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Standort Deutschland – 
 Translation als Mission possible
Heidelberg fügt drei Initiativen zu einem einzigartigen 
 Translationskonzept zusammen

Wenn die grüne Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, Theresia Bauer, bei der Grundsteinlegung für ein 
 Biotechnologielabor sagt: „Hier entsteht etwas ganz Besonderes“, dann ist die Zeitenwende spürbar – in Heidelberg weht 
der Wind des Wandels nicht erst seit dieser Augustwoche aus einer anderen Richtung und soll dabei möglichst zahlreichen 
Start-ups im Biotechbereich Rückenwind verleihen. Dieses aktuelle Bauvorhaben setzt mit einem neuartigen Start-up-Inkubator-
Konzept, das jungen Firmen gezielt unter die Arme greift, ein Zeichen über den Standort hinaus. Von Dr. Georg Kääb

D och spulen wir etwas zurück: 

 Essenziell für die nun erfolgte 

Grundsteinlegung waren eine aus-

führliche Analyse von internationalen 

Muster beispielen (Best Practice), bei de-

nen moderne Infrastruktur und Start-up-

Coaching in eine nachhaltige Ankurbelung 

des Gründungsgeschehens gemündet sind, 

sowie – nachdem das „LabCentral“ in 

 Boston aus dieser Analyse als idealtypisch 

hervorgegangen war – die Initiative und 

 aktive Kontaktierung von Dr. Johannes 

Frühauf wie auch die aktive Einwerbung um 

tatkräftiger Unterstützung bei allen lokalen 

Partnern (Behörden, Stadt, Gründerorgani-

sationen, Sponsoren etc.) durch die lokale 

Clusterorganisation BioRN. Alle Beteiligten 

heben diese Leistung des engagierten 

 Clustermanagements immer wieder aus-

drücklich lobend hervor (siehe auch 

Roundtable-Gespräch ab Seite 67).

BioLabs – erfolgreichster US-Start-up-
Inkubator aus Boston baut Depen-
dance in Heidelberg
Dieses Gründerzentrum allein ist schon 

architektonisch etwas Besonderes und 

noch dazu die erste europäische Zweig-

stelle der in den USA mit 14 Standorten 

vertretenen BioLabs-Gruppe, die der aus 

Deutschland stammende Mediziner Dr. Jo-

hannes Frühauf im Biotechnologiemekka 

Boston gegründet hatte. Seine Organisation 

bietet Start-ups ein breites Angebot: von 

der Bereitstellung eines schlüsselfertigen 

Forschungslabors über ein professionel-

les Service- und Beratungsangebot bis hin 

zum direkten Zugang zu den etablierten 

Netzwerken von Investoren und potenziel-

len Pharmapartnern. Im Heidelberg Inno-

vation Park (HIP) entsteht nun auf einem 

ehemaligen US-Kasernengelände dieses 

Bei der Grundsteinlegung für BioLabs, Mitte August 
2021: Theresia Bauer (Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, Baden-Württemberg), Dr. 
Julia Schaft (Geschäftsführerin BioRN), Dr. Johannes 
Frühauf (Vorsitzender BioLabs Gruppe), Prof. Dr. 
Eckart Würzner (Oberbürgermeister Heidelberg), 
Andreas Kempff (Geschäftsführer IHK Rhein-Neckar).
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modulare, offene Laborkonzept auf vier 

Stockwerken mit viel Glas und wenig 

 Wänden – ein Shared Workspace, der 

Kreativität und Agilität beflügeln soll,

aber nur für eine kurze Mietzeit. Obwohl 

man von einem „Hotel für Gründer“ spre-

chen kann, die in der Startphase alles 

Notwendige vorfinden und anschließend

sesshaft werden können, stellt Dr. Frühauf 

klar: „Wir sind kein Langzeitvermieter.“ Im 

Durchschnitt verblieben die bislang rund 

350 Start-ups nur 18 Monate in einem 

 seiner momentan 14 Inkubatoren. Dr. Früh-

aufhatvonAnfangangroßePharmaunter-

nehmen als Sponsoren dabei, wie Boehringer 

 Ingelheim, Merck oder AbbVie, die einer-

seits frühen Zugang zu Innovationsansät-

zen erhalten und andererseits als Partner 

in der Entwicklung den Schritt nach drau-

ßenindenMarktunterstützen.

