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Sehr geehrte Damen und Herren,
Forschergeist ist der Ursprung jeder Idee und jeder großen Erkenntnis. Wissenschaftler aus Biotechnologie, Medizintechnik und Pharmaindustrie – den Life-Sciences – forschen daran, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und gezielter therapieren zu können. Die MEY Capital Matrix GmbH
fokussiert sich auf junge Unternehmen, die einen Beitrag zur Personalisierten Medizin und Kostensenkung im Gesundheitswesen leisten.
Mit großem Engagement gehen viele junge Life-Science-Unternehmen dieser Frage nach. Verwurzelt im wissenschaftlichen Umfeld von Universitäten oder Forschungseinrichtungen fehlt es
diesen Unternehmen meist an zwei Dingen: Kapital und Management-Know-how.
Grundgedanke der MEY Capital Matrix GmbH ist es, unternehmerische Beteiligungen an jungen Unternehmen
einzugehen und diese sowohl mit finanziellem Background als auch mit Management-Kompetenz aktiv zu unterstützen.
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Dazu haben uns vor allem die Wachstumsstärke und die Innovationskraft der Life-Science-Branche überzeugt.
Experten gehen davon aus, dass der Weltgesundheitsmarkt in den kommenden Jahren deutlich stärker als andere
Branchen wachsen wird. Dazu kommt: Kaum ein Forschungsbereich bietet so spannende Investitionsmöglichkeiten. Sie reichen von der Diagnostik über die Medizintechnik und Bioinformatik bis zur industriellen Biotechnologie und dienen unmittelbar dem Wohlergehen der Menschen.
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Investitionen in diesen Sektoren sind ausgesprochen widerstandsfähig gegenüber den zum Teil dramatischen
Schwankungen der weltweiten Wirtschaftskonjunktur und stabilisieren so jedes Portfolio.
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Das Team der MEY Capital Matrix besteht aus Experten mit langjähriger Führungserfahrung und profunder Kenntnis des Life-Science-Beteiligungsmarktes. Dabei sehen wir uns nicht nur als Investoren, sondern als Mitunternehmer. Denn wir beschaffen das notwendige Kapital für weiteres Wachstum und geben dem Management aktive
Starthilfe durch unsere Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen. Auf
diese Weise wird die wissenschaftliche Expertise der jungen Unternehmen durch unser Management-Know-how
sinnvoll ergänzt. Darüber hinaus sehen wir unsere Portfoliounternehmen innerhalb einer Matrix, durch deren
Zusammenwirken Mehrwerte generiert werden. Es ist nicht beabsichtigt, in teure, singuläre Medikamentenentwicklungen zu investieren, vielmehr ist es Ziel, Plattformtechnologien aufzuspüren, die Basis zur Medikamentenentwicklung sein können.

Wir finanzieren

Die MEY Capital Matrix GmbH ist zurzeit an fünf aussichtsreichen jungen Unternehmen beteiligt. Mittelfristig streben wir 15 Beteiligungen an. Dazu verfügen wir bereits über eine gut gefüllte Pipeline besonders aussichtsreicher
Kandidaten.

iTheraMedical GmbH................................................................................................ 20

Die MEY Capital Matrix GmbH
Wir sind Unternehmer im Unternehmen......................................................... 8

Innovative Unternehmen mit intelligentem Kapital.................................................. 12

Unsere Portfolio-Unternehmen
SpheroTec GmbH..................................................................................................... 14
Soluventis GmbH..................................................................................................... 16
GNA Biosolutions GmbH.......................................................................................... 18
conoGenetix GmbH.................................................................................................. 22

Begleiten Sie uns in die spannende Zukunftsbranche Life-Science und erfahren Sie, wie Sie am Wachstumskurs
von MEY Capital Matrix teilhaben können.
Mit besten Grüßen
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LIFE-SCIENCE
EIN MILLIARDENMARKT MIT
WACHSTUMSPOTENZIAL
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Deshalb geben immer mehr Menschen imme r mehr
Geld für ihre Gesundheit aus. Und das gilt nicht nur für Europäer und Amerikaner, sondern
auch für die Bürger der neu entstehenden Mittelschichten in aufstrebenden Schwellenländern.
Die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) durchgeführte Studie „Weltweite Gesundheitswirtschaft – Chancen für Deutschland“ kommt zu dem Fazit:
„Gesundheit ist ein internationaler Wac hstumsmarkt.“ Sie prognostiziert, dass der globale LifeS c i e n c e -M a r k t b i s z u m J a h r 2 0 3 0 j ä h r l i c h u m n a h e z u s e c h s P r o z e n t a u f e i n Vo l u m e n vo n
2 0 Billionen US-Dollar wachsen wird.

W

irtschaftsexperten, die sich
mit dem Thema „Future Economy“ beschäftigen, gehen
sogar so weit, dass sie den Gesundheitsmarkt als „Wachstumslokomotive
der Weltwirtschaft“ für die kommenden
Jahre und Jahrzehnte ausmachen.

Die Gründe dafür sind vielschichtig:
Da wäre zum einen das weltweite Bevölkerungswachstum und das damit
verbundene Mehr an Ausgaben für medizinische Versorgung und Gesundheit.
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen davon aus, dass
die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2030
auf acht Milliarden Menschen wachsen
wird. Jahr für Jahr werden etwa 70 Millionen Einwohner dazu kommen. Zum
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Vergleich: Derzeit leben rund
81,8 Millionen Bundesbürger
in Deutschland. Folglich wird
die Weltbevölkerung und mit
ihr der Bedarf an medizinischer
Versorgung in einer nahezu
volkswirtschaftlichen Dimension wachsen.
Zweiter Wachstumstreiber wird
die Zunahme der Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheit sein. Experten
führen dies unter anderem auf die demografische Entwicklung zurück. 2030
wird rund ein Drittel der Bevölkerung in
den entwickelten Ländern älter als 60
Jahre sein.
Mediziner erwarten, dass in Folge des
höheren Durchschnittsalters u. a. alters-

GESUNDHEIT IST KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

J

eder dritte Deutsche über 40
leidet heute bereits an verstopften Blutgefäßen. Die Zahl der
Krebsneuerkrankungen nimmt in
Deutschland ebenfalls seit Jahrzehnten
stetig zu und soll bis zum Jahr 2020
um weitere 20 Prozent
ansteigen.

