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In der Hauptstadt macht sich der Erfindergeist breit. Junge Unternehmen
entwickeln neue Technologien für Medizin und Landwirtschaft. Einige Startups
haben sogar das Zeug zum Weltmarktführer.

Von MARKUS WEHNER, BERLIN

Schon in seiner Jugend hat Vincenz Bichler viel Sport getrieben, Snowboard, Mountainbike
und sehr viel Fußball. Verletzungen blieben nicht aus. Als ihm das vierte Mal das Außenband
des Sprunggelenks gerissen war, da war Bichler bedient. Zugleich hatte er eine Idee, die ihn
über Jahre nicht losließ. Sie hat ihn bis in das großräumige Büro geführt, in dem junge Leute
an Computern und Nähmaschinen sitzen und daran arbeiten, dass Bichlers Idee, ja sein
Traum in Erfüllung geht. Die Essenz dieses Traums befindet sich in kleinen Röhrchen mit
einer intelligenten Flüssigkeit, wie Bichler sie nennt.

Zieht man langsam an einem Stift, der in sie hineinragt, dann gleitet er ganz normal durch
das mit Nano-Teilchen angereicherte Fluid. Zieht man aber schnell, dann wird sofort ein
großer Widerstand erzeugt, eine Vollbremsung. Es ist das Prinzip des Sicherheitsgurts, auf
ihm beruht Bichlers Geschäftsidee. Nur dass es um Sicherheitsgurte für Gelenke geht, die ein
Umknicken verhindern sollen. „Betterguards“ heißt das Unternehmen. Bichlers Flüssigkeit
reagiert schneller als der Muskel. Zwanzig Millisekunden statt hundert. Das reicht, um ein
Umknicken zu verhindern.

Sicherheitsgurt für das Gelenk

Verletzungen des Sprunggelenks betreffen jedes Jahr Millionen Menschen in Europa, sie
passieren beim Fußball und Skifahren, beim Bergsteigen und Wandern, bei der Arbeit auf
Baustellen. Hier sieht Bichler das große Feld für seine Anwendung. Mitte nächsten Jahres
sollen die ersten Produkte fertig sein, erst einmal Sportbandagen, dann Sportschuhe,
irgendwann einmal Socken. Basketballspieler testen derzeit Prototypen. Dann will Bichler an
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Schön locker bleiben: Mittagsgrillen einer Arbeitsgruppe am Campus Buch
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die großen Player heran, auf der Sportartikelmesse ISPO in München Anfang kommenden
Jahres will er sie gewinnen. Vorzuweisen hat er eine ganze Reihe von Patenten, TÜV-
zertifiziert.

Prüfstände und eine Umknickplattform zeugen in dem Büro im Erdgeschoss des
Charlottenburger Innovations-Centrums (CHIC) von den Belastungstests, denen Bichlers
Traum ausgesetzt wird. Mittlerweile habe das Unternehmen eine Produktion in Hennigsdorf
in Brandenburg gestartet, sagt der 36 Jahre alte Bayer, der zunächst Kunststofftechnik in
Rosenheim studiert hat, bevor er an der TU Berlin ein Studium der Medizintechnik
anschloss. Bald will er die „Sicherheitsgurte“ als Lizenzprodukte vertreiben. Zehn feste
Mitarbeiter hat Bichler bisher, dazu zahlreiche Studenten von der TU Berlin, die hier
Praktika machen oder ihre Abschlussarbeiten anfertigen.

Campus der vielen Ideen

Bichler hat eine Vision: In zehn Jahren will er mit hundert Firmen zusammenarbeiten –
momentan sind es zwei –, er will dann hundert Millionen Einheiten seiner Erfindung
verkauft haben, und er will den dann amtierenden Fußballweltmeister ausstatten. Bisher sind
1,5 Millionen Euro in seine Idee geflossen, nun braucht es eine neue Finanzierungsrunde. Zu
den Investoren gehören auch die „Brückenköpfe“, ein Think-tank in der
Gesundheitswirtschaft, zu deren Gesellschaftern auch der ehemalige Weltmeisterkapitän
Philipp Lahm gehört.

