
Network Science.
Made in Northern Germany.

Gute Idee. A good idea.
Mecklenburg-Vorpommern.
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IM GESPRÄCH  . INTERVIEW

A good financial basis is a prerequisite for the commer-

cial exploitation of innovations. In the following interview, 

Professor Dr Siegfried Neumann from Merck KGaA talks

about the research situation in Germany in general and 

the location Mecklenburg-Vorpommern in particular. 

According to an often-heard lament, Germany is good

at research, but it’s the others who make money with

the generated inventions. Do you think this is true?

Neumann: Not entirely. Germany is strong in both basic

research and application-oriented research. We also regis-

ter an impressive number of patents. Our weak point is the

low number of small and medium-sized companies able to

convert innovations into products and services. Start-up

companies in particular suffer from insufficient financing.

This situation can only be improved with public subsidies

and aid from private investors. Initiatives such as venture-

sailTM in Mecklenburg-Vorpommern provide an ideal frame-

work for just that. 

How do international venture capital investors view 

research in Mecklenburg-Vorpommern? Neumann: The

interest level is generally low, at least in regard to work 

by spin-offs and new start-ups. Those who are foolishly

neglected by private capital must first request public fi-

nancing. The German Federal Ministries for Research and

„Leiste Innovatives und rede darüber“
“Be innovative and tell the world about it”
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„Die wirtschaftliche Verwertung von Innovationen benötigt

eine gute Finanzierungsgrundlage. Professor Dr. Siegfried

Neumann von der Merck KGaA spricht über die For-

schungssituation in Deutschland sowie den Standort

Mecklenburg-Vorpommern. 

Deutschland ist stark in der Forschung, das Geld mit

den Erfindungen verdienen andere, lautet ein bekann-

ter Vorwurf. Teilen Sie diese Einschätzung? Neumann:

Nicht ganz. Sowohl in der Grundlagen- als auch in der an-

wendungsorientierten Forschung ist Deutschland stark. 

Bei den Patentanmeldungen stehen wir ebenfalls gut da.

Unsere Schwachstelle ist die geringe Zahl an kleinen und

mittelständischen Unternehmen, die Innovationen in Pro-

dukte und Dienstleistungen umsetzen können. Vor allem

Neugründungen leiden an mangelnder Finanzierung.

Diese Situation lässt sich nur durch öffentliche Beihilfen

und mithilfe von privaten Investoren verbessern. Initiativen

wie die venturesail TM in Mecklenburg-Vorpommern bieten

dazu den idealen Rahmen.

Wie nehmen internationale Investoren für Wagniskapi-

tal die Forschung in Mecklenburg-Vorpommern wahr?

Neumann: Das Interesse ist eher gering – zumindest was

die Arbeit in Aus- und Neugründungen betrifft. Wer vom

Privatkapital unsinnigerweise so stiefmütterlich behandelt
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“

wird, muss zunächst einmal öffentliche Finanzierung einfor-

dern. Die Bundesministerien für Forschung und Wirtschaft

haben diesen Ruf bereits vernommen und Programme zur

Mittelstandsförderung aufgelegt. In Mecklenburg-Vorpom-

mern gibt es aber noch viel Platz für private Geldgeber

sowie für strategische Investoren aus der Großindustrie. 

„Verhandle professionell“

Was muss getan werden, um noch mehr Kapital ins

Land zu locken? Neumann: Leiste Innovatives und rede

darüber. Erhöhe den Wert guter Ideen und Konzepte und

entwerfe interessante Prototypen. Verhandle professionell

und lizenziere oder verkaufe nur zu einem attraktiven

Transferpreis. Der gewählte Partner muss liquide sein und

im Markt potent.

Wie lässt sich der Wettbewerb um die besten Köpfe

gewinnen? Neumann: Kurz gesagt: Forschungsautonomie

gewähren, Querdenker fördern, ausreichend Gelder bereit-

stellen – speziell für den Mittelbau mit jungen Talenten –

und durch Wettbewerb zur Exzellenz stimulieren. Die

Industrie wird sich die Innovationen schon im Dialog mit

den Entdeckern und Erfindern abholen.

PROFESSOR DR. SIEGFRIED NEUMANN 

ist Senior Consultant R&D beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA und dort zuständig für

Forschung und Entwicklung. Er war bereits mehrfach Juror beim Ideenwettbewerb venturesail TM (www.venture-

sail.de) des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

is Senior Consultant R&D at the chemical and pharmaceutical company Merck KGaA in Darmstadt, Germany, where

he is responsible for research and development. He has served several times as a juror for the innovation and business

plan competition venturesail TM (www.venturesail.de) organised by the German state of Mecklenburg-Vorpommern.

www.merck.de
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Economics have heard this call and have responded by

initiating programmes to support small and medium-

sized businesses. There is, however, still plenty of room in

Mecklenburg-Vorpommern for private funding as well as 

for strategic investment from large-scale industry.

“Negotiate like a professional”

What needs to be done in order to attract more capital

to the region? Neumann: Be innovative and tell the world

about it. Increase the value of good ideas and concepts.

Design interesting prototypes. Negotiate like a professional

and license or sell only at an attractive transfer price. The

selected partner must be solvent and have a certain degree

of potency on the market.

How can the competition for the best minds be won?

Neumann: To put it in a nutshell: by ensuring research

autonomy, encouraging creative thinkers, providing suffi-

cient funding – especially for the young talents among

non-professorial teaching staff – and by stimulating excel-

lence through competition. When this happens, industry

will no longer hesitate to approach discoverers and inven-

tors and initiate dialogue regarding innovations.
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Für die Menschen, die hier leben, ist Mecklenburg-Vorpommern Heimat. Für Millionen Gäste, die jähr-

lich zu Besuch kommen, ist das Bundesland eine Wohlfühlregion. Und für die zahlreichen Unternehmen, die

hier ihren Sitz haben, ist es Wirtschafts- und Forschungsstandort. Die Patent- und Verwertungsagentur

Mecklenburg-Vorpommern AG (PVA-MV AG) fungiert als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis.

Sie unterstützt Forschungseinrichtungen bei der Ausgründung von Firmen. Darüber hinaus bereitet die

PVA-MV AG Auslizenzierungen und Kooperationsvereinbarungen vor und begleitet die Erfinder. So ent-

steht aus Forschung ein Mehrwert, der Industriepartnern und Unternehmensgründern zugute kommt.

Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu generieren. 

For the people who live in the German state of Mecklenburg-Vorpommern, the region is simply home.

For the millions of tourists who come here each year, it’s a place to relax and feel good. But to the region’s

numerous companies, Mecklenburg-Vorpommern is also something else – namely a major business and

research centre. The technology transfer experts Patent & Valorisation Agency Mecklenburg-Vorpom-

mern AG (PVA-MV AG) acts as an interface between scientific theory and practical applications. It helps

research organisations seeking to found start-up companies, while at the same time preparing out-licens-

ing and co-operation agreements, as well as supporting inventors. The added value thus generated by

research directly benefits company founders and their partners in industry, contributing to the key aims 

of job creation and the generation of sustained economic growth.
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Den Menschen im Blick 
Focussing on people

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zahlreiche Beispiele

für die exzellente Zusammenarbeit zwischen Hochschulen,

außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unter-

nehmen. Herausragende Kooperationen mit hohem Po-

tenzial für eine wirtschaftliche Verwertung sind in vier

Landesforschungsschwerpunkten zusammengefasst. Das

ermöglicht es, Mecklenburg-Vorpommern als Forschungs-

und Entwicklungsstandort zu positionieren. 