Gesundheitssystemen ein neues Bewusstsein bei den Menschen: Immer
mehr sind bereit – und finanziell dazu
in der Lage – medizinische Leistungen,
die die Krankenkassen nicht übernehmen, aus eigener Tasche zu zahlen.

Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in der „besser situierten“
Bevölkerung. Diese konsumfreudige
und gesundheitsbewusste Mittelschicht
wird bis 2030 voraussichtlich um 150
Prozent auf rund zwei Milliarden Menschen wachsen.

Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2030 auf acht Milliarden Menschen wachsen wird. Jahr für Jahr werden etwa 70
Millionen Einwohner dazu kommen.

Gesundheit hat sich zu
Beginn des 21. Jahrhunderts zu einem akuten
Bedarfsfeld
entwickelt.
Kostenträger im Gesundheitssystem wie Krankenkassen, Pflege- und Rentenversicherung
sind vor allem an neuen, effizienteren,
günstigeren Medikamenten, Therapien
und Behandlungsmöglichkeiten interessiert. Zugleich entwickelt sich unter
dem Kostendruck in den gesetzlichen

Eine Entwicklung, die beispielsweise
auch in den BRIC-Staaten (Brasilien,
Russland, Indien und China) zu beobachten ist. Der Anstieg der globalen Kaufkraft sorgt für eine steigende

Deutschland ist einer der
weltgrößten Exporteure von
Pharmaprodukten und Medizintechnik. „Derzeit besitzt
die deutsche Gesundheitswirtschaft aufgrund der hohen technischen Qualität ihrer Produkte noch Wettbewerbsvorteile
und überdurchschnittliche Weltmarktanteile“, stellt die BMWi-Studie fest.

bedingte Krankheiten wie Parkinson
zunehmen werden. Aber auch für viele
Autoimmunkrankheiten oder bestimmte
Arten von Krebs gibt es nach wie vor keine
adäquaten Therapiemöglichkeiten.

MEY CAPITAL MATRIX GMBH
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ZUKUNFT IN LIFE-SCIENCE
PERSONALISIERTE MEDIZIN UND
GEZIELTER WIRKSTOFFTRANSPORT
Neue Impfstoffe – beispielsweise gegen Pocken und Poliomyelitis (Kinderlähmung) – und die
ersten ursächlich wirkenden Medikamente wie Chemotherapeutika und Antibiotika waren die
bahnbrechenden Erfindungen der modernen Medizin des 20. Jahrhunderts. Anspruchsvolle
bildgebende Diagnoseverfahren wie Kernspin- und Magnetresonanztomografie haben die Behandlung von Krebserkrankungen revolutioniert. Kam die Diagnose Krebs früher meist sehr
spät und glich einem Todesurteil, gelten inzwischen die meisten Krebserkrankungen bei frühzeitiger Diagnose als gut therapierbar, viele sogar als heilbar.

D

och der Preis ist im wahrsten Sinne des Wortes hoch.
Chemotherapien, mit denen
viele Krebserkrankungen heute bekämpft werden, sind in der Regel mit
massiven Nebenwirkungen für den
Patienten verbunden. Und: Sie kosten
pro Patient bis zu 100.000 Euro im
Jahr. Life-Science-Unternehmen forschen deshalb intensiv an Methoden,
mit denen Krebs noch früher zu diagnostizieren sowie präziser und kostengünstiger zu therapieren ist.
Eine voraussichtlich schon bald am Patienten einsetzbare Methode sind neuartige Nano-Transporter. In den Blutkreislauf des Patienten injiziert, sollen
sie die Wirkstoffe direkt in die vom
Krebs betroffenen Zellen und Organe
transportieren. Experten erwarten, dass
diese Methode die Onkologie revolutionieren wird.
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Doch die Zukunft von Life-Science
ist weit mehr als medizinische
Hightech-Verfahren, Bio- oder
Nanotechnologie.
Die flächendeckende medizinische Versorgung der Menschen in Kliniken und
Arztpraxen und ein hohes Maß an „Personalisierter Medizin“ sind Gründe dafür, dass immer mehr Menschen immer
älter werden. Schattenseite dieses Erfolges, der durch die demographische

Entwicklung noch forciert wird, ist
die Kostenentwicklung im Gesundheitssystem. Für die Zukunft von
Life-Science ist sie maßgebliche
Rahmenbedingung und große Herausforderung zugleich. Denn die
Kosteneffizienz einer Neuentwicklung wird künftig zum entscheidenden Kriterium dafür werden, ob
eine neue Behandlungsmethode
oder ein neuer Therapieansatz am
Patienten eingesetzt wird.
Forschende Life-Science-Unternehmen
sind auf vielerlei Wegen aktiv, um die
Gesunderhaltung der immer älter werdenden Bevölkerung bezahlbar zu halten. 75 Prozent der Gesundheitsausgaben in entwickelten Ländern entfallen
heute bereits auf die Behandlung chronischer (Wohlstands-) Erkankungen wie
Bluthochdruck oder Diabetes.

