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· Auftragsforschung im Netzwerk  ·

· Boehringer wird (noch) österreichischer ·

VITA34  

Ausweitung bei ATMP 
und Vektorproduktion

Die Leipziger Vita 34 AG stellt mit einem 
umfangreichen Umbau ihres Vorstands 
die Weichen für ein beschleunigtes 
Wachstum im Kerngeschäft und der 
Entwicklung in ihren neuen Geschäfts-
feldern zellbasierte Arzneimittel, Viral 
Vectors-Produktion (CDMO) und Zellthe-
rapien (CAR-T-Therapien).  .

LABOR-SCHNITZEL 

Keinerlei Tier im 
Wachstumsmedium

Das deutsche Foodtech-Start-up Alife 
Foods entwickelt zusammen mit der 
Fuchs Group und dem US-amerikani-
schen Unternehmen LabFarmFoods 
ein kultiviertes Schnitzel. Es enthält nur 
gezüchtetes Rindfl eisch, Weizeneiweiß, 
Panade (Weizenmehl gemischt mit Pfl an-
zenöl) und Methylcellulose.  .

2
 Mrd. Euro investiert die BAYER AG in 
die Pharmaproduktion, etwa je 1 Mrd. 
in deutsche und Standorte in den USA.  

DISCOVER UNLOCK PICHIA
PICHIA PASTORIS PROTEIN EXPRESSION – WITH MANUFACTURABILITY IN MIND

www.validogen.com

Advanced protein production strain and process development
Methanol-free processes
Record breaking productivities
Tailor-made glycoproteins  - UNLOCK PICHIA boosting Pichia GlycoSwitch®

Industry proven and regulatory compliant expression platform

https://www.validogen.com/
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Eine der traditionsreichsten Regionen 
für die biopharmazeutische Produkti-
on ist die schwäbische Alb, oder wie es 
der „Biopharma Cluster South“ selbst 
nennt, die „Achse Ulm-Ravensburg“. 

Tatsächlich ist diese Achse schon 
im traditionellen Volkslied von der 
„schwäbschen Eisenbahn“ beschrie-
ben, die durch Ulm, Biberach, Durles-
bach nach Meckebeuren fährt – und 
dabei die heimliche Wiege der Baden-
Württemberger Pharmazie in Ravens-
burg, aber auch das Örtchen Laupheim 
im Liedtext überspringt. 

In Ravensburg nämlich hatte Hel-
mut Vetter bereits 1945 die Chemisch-
Pharmazeutische Laboratorium Ra-
vensburg GmbH gegründet, 1958 die 
ehrwürdige Marien-Apotheke über-
nommen und als Vetter-Apotheke von 
einer Urzelle der Arzneimittelherstel-
lung vor Ort zum heutigen Unterneh-
men Vetter Pharma entwickelt. Von 
Verpackungen über aseptische Abfül-
lungen zu vorgefüllten Spritzen und 
anderen Spezialitäten der Pharmazie 
hat Vetter heute ein breites Portfolio 
und beschäftigt international an vielen 
Standorten insgesamt fast 6.000 Mitar-
beiter – eine Größenordnung, die man 
leicht übersieht, wenn man durch die 
mittelalterliche Kaufmannsstadt Ra-
vensburg schlendert. 

Wie eine Perlenschnur
Im Doppelstock-Regiozug nach Norden 
folgt der nächste Big Player in Biberach. 
Boehringer Ingelheim (BI) hat sich hier 
die Thomae-Werke einverleibt, bereits 
1986 früh auf reine Biotechnologie ge-

setzt und ein Biotechnikum eröffnet. 
Dies war der Start für eine stürmische 
Entwicklung, die heute rund 5.000 Be-
schäftige an diesem Standort hervorge-
bracht und BI zu einer Doppelstrategie 
führte: Produktion der eigenen Bio-
pharmazeutika, aber auch ein Stand-
bein in der Auftragsproduktion, die 
heute fast 1 Mrd. Euro an jährlichem 
Umsatz in die Unternehmenskasse 
spült. 

Von Biopharma bis Biosimilar 
Wieder in den Zug gestiegen ist der 
nächste Halt Laupheim, wo Rentschler 
Pharma zu Hause ist und sich nun mit 
über 1.200 Beschäftigten im gehobe-
nen Mittelstand angekommen fühlen 
kann. Auch dort liegen die Ursprünge 
in einer Apotheke, und die biotech-
nologische Produktionskompetenz 
hat sich bereits seit gut 50 Jahren als 
Schwerpunkt herausgebildet. 

Die Weiterfahrt nach Ulm lässt auch 
noch Teva am Zugfenster erscheinen, 
die sich seit gut 15 Jahren am Standort 

Ein Bauboom geht wie eine Welle durch die Kernstandorte der 
biopharmazeutischen Produktion in der gesamten DACH-Region. 
Mancherorts wird es eng, auch neue Regionen kommen zum Zug.