Drei der vier Landesforschungsschwerpunkte befassen

sich mit den sogenannten Life Sciences, den Wissen-

schaften vom Leben. Im interdisziplinären Zusammenspiel

entstehen marktorientierte Anwendungen für Medizin,

Chemie und Biotechnologie. Diese Projekte bilden die

In Mecklenburg-Vorpommern there are numerous examples

of excellent collaborations between universities, research

institutes and industry. Outstanding co-operation projects

with high potential for successful commercial exploita-

tion have been organised in four key research areas. This

initiative enables the positioning of Mecklenburg-Vor-

pommern as a major research and development region.

Three out of the four research areas focus on the life 

sciences. The interdisciplinary approach leads to the crea-

tion of commercial applications in the fields of medicine,

chemistry and bio-technologies. These projects form the

basis for further co-operation projects and start-ups from

the research organisations involved.

PROFESSOR DR. MATHIAS BELLER, DIRECTOR OF THE LEIBNIZ 
INSTITUTE FOR CATALYSIS AT THE UNIVERSITY OF ROSTOCK

„Nicht nur im Süden von Deutschland wird hervorragende Forschung betrieben. Auch

Mecklenburg-Vorpommern bietet den Life Sciences ausgezeichnete Möglichkeiten.“

“Outstanding research is not the exclusive realm of Southern Germany. Mecklenburg-Vor-

pommern also offers excellent opportunities in the domain of life sciences.”

www.catalysis.de
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NEUE THERAPIEANSÄTZE  .

NEW APPROACHES TO THERAPIES
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Grundlage für weitere Kooperationen und Existenzgrün-

dungen aus den Forschungseinrichtungen heraus. 

Für ein gesundes Leben

Life Sciences zielen insbesondere darauf ab, Menschen ein

gesundes und beschwerdefreies Leben zu ermöglichen.

Dazu gehört, neue Therapieansätze für weitverbreitete

Krankheiten zu entwickeln. Zahlreiche Beispiele aus Meck-

lenburg-Vorpommern belegen, welche Innovationskraft 

die Wissenschaftler im Land dabei an den Tag legen. 

So hat beispielsweise Prof. Dr. Brigitte Pützer von der Uni-

versität Rostock eine sogenannte Viralvektor-Therapie ent-

wickelt, bei der das Immunsystem des menschlichen Kör-

pers ausschließlich zerstörerische Krebszellen in der Leber

angreift. Derzeit läuft eine klinische Studie, die das Poten-

zial dieser effektiven Behandlungsmethode aufzeigen soll.

Als unheilbar gilt nach wie vor die genetisch bedingte

Stoffwechselkrankheit Diabetes Typ 1. Dabei lassen sich die

negativen Effekte für die Betroffenen womöglich deutlich

reduzieren: Diesen Ansatz verfolgt ein Forscherteam der

medizinischen Fakultät an der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-

tät Greifswald. Die Wissenschaftler um Prof. Dr. Reinhard

Walther testen ein Verfahren, mit dem sich Folgekrank-

heiten verhindern lassen. Dabei werden die Insulin pro-

duzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse widerstands-

fähiger gegenüber den aggressiven chemischen Reaktio-

nen des eigenen Immunsystems gemacht. 

For a healthy life

The main focus of the life sciences is to find ways of enab-

ling people to live healthy lives, free of health problems.

One example of this is the development of new therapies

for common diseases. The important contribution of scien-

tific research from Mecklenburg-Vorpommern towards 

this common goal is clearly documented by numerous

inventions in this field.

For instance, Professor Dr Brigitte Pützer from the Univer-

sity of Rostock has developed a viral vector therapy that

enables the human immune system to destroy only can-

cerous cells in the liver, without damaging healthy cells. 

A clinical study is currently underway to test the potential

of this promising new therapeutic approach. 

Another example concerns type 1 diabetes, a genetic meta-

bolic disorder. To date no causal therapeutic approach

exists. Therefore research focusses on minimising the ef-

fects of complications and secondary diseases. At the

medical faculty of the Ernst Moritz Arndt University of

Greifswald, a team of investigators headed by Professor 

Dr Reinhard Walther is currently testing an approach to

reduce the risk of secondary diseases. The approach seeks

to make the insulin-producing beta cells in the pancreas

more resistant to aggressive chemical reactions triggered

by the body’s own immune system. 

07
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Den Ursachen auf den Grund gegangen

Von gefährlichen Entzündungen der Bauchspeicheldrüse

sind in Europa derzeit rund 175.000 Patienten betroffen.

Ihnen könnte bald durch die unkomplizierte Einnahme

einer Tablette geholfen werden. Prof. Dr. Markus Lerch und

Dr. Julia Mayerle haben einen Wirkstoff entwickelt, der die

sogenannte Pankreatitis ursächlich therapiert. Erste Tests

sind bereits erfolgreich verlaufen. Für ihre Forschungsarbeit

hat Mayerle 2006 den Martin-Gülzow-Preis erhalten, eine

wichtige Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für

Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Gemeinsam mit

Industriepartnern wollen die beiden Greifswalder Wissen-

schaftler nun weitere notwendige Studien realisieren. 

Zu den häufigsten Todesursachen weltweit zählen Herz-

infarkt, Schlaganfall und andere arterielle Gefäßverschlüs-

se. Wie sich Thrombosen verhindern lassen – mit dieser

Frage beschäftigen sich die Greifswalder Professoren Dr.

Andreas Greinacher und Dr. Heyo Kroemer. Sie haben 

die Rolle des sogenannten Multidrug-Resistenzproteins 

4 (MRP4) bei der Entstehung von Blutgerinnseln aufge-

klärt. Daraus entstand ein Therapieansatz, der die Ursachen

der Thrombose bekämpft. Ihr Verfahren, das in Europa 

Targeting disease causes

Around 175,000 people in Europe suffer from a life-threaten-

ing inflammation of the pancreas (pancreatitis). In the not-

too-distant future, a simple pill could provide the cure. The

active substance, developed by Professor Dr Markus Lerch

and Dr Julia Mayerle, treats the actual cause of the disease

and has already proved successful in initial trials. In 2006, 

Dr Mayerle was awarded the Martin Gülzow Prize, a pres-

tigious award from the German Society for Digestive and

Metabolic Diseases (DGVS), for her research work. Together

with partners from the industry, the two Greifswald scien-

tists now plan to implement further essential studies.

One of the most common diseases and cause of death

worldwide are cardiovascular diseases, such as heart attacks,

strokes or other major health problems. The prevention of

thromboses, or blood clots in the arteries, is the subject of

groundbreaking research by two Greifswald scientists, Pro-

fessor Dr Andreas Greinacher and Professor Dr Heyo Kroemer.

They have been studying the role played by a protein known

as MRP4 (multidrug resistance protein 4) in the develop-

ment of blood clots, and have devised a therapeutic ap-

proach to fighting the causes of thromboses. With the thera-

08 NEUE THERAPIEANSÄTZE  . NEW APPROACHES TO THERAPIES 

PROFESSOR DR. HANS-GEORG NEUMANN,
MANAGING PARTNER R&D, DOT GMBH, ROSTOCK

„Wir haben 1992 als universitäre Ausgründung angefangen und sind heute Branchenführer

in Europa. Diese einzigartige Karriere verdanken wir auch der Förderung durch das Land.“ 

“We started in 1992 as a university spin-off and today we are the European market leader in

our sector. We owe this unique success, to a great extent, to the support of the state Mecklen-

burg-Vorpommern.”

www.dot-coating.de
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peutic approach already patented in Europe and the USA, the

scientists and their partners from the pharmaceutical indu-

stry now intend to proceed with further development.

Thanks to the scientist and businessman Professor Dr

Steffen Mitzner, improvements in the diagnosis and therapy

of septicaemia (commonly referred to as blood poisoning)

are now underway. The condition can lead to serious com-

plications, especially in emergency medicine, where six of

every ten fatalities are attributable to serious infections. 