 Auch Heidelbergs Oberbürgermeister, 

Prof. Dr. Eckart Würzner, der das Vorha-

ben nach eigenem Bekunden von Anfang 

an voll unterstützt hat, zeigte sich bei der 

Grundsteinlegung voller Zuversicht: So et-

was gebe es noch nicht in der Stadt und 

das Konzept passe hervorragend. „Wir 

werden diese Chance jetzt nutzen und 

werben hiermit um internationale Top- 

Talente.“

Evotec-BRIDGE als Brücke von 
Wissenschaft zur „Industry Readiness“ 
in der Medikamentenentwicklung
Im April konnte Heidelberg ein weiteres 

„First in Germany“ verkünden: Die Ham-

burger Evotec gab den Startschuss für ein 

beLAB2122 genanntes Kooperationspro-

jekt bekannt, dessen Dachname BRIDGE 

(Biomedical Research, Innovation & Deve-

lopment Generation Efficiency) deutlich

macht, dass hier eine neue Brücke der 

 Zusammenarbeit zwischen Spitzenfor-

schung und der Industrie errichtet wer-

den soll.

 In dieser neuen BRIDGE (weitere sind 

bereits an einigen internationalen Spitzen-

forschungsstätten vertreten) haben sich 

das Deutsche Krebsforschungszentrum 

(„DKFZ“), das European Molecular Biology 

Laboratory („EMBL“), die Goethe-Univer-

sität Frankfurt, die Universität Heidelberg 

und die Universität Tübingen zusammen-

gefunden. Die translationale BRIDGE mit 

einem Volumen von 20 Mio. USD wird 

 gemeinsam mit Bristol-Myers Squibb 

 betrieben, um Finanzierung und kommer-

zielle Perspektiven für akademische Pro-

jekte in der Medikamentenentwicklung 

bereitzustellen.

 Dr. Thomas Hanke, Head of Academic 

Partnerships bei Evotec: „Wir sind hoch-

erfreut, dass die erste BRIDGE in Deutsch-

land Realität wird, und freuen uns auf die 

enge Zusammenarbeit mit unseren akade-

mischen Partnern im Rhein-Main-Neckar-

Gebiet und den KollegInnen bei Bristol-

Myers Squibb, um die nächste Generation 

von First-in-Class-Therapeutika in allen 

Wirkstoffklassen und Therapiebereichen 

zuidentifizierenundbeschleunigtzuent-

wickeln.“

 Bereits 2019 hatte auch hier die Cluster-

organisation der Rhein-Neckar-Region, 

BioRN, erste Gespräche zwischen Evotec 

und den akademischen Partnern ange-

bahnt, da man von dieser Form der Public-

Private Partnership überzeugt war. Das 

Konsortium der wissenschaftlichen Ein-

richtungen erschafft die nötige kritische 

Masse für das BRIDGE-Konzept und dient 

gleichzeitig als Leuchtturmprojekt, das 

den Willen aller Beteiligten in der Region 

zeigt, die Translation von Grundlagen-

forschung massiv zu fördern. Vorverhandelte 

Bedingungen sowie die Nichtexklusivität 

des Vertrags erlauben es den exzellenten 

Instituten der Region, ihre therapeuti-

schen Frühphasenprojekte durch die prä-

klinische Validierung zu führen. Zusätz-

lich zur finanziellenUnterstützungbietet

beLAB2122 die Technologieplattformen 

Evotecs zur Nutzung an und damit enorme 

Expertise im Bereich der Arzneimittelent-

wicklung, sodass zusammen mit dem wis-

senschaftlichen Know-how der Institute 

akademische Projekte in industrieller 

Qualität durchgeführt werden können.

 Darüber hinaus markiert diese Partner-

schaftdieersteoffizielleKooperationder

Universitäten, Forschungsinstitute und 

der angeschlossenen Technologietrans-

ferstellen in dieser Kombination. Die 

BRIDGEs von Evotec bieten einen integrier-

ten Rahmen, um innovative akademische 

Projekte so weit zu validieren, dass sie  

in neuen Unternehmen ausgegründet 

Die Stadt spielte eine erhebliche 
Rolle dabei, einige Hürden zur 
Platzierung des BioLabs und die 
Abstimmung mit der Bauge-
sellschaft zu bewältigen. Aus 
der US-Sicht ist so ein Ort wie 
Heidelberg natürlich ideal, weil 
Amerikanern diese Stadt ein 
Begriff ist. Die Kombination 
von touristischem Image und 
exzellenter Wissenschaft mit 
einer Vision – das ist eine ideale 
Kombination und vielleicht auch 
einzigartig für diesen Standort. 

