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20./21. Mai 2014
Fachtagung in Leipzig

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR LEIPZIG
University of Applied Sciences

Fachtagung Energie + Gebäudetechnik 
Energiewende in Deutschland – technische Innovation, Versorgungsstabilität, Wirtschaftlichkeit

Veranstalter: HTWK Leipzig, Fakultät Maschinenbau und Energietechnik
Informationen zur Anmeldung für Aussteller und Teilnehmer: 
www.htwk-leipzig.de/egt2014, Tel. 0341 3076-4221, angela.sommer@htwk-leipzig.de

www.htwk-leipzig.de/egt2014

Wissen schafft Verbindung

- Innovative Versorgung
- Energieeffi ziente Gebäude
- Vernetzte Systeme
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standort mit anziehungskraft 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nicht ohne Grund gelten Gesundheits-

wirtschaft und die damit zusammenhän-
genden Industriezweige, wie z. B. die 
Biotechnologie, als besonders krisenstabil. 
Der wachsende wohlstand in den Indus-
triegesellschaften hat zum fortdauernden 
Anstieg der mittleren Lebenserwartun-
gen geführt. wir wünschen uns, auch im 
sehr hohen Lebensalter noch rüstig und 
gesund zu bleiben. Für die biomedizini-
sche und biotechnologische Forschung 
ergibt sich daraus der permanente 
Anspruch, ein Höchstmaß an Innovationen 
hervorzubringen und auch vor Paradig-
menwechseln nicht zurückzuschrecken. 
Behandlungsverfahren, die einem jungen 
Organismus angemessen sind, werden 
einem fragilen alten Organismus nicht 
immer gleichermaßen nützlich sein. 

Andererseits ermutigt die Erkenntnis, 
dass endogene Reparatursysteme (z. B. 
das DNA-Repairsystem) oder Schutzme-
chanismen (z. B. das Immunsystem) und 
sogar die Gewebeerneuerung (z. B. Zellre-
generation aus Stammzellnischen) durch-
aus auch im hohen Alter noch erstaunlich 
funktionstüchtig sein können. Sie sind auch 
in ihrer Funktionalität steuerbar und daraus 
ergeben sich Ansätze für neue Therapie-
verfahren. Forschungsorganisationen und 
Behörden haben auf europäischer Ebene 
hierfür eine besondere Kategorie definiert 
und bezeichnen sie als Advanced The-
rapy Medicinal Products (ATMP). Hierzu 
gehören Verfahren der Gentherapie, Zell-
therapie und der Gewebetechnik (Tissue 
Engineering). Da viele Verfahren erst am 
Anfang ihrer klinischen Verbreitung stehen, 
ihre Entwicklung noch nicht abgeschlos-
sen ist und auch neue Anforderungen an 
Qualitätskontrollen und Reproduzierbar-
keit stellen, ist arzneimittelrechtlich eine 

europaweite Zulassung bei der European 
Medicines Agency (EMA) erforderlich. 

Auf den ersten Blick bedeutet dies mehr 
Aufwand, ergibt dann aber auch eine euro-
paweite Marktzulassung, die für alle 28 EU-
Mitglieder Gültigkeit hat. Dies ist u. a. auch 
für internationale Unternehmen attraktiv, 
die den europäischen Markt zu erschließen 
trachten. Vor diesem Hintergrund ist es ge-
lungen, im Raum Leipzig bereits mehrere 
Firmentöchter internationaler Unternehmen 
anzusiedeln, die neuartige Zelltherapie-
produkte, z. B. für die Krebstherapie, 
entwickeln. Anspruchsvolle Unternehmen 
scheuen keineswegs den streng regu-
lierten Produktionsstandort Deutschland, 
da sie sich mit einer deutschen Herstel-
lungsgenehmigung durchaus Ansehen 
in anderen EU-Ländern versprechen und 
die ersten Schritte zur Markterschließung 
gern in den großen EU-Ländern beginnen. 

Im Umfeld dieser Aktivitäten gibt es 
zunehmenden Bedarf für zelltechnolo-
gische Entwicklungen, wie z. B. neue 
Bioreaktoren, neue berührungsfreie 
Sensortechnologien und vor allem die 
Automatisierung derzeit noch manuell 
durchgeführter Zell- und Gewebekultivie-
rungen. Fraunhofer Institute unterstützen 
die Industrie auf diesen Gebieten und 
die Erfolge an den Standorten Halle und 
Leipzig lassen erwarten, dass hier ein 
Zentrum für biomedizinische und biotech-
nologische Systemtechnik entstehen wird.

Prof. Dr. Frank Emmrich
Universitätsklinikum AöR
Institut für Klinische Immunologie
Fraunhofer Institut für Zelltherapie  
und Immunologie (IZI)
Translationszentrum für  
Regenerative Medizin (TRM) 

Prof. Dr. Frank Emmrich
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Die Gesundheitswirtschaft stellt im 
wirtschaftsraum Leipzig eine bedeuten-
de wirtschaftsbranche mit Langzeitpers-
pektive dar. Ziel des Vereins zur Förde-
rung der Gesundheitswirtschaft in der 
Region Leipzig (VFG) e.V. ist es, dieses 
Potenzial proaktiv zu fördern und weiter-
zuentwickeln. Hierzu vernetzt der VFG 
e.V. große sowie kleine regionale Akteure 
über Sektorengrenzen hinweg. Im inter- 
und transdisziplinären Austausch entste-
hen so neue ganzheitliche Angebote und 
Lösungen innerhalb der Gesundheitsre-
gion Leipzig. Der steigende Bedarf an 
innovativen, an die Herausforderungen 
des demografischen wandels und den 
sich verändernden Rahmenbedingun-
gen des deutschen Gesundheitswesens 
angepassten Produkten und Dienstleis-
tungen stellt für die Gesundheitsregion 
Leipzig eine enorme Chance dar. Der 
VFG e. V. unterstützt die verschiedenen 
Themenbereiche der innovativen Ge-
sundheitswirtschaft insbesondere durch 
die Aktivitäten von Arbeitsgruppen. 

AG „Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“

Diese Arbeitsgruppe möchte das 
Thema des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) stärker im 
Bewusstsein der regionalen Akteure 
verankern und als Qualitätsmerk-
mal in Unternehmen etablieren. 

Ziel der Arbeitsgruppe ist die Ent-
wicklung eines neuen, maßgeschnei-
derten, ganzheitlichen sowie regiona-
len BGM-Angebotes verschiedener 
Akteure der Leipziger Gesundheitswirt-
schaft über Sektorengrenzen hinweg. 
In den bislang neun Sitzungen der 

Arbeitsgruppe in den vergangenen 
zwei Jahren wurden dafür die Voraus-
setzungen geschaffen. Derzeit besteht 
die Möglichkeit für interessierte KMU, 
sich an einem ZIM-KOOP-Antrag zu 
beteiligen. Leiter der Arbeitsgrup-
pe ist Herr Joscha Brunßen, Ge-
schäftsführer der MEDICA-Klinik.

AG „Strategien für eine senio-
renfreundliche Stadt Leipzig“

Die seit 2012 bestehende Arbeits-
gruppe wird von Frau Brigitte Brück, 
Amt für wirtschaftsförderung der Stadt 
Leipzig, geleitet. Arbeitsschwerpunkt 
ist die Identifizierung altengerechter 
Produkte und Dienstleistungen im 
Stadtteil und das Sichtbarmachen und 

Auffinden dieser über die Internet-
plattform www.kompass-leipzig.de. 

Darüber hinaus werden in Zusam-
menarbeit mit den Netzwerkpartnern 
Lösungen für gerontologische The-
menfelder diskutiert und erarbeitet. 

die arbeitskreise des Vereins zur 
förderung der Gesundheitswirtschaft
in der region Leipzig (VfG) e.V.

Foto: istockphoto.com
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AG „Strategie, Öffentlichkeits-
arbeit und Kommunikation“

Innerhalb dieser geschlossenen 
Arbeitsgruppe wird die zukünftige 
Ausrichtung des Vereins diskutiert und 
weiterentwickelt. In enger Abstimmung 
zwischen Vorstand und Geschäfts-
stellenleitung wird die weitere strategi-
sche Entwicklung des Vereins und der 
Gesundheitsregion Leipzig vorskizziert. 
Hierzu gehören auch die Identifizierung 
von Leitthemen und Schwerpunkten der 
Gesundheitswirtschaft und des Gesund-
heitswesens in der Gesundheitsregion 
Leipzig sowie die Entwicklung von 
Maßnahmen, um die Gesundheitsre-
gion Leipzig und ihre Akteure über die 
Region hinaus bekannt zu machen.

AG „eHealth“
Ein spannendes Zukunftsthema ist 

das komplexe Themenfeld eHealth / 
mHealth, Ambient Assisted Living (AAL) 
und Healthcare IT. Auch am Standort 
Leipzig sollen zukünftig innovative, 
alter(n)sgerechte Assistenzsysteme für 
ein selbstbestimmtes Leben entwickelt 
werden. Die Förderung von individueller 
Gesundheitskompetenz beispielswei-

se durch die Individualisierung von 
Angeboten und Dienstleistungen wird 
das Gesundheitsmanagement zukünftig 
wesentlich beeinflussen. Von einfachen 
Kommunikationslösungen über quali-
tätsgesicherte Smartphone-Apps bis 
hin zu sicheren cloudbasierten Patien-
ten- und Fallakten reicht die Palette der 
Anforderungen im Bereich der IKT-
basierten Lösungen für die Zukunft. 

Die Arbeitsgruppe stellt hier eine 
neutrale Plattform für viele betei-
ligte Akteure der Region aus un-
terschiedlichen Branchen dar.

AG „Intersektorale 
Versorgung“

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, an 
einer für den ambulanten und sta-
tionären Bereich vereinheitlichten, 
flächendeckenden, lückenlosen und 
qualitativ hochwertigen Gesund-
heitsversorgung im wirtschaftsraum 
Leipzig zu arbeiten. Schwerpunkte 
sind standardisierte Versorgungs-, 
Überleitungs- und Behandlungspfade 
(abgestimmte Screening- und As-
sessmentverfahren, entbürokratisierte 

6

Foto: istockphoto.com



Netzwerk NachrichteN 01|2014

GesuNdheitswirtschaft  
& BiotechNoLoGie

Dokumentation und Erprobung eines 
elektronischen Datenaustausches mit 
Hilfe einer Patienten- bzw. Fallakte). 

Es geht hierbei um das rechtzeiti-
ge Erkennen von Risiken, welche mit 
Hilfe eines abgestimmten Qualitäts-
managements und seiner Behand-
lungs-, Beratungs- und Versorgungs-
standards für die verschiedenen 
Krankheitsbilder Patienten in allen 
Altersgruppen zu Gute kommen soll. 
Begonnen wird mit dem hochaltrigen 
Risikopatienten und dem regionalen 
geriatrischen Versorgungspfad.

Die Arbeitsgruppe widmet sich 
ebenso einer strukturierten Dritt-
mittelakquise für eine Umsetzung 
zukunftssicherer Versorgungsstruk-
turen in Leipzig und Umgebung. 

Leiterin der Arbeitsgruppe ist Frau 
Katrin Zimmer, niedergelassene 
Fachärztin für Allgemeinmedizin/
Geriatrie/ Palliativmedizin (Mitglied 
Leipziger Gesundheitsnetz).

AG „Gesundheitstourismus“
Bereits die erste Sitzung dieser 

Arbeitsgruppe zeigte die Vielfalt an 
Ideen und Entwicklungspotenzialen 
der Region Leipzig auf dem Gebiet des 
innovativen Gesundheitstourismus auf. 
Im weiteren sollen nun die konkreten 
gesundheitstouristischen Alleinstel-
lungsmerkmale für den wirtschaftsraum 
Leipzig analysiert und zukünftige Ent-
wicklungs- und Vermarktungsstrategien 
aufgebaut werden. Hierbei steht der 
Begriff des „innovativen“ oder „neuen“ 
Gesundheitstourismus im Vordergrund; 
klassische Kur- und Urlaubsangebote 
oder einfache wellnessangebote sind 
hier allenfalls sekundär angesprochen. 

