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Start-up-Haus 
eröffnet 
in Berlin 

B erlin bekommt ein neues 
Zentrum für junge Inter
netunternehmen. Das 

Start-up-Haus "Factory" eröff
net heute. Es befindet sich in ei
ner umgeb-auten alten Brauerei 
nahe der Mauer-Gedenkstätte 
an der Bernauer Straße. Nun 
sollen dortjunge Internetunter
nehmen ihr Geschäft aufbauen. 

Zur Eröffnung arbeiten be
reits 24 Unternehmen in dem 
Haus, darunter der Musikdienst 
Soundcloud und Mozilla, Ent
wickler des Internetbrowsers 
Firefox. Der Internetriese Goo
gle unterstützt das Projekt. Der 
Chef des Google-Verwaltungs
rats, Erie Schmidt, soll auf der 
Eröffnungsfeier sprechen. 

· Die "Factory" will frisch ge
gründete Unternehmen mit 
etablierteren Firmen zusam
menbringen. "In einem Ökosys
tem wie Berlin ist der Austausch 
sehr wichtig, weil nicht so viel 
Geld da ist . Man investiert mit 
seinem Netzwerk, mit seinem · 
Know-how", sagt Mitinitiator 
Sirnon Schaefer. dpa 

Allergan 
-lässt Valeant 
abblitzen 

D er kanadische Pharmakon
zern Valeant ist auch mit · 
seinem aufgestockten 

Übernahmeangebot für den kali
fornischenBotox-Hersteller Aller
gan gescheitert. Das Direktorium 
von Allergan wies ~uch die auf 
mehr als 53 Milliarden Dollar er
höhte Offerte zurück. Der Preis 

·sei zu niedrig. Zudem berge das 
Angebot erheblich Risiken für die 
Allergan-Aktionäre,. erklärte das 
Unternehmen . 

Valeant hatte seine Kaufoffe~e 
Ende Mai bereits zum zweiten 
Mal aufgestockt. Verhandlungen 
,mit · dem Valeant-Managemerft 
über ihren Übernahmeplan lehnt 
die Allergan-Führung weiter ab. 
"Wir sind nicht der Auffassung, 
dass Ihr jüngster Vorschlag einen 
ausreichenden oder sicheren 
Wert bietet, um Gespräche zwi
schen Allergan und Valeant zu be
gründen", schrieb Allergau-Chef 
David Pyott in einem Brief an Va
leant-Chef Michael Pearson. 

Vor gut einer Woche hatte Vale
ant erklärt, zusammen mit dem 
Investor Bill Ackman Allergan 
notfalls auch feindlich überneh
men zu wollen . Ackman hält mit 
seinem Hedgefonds Pershing 
Square Capital Management 9,7 
Prozent an Allergan und ist damit 
größter Aktionär. Reute rs 

Heilung aus der 
Petris-chale 
Die regenerative Medizin ist auf dem Vörinarsch~ . 
I<önnen Forscher -bald Herz und Nieren züchten? . . 

..._ 6 000 Behandlungen 
mit deutschem Verfahren. 

~ . Krankenkassen zahlen 
für die Anwendungen. 

Maike Telgheder 
Frankfurt 

tuFschale gezüclitet und in das Ge- pereigener Knorpelzellen bei 
sieht der Patienten transplantiert. 6000 Patienten angewendet. Meis
Muskel- und Fettgewebe haben sich tens bei Knorpeldefekten im Knie
bihnen sechs Monaten neugebildet ~ und Sprunggelenk, zunehmend 
- die Patienten war~ mit Aussehen auch in Hüfte, Ellenbogen und 
und Funktion zufrieden. Schulter. Der neue Knorpel wir.d 

Der Erfolgverleiht der regenera- . komplett aus bestimmten körper
tiven Medizin weiteren Auftrieb eigenen Knorpelzellen 4n patien
Un.d den Träumen der Forscher teneigenen Blutserum gezüchtet. 
neue Hoffnung: Wrrd es eiries Tages . 

