
Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) - sind
rund 160 Innovationszentren vereint, deren Hauptaufgaben darin bestehen, Existenzgründun-
gen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren
des BVIZ nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die
Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Wachstumsphasen

und bieten ihnen eine hervorragende Infrastruktur – von modernsten Kommunikationsmöglichkeiten bis zu ausgestatteten Laboren. Der Verband vertritt in
erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern Erfahrungsaustausch,
Know-How-Vermittlung, Zugang zu nationalen und internationalen Netzwerken sowie weitere Vorteile und Unterstützung.
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Die exzellente Proteinforschung bildet im halleschen Technologiepark
Weinberg Campus die Basis für erfolgreiche Unternehmensgründungen.
In 25 Jahren sind für Forscher, Gründer und Unternehmer Infrastrukturen
und Netzwerke gewachsen, die international keine Vergleiche scheuen
müssen. Der Technologiepark ist ein zentraler Innovationsstandort für
die Life-Science-Branche in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland. Aus-
gangspunkt für die funktionierende Wertschöpfungskette in Halle
(Saale) sind die Forschungsschwerpunkte an den biochemisch-biotech-
nologischen, pharmazeutischen, biologischen und ernährungswissen-
schaftlichen Instituten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
(MLU) sowie die Arbeiten am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie
(IPB) und am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI.
Unternehmerische „Eigengewächse“ machen durch spektakuläre Pro-
dukte auf sich aufmerksam und der Wacker-Konzern lässt mit hiesigem
Know-how Proteine in industriellem Maßstab zusammenbauen. Es
herrscht Aufbruchsstimmung am Weinberg Campus. Man hat Visionen.

Ein weithin sichtbares Zeichen für die Dynamik und Bedeutung der
Proteinwissenschaft ist das 40 Millionen Euro teure Proteinzentrum
im Herzen des Campus, welches kurz vor seiner Eröffnung steht. Inter-
disziplinär finden sich hier demnächst biochemische, zellbiologische
und medizinische Arbeitsgruppen der Universität zusammen, die
aktiv an den Bausteinen des Lebens forschen. Seit 2017 existiert ein
Landesforschungsschwerpunkt "Molekulare Biowissenschaften", der
die Intensivierung des Wissenstransfers und der Anwendungsorien-
tierung zum Ziel hat. An der Ausarbeitung des Konzeptes war Milton
Stubbs beteiligt, der seit 2002 Professor für physikalische Biotechno-
logie an der MLU ist und unter anderem mit dem Zentrum für Innova-
tionskompetenz HALOMEM an der Strukturaufklärung von Membran-
proteinen arbeitet. Der engagierte Amerikaner steht exemplarisch für
die Internationalität des Campus und sieht die enge Verbindung von

akademischer und industrieller For-
schung als einen wichtigen Faktor für
Halle (Saale). 

In unmittelbarer Nachbarschaft des
neuen Proteinzentrums steht das seit
1998 existierende Bio-Zentrum, in dem
universitäre und außeruniversitäre For-
scherteams mit Unternehmen Tür an 
Tür arbeiten. Für alle drei Perspektiven
steht der renommierte hallesche Bio-
chemiker Prof. Dr. Hans-Ulrich Demuth,
der sich in Halle habilitierte, hier die
Probiodrug AG mitgründete und als For-
schungsvorstand jahrelang führte und
heute die Außenstelle für Molekulare
Wirkstoffbiochemie und Therapieent-
wicklung des Fraunhofer IZI leitet. Im gleichen Gebäude hat das Unter-
nehmen Icon Genetics seinen Sitz, das mit der Herstellung von Anti-
körpern für das Ebola-Medikament ZMapp mit Hilfe von Tabak-Pflan-
zen weltweit für Furore sorgte. Icon Genetics wurde 2015 von der
 japanischen Denka-Gruppe gekauft, man plant gemeinsam eine
Erweiterung der Produktionsstätte auf dem Weinberg Campus. Eine
ähnliche Erfolgsgeschichte schrieb die Scil Proteins GmbH als 1999
gegründetes Spin-off der Uni Halle, dessen Produktion 2014 von der
Wacker Biotech GmbH übernommen wurde und heute unter dem
Label Navigo Proteins ebenfalls am Standort wächst. 

Damit aus Ideen verwertbare Innovationen werden, braucht man
nicht nur funktionierende Infrastruktur. Die Vermittler von Gründungs-
und Transfer-Know-how spielen am Campus eine zentrale Rolle. Unter
dem Dach des neuen „Weinberg Campus Innovation Hub“ sind diese
unterstützenden Strukturen auf einmalige Art und Weise gebündelt.
Idea-Labs sowie Gründerservice der Universität, Co-Working-Spaces,
Akzelerator-Programme, der landesweite Start-up-Service und Mento-
ren-Netzwerke bieten Gründerteams von der Pre-Seed- bis Growth-
Phase jede Menge Support. Gründungsprojekte profitieren von erfah-
renen Gründern wie Dr. Jan Heise, Geschäftsführer der NH DyeAGNOS-
TICS GmbH, dem ersten Spin-off des Leibniz-Instituts für Pflanzenbio-
chemie (IPB). Der mehrfach ausgezeichnete Entrepreneur verdient
sein Geld mit Produkten für Nachweisverfahren von Proteinen und
sieht sich als Mutmacher für Gründer der Region. Mit seinem neuen
Nachweisverfahren für Epo-Doping gilt Heise auch in anderen Berei-
chen als Hoffnungsträger. So erlangen die Erkenntnisse der Protein-
wissenschaft vom Technologiepark Weinberg Campus gesellschaftli-
che Relevanz und stärken den Ruf Halles als exzellenten Wissen-
schafts- und Technologie-Standort.

Technologiepark Weinberg Campus – Vom Protein zum Markt
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Dr. Jan Heise – Geschäftsführer
der NH DyeAGNOSTICS GmbH,
Hugo-Junkers-Preisträger 2016

Zentraler Innovationsstandort in Mitteldeutschland – Bio-Zentrum und
Proteinzentrum am Weinberg Campus in Halle (Saale)

Fo
to

: H
an

s-
G

eo
rg

 U
nr

au

Fo
to

: M
ar

co
 W

ar
m

ut
h



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