Der neue Gesundheitstourismus ist 
geprägt durch den wertewandel mit 
steigendem Gesundheitsbewusst-
sein, den wandel von Rahmenbe-
dingungen und einer Öffnung von 
Marktstrukturen, den demografischen 
wandel mit einem steigenden Nach-
fragevolumen und neuen Zielgruppen, 
sowie auch einen wandel bei Anbie-
tern – Innovationen und Kooperatio-
nen spielen hier die zentrale Rolle. 

AG „Presse“
In der Arbeitsgruppe Presse 

sind die Pressereferenten und die 
Verantwortlichen für Öffentlich-
keitsarbeit der Mitgliedseinrichtun-
gen des VFG e.V. gebündelt. 

Im Mittelpunkt dieser AG stehen die 
Definition von Leitthemen für eine künf-
tige gemeinsame Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zu spezifischen Themen 
und Anlässen sowie der allgemeine 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedern. Die gemeinsame Gestaltung 
von abgestimmten „Thementagen“ in 
der Gesundheitsregion Leipzig kann ein 
Schwerpunkt der Arbeitsgruppe werden.

KoNTAKT
Karin Strempel
Leiterin Geschäftsstelle 
des VFG Leipzig e.V.
E-Mail: 
karin.strempel@med-in-leipzig.de
www.med-in-leipzig.de

Jessica Tittel
Projektmanagerin
BIo-NET LEIPZIG GmbH
E-Mail: jessica.tittel@bio-city-leipzig.de
www.bio-city-leipzig.de
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Das Leipziger Fraunhofer Institut 
für Zelltherapie und Immunologie IZI 
entwickelt zusammen mit nationalen 
und internationalen Industriepartnern 
innovative Produkte an den Schnitt-
stellen von Medizin-, Lebens- und 
Ingenieurwissenschaften und bietet 
Industriepartnern dabei Entwick-
lungsdienstleistungen im Kontext von 
Auftragsforschungs- und/oder gemein-
samen Entwicklungsprojekten an. 

Aufbau und Pflege von Ge-
schäftsbeziehungen mit Industrie-
kunden sind daher Kernelemente 
des Aufgabenbereiches der von 
Dr. Thomas Tradler geleiteten Stabs-
stelle Business Development. 

Neben der weltweiten Akquise von 
Industriepartnern ist das Team auch 
für die Identifizierung und Imple-
mentierung neuer Geschäftsfelder 
sowie für den Aufbau von strategi-
schen Allianzen mit internationalen 
Partnern (beispielsweise der re-
nommierten McMaster University in 
Hamilton/Ontario) verantwortlich. 

weitere Aufgabenbereiche sind 
die Erstellung verschiedenster För-
dermittelanträge für gemeinsame 
Projekte mit Industriepartnern und 
die diesbezügliche Beratung der 
Partner sowie der Aufbau und die 
Kommerzialisierung eines werthal-
tigen Portfolios an Schutzrechten. 

Das Fraunhofer IZI fühlt sich in zudem 
der weiteren positiven Entwicklung des 
Biotech-Standortes Leipzig verpflich-
tet und profitiert gleichzeitig von einer 

vielfältigen und vitalen Firmenstruktur 
am Standort. Ein weiterer wichtiger 
Tätigkeitsbereich von Dr. Tradler und 
seinem Team liegt deshalb auch im 
Standortmarketing und adressiert die 
Gewinnung internationaler Unterneh-
men für eine Ansiedlung in Leipzig 
und deren umfassende Begleitung 
während des Ansiedlungsprozesses. 

So konnten allein im vergangenen 
Jahr durch das Team 3 Ansiedlungen 
von Unternehmen aus den USA und 
Estland in Leipzig realisiert wer-
den (ApoCell Europe GmbH, MD-5 
GmbH, SelfD Technologie GmbH). 

Diese nicht zuletzt auch durch Unter-
stützung von Stadt, Landesregierung 
und SAB ermöglichten Erfolge schaf-
fen nicht nur hochqualifizierte Ar-
beitsplätze in Leipzig, sondern tragen 
auch erheblich zur weiteren positiven 
Entwicklung des Biotech-Standortes 
Leipzig bei und generieren gleichzeitig 
entsprechende Entwicklungsaufträge 
der Unternehmen für das Institut. 

Dr. Thomas Tradler ist Diplom-
Biologe und verfügt über einen MBA 
Abschluss der Universität Potsdam. 

Nach einer wissenschaftlichen Lauf-
bahn in der Max-Planck-Gesellschaft 
und an der Universität Mainz sam-
melte er mehr als 10 Jahre Industrie-
erfahrung, davon mehr als 8 Jahre in 
verschiedenen Führungspositionen in 
der pharmazeutischen Industrie im Be-
reich der Medikamentenentwicklung. 

Business development 
am fraunhofer izi Leipzig

KoNTAKT
Dr. Thomas Tradler 
Leiter Business Development 
und Patentmanagement 
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie 
und Immunologie
E-Mail: 
thomas.tradler@izi.fraunhofer.de
www.izi.fraunhofer.de
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Stabsstelle Business 
Development
Foto: privat
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Die Prima BioMed GmbH wurde am 
03.09.2010 in Leipzig gegründet, sie ist 
eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
international aufgestellten und börsenno-
tierten Prima BioMed Ltd. Der Fokus des 
Unternehmens liegt auf der Entwicklung 
neuer Krebstherapien, die auf Immunthe-
rapie basieren. Das Hauptprodukt ist der 
Therapiekandidat CVacTM, ein auf autolo-
gen (körpereigenen) dendritischen Zellen 
basierendes Produkt, das sich momentan 
in klinischen Phase-II-Studien befindet. 
CVac wird für jeden Patienten individuell 
hergestellt. Dem Patienten werden dafür 
körpereigene weiße Blutzellen entnom-
men, die im Labor zu dendritischen Zellen 
reifen und mit dem Tumorantigen Mucin-1 
versehen werden. Anschließend werden 
diese modifizierten Zellen in die Klinik 
verschickt und dem Patienten verabreicht. 
Dadurch erhält dessen Immunsystem die 
Information, die entsprechenden Tumor-
zellen zu erkennen und zu bekämpfen. 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der 
BioCity Leipzig in direktem Kontakt zum 
Fraunhofer IZI, mit dem seit 2010 eine 
intensive Kooperation zur Herstellung 
von Prüfpräparaten für klinische Studien 
und für die Entwicklung weiterer analy-
tischer Assays besteht. Zwei Verbund-
projekte zwischen Fraunhofer IZI und 
der Prima BioMed GmbH werden durch 
die Sächsische Aufbaubank gefördert. 

Die Prima BioMed GmbH verfügt über 
ein eigenes Herstellungs-, und For-
schungs- und Entwicklungsteam und 
bildet einen sehr wichtigen Schwerpunkt 
innerhalb der Prima BioMed-Struktur. 
Ein komplettes Team, bestehend aus 
15 technischen und logistischen As-

sistenten und 6 wissenschaftlern bzw. 
Führungskräften, wurde in den letzten 
Jahren zur Durchführung der Betriebs-
aufgaben aufgebaut. Die Räumlich-
keiten beinhalten ein Forschungs- und 
Entwicklungslabor (spezialisiert auf die 
Anforderungen der Zelltherapeutika-
Herstellung), qualifizierte Lagerflächen 
und eine Flüssigstickstoffanlage und 
können in der Zukunft erweitert werden. 

Prima BioMed verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen in der Zelltherapie. Der globa-
le Ansatz und die aufgebaute Logistik und 
Infrastruktur sowie die regulatorische Er-
fahrung machen Prima BioMed zu einem 
der weltweiten Player auf diesem Gebiet.

KoNTAKT
Prima BioMed GmbH
Deutscher Platz 5E
04103 Leipzig
enquiries@primabiomed.com.au
www.primabiomed.com.au

Leipziger Gründung global aufgestellt
Prima BioMed Gmbh entwickelt  
immuntherapie gegen krebs

9

Prima BioMed verfügt über eigenes Herstellungs-, und Forschungs- und Entwicklungsteam
Foto: Prima BioMed
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„Gesundheit & Versorgung“
fachkongress der Gesundheitsforen Leipzig zu neuen

herausforderungen für das Gesundheitswesen 

Die Gesundheitswirtschaft ist eine der 
wichtigsten Branchen in Deutschland und 
findet auch im internationalen Vergleich 
hohe Anerkennung. Rund fünf Millionen 
Deutsche sind in diesem wirtschaftsbereich 
beschäftigt und erwirtschaften ca. 12 % 
des Bruttoinlandprodukts. Doch unterliegt 
das System wie kein anderes politischen 
Entscheidungen und sich stetig ändernden 
Rahmenbedingungen. Auch die jetzige Re-
gierung hat sich laut Koalitionsvertrag eine 
Reihe von Reformen im Gesundheitswesen 
vorgenommen. Vor welchen Herausforde-
rungen steht das deutsche Gesundheitswe-
sen? was sind die zentralen Punkte, die in 
der Zukunft Veränderungen mit sich bringen 
werden? Diese Fragestellungen rund um 
die Themen „Neue Versorgungsstrukturen, 

Mobilität, Versorgungsforschung und Da-
tenschutz“ werden auf dem Fachkongress 
von hochkarätigen Referenten aufgegriffen 
und diskutiert. Mit dem neu konzipierten 
Fachkongress „Gesundheit & Versorgung“ 
wollen die Gesundheitsforen Leipzig einen 
Treffpunkt für Entscheider im Gesundheits-
markt etablieren. Der Fokus ist gerichtet 
auf neue Ideen und Geschäftsmodelle, 
aktuelle Entwicklungen sowie innovative 
Ansätze der Gesundheitsversorgung und 
deren wissenschaftliche Bewertung und 
Unterstützung. Eingeladen sind Fach- und 
Führungskräfte Krankenversicherern, 
Vertreter der Ärzteschaft, der Kliniken und 
der Pharmaunternehmen, sich über die 
neuesten Entwicklungen zu informieren 
und wertschöpfende Kontakte zu knüpfen. 

KoNTAKT
Informationen und Anmeldung
www.gesundheitsforen.net/
fachkongress

Fachkongress „Gesundheit & Versorgung“ 

findet statt vom 1. – 2.7.2014 bei leipziger 

Foren, hainstraße 16, 04109 leipzig

Die Konferenz findet 

vom 11. bis 12. Juni 2014 

an der hhl leipzig Graduate 

school of management statt. 

Der demographische Übergang stellt 
große Herausforderungen an die Gesund-
heitssysteme der großen Industrienatio-
nen. Die wachsende Nachfrage für die 
medizinische Versorgung der alternden 
Bevölkerung, Fehldiagnosen und unange-
messene medizinische Behandlungen, die 
von einem überarbeiteten und ungenü-
gend ausgebildeten Personal verursacht 
werden, erhöhen die Kosten im Gesund-
heitswesen. Pharmaunternehmen, die im 
wettbewerb auf internationalen Märkten 
kämpfen, unterliegen unterschiedlichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen mit 
komplexen ethischen Fragestellungen. 

Im Gegensatz hierzu bietet der techno-
logische Fortschritt große Chancen für die 
Effizienzsteigerung im Gesundheitssys-

tem. Das Center for Advanced Studies in 
Management (CASiM) der HHL Leipzig 
Graduate School of Management widmet 
seine englischsprachige Konferenz „Das 
grenzenlose Krankenhaus - Gesund-
heitsmanagement neu gedacht und neu 
definiert“ dem akademischen Austausch 
über die Herausforderungen und Chan-
cen im Gesundheitssystem mit Beiträ-
gen aus der Betriebswirtschaftslehre.