Biopharmazie 
im Baufieber
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mit Biotechnologie beschäftigt und 
vor Kurzem das Projekt „Genesis“ 
startete: eine 500 Mio.-Euro-Inves-
tition in ein modernes, vollautoma-
tisiertes Produktionsgebäude mit 
15.000 l Fermentationsvolumen. Die 
Verbindungen untereinander sind 
dabei nachbarschaftlich gut, so hat 
Rentschler seine Partnerschaft mit 
Vetter gerade noch einmal verstärkt 
und aufpoliert. 

Im internationalen Wettbewerb 
stehen aber auch diese traditionellen 
Produktionsstandorte und so mag 
es ein zumindest bedenkenswertes 
Signal für Biberach sein, dass die 
Ingelheimer Zentrale in letzter Zeit 
die großen Investitionen in neue Pro-
duktionsgebäude nach Österreich 
vergibt. Sowohl in der Hauptstadt 
Wien selbst wie in Zukunft auch in 
der näheren niederösterreichischen 
Umgebung in Bruck an der Leitha 
wurden oder werden zusammen ei-
nige Milliarden Euro in Edelstahl, 
Beton und Glas umgewandelt. Ob es 
am Platzmangel in Schwaben liegt?

Boom auch in der Schweiz
Das jedenfalls wäre kein exklusives 
Problem für die Orte in Baden-Würt-
temberg. Auch aus dem Schweizer 
Örtchen Visp hört man ein Klage-
lied, dass Branchenprimus Lonza 
die Kommune reichlich strapaziere: 
4.000 Beschäftigte treffen auf 8.000 
Bewohner, gut eine Milliarde Investi-
tionen in den vergangenen drei Jah-
ren brachten 2.000 neue Jobs. Eine 
Klage auf hohem Niveau also. •GK



because I work on 
innovative projects that 
improve millions of lives.

Join us to grow, collaborate, innovate and improve lives.

Apply at: careers.boehringer-ingelheim.com

I experiment because I work on 
innovative projects that 
improve millions of lives.

Join us to grow, collaborate, innovate and improve lives.

Apply at: careers.boehringer-ingelheim.com

I experiment



transkript. Herr Schulze, Digitalisierung 
ist oft sehr unkonkret. Erklärt sich das in 
einem produktgetriebenen Herstellungs-
betrieb alles einfacher?

Schulze. Digitalisierung ist nur zum 
kleinsten Teil die technologische Umset-
zung in einer Software oder Hardware 
und deren Verknüpfung. Die größeren 
80% drehen sich um Transformationen 
auf vielen Ebenen, vor allem in Ge-
schäftsprozessen bis hin zu neuen Ge-
schäftsmodellen.

transkript. Wie meinen Sie das?

Schulze. Die Geräte anzubinden, die 
„IT“ zu reformieren, das ist eigentlich ja 
nur das grundlegende Handwerk. Wich-
tiger ist es hingegen, für die „Digital 
Literacy“ im gesamten Unternehmen zu 
sorgen, damit Mitarbeiter den Transfor-
mationsprozess ihres Arbeitsumfeldes 
beeinflussen und mitgestalten können.
Es geht ganz stark darum, in den Leuten 
das Zutrauen zu erzeugen, auch mitre-
den zu können, sich nicht vor einer Bla-
mage zu fürchten. Es geht also um die 
Transformation des berühmten „mind 
sets“. Und dann geht es auch um diesen 
Wandel als solchen. Was will man über-
haupt erreichen, welches größere Bild 
kann man aufzeigen? Dabei muss man 
wiederum aufpassen, keine riesige, uner-
füllbare Erwartungshaltung zu erzeugen.

transkript. Und die jüngere Generation 
hat es da einfach leichter?

Schulze. Das ist nicht meine Erfah-
rung. Es ist weniger eine Frage des 
Alters, es geht viel mehr um die Bereit-
schaft, sich auf Änderungen einlassen zu 
wollen, und auch, ob man das passieren 
lässt, oder Neugier und Motivation hat, 
den ganzen Prozess mitzugestalten.

transkript. Warum ist dieses Mitma-
chen-Wollen so wichtig?

Schulze .  Wie eingangs gesagt, ist 
Digitalisierung kein Thema, das aus-
schließlich von der IT bearbeitet wird 
oder werden kann. Das Engagement ist 
so wichtig, weil wir uns ja gemeinsam 
auf eine Reise begeben wollen – und 
schlichtweg müssen – nicht zur Huldi-
gung des ganzen Digitalisierungshypes, 
sondern weil wir ein datengetriebenes 
Unternehmen sind, das damit einen 
Mehrwert für alle Beteiligten liefert: für 
die Mitarbeiter in der Vereinfachung von 

Analysen, Simulationen, Entwicklung 
von neuen Tools für Verbesserungen in 
der ganzen biopharmazeutischen Wert-
schöpfungskette; darum brauchen wir 
die aktive Einbindung der Mitarbeiter 
und wollen ihnen nicht einfach etwas 
überstülpen.

transkript. Wenn es aber kein Selbst-
zweck ist, wem bringt die digitale CDMO 
noch etwas?

