
und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut 
(HKI) im Rahmen einer internationalen 

Kooperation entdeckt wurde. Im Rahmen der 
Vereinbarung kann Absource die Substanz 
weltweit für Forschungszwecke kommerzia-
lisieren. Der Vertrag wurde von Ascenion für 
das HKI initiiert und verhandelt. 
Unabhängig davon erforscht und entwickelt 
das HKI derzeit zusammen mit dem Klinikum 
der Universität München und dem Deutschen 
Zentrum für Infektionsforschung die Substanz 
als mögliches neues Antibiotikum gegen 
Tuberkulose. Das Projekt befindet sich gerade 
im präklinischen Stadium.

Serie von Verwertungserfolgen 
für das MDC

Für das Max-Delbrück-
Centrum für Molekulare 
Medizin in der 
Helmholtz-Gemeinschaft 
(MDC) konnte Ascenion 
einen weiteren Erfolg für 
den Technologietransfer 

erzielen. Mit dem US-Unternehmen Formula 
Pharmaceuticals wurde ein Lizenz- und 
Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die 
Partner wollen ein Gentransfer-System der 
„Sleeping-Beauty-Technologie“ aus dem 
MDC in Kombination mit Technologien von 
Formula nutzen, um zellbasierte Immunthe-
rapien zu entwickeln.
In den Monaten zuvor waren entscheidende 
Meilensteine in therapeutischen Projekten 
erreicht worden, die u. a. auf Patenten des 
MDC beruhen: zum einen wurde von Baxter 
ein Medikament zur Behandlung von Blutge-
rinnungsstörungen zur Zulassung eingereicht 
und zum anderen wurde ein innovatives 
Krebsmedikament zur Behandlung von 
akuter lymphatischer Leukämie (ALL) von 
Amgen in den USA und kürzlich auch in der 
EU zugelassen.

Willkommen in München
Die promovierte 
Zellbiologin Dr. Dior 
Baumjohann bringt mehr 
als fünf Jahre Erfahrung 
im internationalen 
Technologietransfer 
mit ins Ascenion-Team. 

Zuvor war sie Patent- und Lizenzmanagerin 
bei Max-Planck-Innovation in München 
und am Office of Innovation, Technology & 
Alliances der University of California in San 
Francisco. Frau Baumjohann hat einen Master 
in Virologie von der Harvard University und 
hat in der Schweiz am Institute for Research 
in Biomedicine in Bellinzona und an der 
Universität Bern im Bereich Zellbiologie / 
Immunologie promoviert. Seit September 
dieses Jahres ist sie Technologiemanagerin 
bei Ascenion und unterstützt das Team in 
München. 
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Aktuelle Technologieangebote

TO 02-00312 Novel macrolide antibiotics

TO 02-00320  Pinensin

TO 02-00334  Anti-Biofilm Lactone

TO 03-00380  Negative regulation of the IKK/NF-kB pathway activity by stabilisation of A20 
mRNA – a new approach to treat inflammation

TO 03-00389  Volume-regulated anion channel VRAC as a target in drug discovery 

TO 03-00393  Novel TPH inhibitors for the treatment of serotonin-related diseases 

TO 10-00092 Clostrubin – an unusual novel polyketide antibiotic 

TO 11-00056  Small molecule inhibitors of p21 

http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/novel-macrolide-antibiotics/cea88e3612078afc600779fd7b999294/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/pinensin/815f3325ae030b5f6f7943f0568e508d/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/anti-biofilm-lactone/412d105b446115156b9efb48d630ceb7/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/negative-regulation-of-the-ikknf-kb-pathway-activity-by-stabilisation-of-a20-mrna-a-new-approach-to-treat-inflammation/86c6ddec8842936a25ca7db3691706e4/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/volume-regulated-anion-channel-vrac-as-a-target-in-drug-discovery/c7bb881b179311534131b22b04aea715/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/novel-tph-inhibitors-for-the-treatment-of-serotonin-related-diseases/f635cee010422aaad8c2080ead20619f/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/clostrubin-an-unusual-novel-polyketide-antibiotic/0fbb8f612bb49234a4be60769386eaf7/
http://www.ascenion.de/technologieangebote/technology-details/small-molecule-inhibitors-of-p21/7f5b2a383d15ab5aa29b269fde25b680/