Medizinalisierte Verbrauchsgeräte
reduzieren teure Arztbesuche
Experten fordern, dass Neuentwicklungen für Patienten mit Wohlstandserkrankungen u. a. eine Verhaltensänderung
unterstützen sollten. Ziel ist eine „allgegenwärtige Gesundheitsversorgung“, die
zum Beispiel durch innovative Technologien wie die Medizinalisierung von Verbrauchsgeräten erreicht werden könnte.
Smartphones mit entsprechenden Sensoren und Apps messen beispielsweise den Blutdruck oder analysieren den
Blutzuckergehalt. Erfordern die Werte

Wachstum des Weltgesundheitsmarktes
2008-2030 (Billionen USD)
22,5

20,2

eine Korrektur der Medikamentendosis,
erhält der Patient diese Information direkt auf sein Smartphone. Kostenintensive Arztbesuche werden auf diese Weise
reduziert. Denn wenn die Patientenwerte
bedenklich oder gar lebensbedrohlich
sein sollten, veranlasst das online angebundene Backoffice des behandelnden
Arztes umgehend alle notwendigen Maßnahmen, so dass der Patient Hilfe vor Ort
erhält.

Prozentualer Anteil der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung
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WIR SIND UNTERNEHMER
IM UNTERNEHMEN
Die MEY Capital Matrix GmbH ist eine Family Office geprägte Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Unternehmensbeteiligungen in der
Life-Science-Branche. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im
Aufbau und der Steuerung mittelständischer Unternehmen sowie
unseres gut ausgebauten Branchennetzwerkes sind wir in der Lage,
besonders aussichtsreiche junge Unternehmen zu identifizieren.
MEY Capital Matrix stellt diesen nicht nur Kapital bereit, sondern
sieht sich als Unternehmer im Unternehmen. Wir stehen den stark
wissenschaftlich geprägten Portfoliogesellschaften als Berater mit
profundem Management-Know-how zur Seite.

I

Unsere Beteiligungsunternehmen verfügen dank ihrer propriäteren Technologien, den guten Marktnvestments nach klaren Prinzipien

Portfoliounternehmen müssen für uns drei grundsätzliche Anforderungen erfüllen.
Die technische Machbarkeit ihrer Innovation muss nachgewiesen sein. Nur so ist
gesichert, dass das Produkt oder technische Verfahren überhaupt umsetzbar ist. Zudem
muss sich das Unternehmen durch überzeugende wissenschaftliche Alleinstellungsmerkmale klar von seinen Wettbewerbern abgrenzen. Darüber hinaus müssen gute Vermarktungschancen für die betreffenden Produkte bestehen, beispielsweise durch Therapiemöglichkeiten bisher unheilbarer Krankheiten.
Ergänzend zu den drei genannten Punkten steht das Management-Team der Beteiligungsunternehmen im Fokus unserer Prüfung. Dabei räumen wir vor allem Teams mit
bereits gesammelter Gründungserfahrung, guter Marktkenntnis und überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft die größten Erfolgschancen ein.

kenntnissen und der überdurchschnittlichen Leistungsbereitschaft über sehr gute Erfolgschancen.

Erst prüfen, dann investieren
Potenzielle Portfoliounternehmen unterziehen wir einer sorgfältigen Prüfung (Due Diligence). In diesem umfangreichen Prüfprozess werden sowohl die wissenschaftlich technische Basis einschließlich der Absicherung des geistigen Eigentums durch Patente als
auch die Marktchancen unter Einbeziehung externer Experten analysiert. Die Abarbeitung des umfangreichen Prüfkatalogs sichert am Ende unseren Erfolg.

Investmentchancen direkt vor der Haustür
Die DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) bietet einen breiten Fundus
an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die neue Wirkstoffe erforschen oder
verbesserte medizinische Verfahren entwickeln. Aus dieser Fülle potenzieller Investmentkandidaten wählen wir die aussichtsreichsten für unser Portfolio aus.
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Gerhard Mey

Rolf Welzmiller

Christian Wexlberger

Gesellschafter und Gründer

Geschäftsführer

Managing Partner

Gerhard Mey ist mittelständischer Unternehmer mit Leib und Seele. Verwurzelt ist er als
Miteigentümer und Aufsichtsratsmitglied in
einem der weltweit 100 größten Zulieferbetriebe der Automobilindustrie. Gerhard Mey
ist Stratege, er hat ein sehr gutes Gespür für
Trends, die in der Zukunft liegen, und versucht deren Umsetzung gezielt und effektiv
bereits jetzt anzugehen. Die Förderung junger
Unternehmen im Bereich Life-Science liegt
ihm dabei sehr am Herzen. Mit der MEY Capital Matrix GmbH hat er den unternehmerischen Rahmen geschaffen, um seine Visionen
sowie die Erfahrung als Unternehmer und erfolgreicher Investor weitergeben zu können.
Gerhard Meys Intention ist es, aus den Portfoliounternehmen ein Netzwerk zu bilden und
daraus entstehende Synergien zu heben.

MEY CAPITAL MATRIX GMBH

Rolf Welzmiller verfügt als Diplom-Kaufmann
über mehr als zwanzig Jahre Managementerfahrung in weltweit agierenden Industrieunternehmen. Er hat in dieser Zeit unterschiedliche
Funktionen in leitender Position verantwortet
und als Geschäftsführer neue Geschäftsbereiche und Start-up-Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Als akkreditierter KFW-Coach hat er in
mehr als 1500 Beratungsstunden Existenzgründern und Start-up-Unternehmen wertvolle Hilfestellung für ihr Gründungsvorhaben gegeben.
Der erfolgreiche Industriemanager bezeichnet
sich selbst als „neugierigen Menschen“ und
ist fasziniert von den schier unerschöpflichen
Potentialen im Bereich Life-Sciences. In diesem Bereich möchte er einen echten Beitrag
zum Wohle des Einzelnen leisten.