D 
ie Nase sieht auswie ei- möglich sein, Herzen, Nieren und Jährlich werden in Deutschland 

· ne Nase - und irgend- Lebern aus menschlichen Zellen mehr als 3_75 000 künstliche Hüft
wie ist es auch eine Na- neu zu züchten? :und Kniegelenke eingesetzt. Etwa 
se. Aber eben nur ir- Bis dahin ist es noch ein weiter 20 Prozent davon könnten laut Ex
gendwie. Eigentlich ist . ' Weg, bei Knorpelzellen aber ist das · perten regenerativ behandelt wer

das Atemorgan eine Kunstnase: ein anders. Die Firma Co.don aus Tel- den. Co.don-Chef Andreas Bai
Ariefakt aus der Petrischale. tow bei Berlin oder die B. -Braun- trusch schätzt das aufDeutschland 

Vor allem aber ist das Körperteil Tochter Tetec haben schon einige bezogene Marktpotenzia~ im Be- . 
eine echte wissenschaftliche Sensa- Jahre Produkte im Markt, die Hei- · reich der schonenden unc;l gelen
tion: Erstmals haben Schweizer lung durch-körpereigenen Gewe~ · kerbaltenden Behandlung auf 
ForschE~r bei Hautkrebs-Patienten beersatzversprechen. . . ·"mindestens 250 Millionen Euro, 
die Nasenflügel aus Knorpelzellen Co.don hat seinVerfahren zur 1m EU-Raum sogar auf· bis zu eine -
der Nasenscheidewand -in der Kul- · Züchtungund Reimplantation kör- Milliarde Euro". 

GEWEBEZÜCHTUNG WACHSTUMSMARKT 

Regenerative Medizin setzt 
auf das Potenzial lebender 
Zellen, um erkranktes Gewebe 
wiederherzustellen und Verlet
zungen zu therapieren. Die ' 
Prinzipien der regenerativen , 
Medizin werden bei der 
Stammzelltransplantation be
reits seit mehr als vierzig Jah
ren erfolgreich zur Behand
lung von Leukamien und 
Lymphomen eingesetzt; in der 
Organtransplantation allge
mein wurden zuletzt große 
Fortschritte erzielt. 

Tissue-Engineering gehört zu 
den·neueren Feldern der rege
nerativen Medizin und ist der 
Überbegriff für die künstliche 
Herstellung biologischer Ge
webe durch die gerichtete 
Kultivierung von Zellen, um 
damit krankes Ge!webe bei ei-
nem Patienten zu ersetzen 
oder zu regenerieren. Dazu 
werden Zellen dem 'Spender
Organismus entnommen, im 
Labor-vermehrt und anschlie
ßend dem Empfänger einge
pflanzt. 

Seit2007 erstatten·die Kranken
kas·sen in Deutschland die Kosten 
für das Produkt. Derzeit führt das 

· Unternehmen Studien durch, um 
·eine europaweite Zulassung zu er
halten. Wenn alles klappt, könnte 
das 2015 so weit sein._Gerade hat 
Co.don eine Kapitalerhöhung abge
schlGssen und rund @nfMillionen 

· Euro eingesammelt. Damit sollen 
die Stu,dien ~eiter finanziert wer:,; 
den. 

So viel Geld könnte auch Sören 
Li.ebig, Geschäftsführervon Urotiss, 
gut gebrauchen. Wie Codon hat die 
Firma im vergangenenJahr eine so-- · 
genannte national~ Genehmigung 
für ihr Produkt MukoCell bekom
men. Weil die regenerative Medizin 
noch sehr jung ist, mussten auch 

Der Fiesta bleibt ein I<öhier-

.' . 

Vincents Ohr : Die Künstlerin 
Diemut Strebe verarbeitet den 
Trend zur regenerativen Medizin 
in einem Kunstwerk: Mit einem 
3-D-Drucker und dem geneti-

~schen Material eines Van-Gogh
Nachfahren stellte sie das 
angeblich abgeschnittene Ohr · 
des Malers wieder her. 

-Ford be~ndet di~ Diskussion um den künftigeh-Produktionsstandort · 

Christian Schnell ' 
Frankfurt 

-
ins rumänische Craiova verlegt 
werden. 

