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R u n d b l i c k  ·  E i n e  n e u e  Ä r a

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir werden älter – jeder Einzelne und  
unsere gesamte Gesellschaft. Aber wie  
wird unser Leben im Alter aussehen?  
Unter dem Motto „Die Zukunft des Lebens 
im Alter“ habe ich auf meiner diesjährigen 
Sommerreise zehn Orte in ganz Deutsch
land besucht, die spannende Entwicklungen 
zu diesem Thema vorantreiben.
 Drei Dinge sind nach meiner Meinung 
ausschlaggebend für ein erfülltes und zu 
friedenes Leben im Alter: Wir wollen möglichst gesund bleiben, 
wir wollen unser Leben selbst bestimmen können und wir wollen 
die Chance haben, am sozialen Leben teilzunehmen. Um diese 
Ziele zu erreichen, brauchen wir Wissenschaft und Forschung. 
Einige spannende Erkenntnisse aus der Medizin, Ideen zum 
Thema Wohnen und auf dem Feld gesellschaftlicher Teilhabe  
finden Sie im Dossier „Die Zukunft des Alterns“ ab Seite 34. Dort 
lernen Sie auch die spannenden Lebensentwürfe dreier Herren 
kennen, die sich zu Recht gefragt haben: Warum sollten wir uns 
mit 65, 70 oder 75 Jahren zur Ruhe setzen, anstatt uns weiterhin 
in Innovationsprozesse einzubringen?
 Vergleichsweise jung ist die TH Wildau, deren Porträt Sie ab 
Seite 22 lesen können. Erst 1991 gegründet, schreibt die Hoch
schule vor den Toren Berlins heute Erfolgsgeschichten – und hält 
so manche Überraschung bereit.

Eine spannende Lektüre voller ungewohnter Einblicke wünscht 
Ihnen

Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Vorwort
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Wasser auf die Mühlen

Nach dem Vorbild alter Flussmühlen wollen Magdeburger 
Forscher aus fließendem Wasser Strom gewinnen – mit zwei 
entscheidenden Neuerungen: Die mobilen MikroWasser
kraft anlagen des Wachstumskerns „FlussStrom plus“ sollen 
sich mit der Umwelt vertragen, und es kommen modernste 
Methoden zum Einsatz – hier die Com puter  simu lation eines 
Wasserrades. Mittlerweile wurde es als 1 : 48Modell gebaut 
und im universitätseigenen Strömungskanal getestet. 



Leichter Radfahren

Ein ganz normales Fahrrad – mit ganz außer
gewöhnlichen Speichen: Der Prototyp des 
Chemnitzer Unternehmens PiRope fährt mit 
Speichen aus synthetischen Faserseilen. Gegenüber 
ihren etablierten Konkurrenten aus Stahl sind die 
Faserspeichen zugfester, dehnungsfähiger und bis 
zu 70 Prozent leichter. Die Technologie wurde in 
der InnoProfileTransferInitiative „InnoZug“ an 
der TU Chemnitz entwickelt. 



Flirts und Champagner

Frank Ellinger (hier mit Sonnenbrille) ist Koordinator des Zwanzig20Konsortiums  
„fast“, Professor an der TU Dresden – und nun auch Frontmann einer IndiePopBand.  
Um Studierenden sein Fachgebiet Schaltungstechnik näherzubringen, hat er mit den 
„PARTYPROFs“ den „Circuit Song“ aufgenommen, in dem er fleißigen Studenten 
Champagnerpartys und „greater flirts than all the other nerds“ verspricht.  
Ein Porträt von Frank Ellinger finden Sie unter www.unternehmenregion.de → 
„Unternehmen Region bewegt“.
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Einem kranken Gaul …

  … schauen Veterinärmediziner bisher ins Maul; 
sie beobachten die Atmung, messen Temperatur, 
Puls und Herztöne – und stellen auf dieser Basis 
eine erfahrungsbasierte, aber relativ unsichere 
Diagnose. Die Magdeburger WKPotenzial
Initiative „HorseVetMed“ entwickelt deshalb 
eine technologische Plattform, um die Diagno
sen und Therapien von Tierärzten digital zu 
unterstützen – etwa durch Sensoren, die die 
Muskelaktivität des Pferdes auswerten.







„Innovationsforen Mittelstand“ gestartet

Mit den „Innovationsforen Mittelstand“ unterstützt das Bundes  
for schungsministerium den Auf und Ausbau interdisziplinärer 
Netzwerke auf den unterschiedlichsten Innovationsfeldern.  
Die neue, deutschlandweite Förderinitiative basiert auf dem  
mitt lerweile ausgelau fenen UnternehmenRegionProgramm 
„Innovationsforen“. Projekt skizzen können jederzeit eingereicht 
werden; Auswahlrunden finden mehrmals jährlich statt.  
Weitere Informationen unter  
www.bmbf.de/de/innovationsforenmittelstand3064.html

P A N O R A M A
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Die Flügel wölben sich. Schwungvoll blähen sie sich auf, 
verdrängen die Luft. Und beginnen zu flattern, leise und 

leicht. Erst wenn der Nachtfalter seine Flügel aufschlägt, kommt 
seine Schönheit zur Geltung. Grazile Dreiecke bilden die dyna-
mischen Flügel, wie bei einem Schmetterling. Die gleiche 
Beachtung bekommt er jedoch meistens nicht. Außer wenn er 
leuchtet. Wie bei flex+. Bei dem Zwanzig20-Forum zieren grün 
schimmernde Insekten die Ausstellungswände auf Messen. Sie 
sollen demonstrieren. Aber was?

Organische Elektronik der Zukunft

Was Otto Normalverbraucher mit dem grün erleuchteten In -
sekt im Alltag so anstellen soll, wird auf den ersten Blick nicht 
klar, und das ist Absicht. Gezielt hat das von Dresden aus koor-
dinierte Zwanzig20-Forum kein Produkt für die Anwendung 
als Demonstrator gewählt. „Je weniger Anwendungsgrenzen 
der Demonstrator setzt, desto mehr könnten die Leute indivi-
duelle Ideen mit der flexiblen Elektronik assoziieren“, erklärt 
Christian Kirchhof, Projektkoordinator bei flex+. Die flexible 
Form des Körperbaus ist eine herausragende Eigenschaft von 
Nachtfaltern. So flexibel, wie das Handy der Zukunft sein könn-
te. Das Designteam von flex+ hat die Insekten-Demonstratoren 
entwickelt und flexible Elektronik auf organischer Basis in die 

natürliche Form integriert. Denn elektronische Produkte in 
flexiblen Formen liegen im Trend. Samsung ist der Vorreiter: 
Noch vor Apple hat der südkoreanische Konzern Smartphones 
mit OLED–Displays – also Displays auf Basis organischer LEDs 
– entwickelt. Gebaut aus organischen Materialien, ist das OLED-
Display dünnschichtig und somit flexibler und formbarer. Aber 
das ist nicht der einzige Vorteil: OLED-Bildschirme benötigen 
keine Hintergrundbeleuchtung. Sie strahlen farbiges Licht nur 
bei Ansteuerung aus. Das ist in erster Linie effizient.
 Das vielleicht größte Plus liegt jedoch in der Herstellung: 
Organische Elektronik lässt sich drucken. Das spart Kosten und 
lässt ganz neue, zum Beispiel auch flexible, Trägermaterialien 
zu. Projektkoordinator Christian Kirchhof ist begeistert von der 
Idee. „Uns geht es mit unserem Insect-Project vor allem darum, 
neue Drucktechnologien und die vielfältigen Möglichkeiten 
von Elektronik zu kombinieren.“ Die flexiblen Formen des 
Nachtfalters sind dafür die ideale Basis. Er besteht aus sieben 
Schichten, die nur in ihrer speziellen Kombination die einzig-
artige Form des Falters mit der Beleuchtung vereinen können. 
Noch ist die flexible Elektronik nicht ausgereift. Probleme 
macht vor allem das Material: OLEDs altern vergleichsweise 
schnell und büßen damit Leuchtkraft ein. Wasser und Sauerstoff 
zerstören das organische Material, weshalb es gekapselt und so 
vor äußeren Einflüssen geschützt werden muss.

Das Zwanzig20Forum „flex+“ will 
unseren Alltag mit flexibler Elektronik 
bereichern. Spektakuläre künstliche 
Insekten sollen den Weg dafür ebnen.

Leuchtende Nachtfalter



7

Innovation kennt keine Grenzen

Die beleuchteten Insekten sind nur der Anfang. Für welche 
konkreten Produkte die flexible Elektronik einsetzbar ist, lassen 
sie völlig offen. Doch genau darum soll es gehen: um Ideen. 
Ganz im Sinne des Zwanzig20-Programms ist der Kreativität 
keine Grenze gesetzt. Projektpartner und Interessierte sollen 
mögliche Anwendungen erkunden – und das auf neuen Wegen. 
Für die Entwicklung flexibler elektronischer Lösungen hat das 
Forum eine Open-Innovation-Plattform geschaffen. Gerade 
kleine Firmen können die OLEDs nicht alleine entwickeln. Viel 
zu teuer sind solche Projekte. Daher sollen gezielt Mittelständler 
miteinbezogen werden. Nur gemeinsam kommt man voran. 
Wichtig sei es, das bestehende Netzwerk weiter auszubauen 
und Innovation sowie Ressourcen gezielt zu bündeln, findet 
Kirchhof. Das virtuelle Forum, in dem die Besucher sich über 
Ideen, Forschungsbedarf, Möglichkeiten und Entwicklungen 
austauschen können, verfolgt genau diese Strategie. Hat ein 
Wissenschaftler, ein Geschäftsmann oder auch ein Student 
eine gute Idee zum Thema, kann er sich hier an der virtuellen 
gemeinsamen Ideenfindung beteiligen. „Wir haben das Gerüst 
bereits geschaffen“, wirbt Kirchhof. „Nun gilt es dieses mit 
Leben zu füllen.“

Alles möglich?

Die Vision, Elektronik flexibel wie ein Stück Stoff in den 
Alltag aller einzubinden, ist schon heute nicht nur Spinnerei. 
Denn: Nicht nur Beleuchtung ist Elektronik. Gerade für die 
Medizintechnik eröffnet die flexible Elektronik vielleicht 
schon bald faszinierende Möglichkeiten. Das intelligen-
te Pflaster ist eine davon: Sensorgesteuerte Pflaster könn-
ten automatisch Wirkstoffe abgeben, ohne dass der Mensch 
selbst die Medikamentendosis regeln muss. Und auch 
Gesundheitsüberwachungssysteme im T-Shirt wären mög-
lich. Mehr Sicherheit und Unabhängigkeit wären die Folge. 
Ganze Schaltkreise könnten schließlich in flexible Strukturen 
eingebettet werden. Folien-PCs als Arbeitsplatte in der Küche 
oder in den Wollschal integrierte Mediaplayer könnten durch 
die Innovationen von flex+ bald nicht mehr nur Vision sein. 
Die Innenwand des Kühlschrankes könnte die Lebensmittel 
überwachen und den Verbraucher warnen: „verdorben“, „bald 
verdorben“, „Bitte bald aufbrauchen!“. Ein Alltag voll flexibler 
Elektronik wäre Realität – eine Realität, die vielleicht auch vom 
leuchtenden Mondfalter geprägt wurde. 

Mehr als nur schön: Künstliche Insekten auf Basis gedruckter Elektronik  
regen die Kreativität an. 
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R u n d b l i c k  ·  K a l t e s  P l a s m a

Gerade drei Jahre ist es her, dass der „kINPen MED“ von 
Greifs wald aus für Furore sorgte: Der erste in Deutschland 
zugelassene PlasmaStift präsentierte sich als sichere und 
schmerzlose Geheimwaffe gegen chronische Wunden. Heute 
behandeln Mediziner deutschlandweit schlecht heilende 
Wunden und erregerbedingte Hauterkrankungen mit ionisier
tem Gas – dem kalten Plasma.
 Eine ganz neue Idee verfolgen nun Wissenschaftler am 
Zen   trum für Innovationskompetenz „plasmatis“ am Leibniz
Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald. 
Nachwuchsgruppenleiter Dr. Sander Beke schus erforscht, in  
wiefern sich kaltes Plasma auch zur Krebs therapie eignet. „Mit 
dem Plasmastift können wir die Tumorzellen direkt schädigen“, 
erklärt Human biologe Bekeschus. „Gleichzeitig wollen wir mit 
kaltem Plasma aber auch das Immunsystem aktivieren.“
 Wie das funktioniert, zeigt die Grafik: Im Kopf des 
Plasmastifts zündet eine HochfrequenzElektrode das austre

tende Edelgas Argon. Dabei werden die negativ geladenen 
Elektronen aus den Atomen herausgelöst und durch den Gas
druck aus dem Stift herausgeblasen. Mit der Raumluft entste
hen dabei reaktionsfreudige Mole küle, die den Plasmastift als 
rund 40 Grad „kalte“, leuchtende Plas maflamme verlassen. Im 
Anschluss nehmen sie den Kampf gegen die Tumorzellen auf, 
die sich bei diesem Patienten nahe der lebenswichtigen Hals
schlagader ausgebreitet haben. Dabei wirkt das Plasma nicht 
nur auf die Tumorzellen selbst, sondern auch auf die so 
genannten Fresszellen, so die Vermutung der Greifs walder Wis
  sen  schaftler. Ihre Idee: Von kaltem Plas  ma angeregte Fress
zellen nehmen Teile von Tumor zellen auf, die für den Tumor 
einzigartig sind. Im An schluss machen sie die Tumorzellen dann 
für die Lympho zyten überhaupt erst sichtbar. Eine gegen den 
Tumor ge rich tete Immunreaktion wird ausgelöst – der Kampf 
gegen den Krebs hat begonnen. 

Kaltes Plasma vs. Tumor
Seit drei Jahren behandeln Mediziner chronische 
Wunden mit Plasma techno logie aus Greifswald. Nun 
nehmen Wissenschaftler in der Hansestadt den Kampf 
gegen den Krebs auf.

Kompakt und mobil | Eine 10Liter
Gasflasche, die Schuhkartongroße 
elektronische Steuerung und das fin
gerdicke Handteil – und schon ist der 
„kINPen MED“ der Greifswalder neo
plas tools gmbH einsatzbereit. Den 
Prototyp entwickelte das Leibniz 
Institut für Plasmaforschung und 
Technologie (INP Greifswald).
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K a l t e s  P l a s m a  ·  R u n d b l i c k
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Katja Hanack und ihr Mann haben zwei Kinder. Ein drittes Kind zieht die Biowissenschaftlerin 
mit ihrer Kollegin Pamela Holzlöhner groß. So hatte sie es in einer wachen Nacht beschlossen. 