Schulze. Natürlich den Kunden selbst. 
Nur wenn wir eine gutdefi nierte Daten-
basis unserer Prozesse haben, können 
wir aus den Analysen auch eine Vor-
hersage oder Modelle für neue Projekte 
ableiten und uns mit den Auftraggebern 
auf Augenhöhe austauschen. Hierzu sind 
wir mit unseren Kunden bereits partner-
schaftlich unterwegs, um den effi zienten 
und automatisierten Austausch von Da-
ten während der Produktionsprozesse zu 
ermöglichen. All die schönen Algorith-
men, Künstliche Intelligenz, Machine 
Learning hilft einem ja nur weiter, wenn 
man dort gute Datenqualität einspeist.

transkript. Aber die Schnittstelle bleibt 
der Mensch?

Schulze. Ganz genau. Das ist die eigent-
liche Transformation mit den am Anfang 
beschriebenen 80% Aufwand, dass man 
den Erfahrungsschatz in die digitale Welt 
überträgt. Heute nennt sich das „Domä-
nenwissen“ und besagt, dass es da ein 
sich nicht selbsterklärendes Wissen im 

Smarte Labore, Internet 4.0, Automation und totale Kontrolle der 
Produktionsprozesse 24/7 von der Couch zu Hause. Träumen darf 
man ja noch? |transkript sprach mit Wolfram Schulze von Rentschler 
Biopharma über Träume und Wirklichkeit auf der schwäbischen Alb.

Digitaler Wandel:  
Faktor Mensch
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Wolfram Schulze
Vice President Informationssysteme & 
Organisation, Rentschler Biopharma SE 
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Unternehmen gibt über die Verfahrens-
wege, Prozessschritte, die funktionieren 
oder die nicht funktionieren. Mehr oder 
weniger die kollektive Erfahrung von 
vielen Mitarbeitern bildet dieses Domä-
nenwissen, und wir digitalisieren das zur 
Nutzbarmachung durch andere. 

transkript. Sie sprachen von der „Digi-
tal Literacy“, da stelle ich mir eine Schule 
vor, in die alle nochmal geschickt werden?

Schulze. Tatsächlich haben wir einen 
großen Schwerpunkt bei Schulungen, 
um den Lernprozess zu erleichtern. Auch 
das ist Digitalisierung, dass wir viele 
und vielfältige modulare Angebote ent-
wickelt haben, die natürlich digital ver-
mittelt werden. Bis hin zur Verwendung 
von Virtual und Augmented Reality, um 
auch in eine neue Umgebung mit stärke-
rem Erleben einzutauchen. Unsere inter-
nen Schulungen und Lerninhalte werden 
von unserer Rentschler Academy entwi-

ckelt und an allen unseren Standorten 
durchgeführt.

transkript. Wenn alles optimal läuft, wie 
sieht das am Ende dann aus?

Schulze. Entschuldigen Sie den Spruch, 
aber: Digitalisierung ist nie zu Ende. 
Aber im Ernst: Der Traum ist eine Ver-
knüpfung der „Büro-IT“ mit der „Pro-
zess-IT“. So eine „IT4OT-Strategie“ 
haben wir bereits vor ein paar Jahren 
entwickelt und sie wird auch auf höchs-
ter Unternehmensebene unterstützt, 
damit diese Trennung verschiedener IT-
Welten in einem Unternehmen weitge-
hend verschwindet. Auch das ist wieder 
kein Selbstzweck oder eine Spielerei der 
IT-Abteilung, wir haben da ganz kon-
krete Projekte wie das Digital Lab oder 
eine digitale Chargenkontrolle in diese 
Strategie einbezogen, die genau so einen 
horizontalen wie vertikalen Datenzugriff 
über die ganze Wertschöpfung abbilden 

sollen. Auch hiervon versprechen wir 
uns einen Mehrwert für alle Beteiligten, 
verbesserte Serviceangebote mit denen 
man Kunden auch einmal überrascht, 
und aus denen sich dann im Idealfall 
auch neue Geschäftsmodelle ableiten 
lassen. GK
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Virtual Reality zur digitalen Schulung

Your software platform for
next level process monitoring
and advanced control

Visit qubicon.io and book a live demo.

○ Vendor independent equipment integration 
○ Central data management
○ Real-time monitoring and process comparison
○ Model-based process control
○ Expert team for full support

Qubicon supports the complete product 
life cycle from development to GMP production:

Interested?
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Die TETEC-Fertigungsstätte in Reutlingen

Die TETEC Tissue Engineering Techno-
logies AG wurde im Jahr 2000 als bio-
technologisches Spin-off -Unternehmen 
gegründet, das aus der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik Tübingen und 
dem NMI – Naturwissenschaftliches 
und Medizinisches Institut hervorge-
gangen ist. Mit Hauptsitz in Reutlingen 
agiert die TETEC AG als biologische Ein-
heit im globalen B.-Braun-Konzern und 
verfügt über ein weltweites Netzwerk. 
Die Entwicklung und die Herstellung 
neuartiger Zelltherapien und Biomate-
rialien bilden die Kernkompetenz des 
Unternehmens.