Ganz ohne Allpassungen ging 

U rsprünglich sollte die Ent- - es dann aber doch nicht. Eine "In
scheidung ers~_zumJahres- vestitionssiche!'ungsver~inba

ende fallen, jetzt ging rung" nannte Bernhard Mattes, 
plötzlich doch alles sehr schnell. Vorsitzender der Geschäftsfüh
Auch die nächste Generation des rung, den Pakt. mit den rund 
Ford Fiesta wird von 2017 an in 4000 Beschäftigten. Hinter dem 
Köln vom Band l_ilufen. Entgegen sperrigen Begriff verbergen sich 
anderslautenden Meldungen in unter anderem flexiblere Arbeits
den vergangenen Monaten: Im- zeiten, ein anderes Schichtmodell 
merwieder hatte es Gerüchte ge-. und - für die Mitarbeiter ganz 
geben, die Produktion des Klein- wichtig- der Ausschluss betriebs
wagens, der seit 1979 mit mittler- bedingter Kündigungen an den 
weile rriehr als 6,5 Millionen Ein- · Standorten Köln und Saarlouis 
heiten direkt in Sichtweite der eu- bis ZUJfl]ahr 2021. 
ropäischen Zentrale vom Band Mit der Vereinbarungwill Ford 
läuft, könnte aus KCi>stengründen zwischen 2017 und 2021 insge-

"' · 

samt 400 Millionen Dollar spa- Betrieb erweitert werden. Dieser 
ren. Ein solcher Schritt ist auch · sparsame, kleine Benziner ist 
dringend nötig. Die Europa-Toch- mittlerweile eines der Aushänge
ter des US-Autobauers hat im ver- schilder bei Ford und wurde in 
gangenen Jahr einen Verlust von 
1,6 Milliarden Dollar eingefahren, 
will aber eigenen Angaben zufol
ge im kommenden Jahr schon 
wieder schwarze Zahlen schrei
ben. 

Rigoroses Sparen ist somit ange
sagt. Das h~ißt im Fall d,er künfti
gen Fiesta-Produktion, -dass von 
einem Drei-Schicht-System auf 
zwei Schichten umgestellt wird. ·· 

· Dafür soll die Produktion der 
sparsamen 1,0-Liter-Eco-Boost
Motoren auf einen Drei-Schicht-

den vergangenen· beiden Jahren 
jeweils zum "Internationalen Mo- -
tor ·des Jahres" gekürt. 

Gestärktwerden soll neben der 
Fiesta-Produktion auch das an
grenzende Entwicklungszen
trum. Dortwerden in diesei!lJahr 
500 neue Stellen für Ingenieure 
geschaffen. ' 
· Zuletzt hatte Ford die beiden 
britischen Werke in Southampton 
und Dagenham geschlossen. Das 
Werk im belgiseben Genk soll 
zum Jahresende seine Pforten 
schließen. 
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die Zuia:ssungsbestimmungen für 
diese sogenannten "Arzneimittel 
für neuartige Therapien" erst noch 
gesetzlich geregeltwer den. Co.don 
und Uratiss sind derzeit die einzi- · 
genbeiden deutschen Firmen, die 
diese nationale Genehmigung be
kommen haben. 

MukoCell ist ein Produkt, das bei 
Harnröhrenverengung und ange
borenen Entwicklungsstörungen 
der Harnröhre zum Einsatz kom
men kann. Auch hier wird das Ge- · 
webe aus patienteneigenen Zellen 

Ihre Vorteile 

Gewitterriese 
Was das verheerende 
Unwetter in NRW bei den 
Unternehmen anrichtete. 
Seite 22 

hergestellt, dafür wird eine kleine 
Gewebeprobe aus dem Mund ent
noii::unen. Tissue-Engineering heißt 
das· in der Fachsprache. 

Bisher konnte diesen :Patienten 
nur geholfen werden, indem ein 
großerTeil der Harnröhre plastisch 
aus natürlicher Mundschleimhaut 
geformt wurde. Die Folgewaren er
hebliche VerletZungen im Mund
raum, oft konnten die Patienten da
nach nicht mehr richtig sprechen. 