Dr. Johannes Frühauf, 
BioLabs-Gruppe

Venture Capital schöpft nur etwa 
1% bis 10% der möglichen Inno-
vationsinvestments ab, hier gibt 
es noch einen großen Innovati-
onspool zu erschließen. Die Dich-
te und Qualität der Wissenschaft 
in Heidelberg ist enorm, aber sehr 
gut war auch die Diskussion mit 
dem Techtransfer und der Uni-
leitung. Alle haben einen echten 
Umsetzungswillen demonstriert 
und große Offenheit gezeigt. Wir 
haben es bereits geschafft, fünf 
akademische Einrichtungen in 
einem gemeinsamen Vertrag zu 
vereinigen: Das lässt hoffen. 

Dr. Thomas Hanke, 
Evotec
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 werden können. In dieser Aufstellung posi-

tioniert sich die BRIDGE auch ideal als 

Quelle neuer Start-ups, deren weitere Ent-

wicklung z.B. im benachbarten BioLabs-

Inkubator erfolgen könnte.

 Seit 2016 hat Evotec mit verschiedenen 

akademischen Partnern, Pharmaunter-

nehmen und Risikokapitalgesellschaften 

in Europa und Nordamerika mehrere 

BRIDGE-Kooperationen etabliert. 

BioMed X – globales Translationsins-
titut im Rhein-Neckar-Pharma-Valley
Der Dritte im Bunde ist die schon länger 

bestehende „BioMed X“. Das Translations-

institut wurde während des Spitzenclus-

terprogramms (nach dem Gewinn im 

gleichnamigen Bundeswettbewerb des 

BMBF) 2013 gegründet. Seither verstand es 

Biotechunternehmer Dr. Christian Tidona, 

über 60 Mio. EUR aus der Pharmaindustrie 

einzuwerben für ein Art „globalisiertes 

 Innovationszentrum am Standort Heidel-

berg“. BioMed X wird regelmäßig von

PharmafirmenwieMerck,AbbVie,Roche,

Boehringer Ingelheim und Johnson & 

Johnson beauftragt, Forschungsprojekte 

in einer globalen Challenge auszuschrei-

ben, talentierte Nachwuchswissenschaftler 

von den besten Universitäten und For-

schungseinrichtungen weltweit zu inter-

disziplinären Teams zusammenzuführen 

und die Projektarbeit in Heidelberg zu 

coachen. Erst kürzlich verlängerte die 

Darmstädter Merck die Partnerschaft mit 

BioMed X um weitere sechs Jahre. Dieses 

Institut fungiert als Eintrittstor für den 

globalen Talentpool in das Ökosystem aus 

Wissenschaft, angewandter Forschung, 

denStart-upsunddenetablierten,großen

Pharmaplayern, die an den Flussläufen 

von Rhein, Main und Neckar anzutreffen sind.

 Und dann ist da noch Deutschlands äl-

testes Life-Sciences-Gründerzentrum, der 

Technologiepark Heidelberg, der schon 

über 35 Jahre als Brutstätte für Start-ups 

fungiert. Mit insgesamt sechs Standorten 

in Heidelberg – die sich jeweils unter-

schiedlichen Fokusbereichen widmen – 

bietet das Team der Technologiepark Hei-

delberg GmbH eine gut eingeführte Ergän-

zung für die neuen Beschleunigungspfade. 

Dazu gehören auch ein Angebot wie der 

Life Science Accelerator Baden-Württem-

berg sowie die direkte Unterstützung durch 

Kapitalgeber mit einem breit aufgestellten 

Investorennetzwerk. Der Life Science 

 Accelerator Baden-Württemberg, gemein-

sam mit dem Heidelberg Startup Partners 

e.V. sowie weiteren regionalen Partnern 

organisiert, ist ein zwölfmonatiges Inten-

sivprogramm für Start-ups und fortge-

schrittene Gründungsvorhaben aus den 

Bereichen Biotechnologie, Medizintech-

nik und Digital Health. Neben individuali-

siertem Coaching und Seminaren stehen 

Mentoren und Investoren beratend zur 

Verfügung und begleiten die Gründer etwa 

bei Investorenpitches. Neben den Lebens-

wissenschaften fokussiert die Technolo-

giepark Heidelberg GmbH ihre Angebote 

im Industry-Technology-Bereich sowie in 

der künstlichen Intelligenz, die wichtige 

Schnittstellen auch zu den Lebenswissen-

schaften aufweisen (KI-Garage). 