In animal studies and clinical trials, Mitzner and his team

have shown that survival rates can be increased by 300 

percent. Through their spin-off, ARTCline GmbH, the team

plans to optimise the process and market it internationally.

Discussions with investors are already taking place.

Another promising start-up is Albutec GmbH, founded by

the scientists Dr Katrin Stange and Professor Dr Jan Stange

in 2004. The company develops filters for blood purifica-

tion specifically for use in the treatment of liver diseases. 

The success of the process now patented by Albutec GmbH

is self-evident, with up to three times better results than

conventional therapies for the treatment of liver failure.    

DR. WOLFGANG WIENAND,
GENERAL MANAGER SERVICE CENTER BIOCATALYSIS, BUSINESS 
UNIT EXCLUSIVE SYNTHESIS & CATALYSTS, DEGUSSA AG

„Unsere Kooperationspartner an der Universität Greifswald verstehen es nicht nur, sich auf

unsere Bedürfnisse einzustellen, sondern leisten auch außerordentlich gute Forschungsarbeit.“

“Our co-operation partners at the University of Greifswald not only understand how to adapt

themselves to our requirements, they also do excellent research.”

www.degussa.de
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und in den USA zum Patent angemeldet ist, wollen die

Wissenschaftler jetzt zusammen mit Pharmaunternehmen

weiterentwickeln. 

Dem Wissenschaftler und Unternehmer Prof. Dr. Steffen

Mitzner ist es gelungen, Diagnose und Therapie der Blut-

vergiftung zu verbessern. Die Infektion führt vor allem 

in der Notfallmedizin zu Komplikationen: Sechs von zehn

Todesfällen lassen sich darauf zurückführen. In Tierver-

suchen und klinischen Tests ist es Mitzner und seiner

Arbeitsgruppe bereits gelungen, die Überlebensrate um

das Dreifache zu steigern. Geplant ist, das Verfahren in 

der Ausgründung ARTCline GmbH weiterzuentwickeln

und international zu vermarkten. Erste Finanzierungsge-

spräche laufen.

Bereits 2004 gründeten die Forscher Katrin Stange und Prof.

Dr. Jan Stange die Albutec GmbH. Das Unternehmen ent-

wickelt Filter für die Blutreinigung, die speziell bei Leber-

erkrankungen eingesetzt werden – mit Erfolg. Mithilfe des

patentierten Verfahrens der Albutec GmbH lässt sich das

Leberversagen bis zu drei Mal effektiver therapieren als 

mit herkömmlichen Behandlungsmethoden.
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Die fettesten Mäuse der Welt kommen aus Mecklenburg-

Vorpommern. Sie stehen im Dienste der Wissenschaft. Das

Team von Dr. Ulla Renne am Forschungsinstitut für die

Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere (FBN) in Dummers-

torf hat die Nager mit der enormen Körpermasse gezüchtet.

Sie ermöglichen es, die Folgen der Fettleibigkeit im Tier-

versuch zu modellieren. Auch an der Universität Greifs-

wald gibt es ungewöhnliche Nagetiere: Die Ratten, die 

Prof. Dr. Dr. Ingrid Klöting und ihre Mitarbeiter gezüchtet

haben, entwickeln spontan Ausprägungen des sogenann-

ten metabolischen Syndroms, darunter Fettleibigkeit, In-

sulinresistenz und Glukoseintoleranz. Dieses weltweit ein-

malige Tiermodell ermöglicht es, pharmazeutische Wirk-

stoffe für die Behandlung der Erkrankungen zu testen. 

The world’s fattest mice come from Mecklenburg-Vor-

pommern. Bred to serve the world of science by Dr Ulla

Renne and her team at the Research Institute for the

Biology of Farm Animals (FBN) in Dummerstorf, these 

particular mice have a very high body mass. As a results

they are ideal for use in animal studies on obesity and its 

consequences. Unusual rodents can also be found at the

University of Greifswald. Here, rats bred by Professor Dr

Ingrid Klöting and her team spontaneously develop sym-

ptoms of a condition known as the metabolic syndrome,

e. g. obesity, insulin resistance and glucose intolerance.

Unique worldwide, this animal model enables scientists 

to test pharmaceutical agents as potential treatments 

for the conditions named above. 

DR. CARSTEN MOMMA,
CEO, CORTRONIK GMBH & CO. KG, ROSTOCK

„Bei der Standortwahl war die vorhandene universitäre Infrastruktur im medizinischen 

und medizintechnischen Bereich ausschlaggebend.“

“When selecting the location, one crucial factor was the existing university infrastructure 

in the fields of medicine and medical engineering.” 

www.biotronik.de

Forschen für die Forschung 
Researching for the benefit of research
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FORSCHUNGSKOOPERATIONEN  .

INTERDISCIPLINARY COLLABORATIONS 
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“Catalysts” for progress 

A drug testing method that works perfectly well without

the use of animal trials has been developed by the Rostock

biologist Dr Alexandra Gramowski and mathematician Dr

Uwe Schröder. They use nerve cells to identify and test

potential neuropharmaceutical agents, saving considera-

ble time and, above all, money in the process. The two sci-

entists are now marketing their invention to the pharma-

ceuticals industry through their recently founded company, 

NeuroProof GmbH. Another method used in biochemical

research is catalysis, the use of substances (known as cat-

alysts) which influence chemical reactions. The Leibniz

Institute for Catalysis e. V. (LIKAT) ranks among the leading

developers of catalysts tailored precisely to the needs of

clients in the pharmaceutical and agrochemical indus-

tries. Such catalysts are often prerequisites for the fast and 

cost-effective production of pharmaceutical or chemical

agents and specialty chemicals. 

Interdisciplinary synergies

Modern medicine increasingly draws on knowledge from

other scientific disciplines. Medical technology, for example,

interfaces directly with the engineering sciences. The Uni-

versity of Rostock is home to one of the leading interdi-

sciplinary research groups in this field. Headed by Professor

Dr Detlef Behrend and Professor Dr Klaus-Peter Schmitz, 

the team has spearheaded numerous innovations, e.g. an

Wirkt’s?

Ganz ohne Tiere kommt ein Testverfahren aus, das die

Rostocker Biologin Dr. Alexandra Gramowski gemeinsam

mit dem Mathematiker Dr. Uwe Schröder entwickelt hat.

Hier sind es Nervenzellen, mit denen sich neuropharma-

zeutische Wirkstoffe identifizieren und testen lassen. Das 

Verfahren spart Zeit und vor allem Kosten. Über ihre vor 

Kurzem gegründete NeuroProof GmbH bieten die beiden

Wissenschaftler ihre Erfindung jetzt der Pharmaindustrie an.

Eine andere Methode zur Erforschung von Wirkstoffen

arbeitet mit sogenannten Katalysatoren. Dabei handelt es

sich um Substanzen, die die chemische Reaktion beeinflus-

sen. Das Leibniz-Institut für Katalyse e. V. (LIKAT) ist füh-

rend in der Entwicklung maßgeschneiderter Katalysatoren

für Kunden aus der Pharmaindustrie und der Agrochemie.

Erst mit diesen Katalysatoren ist es möglich, Wirkstoffe und

Spezialchemikalien schnell und kostengünstig herzustellen. 

Zusammenarbeit der Disziplinen 

Die moderne Medizin profitiert von den Erkenntnissen an-

derer wissenschaftlicher Disziplinen. So arbeitet beispiels-

weise die Medizintechnik an der Schnittstelle zu den In-

genieurwissenschaften. Eine auf diesem Gebiet führende

interdisziplinäre Arbeitsgruppe forscht an der Universität

Rostock. Das von Prof. Dr. Detlef Behrend und Prof. Dr. 

Klaus-Peter Schmitz geleitete Team hat bereits zahlreiche

Innovationen entwickelt, zum Beispiel den isoelastischen

11
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Endodontiestift. Dieses Stabilisierungselement kommt in

der Zahnmedizin zum Einsatz und ermöglicht eine beson-

ders schonende Behandlung des Wurzelkanals. Die interna-

tionale Dentalindustrie hat bereits ihr Interesse bekundet. 