„Wenn, dann nur mit Dir!“, informierte sie ihre Kollegin am nächsten Tag beim Kaffee darüber: „Ich 
war sofort einverstanden“, sagt Pamela Holzlöhner. – So etwa ist die Kurzfassung der Geschichte 
ihrer gemeinsamen Firmengründung. Eben  so speziell ist das Produkt, das die Potsdamer 
Wissenschaftlerinnen herstellen und verkaufen: Antikörper.
 Antikörper patrouillieren durch unseren Körper und docken sich an Fremdkörper wie etwa 
Bakterien oder Viren an. Sie halten sie solange fest, bis Abwehrzellen kommen, um die 
Eindringlinge zu eliminieren. Auch außerhalb des Organismus sind Antikörper die am häufigsten 
genutzten Bindemoleküle – beispielsweise in Impfstoffen oder Nachweissystemen. Da sie ebenso 
gut Wirkstoffe transportieren können, finden Antikörper zunehmend in der medizinischen 
Therapeutik und Diagnostik Verwendung. Infolgedessen steigt der Bedarf an diesen Multitalenten. 
Allerdings: „Die biotechnologische Antikörper-Produktion im Labor war bis vor kurzem ein lang-
wieriger Prozess“, sagt Katja Hanack. Vom Jahr 2008 an förderte das Bundesfor schungs minis terium 

Eine 
neue 
Ära
Zwei Wissenschaftlerinnen der Universität Potsdam wollen ein neues 
Zeitalter der Antikör per produktion prägen. Mit der Gründung ihrer 
eigenen Firma new/era/mabs stehen sie als Unternehmerinnen ebenso 
vor einem Neuanfang.

Kamele haben Antikörper mit 
besonderen Eigenschaften.  
Sie dienen im Forschungspro 
jekt „Camelide Antikörper“ als 
Vorbild für in vitro hergestellte 
Antikörper (Bild rechts).



A n t i k ö r p e r p r o d u k t i o n  ·  E i n b l i c k

11

das Projekt „Antikörper-Technologien“ an der Universität 
Potsdam. Katja Hanack bekam die Leitung angeboten. „Machst 
Du mit?“, war damals eine erste Frage nach der beruflichen 
Partnerschaft mit ihrer Freundin Pamela Holzlöhner. Beide 
hatten sich bei ihrer Arbeit an der Berliner Charité – als 
Postdoktorandin beziehungsweise als Doktorandin – kennen-
gelernt. 

Forschen und unternehmen

Neue Technologien zu entwickeln, mit deren Hilfe Antikörper 
schnell und ohne Tierversuche produziert werden können, 
schien ihnen reizvoll genug, an das Institut für Biochemie und 
Biologie der Universität Potsdam zu wechseln. Inzwischen seien 
sie in der Lage, die Herstellungszeit für Antikörper von acht auf 
drei Monate zu reduzieren, sagen die Wissenschaftlerinnen. Die 
„schnellen“ Antikörper sparen Zeit und Kosten schon im 
Herstellungsprozess wie auch bei ihrer Anwendung in der 
Diagnostik und Therapie. Zudem gehe es um deren Genauigkeit, 
damit die Anwendung zeitnah und zielgerichtet erfolgen könne, 
sagt Katja Hanack. Sie weiß: „Der Markt wartet auf gute Anti-
körper, die schnell und effizient produziert werden können.“ Es 
seien darum gar nicht so viele Grübel-Nächte gewesen bis zu 

ihrem Entschluss, aus dem universitären Umfeld heraus eine 
eigene Firma zu gründen. „Mich reizt die Verknüpfung von 
Forscher- und Unternehmertum“, sagt Katja Hanack. Zudem 
habe die Universität Potsdam 2011 im bundesweiten Wettbewerb 
um eine gute Gründungskultur in der Wissenschaft den Titel 
„Gründerhochschule“ errungen. Das verspricht gute Rahmen-
bedingungen: Die Uni bietet den beiden Gründerinnen Infra-
struktur wie Labore und Büros gegen ein entsprechendes 
Entgelt, bis das Kind auf eigenen Füßen steht.

Schnell und maßgeschneidert

Der Sprössling von Katja Hanack und Pamela Holzlöhner ist 
eine GmbH geworden und inzwischen zwei Jahre alt. Es hat 
auch Väter, die ihren Beitrag leisten, damit es sich entwickeln 
kann. Ohne ihre Partner, sagen die beiden Frauen, könnten sie 
sich neben dem Job an der Uni nicht so fürsorglich kümmern: 
Ein eigenes Firmenlogo entwerfen, einen Briefkopf layouten, 
die Internetseite erstellen – es ist alles „self-made“, was die 
Wissenschaftlerinnen ihrem Kind mit auf den Weg geben. Den 
Aufwand für das Marketing solle man nicht unterschätzen, 
haben die Gründerinnen erfahren. Die beste Werbung machen 
selbstredend ihre Produkte. Zu dem Prädikat „schnell“ gibt es 
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 Ganz unspektakulär stehen die antibodies dann abgefüllt in 
Röhrchen mit dem Etikett von new/era/mabs im Kühlschrank 
und warten darauf, verschickt zu werden. Tiefgefrorenes liegt in 
der Truhe nebenan. Antikörper produzierende Zellen halten 
dort bei minus 80 Grad Celsius einen Dornröschenschlaf und 
werden an eine Partnerfirma weitergegeben, wenn große 
Mengen produziert werden sollen.
 Styroporkisten packen und mit einem Paketband verschlie-
ßen, das mit dem eigenen Firmenlogo bedruckt ist ... Die beiden 
Frauen können sich noch gut erinnern, wie aufgeregt sie waren, 
als die ersten Antikörper ihr Labor verließen. Wer Kinder hat, 
weiß: Es wird immer wieder aufregende Entwicklungsschritte 
geben. Der nächste steht an: Pamela Holzlöhner verlässt zu 
Beginn des nächsten Jahres die Uni und kümmert sich aus-
schließlich um new/era/mabs. Eine neue Ära beginnt. Die 
Unter nehmerinnen freuen sich darauf. 

E i n b l i c k  ·  A n t i k ö r p e r p r o d u k t i o n

Wissenschaft und Produktion

Mit ihrer Antikörper-Produktion sehen sich die beiden Wissen-
schaftlerinnen in einem überschaubaren Kreis von nicht einmal 
zehn Herstellern in Deutschland – die großen Pharmafirmen 
ausgenommen. Ein Alleinstellungsmerkmal von new/era/mabs 
ist die Nähe zur Forschung. „Wir haben die Erfahrung und das 
Know-how, dem Kunden seinen Bedürfnissen und Anfor-
derungen entsprechend einen ganz neuen Antikörper zu entwi-
ckeln“, sagt Pamela Holzlöhner. Seit drei Jahren leitet sie ein 
vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt, das 
camelide Antikörper erforscht. „Wir entwickeln Technologien, 
mit deren Hilfe die Antikörper von Kamelen biotechnologisch 
hergestellt werden können“, sagt die Immunologin: „Neben den 
herkömmlichen haben Kamele auch Antikörper, die kleiner 
sind und in tiefere Gewebeschichten vordringen können. Weil 
sie zwei Proteinketten weniger besitzen, sind sie hitzebeständi-
ger, nicht so starr und können schneller binden. Wenn es uns 
gelingt, diese Antikörper nachzuahmen, ist eine Produktion in 
großen Mengen außerhalb eines lebenden Organismus möglich.“
 Katja Hanack nickt. Seit einem Jahr hat sie die Stif tungs    pro-
fessur „Immuntechnologie“ inne, die vom Bundes for schungs-
ministerium und von acht Unternehmen gefördert wird. Ihre 
Forschungsgruppe entwickelt neue Auswahlmethoden als Basis 
für ein System, das die Herstellung von maßgeschneiderten 
Antikörpern ermöglicht. „Diese werden so lange von uns getes-
tet, bis sie perfekt sind für den jeweiligen Kunden“, sagt Katja 
Hanack.

noch die Premium-Marke „maßgeschneidert“. Die Wissen-
schaft lerinnen betonen, dass sie eine neue Ära der Antikörper-
herstellung begründen. Dieser Leitgedanke gab der Firma auch 
ihren Namen: new/era/mabs. Mabs steht für „monoclonal anti-
bodies“. „Monoklonale Anti körper werden in der Diagnostik am 
häufigsten eingesetzt“, weil durch deren Y-Form die Nachweis-
reaktionen optimal verlaufen“, sagt Katja Hanack und erklärt: 
„Sie binden das Antigen an beide Arme ihres Y, über den Stamm 
kann dann das Binden nachgewiesen werden.“ Letzteres sei für 
Forschung und Diagnostik wichtig. „Monoklonale Antikörper 
sind von hoher Qualität und darum unverzichtbar für Firmen, 
die neue Produkte in der In-vitro-Diagnostik entwickeln“, 
ergänzt Pamela Holzlöhner und kommt auf die kommerzielle 
Her stellung von Antikörpern zu sprechen. „Bei denen aus dem 
Katalog handelt es sich häufig um oberflächlich charakterisierte 
Antikörper, die für viele individuelle Kundenanwendungen 
nicht optimal geeignet sind. Dann gibt es noch rekombinante 
Antikörper, die nur aus den beiden Y-Armen bestehen. Diese 
Antikörper haben ein anderes Einsatzspektrum, zum Beispiel in 
der Bildgebung oder in der Therapie“, sagt Katja Hanack. Ein 
Artikel im britischen Wissenschaftsmagazin „Nature“ bezog sich 
auf ihre Publikation, in der es darum geht, dass viele im Handel 
erhältliche Antikörper schlecht charakterisiert seien und eine 
angemessene Validierung fehle. „Es gibt verschiedene Gründe, 
warum ein Antikörper nicht funktioniert“, meint die Wissen-
schaftlerin. Sie hat darum einen Fahrplan zur Identi fizierung 
und Validierung von Antikörpern verfasst und den Artikel „How 
to avoid pitfalls in antibody use“ ins Netz gestellt.
 

Was s ind Antikörper  Antikörper sind Protein
moleküle in Form eines Y. Sie werden von den BLympho
zyten im Organismus produziert, sobald Fremdlinge wie 
etwa Bakterien oder Viren in das Immunsystem eindringen. 
Dann wandern sie durch den Blutkreislauf und docken sich 
mit ihren Kontaktpunkten an diese so genannten Antigene 
an. Der Mensch verfügt theoretisch über 10 bis 20 verschie
dene Spezifitäten von Antikörpern.

Was können Antikörper  Antikörper markieren  
die Antigene für die „Fresszellen“, die die Fremdlinge dann 
vernichten. Sollte später einmal dasselbe Antigen erneut  
in das Immunsystem eindringen, kann der  
Körper sofort die Antikörperproduktion in  
Gang setzen. Dieses Prinzip wird bei der  
Entwicklung von Impfstoffen und von Anti 
körperMedikamenten angewandt.
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KATJA HANACK (links)  
leitet an der Universität 

Potsdam Forschungs
initiativen zur Entwicklung 

von AntikörperTechno
logien. Gemeinsam mit 

ihrer Kollegin und Freundin 
Pamela Holzlöhner gründe

te sie ihre eigene Firma 
new/era/mabs.

PAMELA HOLZLÖHNER  
war wissenschaftliche 

Leiterin der vom BMBF 
geförderten InnoProfile

TransferInitiative 
„Camelide Antikörper“.  

Bald wird sie sich verstärkt 
um das Unternehmen  

kümmern.
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Der ausdauernde 
Forschungskünstler

14

Yixin Zhang aus Shanghai läuft gerne. Die 42,195 Marathonkilometer hat er schon 
mehrfach geschafft, aber auch im Alltag geht er viel zu Fuß, weil er dabei am besten 
denken kann.

Wir haben erfahren, was ihn täglich bewegt.
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ist aufgeschmissen. Das wird schon beim 
morgendlichen Teamfrühstück klar. Zwi-
schen duftendem Kaffee und knackigen 
Brötchen werden hier die wichtigsten 
Dinge des Tages besprochen – auf Eng-
lisch, versteht sich. Zu formalen Sitzungen 
trifft sich Zhangs Gruppe nur, wenn 
wichtige Präsentationen anstehen.

Viele meinen, ich sei überoptimis-
tisch“, sagt er und lacht. Der Chemi-

ker ist ein durch und durch positiver 
Mensch. Seinen Optimismus konnte er 
allerdings auch gut gebrauchen, als er 
1998 nach Halle an der Saale aufbrach, 
um zu promovieren. Er war damals der 
erste Wissenschaftler aus China und der 
Einzige am Institut, der kein Deutsch 
sprach. Heute, 18 Jahre später, sieht das 
ganz anders aus. Am Dresdner Zentrum 
für Innovationskompetenz B CUBE, wo 
Yixin Zhang eine Arbeitsgruppe leitet, ist 
Englisch die Alltagssprache. Mehr als die 
Hälfte seiner Mitarbeiter sind aus dem 
Ausland. Wer hier nur Deutsch spricht, 

15

for  dert Einfalls reichtum, denn die span-
nenden, neuen Forschungs ergeb nisse 
müs  sen in einem guten Text verpackt 
sein, um Herausgeber und Gut achter 
von der Veröffentlichung zu über zeugen. 
Besonders bei hochrangigen naturwis-
senschaftlichen Journalen gelingt das 
nicht immer. Als Lang streckenläufer ist 
Yixin Zhang jedoch für solche kleinen 
Rückschläge gewapp net. An Stärke und 
Ausdauer mangelt es ihm nicht. „Bei der 
Arbeit ist es so ähnlich wie beim Mara-
thon. Nach dem Lauf denkst du: Das 
mache ich nie wieder. Doch schon kurze 
Zeit später wird klar: Es lohnt sich,  
erneut zu starten“, sagt er. Das will er 

In der Malerei findet Yixin Zhang einen Ausgleich 
für die Arbeit, und gleichzeitig reizt es ihn, sie mit 
seiner Forschung zu verbinden.

Einfach immer weiterlaufen

Sobald seine Mitarbeiter in den Labo ren 
verschwunden sind, setzt sich Yixin an 
seinen Laptop. Die meis te Zeit des Tages 
verbringt der 44-Jährige damit, wissen-
schaftliche Arti kel zu schreiben. Das er -
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auch seinen Studenten beibringen. „Junge 
Wissen schaftler müssen lernen, einen 
guten Arti kel zu schreiben, sollten aber 
auch darauf vorbereitet sein, abgelehnt zu 
werden“, sagt Zhang.