 Durch den Pluralismus der Themen in 

Heidelberg, die marktorientierte Wissen-

schaft sowie die über Stadtgrenzen 

 hinausgehenden Kooperationen eröffnet 

sich für die Zielgruppe „Biomedizin-

Gründer:in“ im Zusammenspiel mit den 

drei Translationsinitiativen von etablier-

ten Playern ein vollumfängliches Entre-

preneurship-Ökosystem, das den Stand-

ort enorm nach vorne bringt. Davon über-

zeugt ist auch Dr. Julia Schaft, Geschäfts-

führerin des Netzwerks BioRN: „Mit der 

BRIDGE beLAB2122 würdigen Evotec und 

Bristol-Myers Squibb die herausragende 

Stellung eines der führenden europäi-

schen Life-Sciences-Cluster. Dieses ge-

meinsame Unterfangen wird die translati-

onale Forschung an therapeutischen Pro-

jekten signifikant stärken und zur Aus-

gründung neuer Firmen führen. Mit Bio-

Med X hatten wir schon eine sehr erfolg-

Der Hauptnutzen des Spitzenclus-
tererfolgs war, dass in Heidelberg 
Wissenschaft und Wirtschaft sehr 
viel näher zusammengerückt sind. 
Das war auch der Auslöser zur 
Gründung von BioMed X 2013. 
Mit unserem neuen Innovations-
modell an der Schnittstelle zwischen 
akademischer und industrieller 
Forschung haben wir seit unserer 
Gründung über 100 Familien von 
Top-Nachwuchswissenschaftlern 
nach Heidelberg umgesiedelt. 
Die Region Heidelberg hat rund 
50.000 Beschäftigte in der biome-
dizinischen Forschung in einem 
Radius von einer Stunde zu bieten. 
Diese lokale Dichte und Diversität 
an Talent ist eine wichtige Grund-
lage, um überhaupt eine kritische 
Masse an Innovation hervorbrin-
gen zu können. 

Dr. Christian Tidona, 
BioMed X

HEALTH AND LIFE SCIENCE ALLIANCE
Das Land Baden-Württemberg stärkt den 
Medizinstandort Heidelberg-Mannheim. In 
den Innovationscampus Rhein-Neckar sol-
len in einem ersten Schritt 40 Mio. EUR 
investiert werden. Mit einer verbindlichen 
Erklärung der sieben Gründungspartner von 
Anfang August rückt der Innovationscampus 
ein Stück näher: Die Universität Heidelberg 
mit ihren beiden Medizinischen Fakultäten, 
die beiden Universitätskliniken in 
Heidelberg und Mannheim, das Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Euro-
päische Labor für Molekularbiologie 
(EMBL), das Max-Planck-Institut für medizi-
nische Forschung sowie das Zentralinstitut 
für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI) 
– sie alle sollen gemeinsam an verschie-
denen Projekten arbeiten. Mit an Bord 
sind dann auch Unternehmen aus der 
Wirtschaft. Medizinforschung und praktische 
Entwicklung sollen so zusammengeführt und 
ausgebaut werden. Zudem werden die bei-
den Universitätskliniken in Heidelberg und 
Mannheim fusioniert. Dr. Bernhard Eitel, 
Rektor der Universität Heidelberg: „Diese 
Alliance wird die Patientenversorgung auf 
ein neues Niveau heben, den Transfer von 
Forschungserkenntnissen in die Industrie 
erheblich beschleunigen, das Profil der Region 
nachhaltig stärken und nicht zuletzt der Politik 
ein Instrument in die Hand geben, die natio-
nale und internationale Wissenschafts- und 
Gesundheitspolitik als Akteur mitzuprägen.“
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reiche Wissenschaft-Pharma-Brücke des 