Eine weitere Innovation der Forschergruppe entstand in

Zusammenarbeit mit dem Institut für Pharmazie der 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald: ein blutstillender

Wundkleber. Die Wissenschaftler orientierten sich dabei 

am Vorbild der Natur und synthetisierten eine vereinfachte

Variante des gleichen Klebstoffes, mit dem sich Miesmu-

scheln am Meeresboden festhalten. Der neuartige Wund-

kleber – ein Wirkstoff aus dem Meer – kann künftig dabei

helfen, innere Verletzungen und Operationswunden besser

heilen zu lassen. Dank seiner natürlichen Grundstoffe ist er

zudem für Patienten besonders verträglich. 

Bis auf die Knochen gegangen

Die beiden Physiker Prof. Dr. Thomas Gerber und Dr. Walter

Gerike von der Universität Rostock beschäftigen sich mit

der Regeneration von Knochengewebe. Ihr 2003 gegrün-

detes Unternehmen Artoss GmbH entwickelt, produziert

isoelastic endodontic pin for dental applications. Used as 

a stabilising element, it significantly facilitates root canal

treatment. The international dental industry has already

expressed considerable interest. 

Another innovation from this group was developed in 

co-operation with the Institute for Pharmacy at the Ernst

Moritz Arndt University of Greifswald: a wound adhesive

with haemostatic (i. e. blood-stopping) properties. Inspired

by the world of nature, the scientists created a simplified

variant of the adhesive substance used by blue mussels 

to anchor themselves to the ocean floor. This novel 

wound adhesive of marine origin has the potential to

speed up wound healing after operations or internal in-

juries. Thanks to its natural properties, it is especially well

tolerated by patients.

“Bony” breakthroughs 

For two physicists at the University of Rostock, Professor 

Dr Thomas Gerber and Dr Walter Gerike, the regeneration 

of bone fibre is top of the agenda. Artoss GmbH, a com-

pany founded by them in 2003, develops, produces and

12 FORSCHUNGSKOOPERATIONEN  . INTERDISCIPLINARY COLLABORATIONS 

DR. DAGMAR BRAUN,
BOARD MEMBER R&D, RIEMSER GROUP, GREIFSWALD

„Aus der engen Zusammenarbeit von Unternehmen, Hochschulen sowie Netzwerken wie

BioCon Valley und ScanBalt ergeben sich exzellente Rahmenbedingungen für die Forschung.“ 

“The close co-operation between companies, universities and networks, such as BioCon Valley

and ScanBalt, provides excellent conditions for research.”

www.riemsergroup.com 
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markets a substance called NanoBone, an organic mate-

rial with nanostructures, which enables the body to pro-

duce new bone matter. For patients who, on account of

serious illness, infections or accidents, are no longer able to

generate bone fibre of their own, Nano-Bone goes a long

way towards a complete cure. Bone problems are also the

main focus of Dr Georg Gradl, businessman and scientist 

at the University Clinic in Rostock. His inventions include

novel implants and medullary nails for the treatment of

complex fractures. 

One nail in particular, developed by Gradl for the treat-

ment of wrist fractures, has opened up completely new

therapeutic avenues. Implanted through small incisions, it

nevertheless offers maximum stability. In 2006 Gradl re-

ceived the highly coveted Klaus Klemm Innovation Prize 

for his groundbreaking work in the field of emergency 

surgery. In the same year he founded MORE Medical 

Solutions GmbH, with the aim of developing and marke-

ting his inventions. His company is one of many that 

have made Mecklenburg-Vorpommern an attractive loca-

tion for potential investors.

13

und vermarktet das nanostrukturierte Biomaterial Nano-

Bone, das für den Aufbau körpereigenen Knochens sorgt.

Patienten, die aufgrund von schweren Erkrankungen,

Infektionen oder Unfällen keine körpereigene Knochen-

struktur mehr bilden, können damit fast vollständig ge-

heilt werden. Auch der Unternehmer und Wissenschaftler

Dr. Georg Gradl vom Universitätsklinikum Rostock befasst

sich mit künstlichen Knochen. Zu seinen Erfindungen zäh-

len außerdem neuartige Implantate und Marknägel, die 

die Behandlung von komplizierten Brüchen erleichtern.

Insbesondere der von Gradl entwickelte Nagel zur Behand-

lung von Handgelenkbrüchen eröffnet neue Therapie-

möglichkeiten: Obwohl zum Einsetzen bei der Operation

nur kleine Schnitte benötigt werden, bietet das Implantat

größtmögliche Stabilität. Für seine Leistungen auf dem Ge-

biet der Unfallchirurgie erhielt Gradl 2006 den renommierten

Klaus-Klemm-Innovationspreis. Im gleichen Jahr gründete

er die MORE Medical Solutions GmbH, um seine Erfindun-

gen weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Sein Unter-

nehmen ist eines von vielen, die Mecklenburg-Vorpommern

zu einem attraktiven Investitionsstandort machen.
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Gute Zukunftsaussichten – Informationstechnologien  
Good future perspectives – information technologies 

Einer von vier Forschungsschwerpunkten in Mecklenburg-

Vorpommern beschäftigt sich mit Informationstechno-

logien (IT) – einer Branche, die nach Einschätzung der Bun-

desregierung erheblich dazu beitragen kann, Arbeitsplätze

in Deutschland entstehen zu lassen. Wichtigster Standort

für IT in Mecklenburg-Vorpommern ist die Hansestadt

Rostock. Hier treiben insbesondere das Fraunhofer-Institut

für Graphische Datenverarbeitung (IGD) und die Universität

Innovationen und Unternehmensgründungen voran.

Anwendungen für den Haushalt

Dass IT in vielen Bereichen des Alltags Einzug gefunden hat,

belegt beispielsweise der sogenannte Stepman vom Fraun-

hofer-IGD, eine Kombination aus MP3-Player und Messge-

rät: Während des Joggens passt der Stepman den Takt der

One of four key research areas in Mecklenburg-Vor-

pommern is information technology (IT) – a sector which

the German Federal government regards as having the po-

tential to create a substantial number of jobs in Germany.

The most important IT site in Mecklenburg-Vorpommern 

is the hanseatic city of Rostock. The Fraunhofer Institute for

Computer Graphics (IGD) and the university are two key

drivers of innovation and business start-ups here. 

Household applications

The fact that IT has already become commonplace in many

everyday activities is evidenced by the “Stepman”developed

by the Fraunhofer IGD, a combination of MP3 player and

measuring device: the Stepman automatically adapts the

beat of the music to the users’ running speeds and pulse

ANDREAS SCHER, CEO, PLANET IC GMBH, SCHWERIN

„Gemeinsam mit der Hochschule Wismar, dem Fachbereich Informatik der Uni Rostock 

sowie dem Fraunhofer-IGD haben wir anspruchsvolle Entwicklungs- und Forschungs-

aufgaben bearbeitet.“

“In cooperation with the University of Wismar, the faculty of informatics at the University 

of Rostock and the Fraunhofer IGD, we have been carrying out challenging research and 

development.” 

www.planet-ic.de
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HIGHTECH AUF DEM VORMARSCH  . 

HIGH-TECH INNOVATIONS ON THE ADVANCE
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rates. This makes training more effective. Stepman has 

been further developed in co-operation with Siemens into

“Runster”, a combination of biometric cell phone and MP3

player. There are unusual IT applications for the jogging 

trail as well as for the bedroom. Professor Dr Djamshid

Tavangarian from the University of Rostock has developed

an anti-snoring pillow, for instance. It not only prevents

unwanted noises, but it can also be used as a neck massage

device at the same time.