Die NOVOCART®-Produkte der 
TETEC sind als Arzneimittel für neu-
artige Therapien (ATMPs) unter na-
tionaler Genehmigung im deutschen 
Markt verfügbar und ermöglichen die 
Wiederherstellung von geschädigtem 

Knorpelgewebe in unterschiedlichen 
Gelenken mit Hilfe der autologen 
Chondrozyten-Transplantation (ACT). 
Bis heute hat die TETEC AG unter der 
eigenen Marke  NOVOCART® mehr 
als 25.000 individuelle Produkte zur 
biologischen Rekonstruktion von 
Knorpelschäden in verschiedenen 
Gelenken hergestellt. Damit ist sie 
europaweit Marktführer im Bereich 
der personalisierten Zelltherapie.

Darum TETEC
Warum ist die TETEC AG bevorzugter 
Partner für neuartige Zelltherapien und 
biologische Materialien? Mit mehr als 20 
Jahren Know-how im Bereich der GMP-
konformen Herstellung von Zelltherapi-
en und innovativen Bio materialien, der 
Durchführung  kontrollierter Studien und 
der Erstellung von Zulassungsdossiers, 

bietet das Unternehmen einen Rund-
umservice und ist ein starker Partner 
für Unternehmen und Start-ups in den 
Bereichen Biotechnologie, Pharmazie 
und Medizintechnik.

Von der Forschung und Entwicklung 
über die Herstellung bis zur Kommerzi-
alisierung bietet TETEC Expertenwissen 
bei regulatorischen Fragestellungen, in 
der klinischen Entwicklung und Qua-
litätskontrolle, dem Qualitätsmanage-
ment und auch der Logistik von Zellthe-
rapien und biologischen Materialien. 
TETEC stellt erfahrene Technologie-
transfer-Experten zur Verfügung, liefert 
integrierte Chemistry-Manufacturing-
Control-Prozesse (CMC-Prozesse) und 
begleitet seine Kunden bis in die klini-
sche Phase II und darüber hinaus.

Ein nach GMP und ISO 13485 zertifi -
zierter Mehrzweck-Fertigungsbereich, 
ausgestattet mit „State of the Art Equip-
ment“, modernsten Reinräumen und 
Isolatortechnologie auf 800 m2 Produk-
tionsfl äche, bietet ideale Herstellungs-
kapazitäten für zellbasierten Therapien. 
Weitere Informationen und Details unter 
cdmo@tetec-ag.de. •

Kontakt
TETEC – Tissue Engineering  
Technologies AG
Aspenhaustraße 18, 72770 Reutlingen
Tel.: +49 (0)160 984 959 43
Fax: +49 (0)7121 162 624 9
E-Mail: cdmo@tetec-ag.de

Seit mehr als 20 Jahren hat die TETEC AG Erfahrungen rundum die 
Neuentwicklungen von Zelltherapien und biologischen Materialien 
aufgebaut. Ihr Know-how hilft Unternehmen und Start-ups, neuartige 
Zelltherapien aus der Entwicklung in die Klinik zu transferieren, und 
unterstützt bei regulativen und behördlichen Fragestellungen.

von Dr. Christian Ebel, Leitung Geschäftsentwicklung, TETEC AG

Starker
Partner



MICROBIAL PRODUCTION?

ARE YOU LOOKING FOR EXPERTS IN

LEARN MORE  
ABOUT OUR  
SERVICES AND 
CAPABILITIES

CONTRACT DEVELOPMENT 
AND MANUFACTURING  

OF BIOPHARMACEUTICALS

Richter-Helm is a Germany-based GMP manu-
facturer specialized in products derived from 
bacteria and yeasts, with a proven 30-year 
track record.

Count on us to flexibly provide a comprehen-
sive range of services and customized solutions. 
Clients worldwide have already benefited 
from our commitment to good manufacturing 
practice and total transparency. Our work fo-
cuses on recombinant proteins, plasmid DNA, 
antibody fragments, and vaccines.

Richter-Helm consistently works to the highest 
standards of pharmaceutical quality.

Contact us
+49 40 55290-801
www.richter-helm.eu
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Eine der am schnellsten wachsenden 
und wohl auch eine der faszinierends-
ten neuen Entwicklungen im Bereich 
der klinischen Studien in diesem Jahr-
hundert sind Electronic Trial Master 
Files – eTMF.
. 
Bald unverzichtbar
Sie sind auf dem besten Wege, ein 
unverzichtbarer Bestandteil der kli-
nischen Studien von morgen zu wer-
den. Sie helfen Antragstellern dabei, 
die Qualität ihrer Daten in Echtzeit zu 
verfolgen und ermöglicht es ihnen, au-
genblicklich Entscheidungen zu treffen 
und jederzeit für eventuelle Inspekti-
onen bereit zu sein.

Excelya kann Antragstellern dabei 
helfen, ihre eTMF-Software zu har-
monisieren. Dies ermöglicht nahtlose 
und einwandfreie Audits und virtuel-
le Inspektionen. Hierfür kooperieren 
die Experten von Excelya mit dem 
branchenführenden Softwarepartner 
Veeva Vault. Dies ist eine besonders 
ganzheitliche Art, Probleme zu lösen, 
und die Kunden von Excelya wissen, 
dass ihre Studien von den Besten un-
terstützt werden.