Standorts in die Welt hinaus. Mit BioLabs 

haben wir nun erstmalig ein Standbein 

des erfolgreichsten US-Start-up-Inkubators 

in unserer Region – und damit natürlich 

auch einen direkteren Zugang in die USA.“ 

Die weiteren Schritte nach der Grund-

steinlegung des BioLabs sollen nun 

schnell getan werden. Der Start ist noch in 

diesem Jahr geplant; im April 2022 soll al-

les bezugsfertig im Vollausbau sein. Wenn 

dasfunktioniert,wirdDr.BirgitZech,Chefin

des von ihr erst im April in den Niederlan-

den gegründeten Unternehmens Anavo, 

das Medikamente im Bereich der Onkolo-

gie entwickelt, zu den ersten Mietern ge-

hören. „Wir haben europaweit gesucht 

undsindschließlichinHeidelbergfündig

geworden, weil hier das Umfeld stimmt 

und uns das Konzept von BioLabs über-

zeugt hat“, erklärt sie. „Wir hätten uns die 

für unsere Forschungen notwendige Aus-

rüstung niemals selbst leisten können.“ 

(Siehe dazu die Gesprächsrunde „Start-up-

Rahmenbedingungen“ auf S. 36.) ■

Eine Gemeinschaft der Willigen  
Standortakteure aus Heidelberg im Gespräch

Die Plattform Life Sciences führte eine Gesprächsrunde mit den wichtigen Vertretern 
dieser neuen Entwicklungen in der Rhein-Neckar-Region. Unter dem Fokusthema 
„Translation“ haben sich dazu hybrid getroffen: Dr. Julia Schaft (BioRN), Dr. Christian 
 Tidona (BioMed X), Dr. Johannes Frühauf (BioLabs, LabCentral), Dr. Siegfried 
 Bialojan (ehemaliger EY-Experte Life Sciences), Dr. Thomas Hanke (Evotec), Dr. 
Friedrich Reinhard (Evotec; „Expert in Residence“ beLAB2122 in Heidelberg).

Plattform Life Sciences: Was hat sich in 
Heidelberg in den letzten Jahren verän-
dert, dass genau jetzt die richtige Zeit ist 
für eine „konzertierte Aktion“ in Sachen 
Translation?
Tidona: Seit den 1980er-Jahren hat sich am 

Wissenschaftsstandort eine Quadratmeile 

der Life Sciences im Neuenheimer Feld ent-

wickelt. Diese Dichte und Qualität in den 

Lebenswissenschaften, speziell der Biome-

dizin, gibt es in ganz Europa an keinem 

 anderen Standort. Der wichtige Impuls für 

eine professionellere Translation war 

 sicher der BioRegio-Wettbewerb im Jahr 

1995. Beim Spitzencluster-Wettbewerb 

2008 ging es dann eher darum, eine fokus-

sierte Strategie zu verfolgen und stärker 

die Akademie mit der Wirtschaft zu vernet-

zen. Wir haben dabei ein Orchester der 

Translation mit zahlreichen verschiedenen 

Instrumenten aufgebaut – und nun spielen 

auch alle das gleiche Stück.

Der kostenfreie Newsletter von www.plattform-lifesciences.de 
informiert 14-täglich:
• aktuelle News und Hintergrundberichte
• Übersicht zu Finanzierungsrunden aus den Life Sciences
• Firmenporträts
• 5 Fragen an: Unternehmen im Gespräch
• Event-Ankündigungen und exklusive Rabatt-Codes

Jetzt kostenlos anmelden! 
www.goingpublic.de/anmeldung-zu-unseren-newslettern
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Schaft: Ja, sicher kommen die Grundlagen 

aus BioRegio- und Spitzencluster-Wett-

bewerb. Aber auch in den vergangenen 

Jahren haben wir wichtige Veränderungen 

gehabt, und das vor allem im Mindset, ins-

besondere in der Wissenschaft, gerade 

auch durch die Exzellenzinitiative, die eine 

Translation dieser Spitzenwissenschaft 

zwingend fordert. Dem kann man sich nun 

garnichtmehrverschließen.Esistalsoin

den Köpfen etwas passiert.

Bialojan: Man muss das so klar festhalten: 

Vor fünf Jahren wäre das hier noch nicht 

möglich gewesen. Da waren die TTOs 

durchaus noch der Auffassung, mit jedem 

neuen Akteur träte eine neue Konkurrenz 

an. Jetzt hat man erkannt, wie sich die 

 Dinge auch ergänzen können, und das liegt 

auch einfach an Personen. Mit Dr. Rainer 

Wessel als Chief Innovation Manager am 

DKFZ haben wir diese Einzelkämpfermen-

talität überwinden können.