Computer science is making work easier 

Complicated installation procedures are often necessary

before devices can function together in a network. The

plug-and-play network protocol created by Dr Frank

Golatowski and Professor Dr Dirk Timmermann from the

University of Rostock makes this easier. Interconnecting

computers is simple with their award-winning software. 

In addition, a smooth exchange of data is ensured by soft-

ware from Partmaster GmbH, which is currently being

tested at DaimlerChrysler. The program enables automo-

tive suppliers with different EDP platforms to co-operate

better and more efficiently. 

Christian Götze and Raik Madla are focusing on data pro-

cessing at their company, arivis M.I.T. To be more precise,

they are concentrating on image data such as that gener-

ated during the researching of natural processes. The two

Fraunhofer scientists have developed a solution for pre-

senting large amounts of data on conventional computers

in real time – a task that would otherwise require immense

computing power. Their innovation has also impressed in-

ternational investors, who have been financing the growth

of the young company in Rostock since 2007.

15

Musik automatisch der Lauf- und Pulsfrequenz an. Das er-

möglicht ein effektiveres Training. Stepman wurde in Ko-

operation mit Siemens als „Runster“ weiterentwickelt, eine

Kombination von biometrischem Handy und MP3-Player.

Nicht nur auf der Joggingstrecke, auch im Schlafzimmer

gibt es ungewöhnliche IT-Anwendungen. Prof. Dr. Djamshid

Tavangarian von der Universität Rostock hat zum Beispiel

ein Antischnarchkissen entwickelt. Es verhindert nicht nur,

dass unerwünschte Geräusche entstehen, sondern kann

gleichzeitig als Nackenmassagegerät verwendet werden. 

Arbeitserleichterung dank Informatik 

Wenn Geräte in einem Netzwerk zusammenarbeiten sollen,

ist vorher oftmals eine aufwendige Installation erforderlich.

Einfacher geht das mit dem Plug-and-play-Netzwerkproto-

koll von Dr. Frank Golatowski und Prof. Dr. Dirk Timmermann

von der Universität Rostock. Mithilfe ihrer preisgekrönten

Software lassen sich Computer unkompliziert zusammen-

schalten. Für einen reibungslosen Datenaustausch sorgt

auch eine Software der PartMaster GmbH, die derzeit bei

Daimler-Chrysler getestet wird. Das Programm ermöglicht

es Automobilzulieferern mit unterschiedlichen EDV-Platt-

formen, besser und effizienter zusammenzuarbeiten. Mit

Datenverarbeitung beschäftigen sich Christian Götze und

Raik Madla in ihrem Unternehmen arivis M.I.T., genauer

gesagt mit Bilddaten, wie sie beispielsweise bei der Erfor-

schung natürlicher Prozesse anfallen. Die beiden Fraun-

hofer-Forscher haben eine Lösung entwickelt, mit der sich

große Datenmengen in Echtzeit auf einem handelsüb-

lichen Rechner darstellen lassen – eine Aufgabe, die sonst

sehr viel Rechenleistung erfordert. Davon waren auch 

internationale Investoren beeindruckt. Sie finanzieren seit

2007 das Wachstum der jungen Rostocker Firma.
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Eine gute Idee kann die Welt verändern. Doch es reicht

nicht aus, einen kreativen Gedanken nur zu haben, er muss

auch in die Praxis überführt werden. Das erfordert umfas-

sendes Fachwissen und eine pragmatische Denkweise.

Qualitäten, die die Ingenieure und Erfinder in Mecklenburg-

Vorpommern auszeichnen. Sie lassen aus Ideen echte In-

novationen entstehen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. 

Problem erkannt, Problem gelöst

Ausgangspunkt für Erfindungen ist meist ein alltägliches

Problem. So war es auch im Fall von Prof. Dr. Gerhard Scharr

und seinem Team von der Universität Rostock. Ihre luft-

drucklosen Reifen aus Faserverbundkunststoffen sind nicht

nur elastisch und leicht, sondern auch extrem belastbar.

Das Besondere: Zwischen Felge und Gummiummantelung

steckt eine Feder, die Stöße auffängt. Das verbessert nicht

nur den Fahrkomfort. Auch die Reifenpanne könnte mit

dieser Innovation bald der Vergangenheit angehören.

Gänzlich ohne Räder für die Fortbewegung kommen

Leichtflieger, Hubschrauber und Luftkissenboote aus. Mit

diesen Fluggeräten hat sich eine Gruppe um den Stral-

sunder Forscher Prof. Dr. Janusz Szymczyk beschäftigt. 

Ihre Antriebsturbinen sind nicht nur kostengünstig herzu-

stellen, sondern können zukünftig mit den traditionellen

A good idea can change the world. But it is not enough to

simply have a creative idea: it also has to be put into prac-

tice. This calls for comprehensive specialist know-ledge 

and a pragmatic approach: qualities that are characteristic

of the engineers and inventors in Mecklenburg-Vorpom-

mern. They are able to turn ideas into real innovations and

have proved this time and again.

Problem identified, problem solved

The starting point for inventions is usually an everyday 

problem. This was also the case for Professor Dr Gerhard

Scharr and his team at the Rostock University. Their air-free

tyres made from fibre-reinforced materials are not only 

elastic and lightweight, they are also extremely resilient.

Their special feature: tucked between the rim and the 

rubber casing is a spring that absorbs any impact. This in-

novation not only improves driving comfort but could

soon mean that flat tyres are a thing of the past. 

Light aircraft, helicopters and hovercraft manage to get

from A to B without any wheels at all. A group led by the

Stralsund-based researcher Professor Dr Janusz Szymczyk

has been concentrating on this type of aircraft. Their power 

turbines are not only inexpensive to produce but could

16

Erfinden als Berufung
Inventing as a vocation

IDEEN FÜR ALLTAG UND INDUSTRIE  . IDEAS FOR EVERYDAY LIFE AND INDUSTRIAL USE 
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compete with traditional small aircraft petrol engines in the

future. An example from food production shows how in-

ventions can lead to significant improvements in industry:

Professor Dr Siegfried Bolenz from the Neubrandenburg

University of Applied Sciences has developed a fine milling

machine for use in chocolate production. It helps to reduce

the moisture content of the small pieces of cocoa mass,

thereby doing away with the time-consuming drying stage 

completely. The Neubrandenburg University of Applied

Sciences has also developed a patented fruit juice press-

ing process. This enables manufacturers to increase the

amount of liquid produced by up to ten percent – and the

quality of the juice remains the same. An invention devel-

oped by Professor Dr Mark Rüsch gen. Klaas, also promises 

to increase efficiency. The patented procedure enables the

gel obtained from Aloe Vera plants to be separated from 

the resin present in the leaves, leaving just the pure Aloe

Vera gel – a product which experts believe is likely to gen-

erate an annual turnover of seven billion euros. 

Plasma and lasers 

Ice, water, gas – these aggregate states are well-known. 

But there is a fourth state which matter can take: plasma.