Christian Wexlberger, Diplom-Kaufmann, begann seine berufliche Laufbahn im Projektmanagement und Business Development für die
in Chicago ansässige Morningstar, ein Investment-Research-Unternehmen. Als Beteiligungsmanager arbeitete er bei der börsennotierten
Leonardo Venture im Dealsourcing sowie in
der Betreuung und Veräußerung von jungen
Unternehmen aus der Gesundheitsbranche.
Darüber hinaus ist er Gründer und Geschäftsführer der Corporate-Finance-Beratung INOVIS
Capital. Schwerpunkt des Unternehmens bilden
Venture-Capital-Investments im Bereich LifeSciences. Als Coach, Business Angel und Juror
bei diversen Businessplan-Wettbewerben und
Start-up-Netzwerken ist er der Life-ScienceBranche und ihren jungen, überaus innovativen
Unternehmen eng verbunden.
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DAS TEAM DER MEY CAPITAL MATRIX …

… ist unternehmerisch geprägt und hat seinen klaren Investmentfokus im Bereich frühphasiger Unternehmen aus dem
Sektor Life-Science. Je nach Bedarf werden die Portfoliounternehmen in beratender Funktion begleitet.
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WIR FINANZIEREN
INNOVATIVE UNTERNEHMEN
MIT INTELLIGENTEM KAPITAL
Der Umsatz- und Kostendruck auf die großen Unternehmen der Life-Science-Branche steigt. In
den kommenden Jahren wird eine ganze Reihe umsatzstarker Patente auslaufen. Doch die Pipelines der großen Pharma- und Diagnostikhersteller sind nicht ausreichend mit Folgeprodukten
gefüllt, um den Umsatzrückgang zu kompensieren. Gewinner dieses Trends sind die kleinen, innovativen und flexiblen Wettbewerber. So setzt Big-Pharma immer öfter auf den Zukauf aussichtsreicher Technologien durch Übernahmen kleinerer Konkurrenten oder Lizenzvereinbarungen.

UNSERE PORTFOLIO-UNTERNEHMEN
Die Mey Capital Matrix GmbH ist zurzeit an fünf aussichtsreichen jungen Unternehmen beteiligt. Mittelfristig streben wir
15 Beteiligungen an. Dazu verfügen wir bereits über eine gut gefüllte Pipeline besonders aussichtsreicher Kandidaten.
Unsere Portfoliounternehmen im detaillierten Überblick:

CONOGENETIX GMBH

F

ür Life-Science-Investoren bietet dieser Trend immenses Potenzial. So brachten es allein
drei große Transaktionen der jüngsten
Vergangenheit auf ein Gesamtvolumen
von über 1,5 Milliarden Euro. Dem
Pharmakonzern Roche war beispielsweise die Übernahme der mtm laboratories AG, einem Unternehmen mit Sitz
in Heidelberg, insgesamt 190 Millionen
Euro wert. Roche möchte mit diesem
Schritt sein Engagement im Bereich der
Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung
ausbauen.
Unsere Aufgabe ist es, aus der Vielzahl existierender Life-Science-Unternehmen diejenigen mit ähnlichem Potenzial aufzuspüren, mit intelligentem
Kapital zu versorgen und den darin
schlummernden Mehrwert zu realisieren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns auf den Aufbau eines
Basisportfolios von Beteiligungen an
Life-Science-Unternehmen
konzentriert, welches nun strategisch und
synergetisch erweitert wird. Wesentliche Bereiche und Marktsegmente wie
etwa die personalisierte Medizin oder
besonders aussichtsreiche Plattformtechnologien konnten bereits besetzt
werden. Jedes Unternehmen für sich
verfügt mit seiner proprietären Technologie und Innovationskraft über sehr
gute Erfolgschancen, teilweise sogar
mit Block–Buster–Potenzial.

Dies ist einerseits geplant, um spannende Bereiche nicht grundsätzlich
auszuschließen und andererseits, um
innerhalb der Life-Science-Branche
eine möglichst gute Diversifikation zu
erreichen.

SOLUVENTIS GMBH

Soluventis hat ein Verfahren zum Transport von Wirkstoffsubstanzen durch so genannte Nanocarrier entwickelt. Der
Carrier liefert den Wirkstoff in der Zelle ab, ohne vorher
von Leber und Niere ausgeschieden zu werden und kann
im Anschluss ohne Nebenwirkungen den Körper verlassen.
Das Verfahren stellt eine Durchbruchinnovation auf dem
Gebiet der Pharmazie dar.

Um von den Megatrends im Gesundheitsmarkt zu profitieren, ist zudem
die Internationalisierung jenseits der
EU-Grenzen von großer Bedeutung.
Deshalb werden bei den Portfoliounternehmen schon jetzt die Weichen für
den zukünftigen Markteintritt in Ländern wie China oder den USA gestellt.

Neben der Portfolio-Arrondierung sind
auch neue Beteiligungen geplant, die
sich mit bisher noch nicht abgedeckten
Technologiefeldern beschäftigen.
iTHERA MEDICAL GMBH

GNA BIOSOLUTIONS GMBH
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conoGenetix biosciences ist spezialisiert auf die
Entwicklung von Peptid-Therapeutika zur Behandlung
von Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose,
Arthritis oder Rheuma. Ihr Lösungsansatz: Eine hochspezifische Therapie, die selektiv den Teil des Immunsystems hemmt, der für die Autoimmunerkrankung
verantwortlich ist. Auf diese Weise bleiben andere,
wichtige Bereiche des Immunsystems erhalten.
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Herkömmliche Verfahren benötigen für
eine vollständige DNA-Analyse bis zu 36
Stunden – die ultraschnelle DNA-Analyse
von GNA Biosolutions lediglich 20 Minuten. Die dazu entwickelte NANOSTOVETechnologie steht unmittelbar vor der
Vermarktung.