Ein kompetenter Anbieter
Excelya hat auf dem Gebiet des eTMF 
eine Vorreiterrolle übernommen. Als 
unabhängige CRO, mit Hauptsitz in 
Frankreich und globaler Präsenz, bie-
tet Excelya ein umfassendes Dienst-
leistungsangebot in diesem Bereich 

an. Hierzu zählt unter anderem ein 
eTMF, eigenständige eTMF-Dienste 
und die Umwandlung von einem 
pTMF in ein eTMF. Hochqualifizierte  
eTMF-Spezialisten bieten Excelyas 
Kunden maßgeschneiderte eTMF-Lö-
sungen an. Von Excelyas eTMF Hub 
in Griechenland aus wird ein europä-
isches Reviewteam geleitet. 

Excelyas Dienstleistungspalette 
ergänzt die marktführenden Funk-
tionen der Vault-eTMF-Software mit 
ausgereiften und praxisbewährten 
Prozessen und Verfahren. Excelya 
kann Kunden bei der Zugriffsverwal-
tung unterstützen, um sicherzustellen, 
dass die Sicherheit und der Schutz der 
Privatsphäre von Patienten regelungs-
konform und auf dem höchstmöglichen 
Niveau gewährleistet werden.

Centre of Excellence
Excelyas eTMF-Lösung unterstützt 
Kunden bei der Einführung ihres ei-

genen eTMF. Eine der größten Hürden 
bei der Implementierung eines eTMF-
Systems ist fehlende Erfahrung und Ex-
pertise, wie ein eTMF-System effizient 
genutzt werden kann. Hier kann Excel-
ya unterstützen und Lücken schließen.

Tadellose Erfolgsbilanz
In jüngster Zeit hatte Excelya acht In-
spektionen an acht Standorten, davon 
wurden drei Inspektionen von der US-
amerikanischen FDA und fünf Inspek-
tionen durch lokale Aufsichtsbehörden 
ohne kritische und nur mit geringfügi-
gen Beanstandungen absolviert.

Eine eTMF-Partnerschaft mit Ex-
celya steht für verbesserte Qualität, 
geringere Kosten und Zeitersparnis. 
Excelyas Team kümmert sich um die 
Konfiguration und Validierung sowie 
Implementierung. Die Kosten werden 
durch beschleunigte Aktivitäten und 
optimierte Prozesse gesenkt.

Die Zukunft ist virtuell und die 
 eTMF-Services sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Zukunftsvision von 
Excelya beim Ausbauen von Partner-
schaften und der Optimierung von 
Lösungen für Excelyas Kunden. •

Kontakt
Excelya Group
Petek Berker Birik
E-Mail: pbirik@excelya.com
www.excelya.com

Excelyas eTMF-Lösungen können Mängel bei der Datenkonfor-
mität beseitigen. Somit helfen sie, Mängel in fast 50% aller  
Zulassungsanträge bei der US Food & Drug Administration (FDA)  
zu vermeiden. 

von Petek Berker Birik, Excelya Group

eTMF-Lösung für  
Digitale Studien



YOUR WORLD-CLASS
BIOPHARMACEUTICAL CDMO

• Experts in bioprocess development and manufacturing

• Family-owned company, globally thinking and focusing exclusively on our clients‘ projects

• Biopharma pioneer with commitment to advanced technology and innovation leadership

• Extensive track record, almost 50 years of experience and quality made in Germany

YOUR TRUSTED PARTNER FROM CONCEPT TO MARKET

    WWW.RENTSCHLER-BIOPHARMA.COM

Rentschler Biopharma SE

Erwin-Rentschler-Str. 21 � 88471 Laupheim � www.rentschler-biopharma.com
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Die Wiener Biomay AG ist seit 15 Jahren 
als Hersteller von Biomolekülen aus mi-
krobieller Fermentation bekannt. Waren 
bisher die GMP-Herstellung, Forschung 
und Entwicklung auf mehrere Standorte 
verteilt, hat mit dem Neubau der moder-
nen und kompakten Multiprodukt-Anla-
ge im Stadtentwicklungsgebiet Seestadt 
Aspern eine neue Ära begonnen. Das 
Unternehmen hat im Dezember 2021 das 
neue Gebäude bezogen und seither die 
Produktionsräume und -anlagen in Be-
trieb genommen und qualifi ziert. Mit der 
behördlichen Genehmigung als GMP-
Produktionsstätte für klinische Prüf-
präparate und Marktprodukte steht der 
Aufnahme des Vollbetriebs im zweiten 
Quartal 2022 nichts mehr im Wege. Dar-
über hinaus bietet das neue Betriebsareal 
Möglichkeiten für weiteren Ausbau. 