Diese wissenschaftliche Tagung wird 
eine Management-Perspektive auf das 
Krankenhaus und das Pharmaunter-
nehmen der Zukunft setzen. Der Fokus 
wird auf neuartigen wertschöpfungs-
ketten, Effizienz- und Qualitätsma-
nagement sowie auf der elektronischen 
Gesundheitsversorgung liegen. 

BouNdarYLess hosPitaL 
rethink and redefine health care Management 

vom 11. bis 12. Juni 2014 an der hhL 
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GesuNdheitswirtschaft  
& BiotechNoLoGie

„Gesundheit & Versorgung“
fachkongress der Gesundheitsforen Leipzig zu neuen

herausforderungen für das Gesundheitswesen 

Der Megatrend der „Individualisierten 
Medizin“ (Stratifizierte Medizin) 
eröffnet nach Einschätzung der 
meisten Experten eine neue Dimension 
im Erkennen und passgenauen 
Behandeln von Krankheiten. Hierbei 
werden therapeutische Maßnahmen 
viel enger als bisher mit einer 
diagnostischen Vorbestimmung und 
Charakterisierung des Patienten 
bzw. der Patientin verknüpft. 

Die Auswahl eines bestimmten 
Medikaments für die Behandlung einer 
Erkrankung folgt einer molekularen 
Diagnose bestimmter Biomarker, 
welche die wirksamkeit, Verträglichkeit 
oder auch die optimale Dosierung 
des Therapeutikums beeinflussen. 

Bereits heute ist für 28 in Deutschland 
zugelassene therapeutische 
wirkstoffe ein vorhergehender, 
auf das jeweilige Arzneimittel 
zugeschnittener diagnostischer 
Test vorgeschrieben, für weitere 
acht wirkstoffe wird die zugehörige 
Spezialdiagnostik empfohlen. 

Unbestritten gehört der passgenauen 
Abstimmung von Molekulardiagnostik 
und Therapie ein wesentlicher Teil 
des zukünftigen biomedizinischen 
Marktes, vor allem in Indikationen wie 
Onkologie, Infektionserkrankungen, 
Epilepsie, Multipler Sklerose oder 
auch bei den Seltenen Erkrankungen 
wie beispielsweise Mukoviszidose.

In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, wie weit der wissens- und 
Forschungsstandort Leipzig heute 

für diesen Zukunftstrend gerüstet 
ist. Die erforderlichen Infrastrukturen 
sowie Fachkompetenzen sind in der 
Region zweifelsohne vorhanden. 

Beispielhaft seien an dieser Stelle 
wichtige Kompetenzträger des 
Clusters Gesundheitswirtschaft 
und Biotechnologie wie das 
Fraunhofer-Institut für Zelltherapie 
und Immunologie IZI, die Universität 
und die Universitätsmedizin Leipzig, 
das Herzzentrum Leipzig, oder 
die BIO CITY LEIPZIG mit ihren 
angesiedelten Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen genannt. 

Leipziger Neuansiedlungen wie 
die Firma ApoCell Europe GmbH 
sehen sich mit ihren spezifischen 
molekulardiagnostischen Technologien 
bereits heute als führende Unternehmen 
im Bereich der personalisierten Medizin. 

Individualisierte Medizin braucht 
validierte Biomarker. Eine 
einzigartige Chance dafür bietet 
das Leipziger Forschungszentrum 
für Zivilisationserkrankungen (LIFE) 
an der Universität Leipzig, das von 
der Landesexzellenzinitiative des 
Freistaates Sachsen gefördert wird. 

Im Leipziger Cluster Gesundheits-
wirtschaft und Biotechnologie 
werden so bereits heute die weichen 
für die Gesundheitsversorgung 
von morgen gelegt. Dabei 
erweist sich der wachsende Life-
Science-Sektor am Standort als 
höchst attraktiver Partner für die 
Gesundheitswirtschaft von morgen. 

Der im vergangenen Jahr vorgestellte 

aktionsplan des BmBF zu „Individua-

lisierte medizin: ein neuer Weg in For-

schung und Gesundheitsversorgung“ 

unterstreicht die hohe relevanz dieses 

Konzepts, das auch im achten eu-rah-

menprogramm „hOrIZOn 2020“ an vie-

len stellen seinen niederschlag findet. 

KoNTAKT
Dipl.-Kffr. Melanie Reichert
Projektmanagerin
Dr. Gerald Böhm
BIo-NET LEIPZIG GmbH
E-Mail: 
melanie.reichert@bio-city-leipzig.de

individualisierte Medizin -
chance für den standort Leipzig 
Von Melanie reichert und dr. Gerald Böhm
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Ein stimmiges Gesamtkonzept 
– Standfläche, Messebau, Ca-
teringgrundversorgung für Mit-
arbeiter und ausgewählte Gäste 
sowie Betreuung durch Hostessen 
– dies beinhaltet der ACOD-Ge-
meinschaftsstand zur IZB 2014. 

Auf einer der begehrtesten Messen 
der Zulieferindustrie in wolfsburg 
ermöglicht es der ACOD den Un-
ternehmen der Neuen Bundeslän-
der Produkte, Dienstleistungen und 
Know-how bei Volkswagen zu zeigen.

Die Messe unter den Zeltdächern 
jährt sich nunmehr zum achten Mal, 

wächst kontinuierlich und bringt 
jedes zweite Jahr einen großen Be-
sucheransturm nach wolfsburg. 

Der ACOD hatte sich auch an den 
letzten zwei internationalen Zuliefer-
börsen in wolfsburg beteiligt – bei-
de Male mit zunehmendem Erfolg 
und sehr positiven Einschätzungen 
seiner Mitaussteller und Gäste.

Informationen zur Beteiligung und die 
notwendigen Anmeldeunterlagen befin-
den sich auf der ACOD- website oder 
können direkt beim ACOD angefragt 
werden. Allgemeine IZB-Informationen 
sind unter www.izb-online.com zu finden.

Die Geschäftsführung des ACOD 
nimmt ab dem 1. Februar diesen  
Jahres Dr. Jens Katzek (50) wahr.  

Er verfügt über mehr als 25 Jahre 
Erfahrung in der Kommunikation, 
Clustermanagement und Verbands-
arbeit. Nach seinem Studium der 
Biochemie an der Freien Universi-
tät Berlin promovierte er berufsbe-
gleitend an der TU Darmstadt. 

Umfangreiche berufliche Erfah- 
rungen hat er in der EU-Kommission,  
im Deutschen Bundestag, als Ver-
bandsgeschäftsführer sowie als  
Leiter der Unternehmenskom-
munikation der BASF Plant Sci-
ence sammeln können. 

Bei seiner langjährigen Tätigkeit 
als Geschäftsführer der BIO Mittel-
deutschland GmbH hat er auch immer 
wieder länderübergreifende Projek-
te angestoßen und durchgeführt.

„Wir freuen uns, mit Dr. Katzek eine 
Persönlichkeit gefunden zu haben,  
die unser Ziel verkörpert, auf die  
verschiedenen Akteure der ostdeut-
schen Automobilbranche zuzugehen,  
Projekte zu identifizieren und ihre Inter-
essen gemeinsam umzusetzen“,  
kommentiert Ulrich Hocher, Ge-
schäftsführer der SCHERDEL 
GmbH für den Vorstand des ACOD 
e.V. dessen Entscheidung.

acod-Gemeinschaftsstand zur izB 
unternehmen der Neuen Länder präsentieren sich 

auf begehrtester zulieferermesse in wolfsburg

acod Gmbh seit 1. februar 2014
mit neuem Geschäftsführer

KoNTAKT
ACoD GmbH
Sabine Wetzel/ Ulrike Zander
Tel: 03378 – 518 068 0
E-Mail: info@acod.de
www.acod.de
http://acod.de/News.html?artikel_id=417
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autoMoBiL-  
& zuLieferiNdustrie  

KoNTAKT
ACoD GmbH
Ulrike Zander
Tel: 03378 – 518 068 0
E-Mail: info@acod.de
www.acod.de

Den Auftakt für die ACOD-Kom-
petenzcluster im neuen Jahr bildete 
am 23. Januar der erste workshop 
im Schwerpunkt Powertrain. Fast 30 
Teilnehmer aus dem universitären und 
industriellen Umfeld fanden sich auf 
dem Campus der Otto-von-Guericke 
Universität in Magdeburg am Institut für 
Kompetenz in AutoMobiliät (IKAM) ein. 
Im Zentrum der Diskussion: der Prüf-
stand und dessen aktuelle und zukünf-
tige Mess- und Simulationsmethoden.

Prof. Klaus Augsburg, Prorektor für 
wissenschaft der Technischen Univer-
sität Ilmenau, ACOD-Clustersprecher 
Powertrain und Vorstandsmitglied 
führte durch die Veranstaltung zum 
Thema „Zukünftige Untersuchungsme-
thoden für Powertrain-Komponenten“. 
Dabei stellten zunächst Prof. Roland 
Kasper und Prof. Hermann Rottengru-
ber der Otto-von-Guericke Universi-
tät die näheren Tätigkeitsfelder des 
Instituts für Mobile Systeme (IMS) vor 
und erläuterten die Forschungsarbeit 
an Prüfständen, in der Motorenakustik 
und im Bereich Autonomes Fahren. 

während des anschließenden Rund-
gangs durch IKAM und IMS wurde 
der Praxisbezug hergestellt, wobei die 

beiden Professoren dem interessier-
ten Fachpublikum ein institutsintern 
entwickeltes Fahrzeug zum Testen des 
autonomen Fahrbetriebs vorstellten 
sowie die Prüfstände und Messtech-
niken im Labor näher erläuterten.

Mit einem spannenden und lebhaften 
Referat nutze Dr. Felix Pfister den zwei-
ten Teil des workshops, um neueste 
Systeme der Mess- und Prüftechnik der 
AVL LIST GmbH vorzustellen. In einer 
Software übertrug er Messwerte des 
Kraftstoffverbrauchs von der Straße 
in die virtuelle welt und erläuterte die 
sich so eröffnende Möglichkeit von 
softwarebasierten Tests am Bild-
schirm unter realen Bedingungen. 

Prof. Augsburg beschrieb im Fol-
genden die Fachbereiche der TU 
Ilmenau und das dazugehörige Thü-
ringer Innovationszentrum für Mobilität 
(ThIMo) und zeigte dabei detailliert 
die Möglichkeiten der Vernetzung von 
Prüfständen und Simulationstools auf. 

Um die Theorie durch ein Beispiel zu 
veranschaulichen, erörterte schließlich 
Frank wollenschläger des ThIMo das 
Projekt „Virtuelle Straße – authentische 
Mess- und Simulationsumgebung für 
Funksysteme am Automobil“. Dabei 
zeigte er die aktuelle Bautätigkeit 
anhand eines Modells des Innova-
tionszentrums und der TU Ilmenau, 
bei der eine Experimentalplattform 
– ein Prüfstand umgeben von einem 
Messkreis und zahlreichen Übertra-
gungszapfen - zur Untersuchung der 
drahtlosen Datenübertragung in und 
zwischen Fahrzeugen errichtet wird.