Die iThera Medical verfügt über ein neuartiges Verfahren zur Darstellung anatomischer, funktionaler und molekularer Gewebeinformationen im lebenden Organismus (in vivo) und in Echtzeit. Medikamentenverteilung und Krankheitsverläufe sind damit im lebenden Gewebe
live und hochauflösend verfolgbar. Diese Technologie besitzt eine höhere Sensitivität und verursacht geringere Kosten als beispielsweise
Röntgen, Ultraschall oder Computertomographie.

SPHEROTEC GMBH

SpheroTec verfügt über eine neue Technologie, um aus Gewebeproben dreidimensionale Mikrotumore herzustellen, die mit dem
Patiententumor nahezu identisch sind. Mit Hilfe dieser Sphäroide
können Krebsmedikamente und Wirkstoffkombinationen getestet
werden, bevor der Erkrankte damit behandelt wird.

MEY CAPITAL MATRIX GMBH
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SP H EROT EC G MB H
BAHN BR E CHE N D E T E CHN OLOG IE
OP T IM IE R T D IE KR E BST HE R AP IE
Die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln wird in der Regel in großen Klinischen
Studien nachgewiesen. Ihr Ziel ist es, eine bestmögliche Behandlung für eine möglichst große
Patientengruppe zu gewährleisten. Doch so einzigartig wie jeder Mensch ist, verlaufen auch
Krebserkrankungen von Patient zu Patient oft völlig unterschiedlich. Für die Therapie bedeutet dies: Je mehr individuelle Parameter des Patienten einbezogen werden können, desto
patientengerechter kann die Therapie gewählt werden, und umso größer sind die Chancen
auf eine Therapieverträglichkeit und Lebenszeitverlängerung. Die Biologin Dr. Barbara Mayer und die Chirurgin Dr. Ilona Funke haben bereits 2006 die SpheroTec GmbH, ein Spin-off
der Ludwig-Maximilian-Universität München, gegründet und forschen seither an der Individualisierung von Tumortherapien – mit großem Erfolg.
2

S

1. Eine Wissenschaftlerin bei der Generierung von
Patienten-Sphäroiden.
2. Tumorsphäroide sind so individuell wie der
Krebspatient.

pheroTec hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt,
die es ermöglicht, aus Gewebeproben dreidimensionale Mikrotumore herzustellen. Diese so genannten
Sphäroide sind dem Patiententumor
nahezu identisch. Sie werden ex vivo,
also außerhalb des Körpers eingesetzt,
um individuell die für den Patienten
optimal geeigneten Krebsmedikamente
und Wirkstoffkombinationen zu ermitteln. Und zwar bevor der Erkrankte damit behandelt wird. Das Forscher-Duo
Dr. Mayer und Dr. Funke hat mit dieser
Technologie einen Meilenstein in der
Weiterentwicklung der „Personalisierten Medizin“ gesetzt. Derzeit wendet
SpheroTec die ISO- und GCP-zertifzierte Technologie bereits in zwei Unternehmensbereichen an.
Im Bereich SpheroMed werden Medikamente an den aus dem Tumorgewebe
des Patienten gewonnenen Sphäroiden
getestet. Bis zu zwei Millimeter groß,
verfügen diese über alle Zelltypen des
ursprünglichen Tumors. Auftraggeber
für die Tests sind vor allem Kranken-
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häuser und niedergelassene Onkologen, aber auch Patienten. Sie können
dank der SpheroTec-Technologie aus
der Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten diejenigen mit dem größten
Erfolgspotenzial und den geringsten
Nebenwirkungen für den individuellen
Patienten auswählen.
Im Bereich SpheroSelect wird die Sphäroid-Technologie für Präklinische Tests
von Arzneimitteln meistens in der frühen Phase der Wirkstoffentwicklung
eingesetzt. Kunden sind hier bereits
zahlreiche Pharma- und Biotech-Unternehmen. Denn von zehn getesteten Wirkstoffen
erreicht durchschnittlich nur
einer die Zulassung – und
zwar nach der
späten
und
sehr
teuren
Klinischen Phase. Durch die
Selektion vielversprechender

Wirkstoffkandidaten in einem realitätsnahen Modell können hier erheblich
Kosten eingespart werden.
Derzeit forscht SpheroTec daran, ob die
Sphäroid-Technologie auch bei anderen Indikationen – zum Beispiel HerzKreislauferkrankungen – einsetzbar
sein könnte. Ziel des Unternehmens ist
es, sich bietende Synergien im Wachstumsmarkt „Personalisierte Medizin“
zu nutzen und diese Dienstleistungen
neben Selbstzahlern auch gesetzlich
Versicherten zugänglich zu machen.

Dr. Barbara Mayer und Dr. Ilona Funke
mit ihren Mitarbeitern
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SOLUVENTIS GMBH
T HE ADVAN CE IN N AN OM E D ICIN E
Allein in Deutschland erkranken pro Jahr fast 400.000 Menschen an Krebs. Weltweit werden
jährlich 12,3 Millionen neudiagnostizierte Krebserkrankungen angegeben. Im Mittel überleben
nur 55 Prozent der an Krebs Erkrankten die ersten fünf Jahre nach der Diagnose. Die Möglichkeiten einer systemischen Therapie, wie sie bei bereits metastasierten, also gestreuten, Krebserkrankungen benötigt wird, sind heute völlig unbefriedigend. Dies ergibt sich aufgrund geringer
Wirksamkeit und hoher Toxizität der angewandten Chemotherapien.