© Jens Gyarmaty

Medizin mit viel Hightech: Ein Wissenschaftler bereitet einen Versuch an einem
lebenden Tierherzen vor.
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Fährt man 23 Kilometer vom Charlottenburger Innovationszentrum, in dem neben Bichlers
Unternehmen noch hundert weitere junge Unternehmen ihr Zuhause gefunden haben, landet
man auf dem Campus Buch. Junge Leute flanieren zur Mittagszeit über das Gelände zur
Kantine, man hört gleichermaßen Deutsch und Englisch. Sechstausend Menschen arbeiten
hier, wo Berlin Ende des 19. Jahrhunderts das größte Krankenhaus-Areal Europas gebaut
hatte. Heute ist der Campus der wichtigste Bio- und Medizintechnologiestandort der Stadt.
Eine große Gentechnik-Firma und ein führender Strahlen-Spezialist haben hier ihr Zuhause,
aber auch zahlreiche Forschungseinrichtungen wie etwa das Max-Delbrück-Centrum für
Molekulare Medizin. Der Campus wird derzeit erweitert, denn die Unternehmen brauchen
neue Gebäude.

Medikament ohne Nebenwirkungen

Im zweiten Stock eines ehemaligen Krankenhausgebäudes hat Karen Uhlmann ihr Büro. Die
Biologin, die jahrelang Firmen und Wissenschaftler beraten hat, welche
Forschungsergebnisse wichtig für ein Produkt oder Medikament sein könnten, arbeitet mit
einem Team an einer Innovation, die in Europa rund sechs Millionen Menschen helfen
könnte. Es geht um das Vorhofflimmern, eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Zwar
gibt es wirksame Medikamente dagegen, doch die Nebenwirkungen, etwa Nieren- oder
Leberschäden, sind beträchtlich. Das Unternehmen „Omeicos“ entwickelt ein Medikament,
das vollkommen anders wirkt als bisherige, nämlich auf die Herzzellen selbst. Grundlagen
sind Forschungen an den Omega-3-Fettsäuren.

© Jens Gyarmaty

Bei der Anprobe: Mitte nächsten Jahres sollen die ersten Produkte fertig sein – zunächst
einmal Sportbandage und Sportschuhe.
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Bei der Suche danach, was an ihnen eigentlich so gut für das Herz ist, hat man eine Struktur
entdeckt, die aber ihre Wirkung nicht ausüben kann, weil sie schnell verstoffwechselt wird.
Diese chemische Struktur haben die Forscher nun so verändert, dass das Molekül stabil
bleibt und die Wirkung anhält. Das Unternehmen, im Sommer 2013 mit zwei Personen
gegründet, beschäftigt mittlerweile 13 Mitarbeiter, darunter vier Wissenschaftler und fünf
technische Assistenten. Die erste klinische Phase der Erprobung mit gesunden Freiwilligen
ist erfolgreich abgeschlossen, ohne dass Nebenwirkungen beobachtet wurden. In der zweiten
Phase, die Patienten einschließt, geht es darum, die richtige Dosis zu finden.

Frühere Akademie der Wissenschaften in der DDR

Bisher sind 19 Millionen Euro in das Projekt geflossen, doch vor einer Marktzulassung steht
eine dritte Runde mit ein- bis zweitausend Patienten. Sie würde zwischen 200 und 300
Millionen Euro kosten, das kann „Omeicos“ nicht mehr selbst stemmen, hierzu braucht es
einen der großen Pharmakonzerne. Dann müsste man die Firma oder zumindest das Projekt
verkaufen. Wenn es denn auf den Markt kommt, denn 70 Prozent solcher Hochtechnologie-
Start-ups scheiterten. Doch Uhlmann ist optimistisch, es gebe positive Signale aus der
Pharmaindustrie. Bleibt das Unternehmen erhalten, hat sie schon ein neues Produkt im
Köcher: eine Tablette, die eine der häufigsten Gründe der Altersblindheit, die altersbedingte
Makula-Degeneration, stoppt – sie würde die bislang praktizierten Spritzen ins Auge
ersetzen.

Einmal quer durch Berlin, vom Nordosten in den Südosten, liegt gut 27 Kilometer von Buch
entfernt der Ortsteil Adlershof. Dort, wo einst die Akademie der Wissenschaften der DDR
ihren Sitz hatte, ist in den letzten 25 Jahren ein Technologiepark entstanden, der bisher als
das leuchtende Beispiel dafür gilt, dass Wissenschaft und Wirtschaft in Berlin zu besonderen
Innovationen fähig sind. Auf mehr als vier Quadratkilometern arbeiten gut tausend
Unternehmen mit rund 18 000 Mitarbeitern. Neben Angehörigen der DDR-Intelligenz, die zu
Unternehmern wurden, haben sich hier Hunderte Startups im Bereich von Umwelt,
Biotechnologie, Optik, Photovoltaik und vielem mehr angesiedelt. Die
naturwissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität haben hier ihren Standort, die
Studenten können in direkter Nachbarschaft Praxis erwerben.