International etabliert
Zum Kundenstamm gehören internatio-
nale Unternehmen aus Europa, den USA 
und dem asiatischen Raum. Biomay ist 
vor allem für Plasmid-DNA bekannt, sei 
es als Wirkstoff , als Startmaterial für vira-
le Gentherapie-Vektoren oder als lineares 
DNA-Template zur mRNA-Herstellung. 
Für den COVID-19-Impfstoff  des Mainzer 
Unternehmens Biontech SE etwa liefert 
Biomay seit 2020 das DNA-Template für 
die In-vitro-Transkription der mRNA. 
Seit kurzem stellt Biomay mRNA auch 
selbst her. Darüber hinaus ist die Produk-
tion von rekombinanten Proteinen seit 
jeher eine Konstante in Biomays Portfo-

lio. Mit der Etablierung von nunmehr drei 
parallelen Linien – mit den Bioreaktor-
Maßstäben 50L, 150L und 750L – sowie 
den zugehörigen Downstream-Suiten 
wurden die Produktionskapazitäten etwa 
verzehnfacht. Das Gebäude beinhaltet 
zeitgemäße Laborräumlichkeiten für die 
Entwicklung von Analysenmethoden 
und Herstellungsverfahren (MSAT) so-
wie für die Qualitätskontrolle und Pro-
duktfreigabe. Des weiteren verfügt das 
Unternehmen nun über die Möglichkeit 
der aseptischen Abfüllung von Biophar-
mazeutika.

Als zukunftsweisende Technologie 
wurde in eine integrierte Anlage zur 
Herstellung von Produkten für per-
sonalisierte (patienten-spezifische) 
Tumor vakzine investiert. Hier werden 

künftig in acht parallel betreibbaren 
Suiten personalisierte Plasmid-DNA-
Vakzine im Kleinmaßstab hergestellt.

personalisiert und effi  zient
Die neue personalisierte Produktions-
anlage erlaubt eine kosteneffi  ziente Her-
stellung bei gleichzeitig extrem kurzen 
Durchlaufzeiten. Mit diesem Service, 
als auch dem jüngsten Zugang zum 
Portfolio – der Herstellung von mRNA 
in GMP-Qualität – bietet Biomay nun 
auch im Biotech-Sektor das, wofür Wien 
auch anderweitig allseits bekannt ist: die 
richtige Mischung. •

Kontakt
Christian Gruber
c.gruber@biomay.com

links: Biomays neues Firmengebäude, rechts: Teil der Produktionsanlage für Plasmid-DNA B
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Biomay, ein GMP-Hersteller von Plasmiden, rekombinanten 
Proteinen und mRNA, hat in Wien eine neue Produktionsanlage 
für Biopharmazeutika errichtet und unlängst in Betrieb genommen. 
Damit werden die Kapazitäten des One-stop-CDMOs verzehnfacht.

von Dr. Christian Gruber, Projektmanager Client Business, Biomay AG

Neue Biotech-
Anlage
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THOMAS ZLABINGER
Qualifi cation Manager

bei Boehringer Ingelheim RCV GmbH 
& Co. KG, Wien

Zukunftsweisende biopharmazeutische Produktion in Österreich 
fi ndet nicht nur im aktiven Standortmarketing der Hauptstadt 
Wien statt, es zeigt sich ganz real in den Großinvestitionen von 
Boehringer Ingelheim. In Wien und in Zukunft auch um Wien 
herum.

Biopharma 
Made in Austria

B
ild

na
ch

w
ei

s:
 B

oe
hr

in
ge

r 
In

ge
lh

ei
m

transkript. Lassen Sie uns direkt über 
Large Scale Cell Culture (LSCC) spre-
chen. Was genau zeichnet die neuartige 
Produktionsanlage aus?

Thomas Zlabinger. Hier wurde etwas 
Großes, aber auch Großartiges geschaf-
fen. Verglichen mit einem normalen Bü-
rogebäude strotzen die 56.000 m2 der 
LSCC nur so vor modernster Hightech-
Ausstattung. Ich persönlich finde die 
19.042 m² große Reinraumfläche in der 
LSCC am beeindruckendsten. Die Anlage 
besitzt ein einzigartiges Reinraumkonzept 
und verfügt über das größte Raumluftsys-
tem in Wien, das pro Stunde 600.000 m3

Luft austauschen und fi ltern kann, um so 
die Produktqualität sicherzustellen. Dar-
über hinaus wurden hier 108 km Rohrlei-
tungen, 335 km Kabel, 9.500 Ventile für 
über 1.000 Verschaltungswege, 40 Ser-

ver, 500 Bedienstationen und 120 Tanks 
von 20 l bis 85.000 l installiert.

transkript. Sie klingen ja wirklich ganz 
begeistert von diesen Zahlen. Wie geht das 
Arbeiten in der LSCC konkret vonstatten?

Thomas Zlabinger. Unsere neun gro-
ßen 15.000 l Bioreaktoren sind mit den 
weltweit leistungsstärksten magnetischen 
Rührwerken ausgestattet, die einen ein-
zigartigen monoseptischen Aufbau ohne 
mechanische Dichtungen gewährleisten. 
Für ein schnelles Wechseln kommt eine 
ganz besondere mobile Ausrüstung zum 
Einsatz, die auf prozessspezifische Be-
dürfnisse ausgelegt ist. Dazu gehören 
auch spezielle Chromatographie-Säulen 
mit einem Durchmesser von bis zu 2 Me-
tern, die per Hovercraft-Technologie be-
wegt werden. Um solch eine 12 Tonnen 
schwere Säule in die Produktionsstation 
zu bewegen, wird sie in einem Reinraum-
Aufzug transportiert. Außerdem wurde 
ein hochmodernes Prozesskontrollsystem 
eingerichtet, das die vernetzte und smarte 
Steuerung des gesamten Gebäudes über 
ein Echtzeit-Konzept sicherstellt.

transkript. Und was ist das Besondere 
oder gar Einzigartige daran?