Powertrain
Magdeburg: acod-kompetenzcluster beschäftigte 

sich mit innovativen untersuchungsmethoden 

acod-Gemeinschaftsstand zur izB 
unternehmen der Neuen Länder präsentieren sich 

auf begehrtester zulieferermesse in wolfsburg

acod Gmbh seit 1. februar 2014
mit neuem Geschäftsführer

Teilnehmer des Workshops bei der Besichtigung 
des Modells des Innovationszentrums und der TU 
Ilmenau.
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kreative räume in der region Leipzig –
herausforderungen und Potentiale kultur- und 
kreativwirtschaftlicher immobiliennutzung

Für die Kultur- und Kreativwirtschaft 
in der Region Leipzig sind die wirt-
schaftlichen Fakten beeindruckend. 
Im Jahr 2012 waren hier etwa 5.700 
Unternehmen, Freiberuflich Tätige und 
Soloselbstständige in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft tätig. Zudem bot die 
Branche ca. 30.550 Erwerbstätigen 
die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Dabei erwirtschaftete 
die Kultur- und Kreativwirtschaft einen 
Beitrag zur Gewerbesteuer von ins-
gesamt mehr als 15 Millionen Euro.

Besonders charakteristisch für die 
heterogene Branche ist die kleinteili-
ge Unternehmensstruktur. So sind auf 
Bundesebene 97% aller Unternehmen 
der Kultur- und Kreativwirtschaft den 
Kleinst- und Kleinunternehmen zuzuord-
nen. Jenseits dieser Statistiken und der 
beeindruckenden Zahlen stellt gerade 
die Kleinteiligkeit der Branche Städte wie 
Leipzig vor neue Herausforderungen. 

Als Beispiel sei hier nur auf die Inst-
rumente der Innovations- und Außen-
wirtschaftsförderung verwiesen, welche 
aufgrund der benannten Strukturen 

sowie der geringen Kapitalausstattung 
den meisten Unternehmen der Branche 
de facto nicht zur Verfügung stehen. 

Die Schwierigkeiten betreffen aber 
auch immer wieder die räumlichen 
Anforderungen der Branchenakteure. 
Die Grundlagen für den wirtschaftlichen 
Erfolg in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
bilden temporäre, projektorientierte 
Kooperationen innerhalb der kreativen 
Szenen. Ein flexibles und kostengüns-
tiges Raumangebot bietet hierfür die 
Basis. Städte profitieren dabei insbe-
sondere durch die Interaktion zwischen 
den Vertretern der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft und anderen Branchen 
sowie durch ein urbanes und kreatives 
Umfeld als attraktive Standortfakto-
ren für Ansiedlungsinteressenten.

Grundsätzlich gilt jedoch: es muss 
genug kreativer Freiraum für die Bran-
chenakteure vorhanden sein, um vor Ort 
positive Entwicklungschancen für die 
Zukunftsbranche Kultur- und Kreativwirt-
schaft zu eröffnen. Beispiele wie Mün-
chen und Hamburg zeigen, dass sich 
die Akteure und damit das innovative Po-

tential aufgrund explodie-
render Immobilienpreise 
und fehlender Alternativen 
schnell neu orientieren. 

Auch die Region Leipzig 
ist hier gefragt, die noch 
vorhandene Standort-
vorteile, trotz des in den 
letzten Jahren gestie-
genen Verwertungs-
drucks zu bewahren. 

KoNTAKT
Christian Rost
stellv. Vorstandsvorsitzender
Kreatives Leipzig e. V.
E-Mail: christian@kreatives-leipzig.de
www.kreatives-leipzig.de
www.facebook.com/KreativesLeipzig

14

Das Tapetenwerk Leipzig hält Räume speziell für die Branche 
saniert bereit. 

Kreatives Leipzig e.V. vertritt die  
Interessen der Branchenakteure  
auch auf Landesebene
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MedieN & kreatiVwirtschaft

• Die Kultur- und Kreativwirtschaft in 

der gesamtwirtschaftlichen Wert-

schöpfungskette, BmWi (hrsg.) 2011

• Kultur- und Kreativwirtschaft – 

Wachstumspotentiale in teilbran-

chen, DB research (hrsg.), 2011

• monitoring und evaluationder 

clusterorientierten Wirtschafts-

förderung der stadt leipzig 2012, 

stadt leipzig (hrsg.) 2013

• monitoring zu ausgewählten wirt-

schaftlichen eckdaten der Kultur- 

und Kreativwirtschaft in Deutsch-

land 2011, BmWi (hrsg.) 2012

Onlinequellen:

www.ostblock-leipzig.de

www.tapetenwerk.de

www.detektor.fm

www.kreatives-leipzig.de

Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
selbst, welche laut einiger Studien 
innovativer ist als andere wirtschafts-
zweige, bietet hierfür heute schon  

interessante Lösungen mit Vorbild- 
charakter.

So gibt es Erbpachtmodelle, bei de-
nen städtische Immobilien kultur- und 
kreativwirtschaftlichen Nutzergruppen 
überlassen werden oder ehemali-
ge Fabrikgelände, die durch den 
Eigentümer speziell für die Bedarfe 
der Branchenakteure niederschwel-
lig saniert und angeboten werden. 

Einen anderen Lösungsansatz bietet 
das sogenannte shared-space-Modell. 
Bei detektor.fm, einem Mitglied von 
Kreatives Leipzig e. V., erhalten so z. 
B. freie JournalistInnen einen Arbeits-
platz und die Möglichkeit bei einem 
der renommiertesten Onlineradiosen-
der Deutschlands ihre Beiträge zu 
schalten. Das besondere dabei ist, 
dass die zumeist freien Journalistin-

nen kostenfrei die Redaktionsräume 
des Radios nutzen können. Als Ge-
genleistung werden verschiedene 
Beiträge auch für das Programm von 

detektor.fm zur Verfügung gestellt. 
Durch dieses Modell profitieren letzt-
endlich beide Partner. Der Radio-
sender kann seine Flächen flexibler 
und effektiver nutzen und erhält im 
Gegenzug Inhalt für sein Programm.

Der Verein Kreatives Leipzig wird 
sich auch in 2014 für die Belange und 
Bedarfe der Kultur- und Kreativwirt-
schaft in Leipzig einsetzen. Hierzu 
sind neben den bereits etablierten 
Veranstaltungsreihen web-Montag 
und FO.DO (Foto-Donnerstag) wei-
tere Veranstaltungen geplant. 

Darüber hinaus wird der Branchenver-
band zusammen mit den Kreativwirt-
schaftsverbänden „Kreatives Chem-
nitz“ und „wir gestalten Dresden“ auch 
weiterhin auf Landesebene die Inter-
essen der Branchenakteure vertreten.

Shared-Space-office bei detekor.fm    Foto (3): Christian Rost
15
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Neuentwicklungen in der Medizin-
technik helfen dabei, die Patienten-
versorgung stetig zu verbessern. 

Für reibungslose Prozesse zwi-
schen Herstellern und Kliniken sor-
gen immer häufiger spezialisierte 
Logistikunternehmen. Aktuell fordert 
der Bundesverband Medizintechno-
logie (BVMed) die Einführung von 
Standards für Logistikdienstleister 
im Umfeld der Medizintechnik. 

Im Mittelpunkt stehen einheitli-
che Anforderungen für die Bereiche 
Qualitätsmanagement sowie La-
gerhaltung, Bestellabwicklung, Da-
tenschutz und Datenmanagement 
auf Grundlage der EU-Richtlinie 
„Good Manufacturing Practice“. 

Ziel ist es, die ökonomisch sinnvolle 
Zusammenarbeit in der Prozessopti-
mierung zu fördern und dabei höchste 
Qualitätsansprüche zu gewährleisten. 

In Mitteldeutschland sind die Me-
dizintechnik-Hersteller schon heute 
eng mit Forschungseinrichtungen 
und Dienstleistungsunternehmen 
verzahnt und stetig auf Verbesse-
rungen der Prozessabläufe fokus-
siert. Ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Abläufe ist die Logistik. Prä-
zise abgestimmte Logistiklösungen 
helfen dabei, Kosten einzusparen. 

Neben der Sicherstellung von 
Materiallieferungen gehören auch 
Inbetriebnahmen und Einweisun-
gen zu medizintechnischen Gerä-
ten zum Portfolio. Die reibungslose 

Zusammenarbeit zwischen Logisti-
ker, Servicetechniker und medizini-
schem Personal ist entscheidend. 

Prozessstörungen führen zur Un-
zufriedenheit beim Empfänger und 
gefährden leicht das Image des 
Herstellers. Hier gilt es, mit innova-
tiven Lösungen zu überzeugen und 
diese gesamtheitlich zu integrieren. 

Das in der Medizintechnik speziali-
sierte Beratungsunternehmen PPR-Ma-
nagement und einige in Mitteldeutsch-
land ansässige Logistikunternehmen 
arbeiten seit Jahren erfolgreich mit 
Medizintechnik-Herstellern zusammen. 
Sie entwickeln weltweit Service- und 
Montagekonzepte, abgestimmte Inbe-
triebnahmeabläufe sowie medizinische 
Einweisungsszenarien und optimierte 
Leih- und Demogeräteprozesse. 

Im Fokus stehen dabei die Minimie-
rung von Prozessrisiken, die Stei-
gerung der Effizienz und eine damit 
verbundene Verbesserung der Kunden-
zufriedenheit. In Mitteldeutschland wird 
deutlich, dass Medizintechnik-Herstel-
ler und Logistiker schon heute nach 
den Vorgaben des BVMed kooperieren. 

Toralf Weiße

Mitteldeutsches Logistik-know-how 
für die hersteller von Medizintechnik
herausforderungen und chancen auf beiden seiten

KoNTAKT
Toralf Weiße
PPR-Management
August-Bebel-Straße 12
04824 Beucha (bei Leipzig)
E-Mail: t.weisse@ppr-management.de
www.ppr-management.de

Toralf Weiße,
Geschäftsführer 
PPR-Management 
und Vorstandsvorsitzender 
Netzwerk Logistik Leipzig-Halle
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LoGistik  
& dieNstLeistuNGeN

Der Einkauf im Internet gehört heute 
längst zum Alltag. Statt Möbelhaus, 
Buchhandlung oder Technikgeschäft 
werden Besorgungen bequem am 
Rechner zu Hause vorgenommen. Auch 
der Apothekenbesuch ist nicht mehr 
an Öffnungszeiten gebunden. Möglich 
macht das die Apotheke Zur Rose mit 
ihrem Kooperationspartner, der Zur 
Rose Pharma GmbH in Halle an der 
Saale. Diese ist Mitglied im Netzwerk 
Logistik Leipzig-Halle und betreibt seit 
2004 eines der modernsten Logis-
tikzentren in Mitteldeutschland. Von 
hier aus organisiert das Unternehmen 
die komplette Arzneimitteldistributi-
on für führende Versandapotheken. 

Täglich werden bis zu 10.000 Sen-
dungen am Logistik- und Dienstleis-
tungszentrum in Halle abgewickelt. 

Für reibungslose Abläufe in der 3.000 
Quadratmeter großen Halle mit etwa 
8.000 Lagerplätzen sorgt eine compu-
tergestützte Kommissionieranlage. 

Doch mit Technik allein ist der Ver-
sand der sensiblen Güter nicht zu 
erledigen. Jeder Auftrag wird unter 
Aufsicht von Apothekern einer genauen 
pharmazeutischen Vor- und Endkon-
trolle unterzogen. Die Medikationssi-
cherheit hat für die Zur Rose höchste 
Priorität. Daher werden zum Beispiel 
temperaturempfindliche Arzneimittel 
oder Spezialzubereitungen separat 
kommissioniert und versendet. 

Die Produkte werden in der Regel 
innerhalb von 24 Stunden durch Ku-
rier- und Express-Dienstleister zuge-
stellt. Als zusätzlichen Service hat die 
Apotheke Zur Rose eine Kooperation 
mit der Drogeriemarktkette dm ge-
schlossen. Bestellungen können auf 
wunsch so auch in einer von mehr als 
1.400 Filialen von dm-Drogeriemarkt 
aufgegeben oder abgeholt werden. 