D

1. Dr. Désirée Garten im Labor

1

er RNAi-basierten Krebstherapie wird diesbezüglich von
den Experten ein sehr großes Potential zugeschrieben. In die
Forschung und Entwicklung targetspezifischer RNAi wurde von den großen
Pharmafirmen sehr viel Geld investiert,
es existieren mittlerweile mehr als
1000 wirksamer Substanzen. Jedoch
ist es trotz intensiver Bemühungen
von Seiten der Pharmaindustrie und
hunderter universitärer Gruppen bisher nicht gelungen, das Problem des
Transports des therapeutischen Genmaterials in das Zellsystem Arzneimittel-tauglich zu lösen.
Die Soluventis – eine Ausgründung aus
einem bereits vorher mit zahlreichen
Auszeichnungen (u. a. dem BennigsenFörderpeis) versehenen Projekt der
Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum – hat ein neuartiges,
gut verträgliches, sehr effizientes und
vollständig abbaubares Transportsystem – Nanocarrier genannt –, entwickelt, das derzeit für pharmazeutische
Anwendungen am Menschen weiterentwickelt wird.
Der Nanocarrier ist erstmals in der Lage,
genetisches Material nach intravenöser
Injektion sicher und effizient in die Zellen des lebenden Tieres zu transportieren und so RNA Interferenz (also das
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„Ausknipsen“ krankheitsauslösender
Gene) im lebenden Organismus auszulösen. Dadurch wird die Nutzung einer
neuen Wirkstoffklasse für die Therapie
von Erkrankungen ermöglicht. Man
schätzt, dass dadurch dreimal mehr
krankheitsauslösende
Zielstrukturen
im Körper erreichbar werden (ca. 9000)
als alle bisher bekannten Medikamente
zusammen. Insbesondere ist es möglich, bisher nicht beeinflussbare Krankheitsauslöser („undruggable targets“),
vor allem im Bereich der Krebs- und
Viruserkrankungen, mit neuen Wirkstoffen zu therapieren.

eine „Target-spezifische Lizensierung“
(Lizenzen für einzelne Arzneimittel) an.
Für die Entwicklung des Nanocarriers
wurden Soluventis und deren Gründer
Prof. Dr. Sören Schreiber und Dr. Désiree Garten mit dem Erfinderpreis der
Ruhr-Universität und dem Sonderpreis
Innovation des Wettbewerbs „Senkrechtstarter“ ausgezeichnet. Der Geschäftsplan hat den Businessplanwettbewerb „ruhr@venture“ gewonnen,
die Gründungsphase wurde durch ein
EXIST-Stipendium unterstützt.
Mit einer RNAi basierten systemischen
Therapie steht ein vollkommen neuer
Behandlungsansatz zur Verfügung, mit
dem entartete Zellen in einem hochspezifischen Proteinsyntheseschritt gehemmt werden könnten.

Die neuesten Pharmaka im Bereich der
Onkologie erzielen Jahresumsätze von
4,3 Milliarden Euro (Avastin, Wirkstoff:
Bevacizumab, Entwickler: Roche), 2,8
Milliarden (Glivec, Wirkstoff: Imatinib,
Entwickler: Novartis) oder
360 Millionen Euro (Aromasin, Wirkstoff: Exemestan, Entwickler: Pfizer).
Insofern bleibt festzuhalten, dass es sich bei dem
Nanocarrier um eine Basistechnologie mit erheblichem
wirtschaftlichem
Potential
handelt. Zukünftig strebt
die Soluventis, wegen der
hohen Zahl möglicher the2. Das Management der Soluventis GmbH
rapeutischer Anwendungen
Prof. Dr. Sören Schreiber (li.) und Dr. Désirée Garten (re.) und Mitarbeiterin
dieser
Plattformtechnik,
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1. Schnelle DNA-Analyse
Die von GNA Biosolutions entwickelte NANOSTOVETechnologie analysiert DNA-Proben binnen 20 Minuten.

2. Darstellung des Grundprinzips der laserbasierten DNA-Analyse
3. Die „Köpfe“ der GNA Biosolutions
Dr. Lars Ullerich, Dr. Joachim Stehr und Dr. Federico
Bürsgens (von links nach rechts).

GNA BIOSOLUTIONS GMBH
N AN OT E CHN OLOG IE ZUR ULT R ASCHNELLEN
D N A D IAG N OST IK
Die DNA ist ein Molekül, das Träger der Erbinformationen aller Lebewesen ist. Einige Abschnitte dieses Moleküls (genetische „Sequenzen“) enthalten Informationen, die eine eindeutige Identifizierung des Organismus erlauben, oder in der medizinischen Diagnostik zur
Bestimmung von Krankheitserregern dienen.

2

3

D

NA-Tests sind bisher meist
so aufwendig, dass sie vorwiegend in zentralisierten
Labors durchgeführt werden, wodurch
die Ergebnisse erst nach etlichen Stunden vorliegen. Am Markt existierende
"DNA-Schnelltests" benötigen durchschnittlich ein bis zwei Stunden und
sind von der Prozessdauer in vielen
Fällen technologisch ausgereizt.
Die GNA Biosolutions GmbH verfügt
mit ihrer NANOSTOVE-Technologie über
eine DNA-Diagnostikmethode, mit der
sehr zuverlässige Ergebnisse in unter
20 Minuten realisiert werden können.
Der daraus resultierende Zusatznutzen
für Patienten und Anwender ist riesig.
So wird es etwa möglich, noch während eines Arztbesuchs eine optimale
Therapie einzuleiten. Die Technologie
kann auch zur schnellen, molekulargenetischen Identifizierung von Krank-
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heitserregern eingesetzt werden. In der
Notfallmedizin können damit lebensbedrohliche Krankheitserreger bis zu
20-mal schneller entdeckt werden als
mit herkömmlichen mikrobiologischen
Verfahren. Bei kritischen Analysen (Beispiel Sepsis: Anstieg der Mortalität um
sieben Prozent je unbehandelter Stunde) erhöhen sich die Überlebenschancen des Patienten beträchtlich und
ermöglicht eine patientennahe Versorgung zu reduzierten Kosten.
Die Geschwindigkeit und die Robustheit der NANOSTOVE-Technologie prädestiniert sie auch für den Einsatz in
der Pandemiebekämpfung, in der Detektion von Biokampfstoffen und in
der Biosicherheit. NANOSTOVE ist zudem wegen der hohen Geschwindigkeit
eine Technologie, die schon bald ein
Screening von Flugzeug-Passagieren
oder die permanente Überwachung