Thomas Zlabinger. Der extrem hohe 
Grad an Automatisierung und Flexibilität 
in Verbindung mit unserer sich aus Ac-
countability, Agility und Intrapreneurship 
zusammensetzenden Unternehmenskultur 
machen die LSCC zu einem zukunftswei-
senden Ort der digitalen Herstellung und 
einem Vorreiter der biopharmazeutischen 
Produktion.

transkript. Aber dieser Anspruch, im-
mer an der Spitze der Hightech-Entwick-
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BOEHRINGER INGELHEIM

Das vor über 130 Jahren gegründete forschende Pharmaunternehmen Boehringer 
Ingelheim ist schon seit den 1970er Jahren ein Vorreiter auf dem Gebiet der Biotech-
nologie. Heute zählt es zu den führenden Unternehmen in Forschung, Entwicklung 
und Herstellung hochkomplexer, innovativer biologischer Moleküle. Aus dem globa-
len Produktionsnetzwerk, das von Fremont (CA, USA) über Biberach und Wien bis 
nach Schanghai, China reicht, bedient das Unternehmen die gesamte technologi-
sche Wertschöpfungskette von Zelllinienentwicklung bis hin zur sterilen Abfüllung 
des fertigen Medikaments. Die neueste Anlage in Wien – LSCC (Large Scale Cell 
Culture) – stellt eine zentrale Ergänzung des globalen biopharmazeutischen Produk-
tionsnetzwerks des Unternehmens dar und ist ein weiterer Beleg für das starke Be-
kenntnis von Boehringer Ingelheim zu Biopharmazeutika. Die LSCC in Wien umfasst 
48 Bioreaktoren mit insgesamt 185.000 l und darin neun Bioreaktoren mit je 15.000 
l. Der Mix an kleineren, aber auch größeren Volumina lässt eine hohe Flexibilität zu, 
da sowohl Blockbuster-Indikationen als auch kleinere Märkte (nach Volumina) be-
dient werden können. Boehringer hat für das in vier Jahren Bauzeit errichtete Ge-
bäude mehr als 700 Mio. Euro investiert. Aktuell verkündete Boehringer Ingelheim, 
die größte Unternehmensinvestition in der Geschichte – rund 1,2 Mrd. Euro – im 
niederösterreichischen Bruck an der Leitha in ein Produktionsgebäude für 800 Be-
schäftigte zu tätigen. Der  Spatenstich ist für 2023 geplant, bezugsfertig etwa 2026. 
Boehringer Ingelheim stellt 40 zugelassene biopharmazeutische Medikamente her. 
Das biopharmazeutische Auftragsherstellungsgeschäft ist als Boehringer Ingelheim 
BioXcellence® bekannt.  

HINTERGRUND

Die Large Scale Cell Culture Produktionsanlage in Wien

lungen stehen zu wollen, stellt auch an 
die Beschäftigten hohe Anforderungen, 
oder?

Thomas Zlabinger. Das stimmt. Die 
Pharmabranche ist aufgrund des dyna-
mischen und sich permanent weiterentwi-
ckelnden Umfelds im Umgang mit aktuel-
len und künftigen Herausforderungen per 
se ein extrem interessanter Tätigkeitsbe-
reich. 

transkript. Zurück zum Neubau, was 
war bei diesem Projekt die größte Her-
ausforderung, es ging dabei ja um eine 
sehr hohe Investition. Hatten Sie schlaf-
lose Nächte?

Thomas Zlabinger. Die letzten Schritte 
der Inbetriebnahme der LSCC fielen in 
den Beginn der COVID-19-Pandemie. 
Unter diesen schwierigen Bedingungen 
war es toll zu sehen, wie sich unser ko-
operativer Ansatz in den interdisziplinä-
ren Teams von Boehringer Ingelheim so-
wie mit unseren Partnern und Lieferanten 
bewährte. Patienten verlassen sich auf 
die von uns produzierten Medikamen-
te und in Zeiten großer Nachfrage nach 
biopharmazeutischen Produktionskapa-
zitäten war es entscheidend, schnellst-
möglich mit der Produktion zu beginnen. 
Deshalb verlangte die Situation von allen 

Beteiligten mehr als vollen Einsatz. Die-
ses bemerkenswerte Engagement und die 
funktionsübergreifende Herangehens-

weise haben mich nachhaltig beeindruckt 
– letztlich war das aber auch die einzige 
Möglichkeit, neue Wege zu gehen. 

transkript. Bleibt die persönliche He-
rausforderung, sich ständig mit Neuem 
beschäftigen und neue Trends verfolgen 
zu müssen. Ein lebenslanges Lernen. Ist 
das heute einfach Standard?