Insgesamt sorgen rund 120 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am Standort Halle 
dafür, dass die Kunden ihre Bestel-
lungen schnell und sicher erhalten.

Auch rezeptpflichtige Medikamente 
können per Versand bestellt werden. Mo-
mentan muss hierfür noch das Rezept 
in Papierform eingesandt werden. In 
Zukunft könnte sich das durch die Aus-
stellung elektronischer Rezepte ändern. 
Das Modell, das in der Schweiz bereits 
funktioniert, könnte demnächst auch in 
Deutschland zur Anwendung kommen. 

Das Logistikzentrum der
Versandapotheke „Zur Rose“ in Halle

KoNTAKT
Apotheke Zur Rose
Thüringer Str. 29
06112 Halle (Saale)
www.zurrose.de

Gesundheit aus dem internet
das Logistikzentrum der 

Versandapotheke „zur rose“ in halle 

aktuell wird die einführung eines elek-

tronischen rezeptes im rahmen eines 

projektes des Bundesministeriums für 

Gesundheit geprüft. Kathrin Grimm, 

leitende apothekerin der apotheke Zur 

rose: „Wir stehen dieser entwicklung 

positiv gegenüber. unserer meinung nach 

ist dies der richtige Weg – zukunftswei-

send und sicher – den wir gerne auch in 

Deutschland gehen wollen, um unsere 

Kunden noch schneller mit den benötigten 

medikamenten versorgen zu können.“ 

17
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anspruchsvolle aufgabenstellung
Vielfältige Projekte der Mitglieder 
des Netzwerk energie & umwelt e. V. 

Durch die engagierte Arbeit der 
Mitglieder, des Vorstands und 
des Beirats ist es dem Netzwerk 
Energie & Umwelt e. V. (NEU) im 
vergangenen Jahr gelungen, Pro-
jekte mit erheblichen Finanzvo-
lumen nach Leipzig zu holen. 

Darüber hinaus konnte durch die 
Vernetzung der Akteure innerhalb 
der Region die wertschöpfung für 
Leipzig weiter gesteigert werden. 

Um die positive Entwicklung fortzu-
führen, ist für das bevorstehende Jahr 
eine Menge geplant. Ein Ausschnitt 
der Aktivitäten für das Jahr 2014:

Wissenstransfer nach Polen
Auch im kommenden Jahr wird der  

NEU e. V. gemeinsam mit dem For-
schungs- und Innovationszentrum 
Pro-Akademia aus Lodz das bilaterale 
wissenstransfer-Projekt „bioenergy 
for agrofood industry“ fortführen. 

Das Bildungsprojekt vermittelt wis-
sen im Bereich der bioenergetischen 
Verwertung von Abfällen aus der 
Agrar- und Lebensmittelproduktion. 

Das Know-how Leipziger Unterneh-
men kann den polnischen Partnern 
dabei zum Ausbau und der Stärkung 
ihrer wettbewerbsfähigkeit dienen. 

Für eine Intensivierung und zur 
weiteren Professionalisierung des 
Projekts und möglicher Folgeprojekte 
können interessierte Unternehmen aus 
den genannten Themenbereichen in 
das Projekt eingebunden werden. 

Bioökonomie  
als Spitzencluster

Den mitteldeutschen Regionen 
rund um Leipzig, Halle, Leuna und 
den Südharz ist es gelungen, sich 
im Spitzencluster-wettbewerb des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) durchzusetzen. 

Das Spitzencluster BioEconomy, 
welches die integrierte stoffliche und 
energetische Nutzung von Non-Food 
Biomasse untersucht, verfügt über 
ein Finanzvolumen von mehreren Mil-
lionen Euro. Der NEU e. V. plant für 
2014 eine stärkere Einbindung seiner 
Mitglieder in das Spitzencluster, um 
so wertschöpfung für Leipzig und die 
gesamte Clusterregion zu generieren. 

Zwanzig20 Förderung 
für das HYPOS Projekt

„Hydrogen Power Storage & Solutions 
East Germany“, kurz HYPOS, ist ein 
durch das Förderprogramm „Zwan-
zig20 – Partnerschaft für Innovation“ des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördertes wasser-
stoffprojekt. Gesucht werden innovative 
Ideen für die Umwandlung, Speicherung 
und den Transport von wasserstoff als 
stoffliches Energiespeichermedium. 

Am Projekt sind bereits 90 bundes-
weite Partner beteiligt. Darunter große 
Unternehmen wie Linde, die VNG oder 
Air Liquide, aber auch kleinere und 
mittlere Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Hochschulen. 

Der NEU e. V. übernimmt in diesem 
Projekt eine Vermittlerfunktion.

KoNTAKT
Netzwerk Energie & Umwelt e. V .
Geschäftsstelle
Daniel Reißmann
Tel.: 0341 – 121-3317
E-Mail: 
reissmann@energiemetropole-
leipzig.de

DBFZ – Deutsches Biomasse-
forschungszentrum gGmbH
Innovationskoordinator
Roman Glowacki
Tel.: 0341 – 2434-464
E-Mail: 
romann.glowacki@dbfz.de
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Leipzig fährt stroMaufwärts 
rückblick auf das 
7. expertentreffen energiemetropole

KoNTAKT
Netzwerk Energie & Umwelt e. V.
Geschäftsstelle
Daniel Reißmann
Tel.: 0341 – 121-3317
E-Mail: 
reissmann@energiemetropole- 
leipzig.de

Bereits zum siebten Mal fand am 
02.12.2013 das Expertentreffen der 
Energiemetropole Leipzig statt. 

Die Veranstaltung, welche vom Netz-
werk Energie & Umwelt e. V. (NEU) in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für wirt-
schaftsförderung der Stadt Leipzig ver-
anstaltet wurde, stand diesmal unter dem 
Motto „Leipzig fährt STROMaufwärts“. 

Die über 180 Teilnehmer diskutier-
ten interessante Fragestellungen 
der Themenbereiche Energiewende, 
Elektromobilität, Versorgungssicher-
heit sowie regionale Projekte.

Unter anderem beinhaltete die Ver-
anstaltung eine Vielzahl von Vorträgen 
renommierter Referenten. Beispielsweise 
vom Deutschen Institut für wirtschafts-
forschung (DIw), der BMw AG oder 
dem Fraunhofer IKTS. Zudem präsen-
tierten sich wieder diverse Aussteller. 

So hatten die Besucher diesmal die 
Möglichkeit einen BMwi3, der sich unter 
den Ausstellungsobjekten befand, näher 

zu betrachten. Die alljährliche Veran-
staltung trug dazu bei, Entscheidungs-
träger und Fachleute aus der Energie-
wirtschaft, wissenschaft und Politik 
zusammen zu führen und einen regen 
Austausch untereinander zu initiieren.

Auch im nächsten Jahr wird das 
Expertentreffen der Energiemetropole 
Leipzig, welches für Mitglieder des NEU 
e. V. kostenfrei ist, wieder stattfinden.

Die Unterlagen zur Veranstal-
tung sind auf der Veranstaltungs-
seite verfügbar oder können auf 
Anfrage übermittelt werden. 

www.energiemetropole-leipzig.de 
-> Im Fokus: Expertentreffen 2013. 

Zudem befindet sich eine Fotoga-
lerie mit Aufnahmen der Referenten, 
Diskutanten und Besucher unter www.
energiemetropole-leipzig.de -> Im Fokus: 
Expertentreffen 2013 -> Fotogalerie.

Über 180 Teilnehmer waren zum 7. Expertentreffen Energiemetropole Leipzig gekommen, das erst-
mals im Berufsförderungswerk Leipzig gGmbH stattfand
Foto (2): NEU e. V.

Einen vielbeachteten Vortrag  
„Die wirtschaftlichen Chancen  
einer klugen Energiewende“  
hielt Prof. Dr. Claudia Kemfert, Abteilungs- 
leiterin Energie, Verkehr, Umwelt, Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung; Professorin 
für Energieökonomie und Nachhaltigkeit,  
Hertie School of Governance Berlin
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energiewende und innovation
15. fachtagung „erdGas uMweLt zukuNft“ 
im congress center Leipziger

Zwei zentrale, vom Fachpublikum heiß 
diskutierte Aufgabenstellungen in der 
Energiebranche standen im Mittelpunkt 
der 15. Fachtagung: die Forderung zur 
Senkung des Energieverbrauchs um 1,5 
Prozent jährlich und die Erfüllung dieses 
Ziels u.a. durch innovative Anwendungs-
technik. Aus den verschiedensten Blick-
winkeln wurden die politischen Rahmen-
bedingungen beleuchtet und Information 
über neueste Entwicklungen ausge-
tauscht. Dazu räumte diese Jubiläums-
veranstaltung besonders dem Gespräch 
breiten Raum ein. Im ersten Teil folgte 
auf drei Impulsreferate eine spannende 
Podiumsdiskussion, die in einem auch 
kontroversen Fachgespräch die verschie-
denste Gesichtspunkte berücksichtige. 

In seiner Begrüßung stellte Dr. Andreas 
Auerbach, Geschäftsführer MITGAS, ge-
genüber den rund 320 Teilnehmern fest, 
dass in den Papieren der Politik auf natio-
naler wie europäischer Ebene das Thema 
Erdgas kaum vorkäme, obwohl das Medi-
um ganz wesentliche Beiträge zum Gelin-
gen der Energiewende leisten kann. Das 
wolle die Fachtagung herausarbeiten.

Das erste Impulsreferat von Jan 
Papsch, Europäische Generaldirek-
tion Energie, Brüssel, behandelte 
die Frage, ob die „Energiewende 
– Deutscher Alleingang oder europä-
ische Systemlösung“ sein sollte. 

Alle Herausforderungen im Energie-
sektor, die sich der ganzen EU stellen, 
betonte Papsch, stellen sich Deutschland 
in besonderer weise. Deutschland ist 
derjenige Mitgliedsstaat mit den meisten 
Verbindungen zu den anderen Mitglie-

dern. Die von Deutschland vorgenom-
menen Veränderungen in der Energiepo-
litik sind deutlich sichtbarer und haben 
deutlich stärkere Auswirkungen auf die 
Nachbarstaaten. wenn man Eingriffe in 
den Markt vornimmt, muss man überle-
gen, sind sie binnenmarkt- und vertrags-
rechtsverträglich. Diese Fragen würden 
bei der Energiewende in Deutschland 
bisher noch zu wenig beachtet. 

Dr. Jürgen Sterlepper, Bosch KwK 
Systeme GmbH, setzte dieser, seiner 
Einschätzung nach zu stark regulativen, 
Betrachtungsweise der EU fünf globale 
Megatrends in der Entwicklung der Ener-
gietechnik entgegen, die nur bei weltweit 
freiem Spiel der marktwirtschaftlichen 
Kräfte funktionieren. Sein Statement 
lautete „Effizienz, Dezentralität und Intel-
ligenz bestimmt das Energiesystem der 
Zukunft“. Ganz oben steht die mit den Er-
neuerbaren Energien verbundene Voltabi-
lität, die Dezentralisierung der Energiever-
sorgung, die zunehmende Elektrifizierung 
der Energiebranche und die wiederent-
deckung der Gastechnologie in Folge der 
Erschließung neuer Lagerstätten. Noch 
mehrere Generationen wird Erdgas einen 
Anteil an Energieversorgung haben und 
darum würden innovative erd- und bio-
gasbetriebene Geräte am Markt gefragt. 