von Infrastrukturen wie Wasserreservoiren möglich machen kann. Auch in
der Lebensmitteldiagnostik gibt es einen hohen Bedarf, Erreger schnell nachzuweisen, bevor verunreinigte Lebensmittel den Verbraucher erreichen.
Das GNA-Biosolutions-Team um die
Gründer Dr. Joachim Stehr, Dr. Federico
Bürsgens und Dr. Lars Ullerich arbeiten
bereits an der Weiterentwicklung ihres
NANOSTOVE-Detektionsinstrumentes
und am Ausbau der Technologieplattform. Ihr Ziel: Mit der Gerätegeneration
2.0 wollen sie u.a. die Nachweisgeschwindigkeit auf fünf Minuten reduzieren.
Das von GNA Biosolutions entwickelte
NANOSTOVE-Detektionsinstrument und
die dazu notwendigen diagnostischen
Assays für die DNA-Detektion stehen
unmittelbar vor der Vermarktung.
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ITHERA MEDICAL GMBH
M S OT-T E C H N O LO G I E : E I N M E I L E N S T E I N I N
D E R MO L E K U L A R E N B I L D G E B U N G
Wilhelm Conrad Röntgen läutete 1895 ein neues Zeitalter in der Medizin ein. Mit der Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlung waren fortan Aufnahmen des Körperinneren möglich. Auch das 1942 durch den Neurologen Karl Dussik erstmals medizinisch
angewandte Ultraschall-Verfahren revolutionierte die Medizin. Die in diesem Verfahren eingesetzten Schallwellen sind körperunschädlich und werden noch heute auf breiter Basis angewendet, beispielsweise bei der Identifikation krebsverdächtigen Gewebes. Doch nun kündigt
sich ein weiterer Meilenstein für bildgebende Diagnostik an – ausgelöst durch die neuartige
MSOT-Technologie der iThera Medical GmbH.

M

SOT steht für Multispektrale Optoakustische Tomographie. Mit ihr hat das in
Neuherberg bei München ansässige,
junge Unternehmen ein Novum in der
Bildgebungstechnik erreicht. Erstmals
in der Medizingeschichte können mit
der MSOT-Technologie durch ein einziges bildgebendes Verfahren gleichzeitig anatomische, funktionale und
molekulare Gewebeinformationen am
lebenden Organismus und in Echtzeit
dargestellt werden.

satz können mit dem innovativen Verfahren eine Vielzahl Krankheiten und
deren Wirkungsweisen erforscht werden – von A wie Arteriosklerose bis Z
wie Zystitis.

der aus der Personalisierten Medizin
entsteht. Mit Hilfe der hiermit gewonnenen Informationen können Therapeutika noch patientengerechter zum
Einsatz gebracht werden.

Einen sehr viel größeren Markt adressiert iThera zukünftig mit der klinischen
Diagnostik, für die MSOT umfangreiche
Anwendungsmöglichkeiten bietet. Das
Interesse für den breiten Einsatz in
Krankenhäusern oder bei niedergelassenen Ärzten ist bereits vorhanden.

Gegenüber anderen Bildgebungs-Technologien verfügt MSOT in der Kombination seiner Eigenschaften über bessere Werte im Hinblick auf Spezifizität,
Auflösung, Sensitivität und Eindringtiefe. Da keine gewebeschädlichen ionisierenden Strahlen, sondern Laserlicht
und Ultraschall zum Einsatz kommen,
wird der Patient deutlich geringer belastet. MSOT ermöglicht letztlich eine
genauere Diagnostik und im Ergebnis
eine frühere Krankheitserkennung mit
höherem Therapieerfolg.

Für die Bildgebung bei der präklinischen Testung an Kleintieren verfügt
iThera Medical bereits über ein serienreifes Produkt. Universitäre und
öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtungen sowie forschende Pharmaunternehmen in Europa, Asien und den USA
setzen bereits auf das revolutionäre
Verfahren.

Ein weiteres Ziel der iThera Medical
ist es, die MSOT-Technologie auch im
klinischen Einsatz, beispielsweise für
die Bildgebung im menschlichen Körper, marktfähig zu machen und eine
führende Position im Markt für optoakustische Bildgebung zu erreichen.
Unterstützung kommt dabei vom BMBF
(Bundesministerium für Bildung und
Forschung), das die weitere technische Entwicklung über zwei Fördervorhaben mitfinanziert: GO-Bio und den
Medizintechnikpreis. Der Gewinn des
„BioVaria Spin-off Awards 2010“ oder
die Finalteilnahmen bei den Businessplan-Wettbewerben „Best-of-Biotech“
und „Science4Life“ sowie die anschließende Unternehmensentwicklung zeigen, dass iThera Medical über eine
zukunftsweisende Technologie und mit
Prof. Dr. Vasilis Ntziachristos sowie
Christian Wiest und Dr. Daniel Razansky
über das richtige Gründerteam verfügt,
das mittlerweile noch durch Dr. Philipp
Bell verstärkt wurde.