Organe aus dem Labor

Und was, außer seinem Optimismus, 
motiviert ihn, was treibt ihn an? Vor 
allem Neugier und die Freude daran, den 

Dingen auf den Grund zu gehen. Zu die-
sen Dingen gehören auch Bio mate-
rialien. „Als ich nach Dresden kam, hatte 
ich davon keine Ahnung“, sagt Zhang. 
Aber es hat ihn wahnsinnig interessiert 
und er hat viel mit seinen Kollegen dar-
über gesprochen, die Experten auf die-
sem Gebiet sind. Inzwischen hat Zhang 
eine neue Methode gefunden, um Bio-
materialien zu produzieren. Dabei ver-
binden sich die verschiedenen Kom po-

nenten ohne chemische Reaktion mitei-
nander. So können in sehr kurzer Zeit 
Hunderte verschiedene Materialien ent-
stehen. Zum Beispiel Hydrogele, auf dem 
bestimmte Zelltypen sehr gut gedeihen. 
Es ist sogar vorstellbar, auf diese Weise 
künstliche Organe zu produzieren. Das 
klingt nach Science-Fiction, ist aber kei-
nesfalls Utopie. Gemeinsam mit Inge - 
n ieu ren der Technischen Universität 
Ilmenau arbeitet Zhang in dem von 
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Unternehmen Region geförderten Ver-
bund-ZIK BioLithoMorphie an der Um -
setzung dieser Pläne.

Kunst und Wissenschaft –  
Einheit oder Gegensatz?

Yixin Zhang ist ein kreativer Mensch. 
Das zeigt sich nicht nur in seiner 
Forschung. Er begeistert sich auch für 
Musik, besonders für die von Bach, und 

für Malerei. Schon von Kindheit an greift 
er regelmäßig zum Pinsel. Einen Kurs hat 
der Autodidakt dafür nie besucht. „Als 
Chemiker findest du die Techniken 
schnell selbst heraus“, sagt er.  Und woher 
kommt seine Inspiration? Alles, was ihm 
zufällig begegnet, was er täglich erlebt, 
das malt er. In den letzten Jahren hat er 
mit verschiedenen Stilen experimentiert. 
„Ich bin nie ganz zufrieden mit meinen 
Bildern“, sagt er. „Ich denke immer, ich 

könnte noch etwas besser machen.“ In 
der Malerei findet er einen Ausgleich für 
die Arbeit, und gleichzeitig reizt es ihn, 
sie mit seiner Forschung zu verbinden. 
Ein wissenschaftliches Kunstprojekt? 
Das wäre mal was. Doch für Zhang ist 
beides zu weit voneinander entfernt: 
„Die Kunst ist mehr getrieben von 
Idealismus“, sagt er. „Man steigt nicht so 
tief in bestimmte Themen ein wie in der 
Wissenschaft.“ So bleiben seine For-

„Nach dem Lauf denkst du: Das mache ich nie wieder. Doch schon kurze Zeit später wird klar: Es lohnt sich, erneut zu starten.“
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schung und die Malerei weiterhin 
getrennt – auch zeitlich. Abends und an 
den Wochenenden widmet er sich der 
Kunst, tagsüber steckt er seine Kreativität 
in die wissenschaftliche Arbeit.

Die Bibliotheken bestehen aus einzelnen 
Molekülen, von denen jedes mit einem 
DNA-Barcode gekennzeichnet ist. Um 
herauszufinden, welche der Moleküle 
sich beispielsweise als Wirkstoffe für 
neue Medikamente eignen, können 
Hun derte von ihnen gleichzeitig getestet 
werden. Durch den DNA-Barcode sind 
sie leicht zu identifizieren. Das geht sehr 
viel schneller als bei konventionellen 
Methoden, bei denen verschiedene Sub-
s   tanzen einzeln untersucht werden. 
Pharmazeutische Unternehmen sind 
sehr interessiert an dieser Technologie, 
die nun erstmals auf ihre Anwendung 
außerhalb des Labors getestet werden 
soll. Dafür hat Yixin Zhang das Start-Up-
Projekt „DyNAbind“ ins Leben gerufen.  

Beim täglichen Kaffee mit 
seinem Team und beim 
Malen kommen ihm die 
besten Ideen. Ideen, die 
bald neuen Raum finden: 
Yixin Zhang vor dem 
Rohbau des B CUBENeu
baus, der im nächsten Jahr 
fertig werden soll (rechts).

Ausgründungen für Anwendungen

Dazu gehören auch Förderanträge, mit 
denen er recht erfolgreich ist. In diesem 
Jahr startet ein Projekt, das die Ergebnisse 
seiner Grundlagenforschung direkt in 
die Anwendung bringen könnte. Seit 
einigen Jahren arbeitet er mit seinem 
Team an DNA-codierten chemischen 
Bibliotheken. Eine Methode, die er als 
Postdoktorand in Zürich gelernt und in 
den letzten Jahren weiterentwickelt hat. 
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gefällt ihm, ausruhen ist nicht sein Ding, 
schließlich ist er mit Leib und Seele 
Lang  streckenläufer. Außerdem hat er 
noch viele Ideen für seine Forschung. 
Wie, wo und wann findet er die eigent-
lich? „Jederzeit und überall, aber am  
häufigsten im Gespräch mit Kollegen“, 
sagt er. Nach der ersten Euphorie lässt er 
sich beim Joggen oder auf dem Nach-
hauseweg dann alles noch einmal durch 
den Kopf gehen. „Deshalb ist Fahrrad 
fahren auch nichts für mich“, sagt Zhang. 
„Ich denke zu viel, das wäre zu riskant.“ 
Er lacht wieder sein ansteckendes 
Lachen. Selbst nach elf Arbeitsstunden 
ist Yixin Zhang noch gut drauf. Um acht 
Uhr abends schließt er die Bürotür ab, 
vielleicht wird er sich später wieder sei-
nen Bildern widmen. Die würde er gerne 
mal in einer Galerie ausstellen, aber die 
Zeit fehlt ein fach. „Darum werde ich 
mich kümmern, wenn ich pensioniert 
bin“, sagt er, lächelt und macht sich auf 
den Heimweg. 

Für ihn hat das ganz pragmatische 
Gründe: „Das Markt interesse ist ein völ-
lig anderes als mein wissenschaftliches 
Interesse. Durch die Ausgründung kön-
nen die Methoden, die wir entwickelt 
haben, verwertet werden“, meint Zhang. 
Deshalb haben er und einer seiner 
Mitarbeiter in diesem Jahr auch eine Fir-
ma zur Ent  wicklung von Biomateria lien 
gegründet, die von der Forschungs-
transfer förderung Dresden EXIST mit 
mehr als einer Million Euro unterstützt 
wird. Ziel des kleinen Unter nehmens 
„DeNovoMATRIX“ ist es, Bio mate rialien 
für die Zellkul tur for schung zur Markt-
reife zu bringen.

Laufen und Denken

Es gibt also viel zu tun. Auch die Beru-
fung zum Professor an die Technische 
Universität Dresden Anfang dieses Jahres 
bringt neue Aufgaben und Heraus for-
derungen für Yixin Zhang. Aber das 

„Darum werde ich mich 
kümmern, wenn ich 
pensioniert bin“, sagt 
er, lächelt und macht 

sich auf den Heimweg.
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Vor den Toren Berlins liegt 
die Technische Hoch schule 
Wildau – eine Oase für   
mehr als 4.000 Studierende; 
für Ingenieure alter und neu
er Prägung; für Kreative und 
Innovative; und für alle   
an de ren, die sich für die 
Zukunft begeistern. Steigt man am Berliner 
Bahnhof Westkreuz in die SBahn 46 ein und hat als Fahrtziel den Bahnhof Wildau, 
dann stehen einem zwei schöne Dinge bevor: Zum einen braucht man nicht umzustei
gen (jedenfalls laut Fahrplan), zum anderen liegen runde 50 Minuten Fahrzeit vor 
einem. Zeit genug für Großstadtkino vor dem Fenster. Oder einfach Augen zu und in 
den Tag träumen. Dann aber: Augen auf! „Nächste Station Wildau!“, verkündet der 
SBahnLautsprecher. Keine Informationen zu Umstiegs und Anschlussmöglichkeiten 
in Wildau. Eine Sackgasse? Eine Oase? Die Zukunft Brandenburgs – wie der Hochschul
präsident den Ministerpräsidenten zitiert (siehe Interview auf S. 3031)?

Die Oase
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Auf jeden Fall ein Ort voller Überraschungen!
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Offen für Ideen und für neue Formen des Lehrens und Forschens: das ViNN:Lab
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Mietzner und ihr Team für die Möglichkeiten des „ViNN:Lab“. 
„Innerhalb der Hochschule sind wir auf Tour für neue Projekte, 
aber vor allem auch in der Wirtschaft und Kulturszene der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.“
 Das „ViNN:Lab“ hat gute Karten im Innovationsspiel – 
zum Beispiel mit zwei der größten und leistungsstärksten 
3D-Drucker, die es zurzeit an einer deutschen Hochschule gibt. 
Sie stehen in einem separaten Raum, zu dem Markus Lahr die 
Tür vorsichtig öffnet. Gefühlte 40 Grad Celsius schlagen einem 
ins Gesicht, angereichert mit diversen Kunststoffdüften und 
einem ausdauerndem Surren der beiden Drucker. Nach 30 
Sekunden rinnen die ersten Schweißperlen auf die Lippen – 
raus an die frische Wildauer Luft! „Künstler sind oft die Treiber 
in unserem OpenLab. Ihre Ideen fordern uns auf ganzer Linie“, 

Der Herr der stärksten 3DDrucker

Markus Lahr ist bei unserem Besuch der Herrscher über 
das „ViNN:Lab“, eine der neuesten Einrichtungen der TH 
Wildau. Er ist Manager und Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
Personalunion in der Forschungsgruppe für Innovations- und 
Regionalforschung von Professorin Dana Mietzner. Doktorand 
Lahr bevorzugt die Bezeichnung „OpenLab“. Offen für neue 
Ideen, für alle Studierenden, die heute zu 26 Prozent aus dem 
Ausland kommen. Gleichsam aber auch offen für neue Formen 
des Lehrens und Forschens und auch offen für alle Neugierigen, 
die nicht an der TH Wildau studieren oder arbeiten. „Diese 
Vielfalt unseres Angebots ist uns enorm wichtig“, unter-
streicht Lahr mit einem Schmunzeln. Seit 2014 trommeln Dana 

Markus Lahr – der offene Typ;  
Andreas Foitzik – der Entertainer;  

Jörg ReiffStephan – der neugierige Freigeist;  
Fred Lisdat – der Präzise mit Stil 

(von links im Uhrzeigersinn)
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gibt er zu. Viele Details zum aktuellen Projekt darf er nicht 
verraten. Aber ein Berliner Museum warte dringend auf das 
Ergebnis der Wildauer 3D-Druckkunst. Sein Warten wird sich 
lohnen. So wie bei schon realisierten Projekten mit verschiede-
nen Landes- und Bundesmuseen.
 Nachdem im Eröffnungsjahr 2014 rund 400 Nutzer in 
das Offene Labor gekommen waren, taten dies 2015 bereits 
1.000 und werden es 2016 geschätzte 2.000 Nutzer sein. „Vor 
allem selbstverständlich die Wildauer Studenten“, macht Lahr 
deutlich. „Für die Betriebswirtschaftler zum Beispiel ist es die 
erste Begegnung mit dem realen Innovationsprozess.“ Hier 
lernen sie hautnah das OpenLab als Prinzip für modernes 
Innovationsmanagement kennen. Nicht durch theoretisches 
Auswendiglernen, sondern durch reale Projekte innerhalb 
ihres Studiengangs. Markus Lahr ist diese Ergänzung wichtig. 
Die „Philosophie des Ausprobierens, des Machens“ zeigt auch 
im Prototypenbau in Zusammenarbeit mit mittelständischen 
Firmen interessante Ergebnisse: „Ob in der Logistik oder für die 
Medizintechnik – wir bilden die Innovationskette bis zu einem 

nutzbaren Prototyp aus dem 3D-Drucker, aus der CNC-Fräse 
oder dem Laserschneider ab.“
 Fast hätte Lahr noch das Lieblingsprojekt seiner Kolleginnen 
Isabel Weidlich und Eva Ismer vergessen – das Offene Labor 
für Schulklassen: „Immer dienstags kommt Leben ins Lab!“, 
freut er sich. Dann geschieht fast Unglaubliches: Schon sechs-
jährige Mädchen und Jungen aus Brandenburger und Berliner 
Grundschulen stürmen mit großer Lust ins Labor, setzen sich 
neugierig und unbefangen an die Computer, lauschen der 
ersten Einweisung, gestalten beispielsweise einen dreidimensi-
onalen Stempel – der natürlich auch gedruckt und als Trophäe 
mit nach Hause genommen werden kann. Mehr emotionale 
Werbung für künftige Studenten in Wildau geht kaum.

Der Forscher als Entertainer

Andreas Foitzik hat Körper und Charakter mit viel Sinn für 
Humor, gepaart mit einer Spur angenehmer Selbstironie. 
„Wissenschaft braucht bunte Hunde wie mich“, gibt er unum-
wunden zu. Gerade stand er noch vor einer Schautafel, sein 
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Oase für BeachVolleyballer;  
Oase in den Sommerferien;  

Oase für alle – das Audimax und  
ein Campus der kurzen Wege  

(von links oben nach rechts unten)
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Offene Türen im Open Lab;  
Bulgarische Studierende im Labor;  
Produktives Arbeiten im Smart Production Lab  
(von links oben im Uhrzeigersinn)
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sommerliches Poloshirt lässig über der Hose, um die Projekte 
der von ihm geleiteten Arbeitsgruppe Mikrosystemtechnik 
und Systemintegration kurz vorzustellen; jetzt hat er schon 
wieder eine neue, bessere Idee: „Ach, das ist alles zu theo-
re tisch. Kommen Sie einfach mit – ich zeige Ihnen meinen 
Wildauer Lieblingsplatz.“ Und schon sind wir mittendrin 
in seiner Oase. Platzgreifend hat er es sich auf einem Sofa 
bequem gemacht. „Natürlich zählt auch bei meinen Lehr- und 
Forschungsveranstaltungen ein messbares Ergebnis. Aber man 
muss auf dem Weg dorthin miteinander reden, sich austau-
schen, auch mal streiten, um die besten neuen Lösungen zu 
finden“, ist sich der Professor sicher. Darum sitze er regelmäßig 
hier mit seinen Studenten und Mitarbeitern – ins Gespräch 
vertieft. „Schließlich kommen Experten der Berliner Charité 
nicht aus Spaß ins schöne Wildau!“ Da müsse man schon 
Herausragendes anbieten, legt Foitzik nach. Wie zum Beispiel 
neue Sensoren und Membranstrukturen für Herzkatheter, 
innovative Frequenzanreger zur schrittweisen Zerstörung von 
Krebszellen. „Und wissen sie, was diese Fachleute am meisten 
überrascht? Wir sind ja keine Mediziner, aber unser stän-
dig fachübergreifendes Denken ermöglicht neue medizinische 
Ideen, die ursprünglich aus ganz anderen Branchen stammen.“ 
Die Kommunikations-Couch steht in herrlichem Kontrast zu 
den Lehr- und Laborräumen seines Bereiches – Glasvitrinen mit 
diversen Prototypen erfolgreicher Forschungsvorhaben und 
obenauf detailgetreue Flugzeugmodelle, die Andreas Foitzik 
einfach nur wunderschön findet.
 Zur Wildauer Oase gehört im Sommer unbedingt ein Grill, 
natürlich draußen vor der Labortür: „Wer ständig an neuen Ideen 
werkelt, braucht regelmäßig bodenständige Nahrung“, sagt er. 
Um dann ohne Umwege zu einem seiner Lieblingsthemen zu 
kommen: Neues versuchen, Unbekanntes ausprobieren. „Auch 
an der TH Wildau kann man keinen Doktor machen; wir sind 
ja keine Universität. Aber wir kennen viele Unis und machen 
uns so unsere Gedanken“, fährt Foitzik fort. Dann nimmt 
er uns mit auf eine Reise nach Rom – die schon vor einigen 
Jahren stattfand. An der dortigen Universität Tor Vergata traf 
man auf Kollegen, die ihr Interesse an einer wissenschaftlich-
technischen Zusammenarbeit nicht verhehlen wollten. „Da 
passte was zusammen“, sagt Andreas Foitzik. Natürlich müsse 
man erst einmal auch Geduld haben. In diesem Fall habe es 
sich aber ausgezahlt: „Inzwischen konnten die ersten drei 
Wildauer in Bella Roma promovieren, zwei davon aus meinem 
Fachbereich“, erzählt Foitzik. Eine vergleichbare Kooperation, 

die von Professor Michael Herzog betreut werde, gebe es mit  
der Universität für Chemische Technologie und Metallurgie 
Sofia.Das Ergebnis bisher: 9 abgeschlossene Promotionen. Dieser 
Weg der kooperierenden Promotion werde weiter beschrit-
ten. Dabei sei die Finanzierung über die TH Wildau abgesi-
chert. Der Austausch von wissenschaftlichen Mitarbeitern aus 
Wildau, Rom und Sofia gehöre ebenso dazu wie eine intensi-
ve Begleitung während der Promotionszeit durch die beiden 
Universitäten: „Wenn man will und Vertrauen erreicht ist, geht 
vieles. Auch zwischen Wildau, Rom und Sofia.“