Unterstützung für Ärzte

So geht es bei Startups wirklich zu
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„Adlershof ist das Baden-Württemberg Berlins“, sagt Inga Bergen. Sie ist Geschäftsführerin
bei „Magnosco“, einem Unternehmen, das ein Gerät entwickelt hat, das die diagnostische
Früherkennung von schwarzem Hautkrebs möglich macht. Es ist ein Krebs, der besonders
schnell um sich greift und oft tödlich endet. Schon jetzt sei die Zuverlässigkeit, mit der das
Gerät die entsprechenden Gewebeveränderungen erkennt, höher als 92 Prozent, sagt Bergen,
man arbeite daran, die Genauigkeit noch zu steigern. Das Scannen durch den Prototyp
mittels eines doppelten Laserstrahls, dessen Fluoreszenz nur das Hautpigment Melanin
anzeigt, dauert nur wenige Minuten. Dann ist sichtbar, ob es neben den weißen Punkten eine
Clusterbildung blauer Punkte auf dem Bildschirm zu sehen ist – das ist bei der Untersuchung
eines Leberflecks des Autors nicht der Fall, es gibt Entwarnung wie in 97 Prozent der Fälle.

Das Gerät solle den Arzt nicht ersetzen, aber ihn unterstützen, auch um den Patienten zu
beruhigen oder gegebenenfalls weitere Untersuchungen einzuleiten, sagt Bergen. Ein Vorteil
ist, dass durch seinen Einsatz viel weniger Gewebeproben herausgeschnitten werden müssten
als bisher. Derzeit wird es von zwei Ärzten in Bonn und Nürnberg getestet, eine Klinik soll
folgen. Krankenhäuser könnten das Gerät kaufen, Ärzte es durch die Zahlung von
Lizenzgebühren nutzen. Bisher sind 5,5 Millionen Euro in das Projekt geflossen, vor allem
über internationale Geldgeber; noch etwa die gleiche Summe wird man brauchen, um es auf
den Markt zu bringen. Im nächsten Jahr will das Unternehmen, das elf Mitarbeiter hat, die
ersten zwanzig Geräte produzieren lassen, man sucht nach einem Mittelständler, der die
Produktion übernimmt. Falls der Durchbruch gelingt, hat „Magnosco“ nicht nur den
deutschen Markt im Sinn, sondern auch die Vereinigten Staaten oder Australien, wo die
Hautkrebsrate durch das Ozonloch besonders hoch ist.

Künstliche Intelligenz statt Labor

Das Klima, sein Wandel und wie darauf reagiert werden kann – das beschäftigt viele Start-
ups in Berlin. Zwar sind sie über eine ganze Reihe von Standorten verteilt, doch ein Zentrum,
in dem es vor allem um das Klima und die Energiewende geht, ist der Euref-Campus im
Stadtteil Schöneberg rund um den alten Gasometer. Das Gelände, das der private
Immobilienunternehmer Reinhard Müller aufgebaut hat, bietet Platz für 6000 Arbeitsplätze.
Im hinteren Teil, gleich neben der denkmalgeschützten Schmiede, die ein Restaurant
beherbergt, ist die Grüne Garage. In einem der Büros hat Niels Grabbert seinen Platz, der das
Unternehmen „Stenon“ gegründet hat.

© Jens Gyarmaty

Leiderprobt: In seiner Jugend hat Gründer Vinzenz Bichler viel Sport getrieben –
Verletzungen blieben nicht aus.
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Der Elektrotechnikingenieur, der früher im Fraunhofer-Institut in der Sensortechnik
forschte, hat etwas erfunden, das Landwirten ihre Arbeit erheblich erleichtern könnte.
Ausgangspunkt für Grabbert, der selbst auf dem Dorf aufgewachsen ist, war die Erkenntnis,
dass Landwirte oft nicht wissen, wie viel sie düngen sollen und dürfen. Landwirte wollen
hohe Erträge, müssen aber zugleich die Düngemittelverordnung einhalten, dürfen also nicht
überdüngen. Um das hinzukriegen, nehmen sie Bodenproben von ihren Feldern und
schicken sie an Labore. Bis sie die Ergebnisse von dort zurückhaben, dauert es bis zu vier
Wochen. Grabbert hat ein Gerät entwickelt, das über in den Boden gesteckte Sensoren Werte
misst und sie an eine Cloud mit Künstlicher Intelligenz schickt. Der Bauer erhält die
Empfehlung, wie viel er düngen soll, dann direkt auf sein Endgerät, etwa ein Smartphone.