Hanke: Ich kann diesen Mindset hier nur 

bestätigen. Evotec ist ja vor Jahren mit 

 einer BRIDGE in Oxford gestartet. Ein 

 hervorragender Wissenschaftsstandort, aber 

auch die Protagonisten vor Ort waren 

 begeistert vom Evotec-Modell, von den 

Möglichkeiten für die Translation, die wir 

damit in die Wissenschaft bringen. Dort 

 haben wir derzeit über 30 Projekte laufen 

und erste Start-ups entstehen. Aber die 

 Basis von allem ist die exzellente Grund-

lagenforschung, die Vernetzung des „Entre-

preneurial Ecosystem“, die Zusammen-

arbeit mit Biotech und Pharma – das ist 

eine Kopfsache und hängt von Personen 

ab, denen klar sein muss, dass nur so die 

Innovationen zum Patienten kommen.

Kann es nun nicht passieren, dass sich an - 
dere Pharmapartner ausgeschlossen fühlen?
Frühauf: Im Gegenteil! Auch wir selbst sind 

janureinTeildesÖkosystems.Wirpflügen

nun den Innovationsacker und bringen 

damitDingeandieOberfläche,dieandere

dann erst aufgreifen können. Ein Selbst-

läufer ist das wirklich nicht, weil man im-

merwiederpflügen,säenundackernmuss

– und dann auch mal ernten kann. Jetzt 

 haben wir schon 80 Interessenten für das 

BioLab und hatten gerade vor zwei Tagen 

erst die Grundsteinlegung! Es wird hier 

 etwas passieren, und die Investoren wer-

den das doch dann auch sehen – und 

 natürlich kommen und Zugänge erhalten. 

Eher bringen wir vielleicht sogar auch 

 etwas neuen Wettbewerb in die etwas ein-

gefahrene Investorenlandschaft in Deutsch-

land, die bisher eher die Konditionen 

 bestimmen konnte. Wenn jetzt noch einige 

robuste externe VCs dazukommen, kann 

sich das ändern. In Boston ist es ja  genau 

andersherum: Der „Stargründer“ kann 

shoppen gehen bei den VCs und selbst die 

Terms diktieren. 

Tidona: BioMed X war ja die erste Brücke 

hier zur Pharmalandschaft, die nun einmal 

in unserer Region heimisch ist. Das Erfolgs-

rezept ist, dass wir die Erfolgswahrschein-

lichkeit der Projekte durch eine konsequente 

Verknüpfung der Stärken akademischer 

und industrieller Forschung erhöhen. 

 Sieben von acht der bisher abgeschlosse-

nen Projekte bei BioMed X sind anschlie-

ßendanPharmaverkauftworden.Unddie

gleichenPharmafirmensindnunauchbei

BioLabs an Bord.

Wie schafft man einen international 
sichtbaren Hotspot?
Tidona: Wichtig ist eine kritische Masse an 

Talent im Vergleich zum internationalen 

Wettbewerb.

Frühauf: Absolut. Deutschland ist immer 

noch sehr nach innen gewandt im Wett-

bewerb der föderalen Länder und Städte 

untereinander – es geht aber global um 

den Wettbewerb der Köpfe, und zwar aus-

schließlich.DazumusshieraucheineWill-

kommenskultur aus allen Poren der Verant-

wortlichen strömen, wie ich es glücklicher-

Dr. Friedrich Reinhard, Dr. Georg Kääb, Dr. Julia Schaft, Dr. Siegfried Bialojan und zugeschaltet zum Rundtischgespräch  
Dr. Christian Tidona, Dr. Johannes Frühauf und Dr. Thomas Hanke (v.l.n.r.)
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weise bei der Grundsteinlegung erlebt habe.

Tidona: Das geht auch ganz konkret: 

BioMed X hat in den vergangenen acht 

Jahren über 100 Familien internationaler 

Top-Talente aktiv hierher umgesiedelt. 

Nachdem deren Projekt abgeschlossen ist, 

suchen sie wieder einen neuen Job in unse-

rer Region, sei es in Pharma, Akademie 

oder in einem Start-up. Heidelberg muss so 

in die Köpfe der Menschen, dass die bes-

ten Absolventen der Welt ihre kreativsten 

Jahre an unserem Standort verbringen 

wollen. Das ist eigentlich das einzige Ziel, 

das ein lokaler Standort heute im globalen 

Wettbewerb haben sollte – die kreativsten 

Köpfe, die Besten der Besten (zumindest 

für eine Weile) zu beherbergen. Und zu so 

einem attraktiven Standort gehören Start-

ups und die passende Infrastruktur. Das ist 

nun mit dem Start der BioLabs in Heidel-

berg gelungen. 