Bei MSOT handelt es sich um eine
Plattformtechnologie, die für eine
Vielzahl von Anwendungen in Frage
kommt. Bisher im präklinischen Ein-
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Neben dem MSOT-Bildgebungssystem
entwickelt iThera Medical zielspezifische Kontrastmittel, so genannte „targeted probes“. Diese Kontrastmittel
ermöglichen die Markierung von Krankheitsabläufen und deren Darstellung in
bildgebenden Verfahren. Damit bedient
iThera Medical zielgenau den Bedarf,

1. Für die präklinische Anwendung verfügt iThera Medical
über ein serienreifes Produkt.
2. Das Team um Christian Wiest (im Bild mitte).
2
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CONOGENETIX BIOSCIENCES GMBH
IN N OVAT IV E P E P T ID -T HE R AP E UT IKA GEGEN
AUTOIM M UN E R KR AN KUN G E N
Fremdstoffe, die in den menschlichen Körper eindringen, mobilisieren das Immunsystem. Auch
Viren und Mikroorganismen werden vom körpereigenen Immunsystem als „Eindringlinge“ erkannt, durch die so genannten T-Zellen bekämpft und unschädlich gemacht. Dieser geniale
Selbstheilungsmechanismus wird allerdings zum Problem, wenn das Immunsystem auch körpereigenes Gewebe bekämpft und zerstört.

D

ies ist der Fall bei Autoimmunerkrankungen. Dr. Andreas Klostermann und Dr. Jörg
Stockhaus, Gründer der conoGenetix
biosciences GmbH, forschen seit 2002
an neuen Therapiemöglichkeiten in dieser Indikation. Ihr Lösungsansatz: eine
hoch-spezifische Therapie, die selektiv
den Teil des Immunsystems hemmt,
der für die Autoimmunerkrankung verantwortlich ist. Auf diese Weise bleiben
andere, wichtige Bereiche des Immunsystems erhalten. Mittels ihrer neuen
Plattformtechnologie entwickeln sie so
Peptid-Therapeutika, die ausschließlich
die krankheitsrelevanten Immunzellen
adressieren.

2

3
1. Neue Plattformtechnologie
Eine Mitarbeiterin bei der Auswertung einer neuen Versuchsreihe.

2. Das conoGenetix-Team
Dr. Andreas Klostermann (rechts) und Dr. Jörg Stockhaus mit ihren
Mitarbeitern.

3. Peptid-Therapeutika im Versuch
Neue Wirkstoffkandidaten gegen Autoimmunerkrankungen.
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Ob Multiple Sklerose (MS), Psoriasis,
Rheumatoide Arthritis oder Vaskulitis –
eine Vielzahl von Autoimmunerkrankungen können durch „Fehlsteuerungen“
im Immunsystem entstehen. Bislang
werden diese Erkrankungen mit so genannten Immunsuppressiva therapiert.
Eine vergleichsweise kostenintensive und zudem risikoreiche Therapie,
da diese Medikamente nicht zwischen
den „guten“ Abwehrmechanismen des
Immunsystems und der krankhaften
„Fehlsteuerung“ unterscheiden können.
Sie reduzieren oder unterbinden somit
beide. Das bedeutet: Für den Patienten
steigt mit der Therapie auch das Infektions- und Krebsrisiko, denn bei „ausMEY CAPITAL MATRIX GMBH

geschaltetem“ Immunsystem kann sich
beispielsweise auch bösartiges Gewebe (Krebs) leichter und schneller im
Körper ausbreiten.
Hochwirksam, anwenderfreundlich, nebenwirkungsarm und preisgünstig in
der Herstellung – diese Prämissen haben Dr. Klostermann und sein Kollege
Dr. Stockhaus als Ziel für ihren neuen
Therapieansatz definiert. Im Visier:
Bestimmte Ionenkanaltypen, die bei
Autoimmunerkrankungen eine zentrale
Rolle spielen. Während die Pharmaindustrie lange Jahre große Moleküle wie
Antikörper als Lösungsansatz für Ionenkanal-Therapeutika favorisierte, setzt
conoGenetix biosciences auf kleine
und „schlauere“, da hoch-spezifische
Peptide. Mit diesem Ansatz können sie
die krankheitsrelevanten Ionenkanäle
auf den „fehlgesteuerten“ T-Zellen des
Immunsystems gezielt blockieren. Derzeit befinden sich mehrere mit Hilfe der
Plattformtechnologie von conoGenetix
biosciences entwickelte, proprietäre
(eigene) Peptide in der präklinischen
Testphase. Sie sollen als Wirkstoffe zur
Therapie der schweren, rheumatoidähnlichen Erkrankung Vaskulitis eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um
massive Entzündungen von Arterien,
Venen und den davon versorgten Organen, die zum Tod führen können.

Ziel von Dr. Klostermann und Dr. Stockhaus ist es, die Verträglichkeit und Wirksamkeit des Therapieansatzes in einer
Klinischen Phase I/IIa nachzuweisen.
Da es sich bei Vaskulitis um eine selten
vorkommende Erkrankung mit ca. 2000
Neuerkrankungen pro Jahr handelt,
kann eine frühe Klinische Phase mit nur
wenigen erkrankten Patienten als Wirksamkeitsnachweis durchgeführt werden. Die damit einhergenden, deutlich
geringeren Kosten der Studiendurchführung erlauben es der conoGenetix,
diese Phasen noch mit eigenen Mitteln
bestreiten zu können. Verläuft diese
Studie erfolgreich, steht einer Auslizenzierung des Verfahrens zur Therapie von
Vaskulitis, aber auch von anderen, häufiger vorkommenden Autoimmunerkrankungen, nichts mehr im Wege.
Als kleines, innovatives und vor allem
flexibles Biotech-Unternehmen ist conoGenetix biosciences damit Kooperationspartner für große Biotech- und
Pharmaunternehmen. Und aufgrund
eines unbeschränkten Zugangs zu einem großen Pool von Substanzen, von
denen jede als Wirkstoffkandidat hochspezifisch auf die jeweils relevante
Gruppe der Ionenkanäle wirkt, besitzt
das Unternehmen ideale Voraussetzungen zur Schaffung einer an die Bedürfnisse von Pharmapartnern ausgerichteten Produktpipeline.
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