 „Wenn man will und Vertrauen 
erreicht ist, geht vieles. Auch zwischen 

Wildau, Rom und Sofia.“

Der Ingenieur der Zukunft

Die Gründungsmythen des Standortes (siehe „Wildauer 
Meilensteine, S. 33) sind unmittelbar mit Eisengeruch, rot 
glühenden Stahlbändern, tonnenschweren Pressen und damp-
fenden Lokomotiven verbunden – was auch das frühe Profil 
der Hochschule dominierte. „Wildau stand damals noch in der 
Tradition der Ingenieure, des Maschinenbaus“, erinnert sich 
Fred Lisdat an das Jahr 2001, als die ersten Frauen und Männer 
ihr Studium im Bereich Angewandte Biowissenschaften auf-
nahmen. Dabei klingt Fred Lisdats Stimme sanft, fast leise. 
Was der Professor für Biosystemtechnik sagt, überzeugt nicht 
durch Lautstärke, sondern Klugheit. „Jetzt waren wir sozusagen 
die Ingenieure der Zukunft“, muss er noch heute lächeln. „Wie 
die klassischen Ingenieure sind auch wir Tüftler. Nur ist unser 
Material pflanzlichen, tierischen und menschlichen Ursprungs.“ 
Für Forschungsprojekte wurde das Institut für angewandte 
Biowissenschaften von fünf Professoren gegründet. Allein im 
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„Mich interessieren Regionen, die hungrig sind!“

Jahr 2015 arbeiteten die Wissenschaftler an Projekten mit 
einem Gesamtbudget von rund vier Millionen Euro. Sie erfor-
schen die Grundlagen für eine präzise Diagnostik, die etwa 
personalisierte Therapien möglich machen. Inzwischen konnte 
Wichtiges erreicht werden – aufbauend auf dem InnoRegio-
Projekt „BioHyTec“ entstand der Verbund „DiagnostikNet“ 
mit überregionaler Ausstrahlung. Aktuell arbeiten Fred Lisdat 
und seine Mannschaft an sieben Forschungsprojekten, die 
die ganze Vielfalt seines Fachbereichs unterstreichen. Unter 
anderem geht es um die Nutzung von Sonnenergie für das 
Gewinnen von Strom und biochemischen Wertstoffen. Oder 
auch um die Kombination von komplexen Enzymen mit drei-

Präsident László Ungvári über die Forschungs   
koopera tionen der TH Wildau, Zukunftspläne und  
die Mentalität seiner deutschen Freunde. 
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Der Präsident überrascht uns. Sein Arbeits zimmer scheint ver
waist. Erst auf den zweiten Blick entdecken wir László 

Ungváris Schmunzeln – hinter mindestens mannshohen Grün
pflanzen in einer Mischung aus Bambus und Palmen hat er seinen 
Schreibtisch platziert: seine persönliche Oase. Seit 17 Jahren ist 
Ungvári Präsident der Hochschule. Wir sind mit ihm zum Interview 
verabredet und erwarten einen ungarischen Gentleman alter 
Schule – genussvoll arbeitend in einem Büro mit Stil und Sinn für 
die Moderne, die es ohne Tradition nicht geben kann.

Herr Präsident, was vermissen Sie am meisten in Wildau, fernab 
Ihrer ungarischen Heimat?      Wissen Sie, ich bin nun schon so 
viele Jahre in Deutschland zu Hause, dass ich kurz nachdenken 
muss. Doch ja: Noch immer wünsche ich mir mehr das Spontane, 
eine begeisternde Herzlichkeit, die nicht erst abwägt und bewer-
tet. Einfach Herz und Seele öffnen – und der Verstand hat mal 
Pause. Das ist eigentlich ganz leicht, aber für viele meiner deut-
schen Freunde doch eher eine Herausforderung.

Sie wurden 1999 Präsident der Technischen Hochschule Wildau. 
Wollten Sie der TH vor allem ein neues Gesicht geben?      Na, sagen 
wir es einmal so: Ich war mir sicher, dass wir die Körperhülle der 
Hochschule mit frischem Inhalt auftanken müssen. Dann ent-
steht fast automatisch ein schönes neues Gesicht. Bitte beach-
ten Sie, dass wir zum Beispiel 1996 rund 20 Professoren hatten. 
Heute sind es über 100. Wir lehrten und forschten damals noch 
auf dem alten Campus der Ingenieur schule. Erst 2004 konnten 
wir die ersten Grundstücke für den neuen Campus in Wildau 
ankaufen. Damit begann die neue Hochschulentwicklung. Und 
wir sind heute, im Jahr 2016, nicht am Ende. Gerade bauen wir 
ein neues Rechenzentrum.

Ihre Hochschule ist besonders bei Unternehmen in der Region, aber 
nicht nur dort, sehr beliebt. Was machen Sie anders?   »   Am wich-
tigsten für mich ist die Tatsache, dass die TH Wildau bei den 
Studenten besonders beliebt ist. Schauen Sie – heute studieren 

dimensionalen Elektrodenstrukturen. Kein Wunder, dass die 
Publikationsliste vom „Team Lisdat“ national wie international 
eine Hausnummer ist.
 Parallel dazu beschäftigen sich Lisdat und seine Exper-
ten mit einer Aufgabe, die ihn zunehmend umtreibt: 
Nachwuchsgewinnung! Derzeit werden zwei Labore betrieben, 
in denen Schüler selbst praktisch experimentieren können: 
„Damit möchte ich vor allem Mädchen, aber auch Jungen 
aus bildungsfernen Haushalten ansprechen. Sie sollen ihre 
Interessen und Talente entdecken. Und vielleicht können wir sie 
für unsere MINT-Studiengänge begeistern“, hofft Fred Lisdat.

rund 4.200 Frauen und Männer bei uns in Wildau. Damit sind 
wir die größte Fachhochschule im Land Brandenburg. Und weil 
sie mich darauf ansprachen – 2015 konnten wir über 14 Millio-
nen Euro an Drittmitteln für Lehre und vor allem Forschung 
einwerben. Auch das ist ein Rekord. Und diese Gelder investie-
ren wir vor allem auch und gern in verschiedene Forschungs-
kooperationen, was zwei Vorteile bringt: Unsere Studenten  
lernen die Unternehmen kennen, auch von innen. Und die 
Chefs und Mitarbeiter lernen unsere Studenten kennen und oft 
schätzen: eine Win-Win-Situation, heißt doch das deutsche 
Wort dafür.

Herr Präsident, Sie sind ein leidenschaftlicher Verfechter von wis-
senschaftlichen Kooperationen, gern auch in Rich tung Osten. 
Warum?      Ich muss doch von Wildau aus die Hochschul-
kooperation mit Einrichtungen in Westeuropa nicht neu erfin-
den. Dort ist doch alles etabliert. Nein, meine Gedanken, Ideen, 
meine Neugier sind auf andere Regionen fokussiert, die hungrig 
sind, neue Wege suchen und gehen wollen, die noch nicht als 
Erstes die bürokratischen Regeln besprechen möchten. Über 
150 Koope rationen leben wir. Und ich bin stolz, dass wir eng mit 
Hoch schulen z. B. in St. Petersburg, Almaty oder auch in Sofia 
zusammenarbeiten. Auch der Aufbau einer deutsch-arabischen 
Hochschule für Logistik in Abu Dhabi ist mir eine Herzenssache. 
Und dass wir im Moment eine wissenschaftliche Kooperation 
mit einer Hochschule in Kenia vorbereiten, will ich nicht ver-
schweigen.

Haben Sie ein Zitat, ein Motto, das Ihnen im 25. Jubiläumsjahr der 
TH besondere Freude bereitet?      Aber ja! Brandenburgs 
Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte vor kurzem zu mir: 
„Was Sie hier in Wildau auf die Beine stellen, ist genau das, was 
Brandenburg braucht.“ Darüber habe ich mich gefreut.

 
Vielen Dank für das Gespräch.



32

E i n b l i c k  ·  Te c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  W i l d a u

ließen. Mit 203.000 Euro je besetzter Professur hält Wildau den 
Rekord unter allen deutschen Hochschulen.
 Jörg Reiff-Stephan liebt es, neugierig zu bleiben, seinen 
Horizont immer wieder neu zu entdecken. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass er seit 2001 auch als Honorarprofessor an 
der Berliner Kunsthochschule Weißensee tätig ist: „Produkte, 
aber vor allem die Produktionsprozesse in ein unserer Zeit 
angemessenes Design zu gießen, empfinde ich als meine größte 
Herausforderung.“ Dass er sich heute auch in Wildau dieser 
Aufgabe stellen kann, sei für ihn ein Glücksfall. Hier empfinde 
er eine wissenschaftliche Freiheit, die ihn nicht zum Bau the-
oretischer Forschungslabyrinthe ermuntere, sondern ihn zu 
einem „forschenden Unternehmer“ mache. Gerade in einer Zeit, 
wo sehr viel vom „Internet der Dinge“ herumerzählt werde, sei 
es so wichtig, eine Strategie vor Augen zu haben, um passende 
Lösungen für die vielen neuen Fragen zu haben. Durch seine 
Initiative findet 2016 die Europäische Solarbootregatta diesmal 
auf der Dahme bei Wildau statt. 15 Teams haben sich angemel-
det. Was das mit Smart Production zu tun habe? Nicht viel. Aber 
Wildau gönnt ihm diese Freiheit. Wie sagt Präsident Ungvári? 
„Wir gehen unseren Wildauer Weg – nicht für alle bequem, aber 
erfolgreich – für alle.“ .

Der Smart ProductionManager

So müssen glückliche Kinderaugen aussehen! Mit einem jun-
genhaften Strahlen blickt Jörg Reiff-Stephan auf seine Modell-
bahn. Dort drehen allerdings keine Loks ihre Runden; dafür 
bilden zahlreiche Tore, Schleusen und Fließbänder eine Fabrik-
produktion im Miniaturformat nach. Schachteln in unter-
schiedlichen Farben werden durch die Miniwerkhalle gesteuert. 
Modernste Computer- und Robotertechnik stecken dahinter.
 Der Professor für Automatisierungstechnik präsentiert sein 
Testlabor „Industrie 4.0“ eher spielerisch: „Besonders die für 
unsere Region typischen mittelständischen Unternehmen sol-
len immer flexibler auf Kundenwünsche reagieren. Damit sie 
unter diesem Druck nicht kapitulieren müssen, haben wir mit 
unserem Labor eine Soft- und Hardware entwickelt, mit der 
man realistisch durchspielen kann, was es bedeutet, mal eben 
die doppelte Menge von Produkt A herzustellen, ohne dabei die 
Produkte B und C zu vernachlässigen. Welche Auswirkungen 
auf Materialbestellungen und Lagerhaltung, auf die gesamte 
Logistik hat diese Situation? Wie kann die Qualität gesichert 
werden?“ Dass diese Situation nicht nur ein deutsches Thema 
ist, beweist eine erfolgreiche Kooperation mit niederländischen 
Partnern, an deren Ende ein neues Konzept zur Produktion und 
Ausstattung eines Streufahrzeugs für den Winterdienst stand. 
Projekte wie diese sind es, die die Drittmittel-Einnahmen in den 
letzten fünf Jahren von 7,2 auf 14 Millionen Euro hochschnellen 

„Wir gehen unseren Wildauer Weg –  
nicht für alle bequem, aber erfolgreich –
für alle.“
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W I L DAU E R     M E I L E N S T E I N E

1907 entstehen auf einem angrenzenden Areal 
die Maffei-Schwartzkopff-Werke, die unter 
anderem Elektroloko motiven herstellen.  
1934 übernimmt AEG dieses Werks gelände 
und wird Zulieferer der Flug zeugindustrie.  
Ab 1945 werden die Fabriken der BMAG und 
der AEG vollständig demontiert und die tech-
nische Ausrüstung in die Sowjetunion abtrans-
portiert. Im Januar 1949 nimmt die Zentral-
verwaltung des VEB Lokomotiv- und Waggon-
bau ihren Sitz in Wildau. 1955 entsteht aus 
der 1949 gegründeten Betriebsfachschule für 
Lokomotiv- und Waggonbau / Fachschule für 
Schwermaschi nen bau die Ingenieurschule 
für Schwermaschinenbau Wildau ISW; sie 
existiert bis 1993. Im Oktober 1991 wird die 
Technische Hochschule Wildau auf dem ISW-
Campus gegründet. Seit 2001 rangiert die TH 
auf Platz 1 unter 191 deutschen Fach hoch-
schulen in der Rubrik „Eingeworbene 
Forschungsmittel je Professur“.
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Die Zukunft 
des Alterns
Wir werden älter – jeder Einzelne und unsere 

gesamte Gesellschaft. Doch was ist eigentlich 

Altern? Welche Möglichkeiten hat die Generation 

65+, sich in Innovationsprozesse einzubringen? 

Und mit welchen spannenden Ideen wollen 

Forscher und Unternehmer das Leben im Alter ver

bessern?

„Unternehmen Region“ wirft einen Blick  

in unsere Zukunft.