Der entscheidende Entwicklungstrend 
läge für ihn im internetgestützten Ener-
giemanagement. Folgerichtig habe sein 
Unternehmen die ersten Heizkesselse-
rien mit Internet-Plugin auf den Markt 
gebracht. Solche innovativen KwK mit 
Datenfernübertragung können von der 
Ferne und mobil geschaltet werden.  
Dr. Andreas Auerbach, enviaM/MITGAS, 

KoNTAKT 
www.mitgas.de
www.htwk-leipzig.de
www.buderus.der
www.mitnetz-gas.de

Dr. Andreas Auerbach, 
Geschäftsführer MITGAS

Die Fachtagung ERDGAS UMWELT 
ZUKUNFT im Januar ist ein fixer 
Branchentermin. 2014 hatten sich 
über 320 Teilnehmer angemeldet

16. Fachtagung

erDaGs umWelt ZuKunFt

am 22.01.2015



Netzwerk NachrichteN 01|2014

eNerGie  
& uMweLttechNik

21

sprach im dritten Impulsvortrag aus 
Sicht des Anbieters von Erdgas über 
die Auswirkungen der derzeit unkalku-
lierbaren politischen Rahmenbedingun-
gen auf die wirtschaft. So wirke sich 
zum Beispiel eine mögliche weitere 
Steigerung der EEG-Umlage direkt auf 
den Verkauf aus. Da parallel auch die 
Kosten der Infrastrukturanbindung eine 
Entwicklung nach oben nehmen, sei 
sein Unternehmen nicht mehr in der 
Lage, dem Kunden einen sinnvollen und 
belastbaren Business Case zum Beispiel 
für eine EEG-Anlage vorzulegen. Im 
Sinne der Sache forderte Dr. Auerbach 
entschieden Planungssicherheit ein. 

Die Diskussion bewegte sich in drei 
Themenkreisen: Europäischer Binnen-
markt, spezielle Aspekte der Energie-
wende in Deutschland und mit welchen 
Innovationen im technischen Bereich 
darauf reagiert wird. In dem Sinne beton-
te auch Jan Papsch, dass es ein großer 
Fortschritt sei, wenn Energie nur dann 
produziert werde, wenn sie gebraucht 
wird. Eine Netzsteuerung am Heizkes-
sel, wie beschrieben, ließe das zu.

Im zweiten Veranstaltungsteil folgten 
praxisorientierten Vorträge. Einleitend 
informierte Prof. Dr. Bert Oschatz, 
Institut für Technische Gebäudeaus-
rüstung, Dresden, über die „EnEV 
2014 – Neuerungen, Anwendungs- und 
Umsetzungskriterien im Bestand und 
Neubau“. Die Verordnung tritt schon am 
1. Mai 2014 in Kraft. Es gibt künftig ein 
Kontrollsystem für ausgestellte Ener-
gieausweise und während im Altbau 
alles gleich bleibt, verschärfen sich die 
Anforderungen im Neubau. So sind 
ab 1.1.2016 eine 25% Primärenergie-
bedarf und ca. 20% wärmedämmung 
der Gebäudehülle vorgegeben. 

Dr.-Ing. Rolf Albus vom Gas- und 

wärme-Institut in Essen sprach zum The-
ma „Erdgastechnologien als Kernelemen-
te effizienter Energieverwendung“ und 
stellte die Gas-Plus-Technologien vor: die 
Gasbrennwerttechnologie in Verbindung 
mit Solarthermie, der Ergänzung einer 
Gastwärmepumpe durch Umweltwärme 
und den Einsatz von KwK-Technologie 
für wärme und Gas. Dieser Vortrag 
war durch seine praktischen Tipps für 
die Kundenansprache interessant.

Insgesamt ist es der Tagung in span-
nender Form gelungen, der Spannweite 
des Themas gerecht zu werden. In seinen 
abschließenden worten dankte Professor 
Dr.-Ing. Michael Kubessa, HTwK Leip-
zig, als Tagungsleiter allen Referenten 
und Diskutanten für dieses Ergebnis. 

Moritz Jähnig

Vortragsprogramm

Prof. Dr. Bert Oschatz,  

Institut für Technische  

Gebäudeausrüstung, Dresden 

EnEV 2014 – Neuerungen, Anwendungs- 
und Umsetzungskriterien im Bestand und 
Neubau

Dr. Rolf Albus, Gas- und 

Wärme-Institut, Essen

Erdgastechnologien als Kernelemente 
effizienter Energieverwendung
 

Uwe Dietze, RWE, Duisburg

Brennstoffzellentechnologie – Auswertung 
von Feldtests und Betrachtung  
des technischen Systems

Bernd Schlitt, Bosch Power 

Tec GmbH, Hamburg 

PV Speichersystem Bosch VS 5 Hybrid 

Helmut Bangert, Viessmann, Allendorf

Intelligente Steuerung von KwK-Anlagen

Hochkarätige Vorträge kennzeichnen die in 
Kooperation mit der HTWK Leipzig alljährlich 
durchgeführten MTGAS-Veranstaltungen

• Die Fachtagung „erdgas um-

welt Zukunft“ bietet seit vielen 

Jahren experten aus Forschung, 

politik und erdgaswirtschaft ein 

Forum, um über energieeffizienz, 

neuste techniken und energiepo-

litische Fragen zu diskutieren. 

• Veranstalter sind neben mItGas, 

die mItnetZ Gas, die htWK leip-

zig sowie die Buderus Gmbh. 

• angesprochen werden architekten, 

Ingenieure, planer, Installateure 

und andere Berufsgruppen, die mit 

dem einsatz verschiedener ener-

gieformen in Berührung kommen. 

• Ziel ist es, den teilnehmern neue ent-

wicklungen aus ihrem Berufsumfeld 

aufzuzeigen und den Gedankenaus-

tausch über wichtige Fragen der effi-

zienten energienutzung zu fördern. 
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Ein Phänomen: Prof. Dr. Arnold Sommer-
feld (1886 – 1951) wurde sage und schrei-
be 81-mal für den Nobelpreis nominiert. 
Vor der Arnold-Sommerfeld-Gesellschaft 
Leipzig e.V., die sich mit seinem wissen-
schaftlichen wirken auf vielfältige weise 
befasst, wurde den zahlreichen Gästen 
eines Sommerfeld-Pauli-Symposiums 
eine neue Biographie Arnold Sommer-
felds vorgestellt, die 2013 in Deutsch 
und Englisch erschienen ist. Der Autor 
und Hauptreferent des Symposiums, 
Dr. Michael Eckert, Deutsches Museum 
München, beschrieb den Atomphysiker 
und Kulturboten als einen der vier Großen 
der modernen Physik im 20. Jahrhun-
dert: Albert Einstein, Max Planck, Arnold 
Sommerfeld und werner Heisenberg. 

Das erfolgreiche interdisziplinäre wirken 
Sommerfelds als „the man of lubrication“ 
mit der hydrodynamische Schmiermittel-
theorie (1904), Arbeiten zur dynamischen 
Festigkeit im Ingenieursbereich oder das 
Hauptwerk der internationalen Sommer-
feldschule „Atombau und Spektrallinien“ 
(1919) verstärken den Respekt für den 
wissenschaftler Arnold Sommerfeld, 
dem man den Nobelpreis trotzdem nicht 
zuerkannte. Die Impulsvorträge von 
Klaus-Peter Dostal (Symmetrien und 
Symmetriebrüche – Einige Meilensteine 
unserer Erkenntnis) und Karl-Michael 
Meiß (Effizienzsteigerung durch selbstler-
nende Regel- und Steuersysteme) waren 
dem wirken und Nachwirken Paulis in 
der Physik und der Energetik gewidmet. 

wolfgang Pauli glaubte fest an die Rolle 
der Symmetrie in der Natur. Dostal beleg-
te in seinem Vortrag die historisch bedeut-
same Rolle der Symmetrien retrospektiv in 

der Naturbetrachtung und -beschreibung, 
wies aber auf physikalisch bedeutsame 
Symmetriebrüche hin. In dem Kontext 
ordnete er auch die Probleme bei der 
Entdeckung des Higgs-Bosons ein. 

Karl-Michael Meiß demonstrierte an 
einem technischen Beispiel der Bioener-
getik (modernes neues Teilgebiet der von 
Pauli geschätzten Energetik – Neutrino-
hypothese) die Nützlichkeit moderner 
energetischer Konzepte. Dabei stand 
insbesondere die Lösung von Steue-
rungs- und Regelungsproblemen in Bio-
reaktoren durch selbstlernende Systeme 
im Vordergrund. Dieses berührt aktuelle 
Themen der Energieeffizienz und CO2-
Reduktion und führt zu deren Lösbarkeit. 

Dr. Wolfgang Eisenberg, 
Dr. Karl-Michael Meiß

Moderne Physik und energetik
Über ein sommerfeld–Pauli–symposium

der asG Leipzig 

Michael Eckert „Arnold Sommerfeld. Atomtheore-
tiker und Kulturbote 1868-1951. Eine Biografie“; 
erschienen in der Reihe: Deutsches Museum. 
Abhandlungen und Berichte - Neue Folge (Hg. vom 
Deutschen Museum); Bd. 29; Wallstein Verlag 2013

• Das symposium wurde unterstützt 

durch die stadtwerke leipzig Gmbh.

• eine publikation wird mit weiteren 

artikeln die thematik „sommerfeld 

– pauli“ differenziert aufbereiten.

KoNTAKT
www.asg-ev.de/
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Die Themen Energieeffizienz, Energie- 
einsparung, nachhaltige 
Energieversorgung und Ressourcen- 
schonung sind für ein Industrie- und 
Flächenland wie Sachsen-Anhalt  
von großer Bedeutung. Die koordinierte  
Umsetzung politischer Rahmen- 
bedingungen, das Zusammenführen 
von wichtigen Akteuren im Markt 
sowie die praktische Durchführung 
verschiedenster Maßnahmen stehen 
deshalb als wichtige Herausforderungen 
auf dem Arbeitsprogramm der 
Landesenergieagentur Sachsen-
Anhalt GmbH (LENA).

Konkrete Maßnahmen für Unternehmen, 
wie die Einführung und effiziente Nutzung 
von Energiemanagementsystemen 
(Zertifizierung, Spitzenausgleich) 
und die Begleitung bei Förderungen 
energieeffizienzsteigernder Maßnahmen 
auf Geber- und Nehmerseite, sind nur 
einige Punkte der Tätigkeiten der LENA.

Aktuell kommuniziert und verbreitet die 
LENA ein Energiemanagementsystem 
(EnMS) in Sachsen-Anhalt. Als 
Regionalpartner in Sachsen-Anhalt 
unterstützt sie den Aufbau von 
EnMS in Unternehmen in Sachsen-
Anhalt mit Informationen zum 
Thema und dem Online-Portal www.
modeem.de (mod.EEM). 

Das vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
geförderte und beauftragte Projekt 
eines EnMS, >mod.EEM – modulares 
EnergieEffizienzModell< wird bundesweit 
eingesetzt und zur langfristigen 
Optimierung des Energieverbrauchs 

von Unternehmen beitragen.

Mod.EEM ermöglicht es Unternehmen, 
ein Energiemanagement nach 
ISO 50001 und DIN EN 16427-1 
einzuführen. Dabei versteht sich mod.
EEM als digitaler Leitfaden, anhand 
dessen schrittweise die Einführung 
eines EnMS erleichtert werden soll.

Um die Praxistauglichkeit weiter zu 
verbessern, sucht die LENA u.a. Anwender 
aus dem Umfeld des produzierenden 
Gewerbes, die bislang noch keine 
Gelegenheit hatten, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, aber auch aus 
anderen wirtschaftssektoren. Einen 
ersten Schritt in Richtung EnMS konnte 
die LENA mit Unternehmergesprächen 
verschiedener Branchen umsetzen, 
deren energieintensive Produktion 
bzw. Fertigung analysiert und dadurch 
verbessert werden kann, bei gleichzeitiger 
energetischer Optimierung. 

