
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

Exzellente Wissenschaft für die Gesundheit

Menschen aus 70 Nationen arbeiten auf dem Campus Berlin-Buch,
dessen Fokus klar auf biomedizinischer Forschung und Entwicklung
liegt. Der wachsende Forschungscampus im Nordosten Berlins genießt
internationales Renommee als exzellenter Wissenschaftsstandort und
ist sowohl für Forscher als auch für Unternehmen der Biotechnologie-
branche attraktiv. Die enge Verzahnung von Klinik und Wissenschaft
auf dem Campus Buch erlaubt eine einzigartige patientenorientierte
Grundlagenforschung: Mit dem Berliner Institut für Gesundheitsfor-
schung (Berlin Institute of Health/BIH) haben das Max-Delbrück-Cen-
trum für Molekulare Medizin (MDC) und die Charité – Universitätsme-
dizin Berlin ein neues, tragfähiges Konstrukt für eine gemeinsame
Zukunft und die Forschung über fachliche Grenzen hinweg entwickelt.
Derzeit entstehen für das BIH auf dem Campus neue Technologieplatt-
formen für Genomics, Proteomics und Metabolomics, Labore und eine
Biobank – eine Infrastruktur für die Anwendung modernster system-
medizinischer Forschungsmethoden. Unter der Leitung des Leibniz-
Instituts für Molekulare Pharmakologie (FMP) wird derzeit das Netz-
werk EU OPENSCREEN aufgebaut, durch das Berlin-Buch zum Zentrum
der europäischen Wirkstoffforschung werden soll.  

BiotechPark Berlin-Buch – 
einer der größten Biotech-Standorte Deutschlands

Die wissenschaftlichen Kooperationen auf dem Campus führen zu
immer besseren, vermarktungsfähigen Verfahren bei der Diagnostik
und Behandlung von Erkrankungen  des Menschen. Davon profitiert

der BiotechPark Berlin-Buch, dessen 58 Unternehmen sich interna-
tional mit molekularen Diagnostikverfahren, Medizintechnik, thera-
peutischen Wirkstoffen sowie Dienstleistungen für Forschung und
Pharmabranche positionieren. Beispiele für expandierende Unter-
nehmen sind die Eckert & Ziegler AG, die Glycotope GmbH, die  Silence
Therapeutics GmbH sowie eine der führenden Einrichtungen für prä-
klinische Krebsforschung in Deutschland, die Experimentelle Phar-
makologie & Onkologie Berlin-Buch GmbH. Letztere hat erst kürzlich
ein Tochterunternehmen auf dem Campus etabliert. Mitbegründer der
CPO Cellular Phenomics & Oncology Berlin-Buch GmbH  ist Charité-
Forscher Dr. Christian Regenbrecht, der als Vorreiter in der Entwick-
lung von 3-D-Zellkulturmodellen gilt. 

3-D-Zellkulturen erlauben tumorindividuelle Therapievorhersagen

Regenbrecht und seinem Team ist es gelungen, 3-D-Zellkulturen aus ver-
schiedensten Tumoren, darunter Brust-, Darm- und Hauttumoren von
Patienten, herzustellen. Weil diese Modelle In-vivo-Verhältnissen sehr
nahe kommen, eröffnen sie der Krebsforschung eine neue Dimension.
Anders als bei der klassischen Zellkultur besitzen sie weitestgehend die
heterogenen Eigenschaften des Tumors – unterschiedliche Zelltypen
und eine eigene Architektur. An diesen Modellen lassen sich verschie-
dene Medikamente testen, und auf diese Weise lässt sich auch das vor-
aussichtlich am besten wirkende Medikament bestimmen.
Für das „Drug-testing“, das Patienten überflüssige Chemotherapien
ersparen soll, benötigen die Forscher nur eine millimetergroße Tumor-
probe. Sechs Wochen nach der OP haben sie dann so viel Zellmateri-
al generiert, dass die Testung beginnen kann. Üblicherweise lassen
die Forscher 16-gängige Chemotherapeutika in unterschiedlichsten
Konzentrationen über die angezüchteten Organoide laufen; je nach
Ergebnis der vorausgegangen Gensequenzierung befinden sich auch
mutationsspezifische Medikamente im Test. 384 Testungen sind
parallel möglich.
Obwohl sich die Methode in der Praxis erst beweisen muss und mit
5000 Euro noch recht teuer ist, haben bereits erste Patienten die The-
rapievorhersage genutzt. Für die Pharmaindustrie ist das Verfahren
jedoch schon heute äußerst interessant – auch weil sich damit
unendlich viele Wirkstoffkombinationen schnell und kostengünstig
testen lassen.

Die Zahl der Forscher und Entwickler, die auf dem Campus Buch an der
Zukunft und der Personalisierung der Medizin arbeiten, wächst. Sie
bieten zahlreichen Gleichgesinnten ein großes Kooperationspotenzial.

Die Zukunft der Medizin – 
auf dem Campus Berlin Buch hat sie schon begonnen.

Zukunftsort für Gesundheit: Campus Berlin-Buch

JAHRE

Das MRT-Gebäude des MDC: Unternehmen profitieren von den exzellenten
Technologieplattformen der Forschungseinrichtungen 

www.berlin-buch.com I www.bbb-berlin.de 
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