DR. MICHAEL ROZUMEK,
MANAGER FUEL CELL SYSTEMS, WEBASTO AG, NEUBRANDENBURG

„Aufgrund ihrer umfassenden Kompetenzen stehen uns die Hochschulen in Mecklenburg-

Vorpommern mit ihrem Know-how bei der Entwicklung neuer Produkte flankierend zur Seite.“

“Thanks to their extensive capabilities and technical know-how, the universities in Mecklenburg-

Vorpommern provide us with considerable support in the development of innovative products.”

www.webasto.de
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Ottomotoren kleiner Flugzeuge konkurrieren. Ein Beispiel

aus der Nahrungsmittelproduktion zeigt, wie Erfindungen

für deutliche Verbesserungen in der Industrie sorgen kön-

nen: Prof. Dr. Siegfried Bolenz von der Hochschule Neu-

brandenburg hat ein Feinwalzwerk entwickelt, das bei 

der Schokoladenherstellung zum Einsatz kommt. Es hilft,

den Feuchtigkeitsgehalt der zerkleinerten Kakaomasse zu

reduzieren. Die aufwendige Trockenphase entfällt damit

vollständig. Ebenfalls von der Hochschule Neubrandenburg

stammt ein geschütztes Fruchtsaftpressverfahren. Damit

können Hersteller den Ertrag an Flüssigkeit um bis zu zehn

Prozent gegenüber herkömmlichen Methoden steigern –

bei gleichbleibender Qualität des Safts. Mehr Effizienz 

verspricht auch eine Erfindung von Prof. Dr. Mark Rüsch 

gen. Klaas. Das patentierte Verfahren ermöglicht es, aus

Aloe-Vera-Pflanzen gewonnenes Gel vom Blattharz zu 

befreien. Zurück bleibt das reine Gel der Aloe Vera – ein 

Produkt, dem Experten einen Jahresumsatz von sieben

Milliarden Euro zutrauen.

Von Plasma und Lasern 

Eis, Wasser, Gas – diese Aggregatzustände sind allgemein

bekannt. Doch es gibt noch einen vierten Zustand, den
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Nowadays, the technology behind this is not just used in

television screens but also in energy-saving lamps, for ex-

ample. The Institute of Low Temperature Plasma Physics

(INP) in Greifswald is looking into other uses for plasma. The

research carried out here has already resulted in a number

of patented inventions, including surface treatment and

medical sterilisation procedures. Objects are exposed to

plasma for a short period of time, a process which kills

microbes or makes them harmless. Riemser Arzneimittel 

AG in Greifswald is already planning to use this procedure

for plastic bottles for cosmetics. The company hopes to 

be able to considerably reduce the use of preservatives 

by using this method. 

The INP not only works with plasma but also with laser

technology. For example, Professor Dr Jürgen Röpcke has

developed highly sensitive measuring devices that can

detect extremely small quantities of molecules using a

quantum cascade laser. This technology is required in sev-

eral industries, including the semiconductor industry. The

Neoplas Control GmbH company, founded by Röpcke, is

now an international leader in this field. 

DR. MICHAEL WALLMEYER, CONSULTANT FOR THE HIGH-TECH 
GRÜNDERFONDS OF THE KFW BANKING GROUP

„Investoren suchen innovative Produkte und motivierte Gründer. Beides bietet das Land.

Mit dem Hightech-Gründerfonds können solche Potenziale gehoben werden.“

“Investors are always on the lookout for innovative products and motivated entrepreneurs.

The region provides both. Thanks to the start-up capital of the High-Tech Gründerfonds, this

potential can be increased.”

www.high-tech-gruenderfonds.de
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Materie einnehmen kann: Plasma. Die dahinterstehende

Technologie wird heutzutage nicht nur in Fernsehbildschir-

men verwendet, sondern beispielsweise auch in Energie-

sparlampen. Wie sich Plasma außerdem einsetzen lässt –

mit dieser Frage beschäftigt sich das Institut für Nie-

dertemperatur-Plasmaphysik (INP) in Greifswald. Die For-

schungsarbeit hat hier bereits eine Vielzahl an patentierten

Erfindungen hervorgebracht, darunter Verfahren zur Ober-

flächenbehandlung und zur medizinischen Sterilisation. Da-

bei werden die zu entkeimenden Gegenstände für kurze

Zeit dem Plasma ausgesetzt, was Mikroorganismen abtötet

oder zumindest unschädlich macht. Die Riemser Arznei-

mittel AG aus Greifswald plant bereits, das Verfahren bei

Plastikflaschen für Kosmetika einzusetzen. Das Unterneh-

men erhofft sich, mithilfe der Methode den Einsatz von

Konservierungsmitteln deutlich reduzieren zu können. 

Das INP befasst sich nicht nur mit Plasma, sondern auch 

mit Lasertechnologie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Weltmann und

Prof. Dr. Jürgen Röpcke haben zum Beispiel hochempfind-

liche Messgeräte entwickelt, die mithilfe eines sogenann-

ten Quantenkaskadenlasers äußerst geringe Molekülmen-

IDEEN FÜR ALLTAG UND INDUSTRIE  . IDEAS FOR EVERYDAY LIFE AND INDUSTRIAL USE 
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A project carried out by the Rostock University also demon-

strates how versatile lasers are. Dr Birger Seifert has devel-

oped a process that uses laser impulses to provide exact

measurements of time – to the femtosecond. To illustrate: 

a femtosecond is the time it would take to cover one-hun-

dredth of the diameter of a human hair if travelling at the

speed of light. 

Prize-winning inventors

Jens Pörksen’s team at the Greifswald University are also in-

volved in measurement methods. The researchers devel-

op and market equipment and procedures for the automa-

tic measurement of pH values. These are particularly suited

to the chemical, pharmaceutical and food industries.

Pörksen and his team were among the finalists of Ger-

many’s national business plan competition Science4Life 

in 2006. A spin-off company is planned and talks with in-

vestors are underway.

Professor Dr Jan Gimsa made it through to the final of the

venturesailTM Idea Competition in Mecklenburg-Vorpom-

mern in 2005 with his alternating field-driven micropump.

The device, which is used in biotechnology to transport

liquid fertiliser, for example, does not have any moving

parts, and is inexpensive to produce. The micropump has

already proven itself in research carried out in Japan.

gen aufspüren können. Diese Technik wird unter anderem

in der Halbleiterindustrie benötigt. Das von Röpcke ge-

gründete Unternehmen Neoplas Control GmbH ist auf 

diesem Gebiet inzwischen weltweit führend. Wie vielseitig

Laser einsetzbar sind, zeigt auch ein Projekt der Universi-

tät Rostock. Dr. Birger Seifert hat ein Verfahren entwickelt,

um mithilfe von Laserimpulsen die Zeit exakt zu messen –

und zwar im Femtosekundenbereich. Zur Veranschau-

lichung: In einer Femtosekunde legt das Licht eine Strecke

zurück, die etwa einem Hundertstel Durchmesser des

menschlichen Haars entspricht.

Preisgekrönte Erfinder

Um genaue Messmethoden geht es auch dem Team von

Jens Pörksen an der Universität Greifswald. Die Forscher 

entwickeln und vermarkten Geräte und Verfahren für eine 

automatisierte Messung des pH-Werts. Diese eignen sich

vor allem für die Chemie-, die Pharma- und die Lebensmit-

telindustrie. Pörksen und sein Team gehörten 2006 zu den

Finalisten des bundesweiten Businessplan-Wettbewerbs

Science4Life. Eine Ausgründung ist geplant, die Gespräche

mit Investoren laufen bereits. Ins Finale des venturesail TM

Ideenwettbewerbs von Mecklenburg-Vorpommern schaffte

es 2005 Prof. Dr. Jan Gimsa mit seiner wechselfeldgetrie-

benen Mikropumpe. Das Gerät, das zum Beispiel in der

Biotechnologie zum Transport von Nährlösungen verwen-

det wird, kommt ohne bewegliche Bauteile aus, was eine

preisgünstige Produktion ermöglicht. In Japan hat sich 

die Mikropumpe bereits in der Forschung bewährt.

19
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Großes Potenzial für innovative Erfindungen, Existenz-

gründungen und Arbeitsplätze gibt es vor allem auf dem

Gebiet der Umwelttechnik. Auch hier sind die Ingenieure

aus Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Das Schweriner Unter-

nehmen Tower Tec GmbH & Co. KG bietet beispielsweise

Gittertürme für Windenergieanlagen an, eine Lösung, die 

in Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar entstan-

den ist. Sie ermöglicht es, Windkraftwerke mit einer Höhe

von bis zu 120 Metern zu errichten. Dadurch lassen sich bis 

zu 30 Prozent mehr Energie produzieren als in herkömm-

lichen Anlagen. Erste Aufträge von Kraftwerksbetreibern

sind bereits eingegangen. Das hat auch internationale

Partner darin bestärkt, sich weiter bei Tower Tec zu enga-

gieren und das Wachstum der Firma zu beschleunigen. 