Eine Nutzung des Systems ist derzeit mit 
einer kostenlosen Registrierung möglich: 
Mod.EEM stellt anschließend einen 
Online-Leitfaden sowie eine professionelle, 
amtlich anerkannte Unterstützung zur 
Verfügung. Dabei dient es u.a. zur 
Erlangung steuerlicher Vorteile nach § 10 
Stromsteuer und § 55 Energiesteuergesetz. 

Ein weiterer Aspekt ist die 
Inanspruchnahme der reduzierten 
EEG-Umlage gemäß §§ 40 ff. EEG. 
Unternehmen müssen, um davon zu 
profitieren, seit Juni 2013 nachweisen, 
dass sie über ein Umwelt- oder 
Energiemanagementsystem nach 
EMAS oder DIN ISO 50001 verfügen.

KoNTAKT
www.lena.sachsen-anhalt.de
lena@lena-lsa.de oder 
Fachbereichsleiter Wirtschaft,  
Herr Dr. Meiß: meiss@lena-lsa.de
olvenstedter Straße 4,  
39108 Magdeburg,  
Tel. 0391 567 2040

iNforMiereN. iNitiiereN. BerateN.
LeNa für ein Land voller eNerGie
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Übung macht den Meister – und 
natürlich auch den guten Chirur-
gen. Denn Können besteht nur zu 
einem kleinen Teil aus Talent, und 
zu einem großen Teil aus harter Ar-
beit und vielen Stunden Übung. 

Das ist auch der Grund, warum Ärzte 
oder etwa auch Piloten eine ausführ-
liche und intensive Ausbildung und 
Schulung durchlaufen: Schließlich über-
nehmen sie Verantwortung für das Le-
ben anderer Menschen. Diese ausführli-
che Ausbildung kostet Geld – und Zeit. 

Nach einem Medizinstudium absol-
vieren angehende Ärzte eine mehr-
jährige Facharztausbildung, in der sie 
sich spezialisieren. Langsam werden 
sie an Operationen herangeführt, bis 
sie schließlich selbst Teilschritte einer 
Operation übernehmen und gegen 
Ende der Facharztausbildung selbst-
ständig ihre erste Operation leiten.

wie kann man die Ausbildung von 
angehenden Chirurgen unterstützen? 
Zu dieser Frage forscht die interdiszi-
plinäre Arbeitsgruppe ISTT (Innovative 
Surgical Training Technologies) am 
Forschungszentrum „Life Science and 
Engineering“ der HTwK Leipzig. 

Die wissenschaftler entwickeln 
innovative Technologien für ein szena-
riobasiertes Training von chirurgischen 
Eingriffen. wissenschaftlicher Leiter 
ist Prof. Dr. sc. hum. werner Korb, der 
Ende 2011 auf eine neu eingerichtete 
Stiftungsprofessur an der HTwK Leipzig 
berufen wurde. Die Professur wird von 
der Leipziger Stiftung für Innovation 
und Technologietransfer gefördert.

Die Grundidee, die in einem Initial-
projekt (2010-2013) entwickelt und 
prototypisch umgesetzt wurde, ist: 
angehende Chirurgen sollen an einem 
Simulator schwierige Operationen 

Neuartiges chirurgisches 
Modell bald marktreif
forscher der htwk Leipzig entwickeln die idee bis zum fertigen Produkt:  
Ärzte sollen schwierige oPs an realistischen haptischen Modellen üben können

Wissenschaftler der Forschungsgruppe „Innovative Surgical Training Technologies“ 
entwickeln ein chirurgisches Modell zum Üben von Bandscheiben-oPs.
Foto: Ben Andrack/ISTT 
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bereits früher üben können als bisher 
im Verlauf der medizinischen Ausbil-
dung möglich. Der Simulator sieht so 
aus wie ein echtes Operationsfeld, lässt 
sich genauso operieren, und reagiert 
auch wie ein echter Mensch – er besteht 
jedoch aus Kunststoffen, Theaterblut 
und hochsensibler Sensorik und Ak-
torik. „Unser Simulator bietet mehrere 
Vorteile: Einmal kann die Sensorik alle 
Schritte des Chirurgen aufzeichnen und 
macht sie so besser nachvollziehbar – 
also auch die Entstehung von Fehlern. 

Dadurch gibt es jetzt erstmals die 
Gelegenheit, lernenden Ärzten eine 
Rückmeldung zu geben und die Aus-
bildung von Ärzten wird noch sicherer 
als bisher. Außerdem ist das haptische 
Modell viel realitätsnaher, als es jede 
Computersimulation jemals sein wird: 
„Mit echten Instrumenten in einem 
realitätsnahen OP operiert es sich 
einfach anders als an einem Rech-
nerarbeitsplatz“, so Professor Korb.

Der Prototyp wird in einem nun lau-
fenden Folgeprojekt an die Marktreife 
herangeführt – und die wissenschaftler 
sind guter Dinge. Das Basissystem 
ist bereits fertig, und bis etwa Juni 
2014 soll eine „Plus“-Version marktreif 
sein. „wir haben das System natürlich 
immer wieder von erfahrenen Chirurgen 
validieren lassen und auch auf Messen 
und Kongressen gezeigt, zuletzt auf 
der weltweiten MEDICA im November 
2013 in Düsseldorf“, berichtet Mitarbei-
ter Ben Andrack, Leiter des aktuellen 
Forschungsprojekts. „Die Resonanz 
der Chirurgen war rundum positiv, 
das Interesse ist groß – daher sind wir 
sicher, dass man dieses Forschungser-
gebnis auch sinnvoll vermarkten kann.“ 

Um die Vermarktung voranzutreiben 
und eine Firmengründung vorzubereiten, 

wurde nun ein Antrag auf eine Förderung 
durch das EXIST-Programm gestellt.

Dabei geht es um mehr als nur Her-
stellung und Verkauf des Simulators: 
„wir entwickeln hier ja das technische 
Modell und die Ablaufpläne“, erklärt 
Prof. Korb. „Aber wir führen auch 
Schulungen in unserem Test- und 
Trainings-OP durch. Und dieses von 
uns entwickelte Modell wollen wir eben-
falls ‚exportieren‘: Letztendlich sollen 
Kliniken und Trainingszentren weltweit 
unser Modell übernehmen und die 
Trainings bei sich vor Ort durchführen 
können“, und fährt fort: „wünschens-
wert wäre es, simulierte Operationen 
möglichst bald in die Ausbildung von 
Chirurgen zu integrieren. wir wissen aus 
unseren Tests: wer schon mal bei ei-
nem OP-Training einen Fehler gemacht 
hat, hat daraus gelernt – und das stei-
gert letztlich die Patientensicherheit.“ 

Auch nach der Marktreife des ersten 
Produkts sind sich die Forscher sicher: 
Die Ideen für weiterentwicklungen 
und auch für gänzlich Neues werden 
ihnen so schnell nicht ausgehen.

KoNTAKT
Prof. Dr. sc. hum Werner Korb
Forschungsgruppe Innovative 
Surgical Training Technologies
Tel.: 0341 – 3076-3100
E-Mail: korb@istt.htwk-leipzig.de
www.istt.htwk-leipzig.de 

Prof. Werner Korb, 
Leiter der Forschungsgruppe Innovative 
Surgical Training Technologies (ISTT), 
im Trainings-oP
Foto: Kristina Denhof 

Realistische Umgebung, realistischer haptischer Eindruck, echtes oP-Besteck: 
der Simulator der ISTT-Forscher ermöglicht intensive Erfahrungen für angehende Chirurgen.
Foto: Ben Andrack/ISTT 
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Ein Forscher der HfTL hat zusammen 
mit Kollegen der EPFL in Lausanne 
eine Methode entwickelt, um Daten mit 
der maximal möglichen Symbolrate in 
optischen Glasfasern zu übertragen.

Optische Fasern sind das Rückgrat 
der gesamten modernen Kommunika-
tion und des Internet. Die Anfragen an 
Internet-Suchmaschinen und ihre Er-
gebnisse, Filme, Musik und viele andere 
Daten werden mit Hilfe von Lichtsignalen 
über das weltweite Glasfasernetz über-
tragen. Glasfasern haben eine immense 
Kapazität und sind damit bislang in der 
Lage, die riesigen, täglich erzeugten 
Datenmengen zu transportieren. Neue 
Anwendungen wie z.B. das hochauflö-
sende und demnächst wahrscheinlich 
das ultra-hochauflösende Fernsehen 
on-demand, aber auch Smartphones, 
Tablets und andere Geräte mit immer 
höherer Bandbreite führen allerdings 
dazu, dass die Datenrate in den weltwei-
ten Kommunikationsnetzen derzeit mit 
einer Rate von 38% pro Jahr steigt. Die 
Glasfasernetze haben zwar eine sehr 
große, aber keine unendliche Kapazität. 

Thomas Schneider, Professor an der 
Hochschule für Telekommunikation 
Leipzig (HfTL), hat während seines 
Aufenthalts als Gastprofessor an der 
EPFL in Lausanne, Schweiz, zusammen 
mit den Arbeitsgruppen von Camille-
Sophie Brès und Luc Thévenaz eine 
innovative Methode entwickelt, wie 
mit relativ wenig Aufwand die maxi-
mal mögliche Symbolrate in optischen 
Fasern übertragen werden kann. Dies 
kann zu einer drastischen Steigerung 
der übertragbaren Datenraten und 

damit zu einem weiteren, ungehinder-
ten wachstum des Internets führen.

Lichtsignale, die in den Fasernetzen 
übertragen werden, sind die Arbeits-
pferde des Internet. Diese Lichtsignale 
sind elektromagnetische wellen, deren 
Parameter in Abhängigkeit von der zu 
übertragenden Information verändert 
werden. Die Lichtsignale in den Glasfa-
sern haben wellenlängen von 1550 nm 
und liegen damit im Bereich des nahen 
Infrarot. Das Licht, welches der Mensch 
direkt mit seinen Augen sehen kann, 
hat hingegen wellenlängen zwischen 
800 nm (Rot) und 400 nm (Violett). 

Der einfachste Parameter des Lichts 
der verändert werden kann, ist die 
Amplitude. Das Licht wird also einfach 
an- und ausgeschalten, je nachdem 
ob eine „1“ oder eine „0“ des digita-
len Signals übertragen werden soll. 
Um höhere Datenraten übertragen zu 
können, werden heute aber auch die 
Phase, oder die Frequenz des Lichts 
zur Übertragung der Information ge-
nutzt. Diese Veränderung der Parameter 
der welle, in Abhängigkeit von dem zu 
übertragenden Signal, wird Modula-
tion genannt. Eine solche Modulation 
führt aber dazu, dass neue wellen mit 
neuen Frequenzen entstehen. Je höher 
die zu übertragenden Datenraten sind, 
umso mehr Frequenzen werden dazu 
benötigt. Die Menge der Frequenzen, 
die für das modulierte Signal benötigt 
werden, wird als Spektrum bezeichnet. 

Eine Glasfaser kann nur eine bestimm-
te Menge von Frequenzen, und damit 
nur eine bestimmte maximale Menge 

Maximale Geschwindigkeit 
für das weltweite Netz
Professor thomas schneider, hftL, entwickelte innovativen Neuansatz

KoNTAKT
Hochschule für Telekommunikation 
Leipzig
Prof. Dr. rer .nat. Thomas Schneider
E-Mail: schneider@hft-leipzig.de 
 www.hft-leipzig.de
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an Information transportieren. Damit 
eine Vielzahl an Information gleichzei-
tig in der Glasfaser übertragen werden 
kann, wird das gesamte zur Verfügung 
stehende Spektrum der Faser in ein-
zelne Kanäle aufgeteilt, so wie z.B. die 
Fahrspuren auf einer Autobahn. Die 
maximal mögliche Menge an Informa-
tion lässt sich transportieren, wenn die 
Kanäle so dicht wie möglich gepackt 
werden können. Damit das möglich 
wird, muss jeder einzelne Kanal ein 
rechteckförmiges Spektrum aufweisen.