Schaft: Das ist auch eines unserer wesent-

lichen Ziele, dass wir diese internationale 

Sichtbarkeit erhöhen wollen – unter ande-

rem, weil uns derzeit noch das große

 Interesse der Investoren etwas abgeht, die 

wir aber nun mit unserer gelebten Innova-

tionsgemeinschaft auch ganz anders abho-

len können.

Frühauf: Es ist wirklich wichtig, die rein 

deutsche Perspektive zu verlassen. Nicht 

nur, weil BioLabs mit 14 Standorten in den 

USA amerikanisch ist, und jetzt neu in 

 Heidelberg. Die Zeitenwende ist jetzt doch 

in Corona offensichtlich geworden: Die 

Wissenschaft ist global nutzbar, und so 

muss auch die Denke sein. Je nach Projekt 

kann das ganz unterschiedlich aussehen, 

aber auf jeden Fall nicht nur deutschland-

zentriert, sondern einzelne Phasen laufen 

aus ganz unterschiedlichen Gründen an 

völlig verschiedenen Orten. Durch meine 

US-Brille geblickt: Der deutsche Wissen-

schaftler kostet nur 50% von Boston – die 

Qualität ist aber identisch, also sollte man 

wohl die F&E-Phase in Deutschland durch-

führen. Die klinische Phase ist sowieso 

 global, hier braucht man am ehesten die 

Nähe zur Zulassung und den Behörden als 

zentralen Ankerpunkt. Die nächste Genera-

tion muss globaler denken, von Anfang an, 

also bereits bei der Gründung.

Die Wissenschaft in Heidelberg – zum 
Gründen bereit?
Bialojan: Was immer gefehlt hat, ist schon 

der Mindset, weil immer das „Risiko“ einer 

Gründung im Vordergrund steht und dann 

viele vor diesem Schritt zurückschrecken. 

Nun haben wir drei Initiativen gebündelt, 

die mit ihrem Track Record eine Risikomi-

nimierunggewährleisten.Dasheißtnicht,

dass alles garantiert funktionieren wird – 

Folgen Sie uns auch auf 

Folgen Sie uns jetzt!

Interviews, Gastbeiträge, News aus den Life Sciences  
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aber es besteht mehr Sicherheit für die 

schnellen Entscheidungen.

Hanke: Ja, Risiko und die Angst vor dem 

Scheitern. Die Kulturen in Deutschland 

und international sind schon sehr ver-

schieden. Es hilft hierbei sehr, wenn die 

Teams international aufgestellt sind – dann 

wird die „German Angst“ ausverdünnt. Die 

Wissenschaftler verstehen es ja in ihrem 

wissenschaftlichen Setting durchaus, dass 

es bei den Ergebnissen um Geschwindig-

keit geht. Bei den Start-ups geht es ins-

besondere um Beschleunigung auf der 

 globalen Wertschöpfungskette, und diese 

beiden Welten verschmelzen doch all-

mählich etwas mehr.

Frühauf: Man muss den Erfahrungsaus-

tausch verbessern, die Erfolgsbeispiele, 

„Role Models“ zur nächsten Generation 

bringen. Kein Wissenschaftler muss ja 

 Unternehmer werden, ich selbst hatte das 

von mir auch nie angenommen oder das 

Unternehmertum geplant. Aber ich wurde 

gut gecoacht und ich bin mir sicher, dass 

auch in weiteren Wissenschaftlern ein 

 Unternehmer schlummert. Für alle ande-

ren Projekte gibt es einen globalen Pool an 

Know-how-Trägern.

Schaft: Daran arbeiten wir derzeit, die 

 Angebote zum Erfahrungsaustausch in 

Heidelberg besser zu bündeln und zu 

 präsentieren, dass man sich da auch durch-

finden kann. Aber es ist eben auch eine

 Stärke der Region, dass es so viele Angebo-

te (und offensichtlich dafür auch eine 

Nachfrage) gibt.

Reinhard: Aus meiner kurzen Zeit als Scout 

hierkannichzumindesteingroßesInteresse

der Wissenschaftler vermelden und freue 

mich über das große Verständnis in der

Technologietransferstelle. Hier kann ich 

auch wirklich als Mittler zwischen den Partei-

en in dieser offenen Partnerschaft wirken.

Was sind die nächsten Herausforderungen?
Tidona: Flächen! Das gilt vermutlich an 

 vielen Standorten, aber in unserer Region 

ist es ein zentrales Thema.