Eine weitere attraktive Möglichkeit der Energiegewinnung

bieten sogenannte Offshoreanlagen. Dabei handelt es sich

um Windräder, die im Meer errichtet werden. Die Zahl die-

ser Anlagen im Ost- und Nordseeraum hat sich seit Ende

der 1990er-Jahre verhundertfacht. Die für die Bemessung,

die Leistungsprognose und den Anlagebetrieb benötigten

Daten lassen sich mit SODAR-Messbojen wirtschaftlich

ermitteln. Diese wurden vom Bauingenieur Dr. Christian

Environmental technology is an area which has particular

potential in terms of innovative inventions, start-up com-

panies and jobs. Engineers from Mecklenburg-Vorpom-

mern are also actively involved in this field. For example, 

the Schwerin-based company Tower Tec GmbH & Co. KG

provides lattice towers for wind turbines, a solution that 

was created in partnership with the University of Wismar. 

It enables wind power stations to be built at heights of 

up to 120 metres, thereby enabling 30 percent more 

energy to be produced than at conventional locations. 

The first orders have already been received from power 

station operators, encouraging international partners to

continue to work with Tower Tec and to accelerate the

company’s growth. 

Offshore wind parks also offer attractive opportunities to

generate energy. These are wind turbines that are erected

out at sea. The number of these turbines in the Baltic 

and North Sea area has increased a hundredfold since 

the late 1990s. The data required for measurements, per-

formance forecasts and for turbine operations can be 

collected efficiently using SODAR measuring buoys. 

These were developed by the civil engineer Dr Christian

Im Dienste der Umwelt
Serving the environment

DIE GRÜNE ZUKUNFTSBRANCHE  .

GREEN TECHNOLOGIES FOR THE FUTURE 
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Dede und dem Physiker Dr. Oliver Kugeler von den Hoch-

schulen Rostock und Wismar entwickelt. Die beiden Wis-

senschaftler planen, 2007 ein Unternehmen zu gründen. 

Ein Energieträger ganz anderer Art, der zunehmend an

Bedeutung gewinnt, ist Wasserstoff. Allerdings reagiert 

dieser in Verbindungen mit anderen Stoffen hochexplosiv.

Deswegen ist es vor allem in der Industrie wichtig, ausge-

tretenen Wasserstoff schnell und präzise aufzuspüren. Die

Wissenschaftlerin Prof. Dr. Marion Wienecke von der Hoch-

schule Wismar und ihre Arbeitsgruppe haben dafür einen

optischen Sensor entwickelt. Er ermöglicht es erstmals,

Wasserstoff selbst in kleinsten Mengen zu bestimmen.

Derzeit bereiten die Wissenschaftler die Ausgründung der

Materion GmbH vor, um ihren Sensor weiterzuentwickeln

und zu vermarkten. 

Dede and the physicist Dr Oliver Kugeler at the Rostock

and Wismar Universities. The two researchers plan to set 

up a company in 2007.

A completely different source of energy that is becoming

increasingly important is hydrogen. However, it is highly

explosive in the presence of certain other substances. It is

thus important to detect hydrogen leakages quickly and

accurately, particularly in industry. Professor Dr Marion

Wienecke from the University of Wismar and her work

group have developed an optical sensor which can do this.

It enables even the smallest quantities of hydrogen to 

be detected; a feat that was previously not possible. The

scientists are currently preparing to set up Materion GmbH

so that they can further develop and market their sensor. 

21
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Fuel cells are needed to turn hydrogen into energy. They

could replace petrol engines, for example. However, there

are still shortcomings in mass industrial production, as

quality assurance is extremely time-consuming. The moni-

toring equipment from balticFuelCells GmbH can save up

to 90 percent of the time involved in conventional pro-

cesses. The company founders include Stephan Möller 

and Dr Bastian Ruffmann. Both gained extensive experi-

ence from working at the Hydrogen Institute of Applied

Technologies (HIAT) in Schwerin. Their patented expertise

now forms the basis for their company. 

Avoiding the need for restoration

There are around 3,000 steel bridges in Germany, which 

are supported by trapezium-shaped sections, known as 

tubular struts. By chance – thanks to a hole in the road 

surface – two construction specialists from the Univer-

sity of Wismar, Professor Dr Kersten Latz and Professor Dr

Jens Hölterhoff, discovered that these sections are not

always hermetically sealed. 

Um Wasserstoff in Energie umzuwandeln, sind sogenann-

te Brennstoffzellen nötig. Diese könnten beispielsweise

Benzinmotoren ersetzen. Doch bei der industriellen

Massenproduktion gibt es nach wie vor Engpässe, da die

Qualitätssicherung sehr aufwendig ist. Das Prüfgerät der

balticFuelCells GmbH ermöglicht hierbei eine Zeiter-

sparnis von bis zu 90 Prozent gegenüber herkömmlichen 

Verfahren. Zu den Unternehmensgründern gehören unter

anderem Stephan Möller und Dr. Bastian Ruffmann. Beide

konnten jahrelang Erfahrungen am Schweriner Hydrogen

Institute of Applied Technologies (HIAT) sammeln. Ihr 

patentrechtlich geschütztes Know-how diente ihnen jetzt

als Basis für die Ausgründung. 

Sanierungsfälle vermeiden

In Deutschland gibt es rund 3.000 Stahlbrücken, die mit 

trapezförmigen Profilen, sogenannten Hohlsteifen, stabi-

lisiert sind. Per Zufall – ein Loch in der Fahrbahndecke

brachte es an den Tag – fanden die Bauspezialisten der

Hochschule Wismar Prof. Dr. Kersten Latz und Prof. Jens

PROF. DR. JÖRG HINRICH HACKER, VICE PRESIDENT OF THE GERMAN
RESEARCH FOUNDATION (DFG), CHAIRMAN OF THE “INSTITUTE FOR
MOLECULAR INFECTION BIOLOGY” AT THE UNIVERSITY OF WÜRZBURG 

„Die Wissenschaftler in Mecklenburg-Vorpommern leisten herausragende Grundlagenforschung.

Sie zeigen aber auch, wie sich die Ergebnisse aus dem Labor in die Praxis überführen lassen.“

“The scientists in Mecklenburg-Vorpommern perform basic research at the highest levels. But

they also show that the results from the laboratories can be transferred into practice.”

www.dfg.de

22 DIE GRÜNE ZUKUNFTSBRANCHE  .  GREEN TECHNOLOGIES FOR THE FUTURE
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The result: water gets in, the steel begins to rust and the

bridge needs to be restored. The two engineers set about

developing two solutions for this problem. One involves

reinforcing the inside of the strut by using compressed 

air to firmly affix a material impregnated with epoxy resin.

The second and considerably more cost-effective solution

inserts the material directly into the strut using an aid 

and presses it securely onto the sides. Latz and Hölterhoff

plan to found the HL-Tech company, which will offer restor-

ation services. Their example shows that it is not only

worth taking a close look at our daily lives but also at the

potential of inventors in Mecklenburg-Vorpommern.

23

Hölterhoff heraus, dass diese Profile nicht immer herme-

tisch versiegelt sind. 