Von Indien nach Berlin

Mit seinem zunächst „Farmlab“ getauften Produkt spare der Landwirt Geld und minimiere
zugleich das Risiko, durch Gesetzesübertretungen Strafen zahlen zu müssen, sagt Grabbert,
der mit vielen Bauern über seine Erfindung gesprochen hat. Auf dem Euref-Campus hat er
ein Büro und 20 000 Euro bekommen und damit Zeit, sich um die Finanzierung des Projekts
zu kümmern, Investoren zu finden, sich beraten zu lassen, wie Verträge aussehen müssen
und wie man ein Unternehmen in die Gänge bringt. Nun hat er das Geld zusammen, um
„Farmlab“ zu produzieren. Ende des Jahres sollen die Probegeräte fertig sein, ab 2020 will er
sie vertreiben. Sein Unternehmen ist mittlerweile nach Potsdam umgezogen, dort ist die
Miete günstiger als in Berlin und die Nähe größer zum Kunden aus der Landwirtschaft.
Grabbert liebt die Arbeit für sein eigenes Start-up dafür, dass er, anders als früher im
Forschungsinstitut, eine Lösung für ein reales Problem entwickle, „viel Herzblut“ sei in sein
Projekt geflossen.

Das kann auch Manjunath Ramesh von sich und seinem Baby behaupten. Das allerdings ist
um einiges größer als ein Sensor, der in den Boden gesteckt wird, nämlich zweieinhalb Meter
hoch, anderthalb Meter breit, und wiegt eine gute Tonne. Ramesh, der 2010 aus Indien kam
und an der Technischen Hochschule Aachen studierte, hat viele Jahren als Elektroingenieur
in Unternehmen gearbeitet. Irgendwann kündigte er, erklärte seiner Frau, dass nun ein
Umzug nach Berlin nötig sei, um die Idee zu verwirklichen, die er seit Jahren im Kopf habe,
um zu beweisen, dass sie mehr ist als eine Luftnummer. Das Ergebnis dieser Entscheidung ist
ein großer Metallkasten, der im obersten Stock eines Gebäudes im Clean Tech Business Park
Marzahn steht, einem 90 Hektar großen Industriegelände in Berlins Osten.

© Jens Gyarmaty

Belastungsprobe: In Berlin entwickelt das Startup „Betterguards“ Stabilisatoren für
Gelenke.
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Gas wird durch Luft ersetzt

Rameshs Idee dreht sich um Schaltanlagen und um das synthetische Gas
Schwefelhexalfluorid, abgekürzt SF6. Es ist ein schweres Gas, für den Menschen unschädlich.
Wenn man es einatmet, bekommt man eine tiefe Stimme, Zauberer haben es früher für
Schwebeexperimente eingesetzt. Seine elektrische Isolationsfähigkeit ist gut. Deshalb wird es
vor allem in Schaltanlagen verwendet, eine Art Lichtschalter für sehr hohe Energiemengen,
die überall gebraucht werden, um die Netzsicherheit an allen neuralgischen Punkten eines
Stromnetzes zu gewährleisten. SF6 hat allerdings einen Nachteil – es ist klimaschädlich.
Obwohl es angeblich aus Schaltanlagen nicht entweicht, kommt es doch in der Atmosphäre
gehäuft vor, besonders da, wo es viele Schaltanlagen gebe, sagt Fabian Lemke, der früher bei
McKinsey im Bereich Energietechnik gearbeitet hat und zusammen mit Ramesh das
Unternehmen „Nuventura“ gegründet hat.

Ramesh hat ein Verfahren entwickelt, das das Gas durch Luft ersetzt. Sie ersetzt nicht nur das
klimaschädliche SF6, sondern macht auch die Wartung und die Messungen einfacher. Denn
Luft lässt sich durch eine Klappe leicht ablassen. Am Anfang habe seine Idee Gelächter
erzeugt, sagt er. Doch im Mai vergangenen Jahres hat er einen Prototyp bauen lassen. Leute
aus der Industrie konnten sich für die Idee begeistern, mittlerweile ist eine siebenstellige
Summe in das Projekt investiert worden. Jetzt verhandelt man mit mehreren Herstellern,
Mitte 2019 soll die Technik auf dem Markt erhältlich sein.