Zweite Luft:  
Das Leben im Alter  

wandelt sich.
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Der Psychologe

Das Alter ist die Zukunft: Angesichts der hohen 
Lebenserwartung darf oder muss heutzutage fast jeder 
damit rechnen, einen großen Teil seines Lebens als älte-
rer Mensch zu verbringen. Die Gestaltung des Alters stellt 
eine Herausforderung für jeden Einzelnen dar, denn der 
letzte Lebensabschnitt ist kaum durch gesellschaftliche 
Normen vorstrukturiert und bedarf der individuellen 
Planung und Vorbereitung. Altern ist aus psychologi-
scher Sicht eine Konstruktion, bei der jeder seine per-
sönlichen Ziele entwickelt, wie er im Alter leben und mit 
altersbedingten Veränderungen umgehen möchte, und 
die er dann versucht, durch sein Handeln zu realisieren.
 In dem von der VolkswagenStiftung geförderten 
Projekt „Altern als Zukunft“ (http://www.alternalszukunft.
uni-jena.de/) haben wir Menschen unterschiedlichen 
Alters in Deutschland, den USA und Hongkong befragt, 
welche Vorstellungen vom Leben im höheren Alter sie 
haben und wie sie sich auf diesen Lebensabschnitt vorbe-
reiten. Hier zeigte sich, dass Altersvorsorge viel mehr 
umfasst als nur finanzielle Vorsorge; sie betrifft auch die 
Fitness und Gesundheit, Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung, der sozialen Teilhabe und des beruflichen 
Engagements, die Wohnsituation und den Kontakt zu 
Familienangehörigen und Freunden.
 Ein Kernergebnis unserer Studie ist, dass die Bereit-
schaft und das Ausmaß der Altersvorsorge vor allem 
davon abhängen, welche Altersbilder eine Person hat: 
Menschen mit positiven Altersbildern sorgen früher und 
mehr vor als Personen, die negative Vorstellungen vom 
Alter haben. Wer das Alter nur als Bedrohung oder gar als 
wenig lebenswerten Lebensabschnitt ansieht, vermeidet 
die Auseinandersetzung und Vorsorge und bestätigt 
dadurch seine negative Erwartung. Positive Altersbilder 
und Vorstellungen vom Leben im Alter sind der entschei-
dende Schlüssel zu einem glücklichen Altern.
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Der Mediziner

Altern ist kein plötzliches Ereignis, sondern ein natür-
licher Prozess, der uns das ganze Leben begleitet und 
von vielen inneren und äußeren Faktoren beeinflusst 
wird. Vor allem das „genetische Programm“ und unser 
Lebensstil spielen dabei eine herausragende Rolle. 
Unsere Gene legen fest, wie wir altern, und eine hohe 
Lebenserwartung oder die Anfälligkeit für bestimm-
te Alterserkrankungen sind teilweise erblich. Beim 
Lebensstil spielen Ess- und Trinkgewohnheiten eine 
ebenso große Rolle wie der Schlafrhythmus, sportli-
che Aktivität, schädliche Faktoren wie Rauchen sowie 
beruflicher und privater Stress. Wir gehen davon aus, 
dass unsere Gene uns eine individuelle biologische 
Altersgrenze vorgeben und die äußeren Faktoren wie der 
Lebensstil beeinflussen, ob wir diese Grenze erreichen.
 Was genau passiert in einem alternden Körper? Im 
Alter büßen einzelne Zell- und Gewebebestandteile 
ihre Funktionsfähigkeit ein, so dass die Funktion und 
Belastbarkeit von Zellen oder Organen abnimmt. Es 
kommt zu einer Anhäufung von molekularen Schäden, 
die der Körper nicht mehr wie in jungen Jahren auf-
spüren und reparieren kann. Und auch unsere 
Stammzellen, die zeit unseres Lebens für die Verjüngung 
und Regeneration unseres Körpers zuständig sind, ver-
lieren mit jeder Zellteilung an Kraft oder entwickeln 
Mutationen, die zu Krebs führen können.
 Doch Altern ist kein Schreckgespenst. Die Gesund -
heitsspanne im Leben wird immer länger – nicht zuletzt 
aufgrund des medizinischen Fortschritts. Wenn es uns 
noch besser gelingt, alternsbedingte Krankheiten zu 
verstehen, um Präventions- oder Therapiemöglichkeiten 
zu entwickeln, dann können Menschen in Zukunft 
gesünder alt werden mit weniger Ängsten und längerer 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist das Ziel der 
Alternsforschung.

Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph, 
vom LeibnizInstitut für Alterns
forschung – FritzLipmannInstitut 
(FLI) in Jena

Prof. Dr. Klaus Rothermund, 
von der FriedrichSchiller
Universität Jena



D i e  Z u k u n f t  d e s  A l t e r n s  ·  S c h w e r p u n k t

37

Der Demograf

„Demografen verstehen „Alterung“ oft nicht als das 
reine Vergehen von Lebensjahren. Man altert also nicht 
automatisch, wenn die Zahl der Jahre zunimmt. Vielmehr 
definieren wir Alterung als die Zunahme des Krankheits- 
oder Sterberisikos mit der Zeit. Dieses Verständnis des 
Alterns eröffnet neue Perspektiven auf die Frage, ab 
welcher Zahl an Lebensjahren man denn nun eigent-
lich alt ist. Im Jahr 1966 hatten 60-jährige Deutsche ein 
Sterberisiko, dem heute erst 89-Jährige ausgesetzt sind: 
Die Lebenserwartung steigt. Ein heute in Deutschland 
geborenes Kind kann damit rechnen, über 80 Jahre alt 
zu werden – rund 6 Jahre mehr als seine Eltern bei deren 
Geburt in den 1980er-Jahren.
 Dieser enorme Vorteil für den Einzelnen wird auf 
Ebene der Bevölkerung häufig mit Sorge gesehen. 
Dabei hängt das Alter einer Bevölkerung nicht nur 
von der Lebenserwartung ab, sondern auch von der 
Zahl der Kinder – und die ist in Deutschland relativ 
gering. Das führt dazu, dass schon heute die Hälfte der 
in Deutschland Lebenden älter ist als 46 Jahre. Diese 
Entwicklung lässt die Sozialausgaben steigen und scheint 
die Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme 
zu bedrohen. Allerdings kann man es auch anders-
herum sehen: Mit jedem Euro, den ein Ostdeutscher 
nach der Wende mehr an Rente und Leistungen der 
gesetz lichen Krankenversicherungen bekam, wuchs die 
Lebenserwartung um drei Stunden. Heute gibt es in die-
sem Punkt zwischen West- und Ostdeutschland kaum 
noch Unterschiede. Höhere Sozialausgaben sind also 
nicht nur Konsequenz der gesellschaftlichen Alterung, 
sondern können auch eine Investition in ein längeres 
Leben sein.“

Was ist Altern?
Ein Mediziner, ein Psychologe  
und ein Demograf antworten.

Tobias Vogt  
vom MaxPlanckInstitut  
für demografische Forschung  
in Rostock
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Da steht er. Mit graumeliertem Haar, dunklem Jackett und 
spitzbübischem Grinsen. Auf einem brusthohen, wackeli-

gen Verteilerkasten. Hinter ihm bunte Graffiti. Unter ihm zer-
brochene Bier- und Schnapsflaschen. Um ihn herum der ange-
sagte Dresdner Stadtteil Neustadt. Kai Simons fühlt sich sicht-
lich wohl beim Fotoshooting in dieser bizarren Location – kein 
Wunder, die Sache mit dem Verteilerkasten war ja seine Idee. 
Und es ist nur eine der ungewöhnlichen Ideen im Leben des 
vielbeschäftigten Finnen. Sechs Wochen Vorlauf brauchte es, bis 
der Gründer des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbio-
logie und Genetik die Zeit für einen Termin findet. Vieles nimmt 
ihn in Beschlag: ein Familienurlaub in Finnland, seine Leiden-
schaft für rasantes Skifahren, der von ihm mitgegründete 
Verein für Willkommenskultur „Dresden – place to be“ – und 
natürlich sein Start-up. „Man muss immer an seine Grenzen 
gehen“, sagt der Zellbiologe. Kai Simons ist 78 Jahre alt.

Ein neuer Maßstab für Gesundheit

Im Alter von 75, als sich andere schon vor Jahren auf ihr 
Altenteil zurückgezogen haben, hat Simons noch einmal einen 
mutigen Schritt getan und das Start-up Lipotype gegründet. Die 
Frage nach dem Warum mündet in einen emotionalen Vortrag: 
„Das ist paradox: Wir Ältere leben länger und mit besserer 
Lebensqualität – gleichzeitig kommen ehemalige Alters krank-
heiten wie Diabetes Typ 2 früher. Wir wollen aber nicht mit 
Krankheiten Geld verdienen, sondern mit Prävention und mit 
Gesundheit – die wir mit unserer Lipidanalyse messen können!“ 
Statt wie bisher allein die Blutfette Cholesterin und Triglyzeride 
zu bestimmen, will Simons mit seinem elfköpfigen Team 
Hunderte von Lipiden analysieren und so einen ganz neuen 
Maß stab für den individuellen Gesundheitszustand schaffen. 
„In Zukunft wird man in die Apotheke gehen, einen Tropfen 
Blut aus dem Finger abgeben und nach ein paar Tagen Hunderte 
von wirklich relevanten Lipidwerten bekommen, nach denen 
sich dann persönliche Ernährungs- und Bewegungs empfeh-
lungen richten“, ist Kai Simons überzeugt. Die Voraus setzungen, 
diese Vision mit Leben zu füllen, scheinen optimal: „Meine 
Erfahrungen in der Forschung, die Netzwerke, die ich immer 
noch habe, und meine Gesundheit empfinde ich als Privileg“, 
sagt der Mitbegründer des Biotechnologiestandortes Dresden 
und Sprecher des Zwanzig20-Forums „GesundLeben“. Auch als 
Unternehmensgründer hat sich Simons bereits früher versucht 
– mit mäßigem Erfolg: „Das Unternehmen ist pleitegegangen, 
aber ich habe eine ganze Menge dazugelernt“, gibt er ganz offen 
zu. Und wie viel arbeitet er heute? „Ein bisschen weniger als 
früher“, sagt Simons. „Aber die Intensität muss schon da sein: 
Ich denke fast immer nach, auch unter der Dusche.“
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Im Alter: Frische
Warum mit Mitte 60 einfach aufhören, anstatt 
Erfahrung und Know-how eines ganzen Lebens 
weiter einzubringen? Eben! … dachten sich ein 
Zellbiologe, ein Augenarzt und ein Business 
Angel – und starteten noch einmal durch.

Damit gehören sie zur aufstrebenden Generation 
Innovation 65+.

Paradiesvogel der Zellbiologie:
Kai Simons in DresdenNeustadt.
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Mehr Ältere im Innovationsprozess

Mit seinem Ideenreichtum und seiner Begeisterung ist Simons 
ein Vertreter der wachsenden Generation 65+, die sich aktiv in 
den Innovationsprozess einbringt. Die Entwicklung ist unaus-
weichlich, zumindest wenn man den Prognosen glaubt: So 
schätzt die Bundesagentur für Arbeit, dass dem Arbeitsmarkt bis 
2030 rund 3,6 Millionen Menschen weniger zur Verfügung ste-
hen werden als heute. Dem Statistischen Bundesamt zufolge 
wird die Zahl der über 66-Jährigen bis zum Jahr 2040 im 
Vergleich zu 2013 um 6,3 Millionen steigen – auf dann 21,5 Mil-
lio nen. Deutschland fehlen also zunehmend Fachkräfte; gleich-
zeitig wird es immer mehr ältere Menschen geben. Für ein roh-
stoffarmes Hochlohnland, in dem Innovationen als der Schlüs-
sel für Wachstum und Wohlstand gelten, muss das eine Konse-
quenz haben: mehr Ältere im Inno vationsprozess. Dabei geht es 
allerdings nicht allein darum, das Fehlen der Jüngeren zahlen-
mäßig auszugleichen. Vielmehr verfügen ältere Menschen über 
besondere Potenziale, wie etwa das Projekt „Ältere Beschäf tigte 
als Innovationsexperten“ des Instituts für Sozial wissen-
schaftliche Forschung München und der Universität Augsburg 
ergab: „Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass ältere 
Beschäftigte auf Grundlage ihres technischen Fachwissens über 
ein spezifisches Erfahrungswissen im Umgang mit unplanbaren 
Situationen verfügen, das wichtig für die Gestaltung erfolgrei-

KAI SIMONS

„Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass ältere Beschäftigte über 
ein spezifisches Erfahrungswissen im Umgang mit unplanbaren 
Situationen verfügen, das wichtig für die Gestaltung erfolgreicher 
Innovationsprozesse ist.“
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cher Innovationsprozesse ist.“ Die Leiter des vom Bundes-
forschungsministerium geförderten Vorhabens empfehlen 
„eine stärkere Integration der älteren Beschäftigten in die 
Innovationsprozesse“. Immer mehr Großunternehmen versu-
chen dies schon heute, etwa mit bewusst altersgemischten 
Teams. Allerdings fallen oft schon Anfang-50-Jährige in die 
Kategorie „Ältere“. Doch wie können sich auch über 65-Jährige 
noch in den Innovationsprozess einbringen? „Natürlich kann 
nicht jeder mit 75 noch ein Unternehmen gründen“, sagt Kai 
Simons. Doch es gibt noch ganz andere Ideen.

Alter 78 Jahre

Bekannt als  
(u. a.)