Mehr als-100 Patienten wurde 
das neue, von Uratiss gezüchtete 

~ 

Transplantat bereits eingesetzt. Die 
kleine Firma aus Dresden; die 2005 . 
startete, wird von der Arzneimittel- · 
firma Apogepha unterstützt. jetzt 
sucht Liebigweitere Investoren, um 
einen zweistelligen Millionenbetrag 
für die nötigen Zulassungsstudien 
in Europa und den USA zu bekom- · 
men. "Wir haben d;:ts erste aus pa
tienteneigenen Zellen hergestell- . 
te P.radukt in der Urologie'.', sagt 
Liebig. Für ihn ist Deutschland 
·"bei der Gewebezüchtung ganz 
weit vorn". 

II 38 % günstiger gegenü.ber Einzelkauf 
I Gutschein GRATIS für Sie 
II Lieferung pünktlich zum Frühstück 

Sommerbrise 
Waruni der Tourismus im 
krisengeschüttel ten 
Griechenland boomt. 
Seite 26 

BIOMIEDIZIN 

Hoffnung für 
Schwerkranke 

· Tausende Menschen leben bereits mit 
Haut-und I<nochenzellen aus dem Labor. 

Maike Te lgheder 
Frankfurt 

V or rund eihem Jahr sorgten 
Forscher der Universität Port
land fürweltweites Aufsehen: 

Ihnen war·es gelungen, e~:stmals 
vollwertige embryonale Stammzel
len aus menschlichen Hautzellen zu 
züchten. ---. 
· Sollte es doch bald möglich sein, 

den Menschen aus der Retorte zu 
züchten? Die Forscher aus Portland 
beeilten sich mit einer Klarstellung: 
Ihr Verfahren sei für das Kopieren 
von Menschen nicht geeignet-wohl 
aber für.das therapeutische Klonen. 

·Oie Ergebnisse aus Portland sind 
zwar noch auf dem Gebiet der 
Grundlageriiorschung anzusiedeln. 
Sie eröffnen aber.die Möglichkeit, . 
dass irgendwann einmal aus repro
duzierten Stammzellen Gewebe 
und ganze Organe des Menschen 
gezüchtet werden können. 

Die regenerative Medizin gehört 
innerhalb der Biomedizin zu den 
Gebieten mit der stärksten Ent
wicklungsdynamik Viele For
schungseinrichtungen - auch in 
Deutschland - arbeiten daran, die 
Erkenntnisse aus dem Labor noch 
besser für neue Therapien zu nut
zen. 

Die Vision der regenerativen Me
dizin ist es, die medizinischen Pro
bleme nicht nlir SYmptomatisch zu 
behandeln, sondern tatsächlich die 

· Ursache zu bekämpfen und zu hei
len. 

Erste Fortschritte in den.Berei
chen Haut, Knochen, Herz, Leb er 
und Nerven zeigen, dass die. Wis
senschaft für eine Vielzahl von 
Krankheiten bereits an vielverspre-

. ehenden Behandlungsstrategien ar-

beitet. Auch aus wirtschaftlicher 
Sicht tut sich ein vielversprechen
der Markt auf: Denn das künftige 
Marktvolumen allein für den Ersatz 
von Herzklappen schätzt die Bera
tungsfirma Cap Gemini auf mehr als 
eine Milliarde Euro. 

Weit vorangekommen ist die re
generative Medizin bereits beim Ge
webeersatz: Heute leben schon vie
le Tausend Menschen in Europa mit 
in vitro gezüchteten Haut-, Knorpel
oder Knochenzellen. Damit ist die · 

1 Mrd. 
~u ro beträgt das 
künftige Marktvolum en 
allein für den Ersatz von 
Herzkl appen. 

Quelle: Beratungsfirma Cap Gemini 

Forschung aber längst nicht am En
de: In Harvaid haben Wissenschaft
ler kürzlich 3-D-Biotinten tindeinen 
Dru_cker entwkkelt, mit denen 
komplexes dreidimensionales Ge
webe aufgebaut werden kann. 

Regenerative Technologien eröff
nen übrigens auch neue Wege, um 
die Zahl von Tierversuchen zu redu
zieren . An aus Stammzellen ge
züchteten Herz- oder Leberzellen 
lassen sich chemische Substanz~n 
auf Giftigkeit testen. 

Das bietet auch neue Visionen für 
die personalisierte Medizin: An 
nachgezüchteten Ze-llen eines Pa
tienten könnte man künftig durch 
Tests ermitteln, welche Therapie zu 
ihm am besten passt . 
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