Die Stadt der vielen Möglichkeiten

Ramesh sagt, er habe seine Idee nur in Berlin verwirklichen können. Als Ausländer, der allein
mit einer Idee daherkomme, sei es schwierig, Leute für sich zu gewinnen. In Berlin gebe es
aber genug Menschen, die offen seien, Neues zu riskieren. Es sind nicht zuletzt Leute wie der
Ingenieur aus Indien, die zum Boom in der Hauptstadt beitragen. Berlin ist auch deshalb
weiter Gründungshauptstadt, weil seine ausländischen Bürger „eine besonders hohe
Gründungsaktivität ausweisen“, stellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
fest. Doch auch die deutschen Gründer sehen das ähnlich. „In Berlin läuft man nicht so viel
gegen Wände, wenn es um Innovation geht“, sagt Inga Bergen von „Magnosco“. Die Politik
sei in der Stadt, auch die großen Pharmafirmen seien vertreten, das sei ideal für eine Firma,
die sich im schwierigen Gesundheitsmarkt durchsetzen will.

© dpa

Grüne Fassade des Instituts für Physik der HU Berlin am Wissenschafts und
Wirtschaftsstandort Adlershof in Berlin.
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Auch die anderen Neuunternehmer loben die Stadt dafür, dass es Netzwerke und Meetings
gibt, um die passenden Investoren zu finden, dass Gründerstipendien und Fördergelder
durch Bundesministerien und die Investitionsbanken Berlins und Brandenburgs zur
Verfügung stehen, dass es leicht ist, Gleichgesinnte zu finden und Leute, „die für eine Sache
brennen und auch mal 20 Stunden am Stück arbeiten“, wie Niels Grabbert von „Stenon“ sagt.
Berlin bietet auch immer noch freie Flächen, die es in anderen Städten, etwa in Stuttgart,
schon lange nicht mehr gibt. Was fehlt, sind allerdings Strukturen, um die Standorte der
neuen Hochtechnologiefirmen zu verbinden. Und eine Marke, um die Wissens- und
Innovationsstadt zu verkaufen. Die Stadt, in Gestalt der Senatsverwaltung für Wirtschaft, hat
jetzt das Projekt von zehn „Zukunftsorten“ ausgerufen und dafür eine Geschäftsstelle
geschaffen.

Wenn die großen Unternehmen nachrücken

Adlershof, Buch, Euref und Charlottenburg gehören zu diesen Orten, andere geplante
Forschungs- und Wirtschaftszentren wie jene auf den Flughafengeländen von Tempelhof und
Tegel sind noch Zukunftsmusik. Ein Gründerzentrum an der Freien Universität Berlin im
Südwesten der Stadt, das FU Business und Innovation Center (FUBIC) an der Fabeckstraße,
wird auf dem Gelände eines ehemaligen amerikanischen Hospitals bis voraussichtlich Ende
2021 errichtet. Die Idee der „Zukunftsorte“ ist es, die Dynamik, wie sie bisher in Adlershof
oder in Buch zu beobachten ist, auf andere Standorte zu übertragen. Wird Berlin, das späte
Kind der Industrialisierung, gar eine Art zweite wissensbasierte Industrialisierung erleben,
basierend auf spezialisierter Hochtechnologie?

Noch ist das zu hoch gegriffen, auch wenn Berlin nach Meinung vieler Jungunternehmer das
Potential dazu hat. Die Investoren jedenfalls geben den Gründern in der Hauptstadt recht.
Vor einem Jahr flossen zwei Drittel aller Investitionen in Start-ups in Deutschland in die
Stadt an der Spree. Bisher war allerdings vieles in der Start-up-Welt der Hauptstadt im
Digitalen angesiedelt, in der Entwicklung von Apps, im E-Commerce. Die Ideen „flogen“
innerhalb von ein, zwei Jahren, oder sie gingen zugrunde, manches wurde schnell kopiert
oder nachgebaut. Doch daneben hat sich eine Unternehmenskultur entwickelt, in der
Wissenschaft, Hochtechnologie und Unternehmergeist eine Fusion eingehen, aus der neue
innovative Produkte entstehen.

Große und mittelständische Firmen haben ihre Produktion bisher nicht nach Berlin verlagert.
Doch sie kommen in die Hauptstadt, erst mit Beobachtungsposten, dann mit ihren
Entwicklungsabteilungen. Die Leute aus den Start-ups sehen das mit gemischten Gefühlen –
alle haben schon Übernahmeangebote bekommen, die dazu dienten, ihre Idee
„totzumachen“, sie in der Schublade verschwinden zu lassen. Zugleich sind alle auf
finanzstarke Partner angewiesen. Denn es geht darum, aus einer guten Idee ein kleines
Unternehmen zu machen. Und dann ein größeres. Und am besten einen Weltmarktführer.

Quelle: F.A.Z.
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