Ein rechteckförmiges Spektrum bedeu-
tet aber, dass das Signal mit einer sinus 
cardinalis (sinc)-Funktion moduliert 
werden muss. Diese Funktion ist aber 
unendlich lang ausgedehnt und damit 
praktisch leider nicht realisierbar. Es 
gab bereits mehrere Versuche solche 
Pulse zu erzeugen und für die Daten-
übertragung zu nutzen, allerdings sind 
diese meist sehr aufwändig und besitzen 
kein rechteckförmiges Spektrum, oder 
sie sind nicht in der Lage, die gesamte 
Bandbreite der Glasfaser zu füllen. 

während seiner Gastprofessur an der 
EPFL entwickelte Thomas Schneider von 
der HfTL in Diskussionen mit Kollegen 
die entscheidende Idee, an Stelle eines 
einzelnen sinc-Pulses eine Pulsfolge zu 
nehmen. Im Gegensatz zum nur the-
oretisch realisierbaren einzelnen Puls 
lässt sich diese Pulsfolge sehr einfach 
durch einen Frequenzkamm herstellen. 
Damit lassen sich die Pulse direkt im 
optischen Bereich erzeugen und jeder 
einzelne Kanal kann ein sehr breites, 
rechteckförmiges Spektrum aufweisen. 

In Zusammenarbeit mit den beiden 
Gruppen von Camille Sophie Brés und 
Luc Thevénaz konnte der Nachweis 
erbracht werden, dass die Pulsfolge 
dieselben Eigenschaften für eine Daten-

übertragung aufweist wie die einzelnen 
Pulse. Gleichzeitig konnte in ersten 
Experimenten gezeigt werden, dass 
sich diese Pulse tatsächlich sehr einfach 
erzeugen lassen und ein annähernd ide-
ales rechteckförmiges Spektrum haben. 
Für eine Realisierung in den weltweiten 
Glasfasernetzen müssen nur der Sender 
und Empfänger ausgetauscht wer-
den. Damit eröffnen die neuen optisch 
erzeugten Pulse die Möglichkeit, Daten 
mit der maximalen Geschwindigkeit über 
optische Glasfasern zu übertragen.

27



Netzwerk NachrichteN 01|2014

Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff
Foto: Studio Wiegel

Neuer schwerpunkt 
health care Management an der hhL
Medizinökonomen Professor wilfried von eiff an die hhL berufen

Prof. Dr. Dr. wilfried von Eiff ist ab sofort 
neuer Professor an der HHL Leipzig 
Graduate School of Management. Der 
international renommierte Medizin-
ökonom wird neben dem Aufbau des 
Forschungszentrums für Health Care 
Management an der HHL auch neue 
Impulse innerhalb der Lehre und der 
Executive-Education an Deutschlands 
traditionsreichster Business-School 
geben. Mit der Bestellung des gebürtigen 
Gießeners und langjährigen Lehrstuhlin-
habers für Krankenhaus-Management an 
der westfälischen wilhelms-Universität 
Münster will die HHL ihr Profil in diesem 
wichtigen Zukunftsfeld schärfen. Die 
Einrichtung des Centers wird von der 
COGNOS AG im Zusammenhang einer 
strategischen Partnerschaft gefördert.

HHL-Rektor Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
sagt: „wir freuen uns sehr, mit Professor 
von Eiff einen anerkannten wissen-
schaftler gewonnen zu haben, der in 
Ökonomie und Medizin interdisziplinär 
ausgewiesen und national wie auch 
international hervorragend vernetzt ist. 
Mit der Bestellung von Herrn Professor 
von Eiff haben wir einen weiteren Meilen-
stein unseres HHL-Zukunftskonzepts 
innovate125 erreicht.“ Bewusst habe man 
sich bei der Besetzung der Professur für 
einen habilitierten Ökonomen entschie-
den, der auch gleichzeitig promovierter 
Mediziner sei. Mit Professor von Eiff habe 
man eine Kapazität gewonnen, die ihren 
Schwerpunkt im Bereich Krankenhaus-
Management und Gesundheitsökonomie 
hat und von dort aus auch über fundierte 
Einblicke in die forschende Pharmaindus-
trie sowie die gesamte Medizinindustrie 
und Gesundheitswirtschaft verfügt.

Zu den Aufgaben von Professor von 
Eiff an der HHL gehört u.a. die Entwick-
lung und Koordination des wahlbe-
reichs innerhalb des berufsbegleitenden 
MBA-Programms sowie die Entwicklung 
innovativer Module für das Executive-
Programm zu aktuellen Fragestellun-
gen des Gesundheitsmanagements. 

Das Forschungsprogramm soll mittel-
fristig in enger Abstimmung mit den Aktivi-
täten des Centers for Advanced Studies in 
Management (CASiM) der HHL festgelegt  
werden.

Prof. Dr. Dr. wilfried von Eiff leitet seit 
1994 das Centrum für Krankenhaus-

Management (CKM). Dem International 
Institute for Health Economics steht 
Prof. von Eiff als Berater im Bereich 
der Gesundheitsökonomie zur Seite. 

KoNTAKT 
www.hhl.de/chcmr

HHL Leipzig Graduate School of Management 
in der Jahnallee 59 
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Dr. Gerald Böhm

Best practices 
im technologietransfer
der arbeitskreis technologietransfer Leipzig

Der Arbeitskreis Technologie-
transfer Leipzig ist ein regelmäßig 
tagendes Gremium von Vertretern 
verschiedenster Einrichtungen im 
wirtschaftsraum Leipzig, deren In-
teressen im Bereich des Technolo-
gie- und wissenstransfers liegen. 

Der Arbeitskreis dient primär dem 
transparenten und vertrauensvollen 
wissens- und Erfahrungsaustausch 
der beteiligten Akteure. Es ist ein 
offener Arbeitskreis, eine Teilnahme 
an den Sitzungen durch Interessentin-
nen und Interessenten aus der Region 
(und überregional) ist nach vorheri-
ger Anmeldung jederzeit möglich. 

Derzeitige Mitglieder des Arbeits-
kreises sind Vertreter der (in alpha-
betischer Reihenfolge) AGIL GmbH, 
BIO-NET LEIPZIG GmbH, biosaxony, 
Deutsches Biomasseforschungs-
zentrum, Dresden exists, ETTBio, 
Fraunhofer Institut für Zelltherapie und 
Immunologie, Helmholtz Zentrum für 
Umweltforschung - UFZ, HHL Leipzig 
Graduate School of Management, 
Hochschule für Technik, wirtschaft und 
Kultur (HTwK), IHK zu Leipzig, Leipzi-
ger Stiftung für Innovation und Techno-
logietransfer, S-Beteiligungen / TGFS, 
Stadt Leipzig – Amt für wirtschaftsför-
derung, Universität Leipzig – Biotech-
nologisch-Biomedizinisches Zentrum / 
Forschungskontaktstelle / Internationa-
les SEPT-Programm SMILE / Prorekto-
rat Entwicklung und Transfer / Transla-
tionszentrum für Regenerative Medizin.

Die Kommerzialisierung des enormen 
wertschöpfungspotentials der wis-

senschaftlichen Ergebnisse aus der 
akademischen und der industriellen 
Forschung in der Region durch Tech-
nologietransfer ist eine Aufgabe, die 
nur im vertrauensvoll und transparent 
agierenden Verbund gelingen kann. 

Themen der Region stehen im Mit-
telpunkt der Sitzungen, insbesondere 
Aufgaben von einrichtungsübergrei-
fendem Interesse. Dabei wird ein 
Branchenfokus zunächst vermieden, 
um interdisziplinäre und intersektorale 
Zusammenarbeiten zu befördern. 

Daneben werden auch regelmäßig 
externe ReferentInnen sowie neue 
Akteure aus der Region zu den Sitzun-
gen des Arbeitskreises eingeladen. 

Damit soll einerseits die Kommu-
nikation in der Region verbessert 
werden, andererseits auch die best 
practices anderer Regionen zum 
Technologietransfer und dem Zu-
sammenwirken der Einrichtungen 
und Akteure in forschungsgetriebe-
nen Clustern präsentiert werden.

Die Sitzungen des Arbeitskreises fin-
den etwa quartalsweise in der BIO CITY 
LEIPZIG statt; die Organisation und 
Vorbereitung der Treffen wird durch die 
BIO-NET LEIPZIG GmbH sichergestellt.

KoNTAKT 
Dr. Gerald Böhm
E-Mail: 
gerald.boehm@bio-city-leipzig.de

mit diesem Beitrag setzen die netz-

werk-nachrichten die im august 

2013 begonnene Diskussion über 

eine spezifische transferstrategie 

in und für die region leipzig fort. 

Bisher erschienen:

prof. Dr. thorsten posselt: 

„auf dem Weg zu einer leipziger trans-

ferstrategie“, nWn 3/2013, s. 30

prof. Dr. thomas lenk: „roadmap für 

die Optimierung des Wissens- und tech-

nologietransfers“, nWn 4/2013, s. 32
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im sächsischen 
wirtschaftsarchiv entdeckt

Die um die wende zum 20. Jahrhundert 
aufkommende Reformhaus-Bewegung 
nahm, noch vor der Gründung des ersten 
dann auch so genannten Ladenge-
schäftes dieses Typs 1900 in wuppertal-
Barmen, ihren Anfang in Leipzig. 

Hier gründeten 1888 Paul und Amalie 
Garms, Anhänger der Neugestaltung von 
Ernährung und Kleidung, das Unterneh-
men Thalysia P. Garms. Die Firma begann 
mit einer vegetarischen Gaststätte, der 
bald die Herstellung vegetarischer Nah-
rungsmittel und um die Jahrhundertwende 
die Anfertigung von Leib- und Brusthaltern 
sowie von Reformkleidern folgte. Ausge-
hend von dem Leipziger Bereich wurden 
in allen größeren deutschen Städten 

Thalysia-Reformhäuser eröffnet. Bis zum 
Ausbruch des Zweiten weltkriegs gab 
es 14 eigene Thalysia-Reformhäuser 
und hunderte von Reformhäusern, die 
ausschließlich oder zumindest vorwie-
gend Thalysia-Reformwaren führten. 

Das Verwaltungsgebäude und meh-
rere Fabrikgebäude fielen den Bomben 
des Krieges zum Opfer. 1949 verließ 
Dr. Garms Leipzig und damit sein 
durch die Zwangswirtschaft gehemm-
tes werk und zog nach Dortmund. 

Im Jahre 1951 verstarb der Gründer Dr. 
Garms. Das Unternehmen siedelte 1952 
nach Bad Buchau um. 1993 ist die Firma 
im Handelsregister gelöscht worden.

Thalysia-Reklamemarke und Titelblatt 
eines Kataloges (rechts) aus 
der Sammlung des SWA
Quelle: Sächsisches Wirtschaftsarchiv 
Leipzig e. V., Sammlung Reklamemarken; 
Sächsisches Wirtschaftsarchiv Leipzig e. V., 
Sammlung Kataloge, K 401
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dokumentieren auch sie mit der Teilnahme Ihres unternehmens: 
leipzig ist ein lebendiger Wirtschaftsstandort mit Tradition.

www.industriekulturtag-leipzig.de

Initiator: 
Verein für Industriekultur leipzig e.V.

www.industriekultur-leipzig.de

unterstützt von der stadt leipzig 

und der leipziger messe gmbH

KoNTAKT 
Sächsisches Wirtschaftsarchiv e.V.
Industriestraße 85-95, 04229 Leipzig
E-Mail: kontakt@swa-leipzig.de
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