Das hat Folgen: Wasser dringt ein, der Stahl beginnt zu

rosten, die Brücke wird zum Sanierungsfall. Die beiden

Ingenieure haben für dieses Problem gleich zwei Lösungen

entwickelt. Die eine Variante sieht vor, ein Gewebe mit

Epoxidharz per Druckluft fest an der Innenseite des Trägers

zu verankern. Bei der zweiten und deutlich kostengünstige-

ren Variante zieht eine Hilfskonstruktion das Gewebe direkt

in das Profil hinein und presst es fest an. Latz und Hölter-

hoff planen, die Firma HL-Tech zu gründen, die Sanierungs-

dienstleistungen anbietet. Ihr Beispiel zeigt nicht nur, 

dass sich genaues Hinschauen im Alltag lohnt – sondern

auch, welches Potenzial die Erfinder in Mecklenburg-

Vorpommern haben.
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24 KOMMENTARE  . STATEMENTS

MICHAEL THAMM
President, AIDA Cruises, Rostock

www.aida.de

„Die biologische Forschung bei Henkel kooperiert seit vie-

len Jahren erfolgreich mit den Instituten für Chemie/

Biochemie und Mikrobiologie der Universität in Greifs-

wald sowie mit Biotechfirmen aus der Region. Obwohl

Greifswald aus unserer Perspektive weit entfernt ist, waren 

Zeit und Entfernung nie ein Hindernis für enge und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit.“

“The biological research centre at Henkel has been co-oper-

ating successfully for years with the institutes of chemis-

try/biochemistry and microbiology at the University of

Greifswald, as well as with biotech companies in the region.

Even though Greifswald, from our perspective, is a long 

way away, time and distance have never been an obstacle

to a close and reliable collaboration.”

JÖRG DANNEHL
Head of Systems Engineering, Siemens 

Networks GmbH & Co. KG, Greifswald

www.siemens-greifswald.de
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„AIDA Cruises steht für maritimes Wachstum und Inno-

vation. Deshalb arbeitet das Kreuzfahrtunternehmen eng

mit den Wirtschaftspartnern der Region und den Bildungs-

zentren des Landes zusammen, zum Beispiel in Initiativen

wie der Maritimen Allianz Ostsee, InnoRegio-Projekten, stu-

dienbegleitenden Kooperationen, oder mit dem Maritimen

Simulationszentrum in Warnemünde.“

“AIDA Cruises stands for maritime growth and innovation.

For this reason, the cruise operator co-operates closely 

with business partners in the region as well as the state’s

centres of higher education; for example, in initiatives such

as the “Maritime Allianz Ostsee”, the InnoRegio projects,

educational co-operations and with the Maritime Simul-

ation Centre in Warnemünde.”

„Wir kooperieren eng mit den Zentren der Ingenieurwis-

senschaften an den Hochschulen Rostock, Stralsund und

Wismar sowie mit der Universität Greifswald. Dadurch er-

geben sich für uns zwei extrem wichtige Vorteile im

Wettbewerb: Know-how-Transfer bezüglich neuester Tech-

nologien und Zugang zu hervorragend ausgebildeten,

hoch motivierten und bodenständigen Ingenieuren.“

“We co-operate closely with the engineering centres at 

the Universities of Rostock, Stralsund and Wismar as well 

as the University of Greifswald. The outcomes of this are

two extremely important competitive advantages: know-

ledge transfer regarding the latest technologies and ac-

cess to excellently skilled, highly motivated and down-

to-earth engineers.”

DR. KARL-HEINZ MAURER 
Head of Enzyme Technology, Henkel, Düsseldorf

www.henkel.de
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“

„
SCHLUSSWORT  . SUMMARY

Mecklenburg-Vorpommern ist eine aufstrebende und dyna-

mische Region mit einer lebendigen Hochschul- und For-

schungslandschaft – Eigenschaften, die Investoren und ins-

besondere Risikokapitalgeber anziehen. Sie kooperieren mit

visionären Unternehmern mit großem Potenzial, die noch am

Anfang stehen. Das ermöglicht einen hohen Multiplikator-

effekt für das investierte Kapital und die investierte Arbeits-

zeit. Das Credo „Forschung schafft Arbeitsplätze – Zukunft für

Mecklenburg-Vorpommern“ des Bildungsministeriums des

Landes und das damit verbundene Ziel, sich in ausgewähl-

ten Kompetenzfeldern zu engagieren, machen das Bun-

desland zu einem geschätzten Partner. Hier leben nicht nur

unternehmerische Spitzenforscher, auch die Patent- und

Verwertungsagentur arbeitet hoch professionell. Zusam-

men mit der inno AG hat Affärsstrategerna AB deshalb die

M.O.R.E. Invest GmbH in Rostock gegründet. Diese finan-

ziert vor allem innovative Start-ups in der Region. Wir bauen

enge Beziehungen zu ausgesuchten Portfolio-Unternehmen

auf, bevor wir diese nach circa fünf Jahren an der Börse 

einführen oder an industrielle Investoren veräußern. Davon

profitieren beide Seiten. Wir wollen uns langfristig in Meck-

lenburg-Vorpommern engagieren. Angesichts des enormen

Potenzials dieser Region kann ich anderen Investoren nur

empfehlen, es uns gleichzutun.

Mecklenburg-Vorpommern is a hungry and driven region

with higher education. It is exactly these characteristics

which attract venture capitalists in general and seed capital-

ist in particular. They partner with entrepreneurs who have

big dreams and great potentials but who are still very much

in the beginning of their realisation. This allows for a high

multiplier effect of the invested capital and working time.

The credo of Mecklenburg-Vorpommern “Research creates

jobs” and its dedication to carefully selected key compe-

tence areas make the State a highly valued partner of my

company. It is home of entrepreneurial top researchers 

and with the Patent & Valorisation Agency Mecklenburg-

Vorpommern AG we have a highly professional partner. 

Together with inno AG, Affärsstrategerna AB has taken the

leading role in founding the Rostock-based seed capital

company M.O.R.E. Invest GmbH, which invests particularly

but not exclusively in the region. We look forward to mu-

tually profitable relationships with selected companies

over a period of typically five years before we introduce

portfolio companies to the stock market or make trade 

sale and a non-time-limited relationship with the region 

of Mecklenburg-Vorpommern. I warmly invite additional

investors to valorise the enormous potential the State of

Mecklenburg-Vorpommern holds.

26

CLAES-GÖRAN FRIDH, FOUNDER OF THE SWEDISH VENTURE 
CAPITAL COMPANY AFFÄRSSTRATEGERNA AB. 

www.astrateg.se, www.more-invest.com

„Ein sehr geschätzter Partner“
“A highly valued partner”
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venturesail TM ist eine eingetrage Schutzmarke der PVA-MV AG.

IHRE ANSPRECHPARTNER .  

PEOPLE TO CONTACT

Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur Mecklenburg-Vorpommern

Ministry of Education, Science and 

Culture, Mecklenburg-Vorpommern

Johanna Hermann
Werderstraße 124, 19055 Schwerin 
Tel.: +49 385 588-70 03, Fax: +49 385 588-70 80 
presse@bm.mv-regierung.de
www.bm.mv-regierung.de

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Mecklenburg-Vorpommern

Ministry of Economics, Employment and Tourism, 

Mecklenburg-Vorpommern

Gerd Lange
Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin
Tel.: +49 385 588-50 03, Fax: +49 385 588-58 79
g.lange@wm.mv-regierung.de
www.wm.mv-regierung.de, www.investorenportal-mv.de

BioCon Valley GmbH c/o BioTechnikum Greifswald GmbH 

Dr. Wolfgang Blank
Walther-Rathenau-Straße 49 a, 17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 515-300, Fax: +49 3834 515-102
info@bcv.org, www.bcv.org

IMPRESSUM .  CREDITS

Projektgruppe Landesmarketing 

Mecklenburg-Vorpommern

Project Group, State Marketing

Bernhard Gläss
Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin
Tel.: +49 385 588-57 95, Fax: +49 385 588-57 97
p.landesmarketing@wm.mv-regierung.de
www.mv-tut-gut.de
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