Bialojan: Flächen sind ja auch eine Zeitfrage 

– wenn es damit nicht schnell geht und 

 keine Planungssicherheit entsteht, kostet 

es Nerven wie auch Geld, und schnellere 

Standorte gewinnen. Hier ist die Politik 

dringend gefordert, den blumigen Reden 

über Innovation auch Taten folgen zu 

 lassen. Es geht nicht immer um Förder-

programme, sondern um solche handfesten 

Infrastrukturthemen an einem Standort.

Schaft: Wir haben bereits über die Interna-

tionalität im Innovationsgeschehen ge-

sprochen. Das gilt auch beim Investieren. 

Das sind internationale Geldströme, wo 

man Verzweigungen in Deutschland braucht 

und haben will. Dann muss die Politik hier 

auch Hürden beseitigen, dass wir im inter-

nationalen Wettbewerb harmonisch mit-

laufen können.

Frühauf: Die Politik muss ja jetzt aufge-

wacht sein. Das muss doch die Coronalehre 

sein: Wir brauchen Freiräume für die Inno-

vationen aus der Biotechnologie – und 

 keine nationalen Sonderregeln, sondern 

 international vergleichbare Rahmenbedin-

gungen von Steuer über Einwanderung bis 

zum Arbeitsrecht. Das große Potenzial

über BioNTech hinaus muss jetzt erkannt 

werden. Und ich habe noch ein Thema: 

Wie wichtig die VC-Landschaft insgesamt 

ist, das muss die deutsche Politik erken-

nen, die Gesellschaft; dass die VC-Start-up-

Ökosysteme riesige Jobmaschinen sind 

und Wirtschaftserneuerung ermöglichen, 

und dazu beitragen, die Idee als „Wert“ 

 lokal zu halten, sonst würde das ja gleich 

mit dem schlauen Erfinder ins gründer-

freundlichere Ausland gehen. Das ist noch 

viel zu wenig erkannt und als eigener Motor 

für Erneuerung genutzt in Deutschland.

Woran will Heidelberg – oder die Region 
insgesamt – den Erfolg all dieser Trans-
lationsinitiativen messen lassen?
Tidona: So wie bei BioMed X gilt hier recht 

„einfach“: an der Anzahl der Innovationen 

aus der hiesigen Forschungslandschaft, 

die beim Patienten ankommen.

Hanke: Wir bei der BRIDGE haben das recht 

konkret als Ziel formuliert: In fünf Jahren 

wollen wir drei Start-ups hervorgebracht 

haben, und eines davon sollte mit einem 

Projekt in der klinischen Prüfung sein. Die 

großartige Möglichkeit für die Transla-

tionsoptimierung wird zu einer Beschleu-

nigung beitragen und über die Region 

 hinaus sehr attraktiv wirken.

Frühauf: Der ultimative Erfolg ist natürlich 

die Zulassung – aber dann ist natürlich 

auch die Frage: Über welchen Zeithorizont 

reden wir? Kurzfristiger ist aber auch die 

klinische Entwicklung selbst ein Erfolg, 

beispielsweise in der Hinsicht, wie viele 

Patienten in klinischen Studien involviert 

sind. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist 

ein Kriterium, weil dadurch Talente weiter-

entwickelt werden; die Steigerung der 

 externen Finanzierung, Patente, aber auch 

das Wachstum von BioLabs selbst, mehr 

Flächen – das wären Erfolge für mich.

Schaft: Für mich steht die Weiterentwick-

lung der Region insgesamt als Erfolgskrite-

rium ganz oben. Natürlich möchte ich auch 

gerne mehr Start-ups, mehr internationale 

Sichtbarkeit.

Reinhard: Ein erster Erfolg ist für mich be-

reits, dass wir alle gemeinsam an einem 

Strang ziehen, um diese Ziele zu erreichen!

Frühauf:Ganzwichtig:Wirbefindenunsan

einem Startpunkt, jetzt geht es erst richtig 

los in Heidelberg – das aber gewaltig.

Wir danken für das Gespräch! ■

Das Interview führte Dr. Georg Kääb.

Gemeinsam für die Start-Ups: Dr. Friedrich Reinhard (Expert in Residence beLAB2122) und Dr. Britt Lemke (Project 
Manager Regional Ecosystem, BioRN)

Weitere Informationen 
www.biorn.org
belab2122.org
www.biolabs.io
bio.mx
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