Gründungsdirektor des Max
PlanckInstituts für mole
kulare Zellbiologie und 
Genetik in Dresden (1998) 
sowie Entdecker der „lipid 
rafts“ (Lipidflöße in Zell
mem branen)

Status Geschäftsführer des 
Dresdner BiotechStartups 
Lipotype GmbH und 
Mitgründer sowie stellv. 
Vorsitzender des Vereins 
„Dresden – place to be“ 
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Im Porträt
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Die Unabhängigkeit des Seniorprofessors

Wenn wieder einmal ein Plädoyer für das Ehrenamt gehalten 
wird, denkt vermutlich kaum jemand an Menschen wie Rudolf 
Guthoff. Vor fast einem halben Jahrhundert nahm der heute 
68-Jährige sein Medizinstudium auf, behandelte als Spezialist 
für Augenerkrankungen unzählige Patienten, leitete 24 Jahre 
die Universitäts-Augenklinik Rostock und hatte ebenso lange 
den Lehrstuhl für Augenheilkunde inne. Seit Anfang des Jahres 
und mindestens für die kommenden fünf Jahre trägt er den Titel 
Seniorprofessor. „Ich bekomme dafür zu meiner Pension nicht 
einen einzigen Euro mehr“, sagt Rudolf Guthoff und ist dennoch 
hochzufrieden: „Dafür kann ich über die Forschungsmittel ver -
fügen, die ich selbst eingeworben habe, und über die Universität 
weitere Mittel einwerben; ich kann auf die Labore der Hochschule 
zugreifen und habe vier eigene wissenschaftliche Mitarbeiter, bin 
aber sonst unabhängig.“ Zu dieser neuen Unabhängigkeit gehört 
auch die Befreiung von der Lehrpflicht und die fehlende 
Patientenverantwortung, die Guthoff nach 35 Jahren als Arzt als 
„große Entlastung“ empfindet.
 Mit dem Angebot der Seniorprofessur reagiert die Universität 
Rostock auf ein Dilemma der deutschen Wissenschaft: Um 
Nachwuchswissenschaftlern eine Chance zu geben, werden Pro-
fessorinnen und Professoren heute in den meisten Bundes-
ländern mit 67 Jahren pensioniert. Im Gegensatz zur früher übli-
chen Emeritierung, die hauptsächlich von der Pflicht zur Lehre 
befreite, bedeutet dies meist das erzwungene Ende der aka-
demischen Laufbahn. Die Frage nach dem 
indivi duellen Lebensentwurf und Poten-
zial wird dabei nicht gestellt. Wellen  
älterer, hochmotivierter Spitzenforscher 
schwappten deshalb lange Zeit in die  
USA und in andere Länder mit liberaleren Regelungen. Doch in 
den letzten Jahren nehmen die Angebote deutscher Hoch-
schulen deutlich zu – so etwa auch an der Rostocker Universität: 
Am Semesterende nach seinem 68. Geburtstag beantragte 
Rudolf Guthoff die Seniorprofessur, und Fakultät sowie akade-
mischer Senat gaben grünes Licht. Nun kann der Augen-
heilkundler seine vielen Projekte fortsetzen, etwa im Rahmen 
des Zwanzig20-Konsortiums „RESPONSE“ (siehe auch S. 45): 
„Spannend finde ich zum Beispiel das fächerübergreifende 
Projekt, in dem wir mit dem Max-Planck-Institut für Demografie 
untersuchen, wie verlässlich Patienten ihre Medikamente neh-
men. Die beste Therapie nützt ja nichts, wenn der Patient nicht 
mitspielt.“ Gleichzeitig betreut Guthoff die vor 15 Jahren begon-
nene Zusam  menarbeit mit einem Krankenhaus in Kinshasa,  

RUDOLF GUTHOFF

„ Ich will mich mit Kollegen aus meinem Fachgebiet treffen  
und mit ihnen diskutieren – unabhängig vom Alter.“

der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Mittler-
weile konnten mit Unterstützung aus Rostock mehr als etwa 
1.000 am Grauen Star erkrankte Kinder behandelt werden. „Wir 
leisten dort Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Guthoff. „Aktuell treibt 
mich vor allem die wissenschaftliche Begleitung um; die Ärzte 
vor Ort müssen noch mehr Gefühl für die Ergebnisqualität 
bekommen.“ Ein bis zweimal im Jahr reist er auch heute noch 
nach Afrika. Bleibt bei all dem Einsatz noch Zeit für anderes, 
etwa den Austausch mit den anderen Seniorprofessoren in 
Rostock? „Ich will mich mit Kollegen aus meinem Fachgebiet 
treffen und mit ihnen diskutieren – unabhängig vom Alter.  
Am Dämmer schoppen mit Altersgenossen die alte Zeit zu 
reflektieren, ist nicht meine Vorstellung vom nächsten Lebens-
abschnitt.“
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Alter 68 Jahre

Bekannt als  
(u. a.)

langjähriger Direktor der 
UniversitätsAugenklinik 
Rostock (19922014) sowie 
Hochschullehrer des Jahres 
2006

Status Seniorprofessor an der 
UniversitätsAugenklinik 
Rostock

TI
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Im Porträt
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Erfahrung, Mut und Geld

Mit Altersgenossen hat auch Falk F. Strascheg eher selten zu tun. 
Rund 500 Businesspläne meist junger Start-up-Gründer landen 
jedes Jahr auf seinem Schreibtisch. In etwa drei davon investiert 
der 76-jährige Business Angel. Falk Strascheg weiß, wie man 
erfolgreiche Unternehmen großzieht: Im Jahr 1971 gründete 
der Elektronikingenieur die Laser-Optronic GmbH und baute 
sie zum führenden europäischen Laserunternehmen aus. Nach 
dem Verkauf zog er die größte und erfolgreichste Wagniskapital-
Gesellschaft Deutschlands auf. Heute investiert er als Business 
Angel wieder sein eigenes Geld – und natürlich seine Erfahrung 
aus 45 Jahren Unternehmertum. „Wir begleiten die Unter-
nehmen, in die wir investieren, recht eng“, sagt Falk Strascheg. 
„Ich habe bereits die verschiedensten Situationen in Unter-
nehmen erlebt und kann auf bewährten Lösungen aufbauen – 
oder auch aus eigenen Fehlern lernen“, wie in einem aktuellen 
Fall: Eine Firma, in die er investiert, hatte eine längere Durst-

FALK F. STRASCHEG

„Junge Forscher haben viele Ideen 
und sind innovativ. Aber sie müssen 
früh die Möglichkeit bekommen, 
ihre Ideen in der Diskussion mit 
erfahrenen Forschern auszutesten 
(...) Im besten Fall gibt das eine 
Symbiose von Alt und Jung.“
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strecke und blieb ein Jahr lang ohne Aufträge; andere Investoren 
waren bereits ausgestiegen. „Ich wusste aber: Die sind technolo-
gisch gut, haben ihren Vertrieb gut aufgestellt; das war mehr 
eine Verkettung unglücklicher Umstände.“ Strascheg half mit 
einer Überbrückungsfinanzierung, und die Firma erhielt in die-
ser Zeit Aufträge über fast zwei Millionen Euro. „Aus meiner 
Erfahrung wusste ich, dass das kommen muss“, sagt Strascheg, 
und fügt grinsend hinzu: „Wobei man sich auch mal täuschen 
kann.“
 Wenn sich der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
nicht täuscht, muss auch das „Strascheg Center for Entre-
prenuership“ als Erfolg gelten. Der Verband prämierte das 
An-Institut der Fachhochschule München im Jahr 2012 als 
erfolgreichstes Entrepreneurship-Institut aller deutschen 
Hochschulen „bei der Schaffung einer lebendigen Grün-
dungskultur“. Auch zwei weitere Einrichtungen an der privaten 
EBS Universität im hessischen Oestrich-Winkel sowie an der 
Universität in St. Petersburg tragen Straschegs Namen. „Es ist 
Aufgabe der Älteren, etwas anzuschieben, weil den Jungen oft 
die Erfahrung, manchmal der Mut und natürlich auch das Geld 
fehlen“, glaubt Strascheg.

Die Symbiose von Alt und Jung

Zurück nach Dresden. Kai Simons ist vom Verteilerkasten her-
untergeklettert – auf dem Boden geblieben ist er ohnehin: „Egal, 
was man macht: Es geht nur im Team“, ist er überzeugt. Dazu 
gehören für ihn erfahrene Moderatoren, die oft besser als 
Jüngere auf Probleme in einer Gruppe reagierten. Dazu zählen 
für ihn aber selbstverständlich auch die Jüngeren: „Junge 
Forscher haben viele Ideen und sind innovativ. Aber sie müssen 
früh die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen in der Diskussion 
mit erfahrenen Forschern auszutesten – und auch miteinander 
heftig zu streiten. Im besten Fall gibt das eine Symbiose von Alt 
und Jung.“ Deshalb gründete Simons im Jahr 1999 auch die 
„European Life Scientist Organization“ (ELSO): um junge 
Forscher untereinander, aber auch mit erfahrenen Wissen-
schaftlern und Unternehmern zu vernetzen. Und in seiner Zeit 
als Max-Planck-Institutsdirektor etablierte er ein fast kurioses, 
internes Veranstaltungsformat, in dem Nachwuchsforscher die 
Eigenheiten der arrivierten Kollegen in einer Bühnenshow per-
siflierten. Dennoch: Ewig weitermachen will Simons nicht: 
„Eines Tages werde ich merken, dass es vorbei ist; dann gibt es 
andere, die das fortsetzen.“

TI
TELTHEM

A

Im Porträt

Alter 76 Jahre

Bekannt als  
(u. a.)

Gründer des ehemals füh
renden europäischen 
Laserunternehmens Laser
Optronic GmbH (1971) 
sowie der VentureCapital
Gesellschaft 
TECHNOLOGIEHOLDING 
(1987)

Status Business Angel und 
Gutachter im Rahmen der 
BMBFInnovationsinitiative 
„Unternehmen Region“
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Der aufmerksame Mitbewohner

Ein intelligentes 3DSensorsystem wird in Zukunft Notsituationen 
sicher und schnell erfassen können. Älteren Menschen kann es 
dadurch ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Zuhause ermögli
chen.

Auf dem Weg ins Bad wird es Gertrud Schmutzer plötzlich 
schwindelig. Bis zum Sofa wird sie es aber noch schaffen! Da ist 
sich die 69-jährige, allein lebende Dame sicher – bevor sie einen 
Moment später zu Boden stürzt … Eine Situation, wie sie jeden 
Tag unzählige Male in Deutschland vorkommt. Seit Jahren steigt 
deshalb das Interesse an Assistenzsystemen für ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter. Dafür gibt es ganz unterschiedliche 
Ansätze. „Doch sowohl die vor einigen Jahren vorgestellten 
Sensoren, die Stürze registrieren, als auch rein kamerabasierte 
Systeme haben Nachteile“, weiß Lars Meinel vom Lehrstuhl für 
Digital- und Schaltungstechnik an der TU Chemnitz. „Im 
Projekt MOVA3D kombinieren wir deshalb erstmals optische 
und akustische Messungen, um Räume mit einem intelligenten 
Sensor dreidimensional zu erfassen.“

Video und Audio in drei Dimensionen

MOVA3D ist ein Projekt des Zwanzig20-Konsortiums 
„3Dsensation“. Es vereint Experten aus den Universitäten in 
Chemnitz und Magdeburg, dem Fraunhofer-Institut für 
Integrierte Schaltungen IIS in Dresden und Erlangen sowie von 

fünf Unternehmen, darunter die koordinierende design:lab 
weimar GmbH. Die Technologie soll es älteren Menschen 
ermög lichen, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umge-
bung – der eigenen Wohnung – zu bleiben. „Mit unserem Sen-
sor system können wir von einem einzigen Ort an der Zimmer-
decke aus den gesamten Raum dreidimensional erfassen; auf-
grund der 3D-Lokalisierung von Geräuschquellen gilt das auch 
für von Hindernissen verdeckte Bereiche“, erläutert Lars Meinel. 
Um die sensiblen Daten der Bewohner zu schützen, setzt das 
MOVA3D-Projekt auf eine interne Auswertung im Gerät. Für die 
Organisation der Hilfe kann dann auf bereits bestehende 
Lösungen wie z. B. gängige Hausnotrufsysteme zurückgegriffen 
werden.
 Bis Mitte 2019 wollen die MOVA3D-Partner einen Demons-
trator präsentieren, der für die Erfassung von Wohnräumen 
opti miert ist. „Gleichzeitig prüfen wir, für welche anderen 
An wen dungsfelder sich unser System eignet“, kündigt 
Projektmitarbeiter Rico Hegewald von der TU Chem nitz an. 
Denkbar ist zum Beispiel die Überwachung von Produk-
tionsprozessen oder von öffentlichen Verkehrsmitteln. Die 
Chemnitzer Verkehrs-AG hat bereits Interesse bekundet und 
unterstützt das Projekt. Die erste Zielgruppe sollen allerdings 
Senioren sein: „Ein Drittel von ihnen lebt allein“, weiß Lars 
Meinel. „Und ein Viertel von ihnen würde sich ein technisches 
Unterstützungssystem anschaffen.“ Das wären rund   
1,4 Millio nen Haushalte – allein in Deutschland. 

Ein neues 3DSensorsystem 
(links) kann den gesamten 

Raum erfassen, während her
kömmliche Systeme (rechts) 
deutliche Schwächen haben. 

Gute Alternativen
Neue Ideen für ein besseres Leben im Alter



S c h w e r p u n k t  ·  D i e  Z u k u n f t  d e s  A l t e r n s

44

Unter Strom

Altersbedingte Augenkrankheiten, Diabetes, Demenz 
oder Schlag anfälle nehmen zu. Wissenschaftler der TU 
Ilmenau arbeiten ge  meinsam mit ihren Unternehmens
partnern daran, diese Krank heiten früher zu erkennen 
und individueller therapieren zu können.

Alle drei Minuten erleidet ein Mensch in Deutschland einen 
Schlaganfall. 80 Prozent der Betroffenen sind über 60 Jahre alt. 
Um schlimme Folgen wie Lähmungen und Sprachstörungen zu 
therapieren, könnten Stromstimulationen des Gehirns helfen. 
Im Rahmen einer aktuellen Studie mit dem Universitätsklinikum 
Jena testen Ilmenauer Forscher gerade diese Möglichkeit. Sie 
haben viel Erfahrung mit der so genannten transkraniellen 
Stromstimulation, bei der leichte Stromstöße durch den 
Schädelknochen in bestimmte Hirnareale abgegeben werden. 
Seit knapp 10 Jahren untersuchen Biomedizin-Techniker und 
Informatiker der TU Ilmenau die therapeutischen Möglichkeiten 
dieser Technologie. Seitdem wird ihre Arbeit im Rahmen von 
Unternehmen Region gefördert, inzwischen in der InnoProfile-
Transfer-Initiative „EyeTSS“.

Kleine Stromstöße für die Gesundheit

Zunächst beschäftigten sich die Wissenschaftler mit Augen-
krankheiten. Dazu gehört auch die altersbedingte Makula -
degeneration, eine Veränderung der Netzhaut, die zur Erblin-
dung führen kann. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen 
in Deutschland sind davon betroffen, die meisten sind älter als 
60. Durch Stromstimulationen könnte der Verlauf der 
Erkrankung aufgehalten werden. „Die Erkenntnisse, die wir bei 
unserer Forschung am Auge gefunden haben, sind aber auch für 
neurologische Erkrankungen anwendbar“, sagt Professor Jens 
Haueisen, der Leiter des Forschungsprojekts. Neben der Schlag-
anfall-Rehabilitation gehört dazu auch die Behandlung von 
Demenzkranken. Stromstimulationen des Gehirns helfen dabei, 
die geistigen Fähigkeiten der Patienten zu erhalten.

