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Technologie Partner
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszentren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert 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. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Internationale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.
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Den Bakterien geht es an den Kragen!

Dr. habil. Hansjörg Lehnherr und Dinah Mennigmann von der PTC Phage
Technology Center GmbH

Kompetenzzentrum Bio-Security/ Bönen

liegt darin, dass beim Einsatz von Bakteriophagen nur die „schlechten“, gesundheitsgefährdenden Bakterien abgetötet werden. Zusätzlich wird im Campy-Präv Projekt von der QHP Life Science GmbH ein
Schnelltest entwickelt, der eine zeitnahe Bestimmung von Campylobacterbakterien ermöglicht. Beide Unternehmen sind im Kompetenzzentrum Bio-Security ansässig und bilden den Kern des Bio-Security
Partnernetzwerks.
Als spezialisiertes Technologiezentrum ist es Kernaufgabe des
Kompetenzzentrums Bio-Security Unternehmen aus der Agrar- und
Ernährungswirtschaft und verwandten Branchen in Bönen anzusiedeln. Dies gelingt allerdings nur, wenn Branchenexpertise geschaffen
und ein Branchennetzwerk aufgebaut wird. Das heißt nicht nur das
Zentrumsmanagement, sondern auch die inhaltlich, branchenspezifische Arbeit steht im Vordergrund. Somit ist es Aufgabe eines Technologiezentrums, derartige Forschungsprojekte zu initiieren, diese in
der Antragsphase zu begleiten und schließlich auch zu koordinieren.
Dazu Dr. Christian Rose, Geschäftsführer der Bio-Security Management GmbH: „Wir sind überaus stolz darauf, uns in den vergangenen
knapp zehn Jahren in der Branche einen exzellenten Ruf aufgebaut zu
haben. In den kommenden zehn Jahren wollen wir diesen Ruf festigen, das Bio-Security Partnernetzwerk themenfokussiert ausbauen
und internationalisieren. Dabei werden wir unsere Schwerpunkte, die
Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, weiter
ausbauen.“
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Bakteriophagen nennt man sie, die natürlichen Feinde der Bakterien. Sie sind es, die bereits ab 1917 also noch vor der Entdeckung
des ersten Antibiotikums im Jahre 1941, vor allem in den Staaten
Osteuropas und in Russland erforscht aber auch in Westeuropa
und in den USA eingesetzt wurden. Doch nach 1941 wurde die sogenannte Phagentherapie in Westeuropa und in den USA von der
Antibiotikatherapie verdrängt. Allerdings zwingt aktuell die Resistenzbildung von Bakterien, hervorgerufen durch einen umfangreichen Antibiotikaeinsatz sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin, alternative Ansätze zu verfolgen.
Die PTC Phage Technology Center GmbH hat sich zum Ziel gesetzt,
Bakteriophagen in der Landwirtschaft präventiv gegen Bakterien einzusetzen. Im Rahmen des durch die EU und das Land NRW geförderten Forschungsprojektes „Campy-Präv: Strategie zur Bekämpfung von
Campylobacter ohne Einsatz von Antibiotika mittels Bakteriophagen“
wird der Schnellnachweis von Campylobacter und deren Bekämpfung
mittels Bakteriophagen erforscht. Es wurden spezifisch gegen die
„schlechten“ Bakterien wirkende Bakteriophagen gefunden und in
einem Cocktail zusammengefasst. Dieser Cocktail soll zukünftig den
Tieren präventiv über das Trinkwasser oder das Futtermittel verabreicht werden. Ziel ist es zum einen die Tierbestände zu schützen und
zum anderen die Bakterien aus den Tierställen zu verbannen. Der Vorteil der Bakteriophagentherapie im Vergleich zur Antibiotikatherapie
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Im Kompetenzzentrum Bio-Security werden Strategien zur Bakterienbekämpfung
für die Agrar- und Ernährungswirtschaft erforscht.

