
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszen-
tren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologie-
firmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qua-
lifiziert in allen die Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Schritten und bieten ihnen
eine hervorragende Infrastruktur – vom Büroservice bis hin zu modernsten Kommunikationsmöglichkeiten. 
Der Verband vertritt in erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darü-
ber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Interna-
tionale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.
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Anzeige

Technologie Partner

Gründer- und Technologiezentren sind zunehmend Katalysatoren für
interdisziplinäre Ansätze. Gründerteams arbeiten hier branchen-über-
greifend und international zusammen und entwickeln so völlig neue
Lösungsansätze, wie ein Beispiel aus der Medizintechnik zeigt.

Jedes Jahr bekommen etwas 20.000 Deutsche eine künstliche Herz-
klappe. Der Herzchirurg Dr. Wolfgang Goetz und der aus Singapur
stammende Ingenieur Lim Hou Sen entwickeln im Regensburger Bio-
Park eine neuartige Klappenprothese. Sie kann ohne aufwendige
Operation mit einem Katheter in das schlagende Herz eingesetzt und
bei Bedarf mehrmals neu platziert werden. Eine Revolution in diesem
Fachgebiet, da sie reversible und ohne große Operation möglich ist.
„Das ist schonender und vor allem billiger als bisherige Verfahren“
sagt Dr. Goetz, der bereits einen Prototypen in Anwendung an Patien-
ten vorweisen kann. 

Das Regensburger Universitätsklinikum ist eines der führenden
Herzzentren in Deutschland. Nachdem er zehn Jahre lang am offenen
Herzen operiert hatte, kannte Dr. Goetz alle Einzelheiten dieser für
den Patienten schwierigen Operation. Um die klassischen Herzklap-
pen ein zusetzten, muss bisher am offenen Herzen operiert werden,
d.h. der Brustkorb entsprechend geöffnet werden. Zwar gibt es
bereits Herzklappen die per Katheter eingeführt werden können,
jedoch sind diese nur einmalig einzusetzen, d.h. Korrekturen müs-
sten wieder am offenen Herzen durchgeführt werden.

In Singapur traf Dr. Goetz den Ingenieur Mr. Lim und erklärte dem
gelernten Maschinenbauer sein Problem. Gemeinsam entwickelten
Sie eine zusammenfaltbare Herzklappe, die mit einem Katheter rever-
sibel am Herzen verankert werden kann und nachträglich jederzeit
nachjustierbar ist. 2009 gründeten sie die Firma Transcatheter Tech-
nologies GmbH und entwickelten einen funktionierenden Prototypen.
Nach erfolgreichem Abschluss der B-Finanzierungrunde über 2,6
Mio.  € im Jahr 2013, begannen die klinischen Versuche. Erstmalig
konnten Patienten die Vorteile der kathetergestützten Aortaklappen-
prothese namens TRINITY nutzen. Mit dem Nachweis der sicheren
Implantation und der vollständigen Repositionierung von TRINITY an
der Klinik, sind die Aussichten für die klinische Anwendung in der
Zukunft vielversprechend.

„Technologie- und Gründerzentren sind ideale Keimzellen für
interdisziplinäre Ansätze“, meint der Geschäftsführer der BioPark
Regensburg GmbH, Dr. Thomas Diefenthal. Zentren können mit Stand-
ortanalysen, Workshops und Projekten mit den Universitäten hier
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, branchenübergreifende
Ansätze, z.B. wie in der Medizintechnik zusammen zu bringen. Das
„Regensburger Center of Biomedical Engineering“ im BioPark ist ein
weiteres Beispiel aus Regensburg. Das Zentrum ist eine fakultäts-
bzw. hochschul-übergreifende Forschungseinrichtung der Ostbayeri-
schen Technischen Hochschule und der Universität Regensburg. Hier
werden die biomedizinische Kompetenz der Universität und die inge-
nieur-wissenschaftliche sowie die medizin-informatische Kompetenz
der Hochschule gebündelt. Ganz im Geiste der Gründer von Transca-
theter.

BioParks am Puls der Zeit

JAHRE

Lim Hou Sen und Dr. Wolfgang Götz demonstrieren am Modell den Einsatz ihrer
neuartigen kathetergestützten Aortaklappenprothese 

Weitere Informationen unter:

www.biopark-regensburg.de
www.transcatheter-technologies.com 
http://rcbe.de 
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