Stärker verknüpfen, exakter messen

Um Patienten erfolgreicher therapieren zu können, brauchen 
Ärzte so viele Informationen wie möglich. Einzelne Messdaten 
aus verschiedenen Untersuchungen zusammenzuführen und 
dabei Messunsicherheiten zu reduzieren, sind die Ziele der 
InnoProfile-Transfer-Initiative „MAMUD“ – eine Initiative an 
der TU Ilmenau, die ebenfalls von Unternehmen Region geför-
dert wird. „Unsicherheiten bei Messungen sind nicht zu verhin-
dern“, erläutert Haueisen. „Unsere Zielstellung ist, diese Un -
sicher heiten so gering wie möglich zu halten, damit das Ergebnis 
für den Patienten so genau wie möglich ist.“ Die MAMUD-
Forscher haben beispielsweise Gefäßmessungen am Auge zur 
Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit der kontinu-
ierlichen Messung des Blutdrucks kombiniert. Auf diese Weise 
konnten sie den idealen Zeitpunkt für die Gefäßmessung fin-
den. Um weitere Messunsicherheiten zu verringern, verlaufen 
sowohl die Gefäßauswahl als auch die Messung automatisch.

Diagnose im Wohnzimmer

Damit die Ergebnisse der Teams von EyeTSS und MAMUD 
schnellstmöglich in die Anwendung gelangen, arbeiten sie eng 
mit Unternehmen zusammen. Einer der Ilmenauer Prototypen 
könnte demnächst schon in den Vertrieb gehen: eine neuartige 
EEG-Haube für Gehirnstrommessungen. Der Clou daran ist, 
dass die Elektroden direkt auf die Kopfhaut aufgesetzt werden. 
„Wir haben für diese Haube völlig neue Elektroden entwickelt, 
die mit einem silberhaltigen Material beschichtet sind“, sagt 
Haueisen. Deshalb müssen sie nicht mit einem speziellen, leitfä-
higen Gel versehen werden, wie das normalerweise der Fall ist. 
Die Anwendung ist so einfach, dass sie Patienten sogar zu Hause 
für telemedizinische Diagnosen nutzen könnten. So soll die 
Ilmenauer Haube in Zukunft auch älteren Menschen zugute-
kommen.

Mit dieser neuartigen textilen 
Haube können Schlaganfälle 
oder die altersbedingte 
MakulaDegeneration durch 
Stromstimulation therapiert 
werden.   

Genauere Messmethoden für 
die Gefäße des Augenhinter

grundes lassen die Risiken für 
HerzKreislaufErkrankungen 

besser erkennen. 
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Klappe, die nächste

Mit traditionellen Gefäßstützen hat sich Rostock zu 
einem Zentrum der ImplantatTechnologie entwickelt. 
Heute findet das Zwanzig20Konsortium „RESPONSE“ 
immer neue und spektakuläre Antworten auf 
Alterskrankheiten wie den Grünen Star oder verengte 
Aortenklappen.

Kranke Herzkranzgefäße gehören zu den häufigsten 
Todesursachen der Welt. Vor allem ältere Menschen leiden 
unter verengten Gefäßen und einer verengten Aortenklappe, 
die bei gesunden Menschen den Rückfluss des Blutes zum 
Herzen verhindert. Patienten klagen über Atemnot und wie-
derkehrende Bewusstlosigkeit, schließlich nimmt auch der 
Herzmuskel Schaden. Die einzige Hoffnung der Patienten ist es, 
die defekte Aortenklappe operativ austauschen zu lassen. Seit 
etwa 2007 verschaffen sich die Mediziner auch minimalinvasiv 
mit einem Katheter über die Leiste Zugang zum Herzen und 
ersparen dem Patienten so eine Operation am offenen Herzen. 
Die nächste Sprunginnovation auf diesem noch jungen Gebiet 
verfolgt nun das Zwanzig20-Konsortium RESPONSE, das von 
Rostock aus koordiniert wird.
 RESPONSE-Partner forschen an einer Ersatzherzklappe, die 
vollständig aus künstlichen Materialien besteht und mithilfe 
einer Biofunktionalisierung besser in den Organismus einheilt. 
Ziel ist es, eine optimale Oberfläche für den Kontakt mit dem 
umströmenden Blut zu schaffen und eine Verkalkung der künst-
lichen Klappe gezielt zu unterbinden. Dafür forscht RESPONSE 
an neuen Materialien, wie Sprecher Dr. Niels Grabow erklärt: 
„Wir untersuchen aktuell verschiedene Kunststoffe und wollen 
zeigen, dass diese biokompatibel sind und die biomechanischen 
Aufgaben einer Herzklappenstruktur übernehmen können.“ 
Ein erstes Aortenklappenmodell mit Segeln aus polymeren 
Nanofaservliesen ist bereits fertig.

Stents für die unterschiedlichsten Organe

Seitdem die Spitzenforschung-und-Innovation-Initiative 
„REMEDIS“ im Jahr 2009 die Arbeit aufnahm, hat sich 
Rostock immer stärker auch zu einem Forschungszentrum 
für Mikroimplantate entwickelt. Stand lange Zeit die 
Weiterentwicklung von Koronarstents im Vordergrund, über-
tragen die RESPONSE-Partner nun die Technik auf die unter-
schiedlichsten Organe, darunter auch das Auge. Drei von vier 
Menschen, die im Alter erblinden, leiden unter Grünem oder 
Grauem Star. Beim Grünen Star oder Glaukom sterben schlei-
chend Nervenfasern am Auge, was die meisten Patienten 
spät – oft zu spät – bemerken. Meist hat das Kammerwasser 
im Auge einen zu hohen Druck aufgebaut. Bisher versuchen 
Ärzte, den Druck auf zwei verschiedene Arten zu senken: 
mit Medikamenten oder durch eine chirurgisch geschaffene 
Abflussfistel.
 Wenn es nach RESPONSE geht, wird die Abflussfistel 
schon bald zum alten Eisen gehören. In Zukunft sollen Ärzte 
Glaukom-Mikrostents verwenden – flexible Implantate, die 
durch eine Ventilfunktion den Druck im Auge regulieren. 
Zusätzlich lassen sich diese Implantate mit Medikamenten 
beschichten, um eine Wucherung des Bindegewebes zu vermei-
den. Derzeit tüfteln die RESPONSE-Partner an der zuverlässi-
gen Regulation des Druckes und an einem minimalinvasiven 
Implantationsverfahren.
 Der Vorstandsvorsitzende von RESPONSE ist jedenfalls vom 
Ansatz des Zwanzig20-Konsortiums überzeugt: „RESPONSE 
lebt die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft“, 
sagt Professor Klaus-Peter Schmitz. „Für die Hochschulpartner 
bedeutet dies auch, sich an der Industrie und den Märkten 
zu orientieren. Gemeinsam haben wir gute Chancen, neue 
Medizinprodukte erfolgreich bis zum Patienten zu bringen.“

Die RESPONSEPartner for
schen an künstlichen 
Herzklappen auf Polymerbasis.

Die StentTechnik eignet sich 
nicht nur für Herzkranzgefäße, 
sondern zum Beispiel auch für 

die Behandlung des Auges. 
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Digitale Gemeinsamkeit

In vielen Regionen leben immer mehr ältere Menschen – 
während die Entfernung zu Verwandten und Bekannten 
steigt. Das Südthüringer Innovationsforum „TEDIMA“ 
will deshalb eine digitale Kommunikations und 
Serviceplattform aufbauen.

Das südthüringische Suhl ist die älteste Stadt Deutschlands. 
Doch bevor sich nun die traditionellen Anwärter auf diesen 
Titel – Kempten, Trier und Worms – geschmäht fühlen: Hier 
geht es nicht um die Historie, sondern um das durchschnitt-
liche Alter der Bewohner. Schon heute liegt es bei knapp über 
50. Und für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen wird zum 
Beispiel prognostiziert, dass bis 2030 39 Prozent der Bürger 
mindestens 65 Jahre alt sind. Gleichzeitig ist Südthüringen 
ländlich strukturiert, aufgelockert durch kleine Städte mit 
meist unter 20.000 Einwohnern. Die hier lebenden älteren 
Thüringer sind stark in ihrer Heimat verwurzelt und möch-
ten diese Verbundenheit leben. Doch wie soll ihr Alltag in 
Zukunft aussehen – wenn Verwandte und Bekannte nicht 
mehr um die Ecke wohnen? Oder wenn die Fahrpläne im 
öffentlichen Personennahverkehr abmagern? „Die nächsten 
Angehörigen unserer älteren Mitbürger wohnen zu mehr als 
der Hälfte in Orten, die 25 Kilometer oder weiter entfernt sind“, 
sagt Kerstin John vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen. 
Dadurch stehe die familiäre Unterstützung nur noch teilwei-
se zur Verfügung, neue Serviceangebote müssten entwickelt 
werden. Das Innovationsforum „Technik und Dialog im Alter – 
TEDIMA“ hat sich deshalb vorgenommen, die Lebensqualität in 
Südthüringen auch in den kommenden Jahren zu halten.

Mutmacher aus dem Elsass

Eric Gehl ist im französischen Elsass-Lothringen mit einer ver-
gleichbaren Situation konfrontiert: „Die Alten bleiben zurück, 
Geschäfte, Post und Sparkasse schließen, der Fahrplan von Bus 
und Bahn passt auf einen Fahrschein.“ Aus dieser Situation heraus 
gründete Gehl die die regionale Internetplattform www.hakisa.
com mit Serviceangeboten für den Alltag und Notruffunktionen 
– eine Idee, die auch bei Erika Schmidt Gefallen findet. Die 
TEDIMA-Projektleiterin von der EurA Innovation GmbH hat 
einen Plan: „Wir wollen das digitale Zeitalter endlich auch im 
ländlichen Raum und bei den älteren Einwohnern ankommen 
lassen.“ Mit modernster Computertechnik und einfachster 
Bedienung soll im südlichen Thüringen ein neues Netzwerk 
entstehen: „Dabei ist der Computer nur ein Hilfsmittel, mit dem 
Verwandte und Bekannte schnell erreicht werden können, der 
im Notfall Hilfe herbeiruft, der Einkäufe und Bankgeschäfte zu 
organisieren hilft – der einfach ein treuer Begleiter im Alltag 
ist“, unterstreicht Erika Schmidt. Auch Bäcker, Handwerker, 
Fahrdienste, Ärzte, Krankenkassen und viele weitere regionale 
und überregionale Akteure könnten sich beteiligen.
 Das sechsmonatige Innovationsforum hat dafür eine Basis 
geschaffen. Erika Schmidt und ihre Mitstreiter sind mit der 
Diakonie  Henneberger Land im Gespräch, einem wichtigen 
neuen Partner bei der häuslichen Betreuung von Senioren in 
Thüringen. Auch die Spangenberg-Apotheke in Suhl soll in 
das TEDIMA-Pilotprojekt eingebettet sein. Interessiert zeigen 
sich auch die Bauhaus-Universität Weimar, die zusammen mit 
Partnern in Rudolstadt Wohnquartiere der Zukunft plant und 
digital ausrüstet, und die Universität Jena: Gemeinsam mit dem 
Land Thüringen plant sie den Aufbau einer Telemedizinzentrale, 
die im TEDIMA-Netzwerk eine wichtige Rolle spielen soll. .

Regionale Kommunikations
plattformen sollen das Leben 
im Alter erleichtern.



1.000.000 m2

orga nischer Solarfolien will die 
Dresdner Heliatek GmbH in 

Zukunft jährlich produzieren.  
Dafür soll in den kommenden 18 
Monaten eine rund 80 Millionen 
Euro teure Produktions anlage in 

der sächsischen Landeshaupt stadt 
entstehen. Die Solarfolien von 

Heliatek sind leicht, flexibel, teil
weise transparent und basieren 

auch auf Entwicklungen der 
InnoProfileTransferInitiative 

„Organische pin Bauelemente“.

12.000 Tonnen
Seltene Erden verbraucht allein die Leucht mittel
industrie pro Jahr. In den recyclingpflichtigen Abfällen 
von Energiesparlampen etwa befinden sich sechs ver
schiedene Seltene Erden, darunter Lan than, Europium 
und Yttrium. Bisherige Recyclingverfahren waschen die 
begehrten Metalle mit Hilfe flüssiger Chemikalien aus. 
Das Inno vationsforum „MagnetSep“ setzt hingegen auf 
die magnetische Separation Seltener Erden und ver
meidet so saure Abwässer und hohe Aufberei tungs
kosten.

11 Kernkraftwerke
mittlerer Leistung sollen deutsche  
Off shore-Windenergie anlagen nach 
den Zielen der Bundesre gierung im 
Jahr 2030 ersetzen können. Der 
Rostocker Wachstumskern „OWS“ will 
dazu beitra gen, die Anlagen mit einer 
Gesamt leistung von 15.000 Megawatt
zu realisieren. Gemeinsam arbeiten
die 17 Partner an Lösungen, um
Windparks auch in großer
Wassertiefe, bei schwierigen
Bodenverhältnissen und weit ent-
fernt von der Küste zu ermöglichen.
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Z a h l e n  b i t t e !

Zahlen bitte!

  0,05 cm2

kleine Polymerchips hat die Berliner 
WK-Potenzial-Initiative „PolyBoard“ entwi-
ckelt. Der nun gestartete Wachs tumskern 
„PolyPhotonics“ will die  winzigen optischen 
Bauteile für neue Anwendungen weiterent-
wickeln. Polymerchips werden etwa für Glas-
faser-Steckdosen gebraucht, sollen in 
Zukunft aber auch präzise Aussagen über die 
Material belastung von Windrädern und 
Flugzeugflügeln ermöglichen.
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Eine Außenansicht von Stefan Rief

Magazine füllen sich mit Bildern neuartiger, bunter Büros. 
Mit diesen neuen Arbeitswelten werden zahlreiche 

Erwartungen verknüpft, sie sollen zugleich die Attraktivität der 
Unternehmen für die Generation Y, das Wohlbefinden, die 
Leistungsfähigkeit und auch die Innovationskraft steigern. 
Zugleich erleben wir eine bisher nie gekannte Flexibilisierung 
und Mobilisierung von Arbeit. Kaum ein Unternehmen, das sich 
derzeit nicht mit Regelungen zu mobilem Arbeiten oder der 
Nutzung von Homeoffices oder anderen Arbeitsorten auseinan-
dersetzt. Mehr und mehr entwickeln wir, getrieben von den 
Belegschaften und vorwiegend im Büroumfeld, eine flexiblere, 
selbstbestimmtere Organisation von Arbeit.
 Blickt man ein paar Jahre zurück, so kann man feststellen, 
dass die Flexibilisierung unserer Arbeitswelt und Arbeitsweise 
bereits in der vergangenen Dekade eingesetzt hat, damals aber 
noch überwiegend unternehmensgetrieben war. Globalisierung 
und verteilte Wertschöpfung, Innovations- und Wettbewerbs-
druck, immer schnellere Prozesse und Märkte erforderten eine 
Flexibilisierung und haben sich in neuen Arbeitsformen nieder-
geschlagen.
 Allerdings muss man sich auch die Frage stellen, ob eine 
solche räumlich und zeitlich flexible Arbeitsweise und die 
neuen Arbeitswelten tatsächlich die gewünschten Effekte auf 
Wohlbefinden, Motivation und natürlich auch Leistung haben – 
und wie diese die Entwicklung von Ideen beeinflussen können. 
Zudem muss die Frage gestellt werden, wie sich eine höhere 
Abwesenheit vom Büro mit dem Bedarf nach mehr Kreativität 
in Einklang bringen lässt. Lohnt es sich überhaupt, in die 
Konzeption und Gestaltung von Büroarbeitsumgebungen zu 
investieren, wenn die Mitarbeiter weniger Zeit im Büro verbrin-
gen werden? Und was hat es mit den so genannten Coworking 
Spaces auf sich?

