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Forschung und
Unternehmen
verknüpfen
Sie sind die Ansprechpartner
für Unternehmen, wenn es
darum geht, Kooperationen mit
der Wissenschaft zu fördern
und zu vermitteln: die
Wirtschaftstransferbeauftragten
(WTB) des Landes MecklenburgVorpommern

Eine feste Zahnspange verursacht im besten
Fall ein schön geformtes Gebiss. Im schlimmsten
Fall öffnet sie Karies und Parodontose Tür und
Tor, denn Kinder und Jugendliche mit festen
Zahnspangen haben oft große Schwierigkeiten mit
der Mundhygiene. Dass dieses Problem von Wissenschaft und Wirtschaft nun gemeinsam angegangen wird, ist auch ein Verdienst von Jens-Uwe
Heiden. Er ist der WTB der Universität Greifswald und der IHK zu Neubrandenburg mit
Schwerpunkt Biotechnologie. In dieser Funktion
hat Heiden erfolgreich die Parchimer bmp, bulk
medicines & pharmaceuticals production GmbH
auf der Suche nach einem geeigneten Partner unterstützt. „In Kooperation mit Zahnmedizinern
und Hygienikern der Universitätsmedizin Greifswald entwickelt das Unternehmen jetzt ein Mundhygieneprodukt, das ein im Speichel natürlich

vorhandenes Abwehrsystem unterstützt“, erläutert
Heiden das Vorhaben.
„Wir bieten als zentrale Anlaufstelle den Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern einen
effizienten und professionellen Zugang zum Forschungs- und Innovationspotenzial sowie zur wissenschaftlich-technischen Infrastruktur der Universität.“ Heiden selbst ist zwar an der Universität
Greifswald angesiedelt, ist aber eng vernetzt mit
seinen vier Kollegen an den Hochschulen in Rostock, Neubrandenburg, Stralsund und Wismar.
„Darüber hinaus sind wir eng verbunden mit den
Leibniz- und Max-Planck-Forschungseinrichtungen des Landes und ermöglichen dadurch den Zugang zur gesamten Forschungslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns“, sagt er.
Zudem kommen die Unternehmen leichter mit
dem akademischen Nachwuchs in Kontakt, können unkompliziert Bachelor-, Master- und Promotionsthemen mitgestalten und Netzwerke bilden.
Die Wissenschaftler an den Hochschulen wiederum können durch die Unterstützung der WTB
darüber hinaus ihre Drittmitteleinwerbungen erhöhen und die Anwendungsorientierung ihrer Forschung steigern. Ein strahlendes Lächeln garansm
tiert die Arbeit der WTB also in jedem Fall.
Weitere Informationen: www.wtb-mv.de,
jens-uwe.heiden@uni-greifswald.de

BIOKATALYSATOREN

Der perfekte
Kooperationspartner
Die Enzymicals AG hat sich auf
die Entwicklung, Herstellung und
Anwendung von Biokatalysatoren
spezialisiert. 2009 in Greifswald
gegründet, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren
rasant entwickelt
Von der Identifizierung geeigneter Enzyme,
deren Modifikation und Produktion bis hin zur
Entwicklung von Herstellungsprozessen für pharmazeutische Wirkstoffe: Enzymicals deckt die
gesamte Wertschöpfungskette der Weißen Biotechnologie ab. Ein ungewöhnlich umfangreiches

Portfolio für ein nur elfköpfiges Team. Das Erfolgsgeheimnis sind geschickt gewählte strategische Partnerschaften. „Wir verstehen uns als
Netzwerkunternehmen“, sagt Vorstandvorsitzender Dr. Ulf Menyes. „Wir können beispielsweise
über Nutzungsvereinbarungen auf die technische
Ausstattung der Universität Greifswald zugreifen
und arbeiten eng mit strategisch ausgewählten
Partnern zusammen.“ So hat das Unternehmen
unter anderem die technischen Voraussetzungen
für die Produktion von Enzymen sowie für die
biotechnologische Synthese von Spezial- und
Feinchemikalien im kg-Maßstab geschaffen. Besonders stolz ist Menyes darauf, dass führende
Unternehmen der chemischen Industrie bereits zu
seinen Kunden gehören.
Eine Minderheitsbeteiligung der Brain AG hat
2011 zudem die Kompetenzen beider Firmen im
Bereich der Enzymentwicklung & Biokatalyse erweitert. Kurz darauf erwarb Enzymicals die
Schutzrechte für rekombinante Schweineleberesterasen (PLE) von der Evonik AG, und eine abgeschlossene Lizenzvereinbarung mit der Lonza
AG ermöglicht die weltweite Verwendung von neu

entwickelten (R)-selektiven Transaminasen – nur
zwei Beispiele aus dem umfangreichen Enzymkatalog des Greifswalder Unternehmens. Eine Kooperation mit der Herbrand Pharma-Chemicals
GmbH hat darüber hinaus die Kapazitäten in der
Prozessentwicklung & Auftragsproduktion erheblich vergrößert. Basis hierfür war eine Wachstumsbeteiligung der Braun Beteiligungs GmbH im
Jahr 2012, zu deren Netzwerk Herbrand gehört.
„Diese kompetenten Partner erlauben es uns,
ein komplettes Dienstleistungspaket rund um
biokatalytische Prozesse anzubieten und so Forschungsergebnisse erfolgreich in die Anwendung
zu bringen“, so Menyes. Dabei ist ein gesundes,
den Marktanforderungen angepasstes Wachstum
eine grundlegende Unternehmensstrategie. „Unser Ziel war es, die Voraussetzungen zu schaffen,
großvolumige Produktionsprozesse am Standort
Deutschland unter GMP-Bedingungen ausführen
und so die Anforderungen unserer Kunden bezüglich Qualität und zeitnaher Belieferung optimal bedienen können. Das haben wir mit den jetsm
zigen Partnern erreicht.“
Weitere Informationen: www.enzymicals.de
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