Nur ein Viertel der Ideen entsteht im Büro

In einer bekannten Untersuchung stellten Fueglistaller und 
seine Mitautoren bereits im Jahr 2002 fest, dass nur rund ein 
Viertel der Ideen im Büro entsteht. In Zeiten sich rasant ver-

ändernder Märkte, Geschäftsmodelle und Technologien ist 
diese Quote sicherlich in keinster Weise ausreichend und aus 
der damaligen Untersuchung lassen sich zwei Ansätze für 
die Arbeits- und Bürogestaltung ableiten: Zum einen kann 
es sinnvoll erscheinen, das Büro häufiger zu verlassen, also 
auch an anderen Orten zu arbeiten, und zugleich müssen 
Büroumgebungen und Arbeitsplätze so organisiert und gestal-
tet werden, dass dort mehr Ideen entstehen.
 In unserer empirischen Befragung (http://www.office21.de/
de/officeanalytics/) mit inzwischen mehren Tausend Teilneh-
mern konnten wir nicht nur einen positiven Zusammenhang 
zwischen einer räumlich und zeitlich flexiblen Arbeitsweise und 
Erfolgsfaktoren wie Motivation und Leistungsfähigkeit feststel-
len, sondern auch einen erhöhten Wert für die Entstehung 
neuer Ideen – gegenüber solchen Personen, die fast ausschließ-
lich im Büro arbeiten. Die Nutzung vielfältiger Arbeitsorte, 
also neben dem zugeordneten Unternehmensbüro auch das 
Arbeiten von unterwegs, von zu Hause oder etwa in Coworking 
Spaces, scheint inspirierend zu sein.

Unterschiedliche Arbeitsplätze schaffen neue Lösungen

Neben einer autonomeren Arbeitsweise spielt aber auch das 
Büro an sich eine wesentliche Rolle für die Förderung der 
Ideenentwicklung. Einer der wesentlichen Treiber ist dabei 
sicherlich die persönliche Kommunikation zwischen den 
Anwesenden. Diese wird durch eine offenere Gestaltung der 
räumlichen Umgebung unterstützt, wobei hierbei nicht nur die 
Offenheit entscheidend ist, sondern insbesondere der visuelle 
Blickbezug zwischen den Mitarbeitern und vielfältige Zonen 
und Räume für spontane Kommunikation und persönliche 
Interaktion. Andere Studien deuten darauf hin, dass etwa die 
Kommunikation zwischen Kollegen stark abnimmt, wenn 
Räume zu offen, zu dicht belegt sind und dabei nicht ausrei-
chend Rückzugsmöglichkeiten für Kommunikation vorhanden 
sind.
 Wie sehr der persönliche Austausch und ein vielfältiges 
Aufeinandertreffen von Kollegen in unterschiedlichen räumli-
chen Kontexten und Situationen für die Ideenentwicklung und 
Kreativität sein kann, belegt eine weitere Auswertung unse-
rer Befragung. Personen, die unterschiedliche Arbeitsplätze 

Der Arbeitsort wird für Kreativität und 
Innovationskraft immer wichtiger
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in einer Arbeitsumgebung nutzen, berichten nicht nur, dass 
sie deutlich mehr wichtige Informationen von anderen mit-
bekommen, sondern entwickeln auch eindeutig mehr Ideen 
und neue Lösungen als Personen, die vorwiegend einen fest 
zugeordneten Arbeitsplatz im Büro nutzen. Interessant ist 
dabei, dass die Arbeit an unterschiedlichen Orten innerhalb 
der Büroarbeitsumgebung noch mehr positiven Einfluss zu 
nehmen scheint als das Arbeiten an unterschiedlichen Orten 
außerhalb des Büros.

Persönliche Begegnung als IdeenQuelle

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass eine autono-
mere, selbstbestimmtere Arbeitsweise im Hinblick auf die Wahl 
des Arbeitsortes – außerhalb wie auch innerhalb des Büros – der 
Entwicklung von Ideen und somit der Kreativiträt zuträglich 
ist. Auch im Zeitalter des digitalen Zusammenarbeitens über 

„Auch im Zeitalter des digitalen 
Zusammenarbeitens bleibt die persönli

che Begegnung eine essentielle Quelle 
für die Entwicklung von Ideen.“
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Orts- und Zeitgrenzen hinweg bleibt die persönliche Begegnung, 
Kommunikation und Interaktion in ihren vielfältigen Formen 
eine essentielle Quelle für die Entwicklung von Ideen. Den 
letzten Punkt nehmen auch die digitalen Tech-Unternehmen 
im Silicon Valley besonders ernst und entwickeln attraktive, 
abwechlungsreiche Arbeitswelten in Verbindung mit einem 
hohen Serviceangebot für ihre Mitarbeiter und befördern 
damit die Entwicklung von Campuskulturen mit einer hohen 
Anwesenheit der Mitarbeiter.
 Auch die Auseinandersetzung mit der rasanten Entwicklung 
von Coworking Spaces – die mehr und mehr auch als Vorbilder 
für so genannte Innovationslabore von Großunternehmen die-
nen – macht die persönliche Zusammenarbeit für die Kreativität 

deutlich. So nutzen diese Arbeitsorte insbesondere Menschen 
mit einer hohen digitalen Affinität und Kompetenz, also 
Personen, die im Umgang mit digitalen Kommunikationsmitteln 
geübt sind und die dennoch aus dem Grund der wechselsei-
tigen Inspiration genau solche Orte aufsuchen. Neben der 
Unternehmenskultur und dem Organisationsmodell wird die 
Rolle des Arbeitsortes und der -umgebung für die Kreativiät und 
Inno va tions kraft von Individuen und Unternehmen als immer 
wichtiger wahrgenommen − wobei die funktionale und gestal-
terische Vielfältigkeit der Arbeitsumgebung einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor darstellt, damit Menschen in immer wieder neuen 
Kontexten miteinander arbeiten können. .

Dr. Stefan Rief leitet das Competence Center 
Workspace Innovation am FraunhoferInstitut  

für Arbeitswirtschaft und Organisation  
IAO in Stuttgart
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Bei „Rumpelstilzchen“ klingt es noch wie ein Märchen: „Es war 
einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. 
Zum König sagte er: ‚Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold 
spinnen.‘ Der König sprach zum Müller: ‚Das ist eine Kunst, die mir 
wohl gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, so bring sie mor
gen in mein Schloss, da will ich sie auf die Probe stellen‘. “ Nun bin 

Dass seit nunmehr 60 Jahren dieses Reste gemisch für 
eine Weiterverarbeitung nicht beachtet wird, kann ich 
kaum glauben. Gerade weil wir doch diskutieren, ob es 
richtig ist, Getreide oder Mais für die Herstellung von 

Treibstoff zu nutzen, während sie als Lebens und Futtermittel 
dringend gebraucht werden. Und hier kommt „SpreuStroh“ ins 
Spiel: Pro Jahr werden bis zu 10 Millionen Tonnen Maissilage in 
deutschen Biogasanlagen verwertet. Die gleiche Menge steht jedes 
Jahr auch an Stroh und Spreu zur Verfügung. Also ab damit zur 
Energiegewinnung und stofflichen Nutzung. Und der Mais kommt 
auf den Tisch oder in den Trog.
 Und weil ich mehr tüftle und weniger gern und lange rede, 
habe ich einen Versuchsmähdrescher gebaut. Der Clou dieser 
Maschine ist der neue Erntevorgang. Mit nur einer Überfahrt kön
nen Korn, Spreu und ca. 25 Prozent Stroh geborgen werden – 
genug Wertstoff für Biogas, Treibstoff, für Häuserwände und 
schicke Möbel. So kann endlich Stroh zu „Gold“ werden. 
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ich weder Müller noch Märchenerzähler, sondern Dezer natsleiter 
Technik in der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau 
SachsenAnhalt in Bernburg. Aber auf diese Probe würde ich mich 
fast einlassen. Denn mich beschäftigt eine Frage: Jedes Jahr blei
ben rund 10 Millionen Tonnen Spreu nach der Ernte in Deutschland 
auf den Feldern einfach liegen. Warum? Nachdem die Mähdrescher 
Roggen und Weizen, Hafer und Gerste gemäht und gedroschen 
haben, werden die Getreidekörner zu den Mühlen transportiert, 
wo sie z. B. zu feinstem Mehl vermahlen werden. Gleich zeitig wird 
das grobe Stroh der Halme noch auf dem Feld zu Ballen gepresst, 
die unter anderem bei der Viehhaltung genutzt werden. Zurück 
bleibt ein Gemisch aus Halm und Blattresten, das einfach vor sich 
hin rottet, aber als Wertstoff beste Dienste leisten könnte.

Herr Dr. Rumpler,  
was ist eigentlich  
SpreuStroh ?

 Dr. Johann Rumpler ist 
Dezer nats leiter Technik in der 
Landesanstalt für Landwirtschaft 
und Gartenbau SachsenAnhalt 
und Mitorganisator des Inno
vationsforums „SpreuStroh“. 
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M e i n  S c h r e i b t i s c h  +  i c h  ·  C o n s t a n z e  R o t h

Mein Schreibtisch + ich

Constanze Roth
Constanze Roth ist Kunsthistorikerin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Industrieforschungseinrichtung INNOVENT 
e. V. in Jena. Dort koordiniert sie seit 2014 
das Netzwerk „Inn-O-Kultur“ (Innovative 
Ober flächentechnik und Kulturgüter) und 
zwei interdisziplinäre Forschungsprojekte. 
Das Netzwerk geht auf das Innovations
forum „InnOKultur“ zurück.

„Mit dem Netzwerk ‚InnOKultur‘ wollen 
wir auch eine gemeinsame Sprache zwi

schen Physikern, Chemikern, 
Kulturwissenschaftlern und Restauratoren 

finden. Als Kunsthistorikerin werfe ich zum 
besseren Verständnis ab und zu gerne mal 

einen Blick ins Periodensystem.“

„Die Tasse hat eine spezielle, samtartige 
Oberfläche. Bei der Entwicklung der touch!

Beschichtung haben wir mitgewirkt. Während wir 
Tassen mit dem INNOVENTLogo heute an Partner 

und Kunden verschenken, arbeiten wir mit der 
KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH als Ergebnis  

des Wachstumskerns ‚J1013‘ weiter an neuen  
innovativen Produkten.“

„Wir haben mehrere Holzproben mit Schädlings
bekämpfungsmitteln präpariert. Einen Teil davon schi
cken wir nach Berlin zu unserem Kooperationspartner, 
der Bundesanstalt für Materialforschung. Dort werden 

die Proben mit Laserlicht, bei uns mit Plasma behandelt 
– im Anschluss vergleichen wir die Ergebnisse.“

„Die Karte ist ein Weihnachtsgruß von 
Kornelius Götz. Er hat die Restaurierung der 
Prunksäle im Schloss Neuschwanstein geplant 
und ist ein aufmerksamer Begleiter von ‚InnO
Kultur‘. Bei unserem letzten Workshop hat er 
einen Vortrag über das „digitale Raumbuch“ als 
interdisziplinäres Planungsinstrument gehalten.“
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„Am 14. Dezember findet unser Workshop ‚Dekontaminierung  
von Biozidbelasteten Kulturgütern‘ statt – im thüringischen Sonders
hausen. Mit dem Schlossmuseum dort gibt es eine Zusammenarbeit. 
Ihr wichtigstes Ausstellungsstück – die Goldene Kutsche aus dem  
18. Jahrhundert – wurde in der Vergangenheit mehrfach mit 
Holzschutzmitteln behandelt. Wir untersuchen im Labor, wie sich die 
Rückstände mit Laser und Plasmatechnologien entfernen lassen.“

„Das Skelett habe ich in einem Museumsshop 
in Vietnam entdeckt. Auf Knopfdruck boxt es mit 
den Armen ... In Asien gibt es viele verrückte Dinge – 
und eine großartige Kulturlandschaft.  
Ein Forschungsprojekt zum Schutz von Kulturgütern 
in Asien oder dem Nahen Osten ist ein kleiner 
Traum von mir.“
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Unternehmen Region – die BMBFInnovationsinitiative Neue Länder

Der Ansatz von Unternehmen Region beruht auf einer einfachen Erkenntnis: Innovationen entstehen dort, wo sich Part
ner aus Wirt schaft und Wissenschaft, Bildung, Verwaltung und Politik in Innova tionsbünd nissen zusammenschließen, 
um die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Regionen zu erhöhen.
 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt regionale Kooperationsbündnisse dabei, ein 
eigenes zukunftsfähiges technologisches Profil zu entwickeln und konsequent die Stärken und Potenziale ihrer Region 
zu nutzen und auszubauen. Kernstück jeder regionalen Initiative ist eine klare Inno vations strategie, die von Anfang an 
auf die Umsetzung der neu entwickelten Produkte, Verfahren und Dienstleistungen im Wettbewerb ausgerichtet ist.
Unternehmen Region umfasst die folgenden Programme:
• InnoRegio (1999 bis 2006)  
• Innovative regionale Wachstumskerne mit Modul WK Potenzial  
• Innovationsforen (2001 bis 2016)*  

• Zentren für Innovationskompetenz  

• InnoProfile mit InnoProfileTransfer  

• ForMaT (2007 bis 2013)  
•  Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation

Für die Förderung von Unternehmen Region stellt  das BMBF in diesem Jahr rund 159 Mio. Euro zur Verfügung.

* Aufgrund der Erfahrungen und Erfolge mit dem Programm „Innovationsforen“ hat das BMBF im Juli 2016 für ganz 
Deutschland die Förderinitiative „Innovationsforen Mittelstand“ aufgelegt.

 
Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur  
BMBFInnovations initia tive Neue Länder im  
Internet unter www.unternehmen-region.de
•  Porträts und Profile  

der regionalen Initiativen
•  Aktuelle Nachrichten  

rund um „Unternehmen Region“
•  Publikationen zum  

Downloaden und Bestellen 

 

 
Ansprechpartner

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Referat Regionale Innovationsinitiativen; Neue Länder  
11055 Berlin | Tel.: 030 18575273 | Fax: 030 185785273 | info@unternehmenregion.de
Projektträger Jülich – PtJ | Zimmerstraße 26–27 | 10969 Berlin  
Tel.: 030 20199482 | Fax: 030 20199400
Projektträger im DLR, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.  V.  
RosaLuxemburgStraße 2 | 10178 Berlin | Tel.: 030 67055481 | Fax: 030 67055499

http://www.unternehmen-region.de
info@unternehmen-region.de
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