Thomas Zlabinger. In meinen 19 
Jahren bei Boehringer Ingelheim habe 
ich regelmäßig Einblick in völlig neue 
Gebiete erhalten und konnte meine 
Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen. 
Meine persönliche Karriere wurde von 
Boehringer Ingelheim stets gefördert 
und ich wurde von meinen Vorgesetzten 
immer ermutigt und sehr stark unter-
stützt. Ich weiß im Gegenzug die her-
vorragende Atmosphäre sowie dieses 
Gefühl von Sicherheit und Respekt im 
Unternehmen und in meinem Team sehr 
zu schätzen. GK
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Einer der größten Engpässe des PCR-Tests 
ist die mühsame und zeitaufwendige Me-
thode zur Extraktion der viralen RNA. Die 
EchoLUTION-Technologie von BioEcho ba-
siert auf einem einstufigen Aufreinigungs-
schritt, der sich von den konventionellen 
Bind-Wash-Elute-Extraktionsmethoden 
unterscheidet. Alle Verunreinigungen wer-
den direkt in der Matrix zurückgehalten, 
während die RNA und DNA diese ohne wei-
tere Interaktionen und ohne den Gebrauch 
organischer Lösungsmittel wie Ethanol pas-
siert. Dadurch verkürzt sich die Extraktion 
drastisch. Die so gewonnenen Nukleinsäu-
ren sind frei von Verunreinigungen.

Das EchoLUTION Viral RNA/DNA Swab 
Kit ist CE-IVD-gekennzeichnet und kom-
patibel mit trockenen Abstrichen und Ab-
strichen in Transportmedium.

Automatisierter Extraktionsprozess
Auf dem Hamilton Microlab STAR-System 
wurde zusammen mit dem deutschen 
 Diagnostiklabor Dr. Fenner & Kollegen ein 
auto matisiertes Protokoll entwickelt. Dieses 
ermöglicht die Extraktion viraler RNA aus 
384 Patientenproben, einschließlich PCR-
Setup, in weniger als eineinhalb Stunden. 
Das Protokoll ist auch mit anderen Hamilton 
STAR-Systemen kompatibel und die PCR 
kann in 96- oder 384-Well-Platten durch-
geführt werden, wodurch die Kunden den 
Probendurchsatz erhöhen können.

Beschleunigte Diagnostik
Das EchoLUTION Viral RNA/DNA Swab 
Kit bietet eine schnelle und zuverlässi-
ge Lösung für Diagnostiklabore, mit der 

Automatisierter 
Workflow
SARS-COV-2  Durch die Pandemie entstand ein dringender Bedarf 
für schnelle und zuverlässige Tests. BioEcho Life Sciences entwickelte 
zusammen mit Hamilton und dem Diagnostik labor Dr. Fenner & Kolle-
gen einen automatisierten Arbeitsablauf für hohe Probendurchsätze.

in kürzester Zeit viele Tests zur COVID-
19-Diagnose durchgeführt werden können.

Der automatisierte Arbeitsablauf ba-
siert auf einer sofortigen Viruslyse ohne 
Inkubation, gefolgt von einer einminütigen 
einstufigen Zentrifugation zur Aufreinigung. 
Er bildet die Grundlage für zuverlässige, 
reproduzierbare, empfindliche und rück-
verfolgbare Ergebnisse ohne Kreuzkon-
tamination und ermöglicht die Extraktion 
von 348 Proben – einschließlich PCR-Setup 
– in weniger als eineinhalb Stunden. „Mit 
diesem automatisierten RNA-Extraktions-
Workflow konnten wir die großen Mengen 

an Proben, die wir von Krankenhäusern und 
anderen erhalten haben, sehr viel schnel-
ler abarbeiten“, sagt Dr. Thomas Fenner, 
Geschäftsführer des Fenner- Labors. „Das 
Wichtigste bei der Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie war vor allem zu Beginn, dass 
wir ein positives Ergebnis nicht erst nach 
Tagen, sondern innerhalb von 24 Stunden 
übermitteln konnten.“

Kontakt
BioEcho Life Sciences GmbH
news@bioecho.de
www.bioecho.de

Automatisierter Workflow mit dem EchoLUTION Viral RNA/DNA Swab Kit. Die Zeitleisten ver-
anschaulichen die Zeit, die für die Verarbeitung von 4 × 96 Proben mit den BioEcho-Methoden 
(automatisiert und manuell) im Vergleich zu anderen Anbietern benötigt wird.
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Freuen sich über neue Möglichkeiten in der 
GBA Group: Dr. Klaus Biemel (l.), Managing 
Director Pharmacelsus und Dr. Volker  
El-Samalouti, Managing Director LKF 

Über einen langen Zeitraum behaupte-
ten sich die unabhängigen Forschungs-
dienstleister Pharmacelsus und LKF-
Laboratorium für Klinische Forschung 
erfolgreich als zuverlässige Partner bei 
der Arzneimittelentwicklung. Phar-
macelsus konzentrierte sich dabei auf das 
gesamte In vitro-, In vivo- und Ex vivo-
Prüfprogramm präklinischer Studien, 
während sich das Zentrallaboratorium 
LKF auf alle labormedizinischen Aspekte 
internationaler klinischer Studien der 
Phasen I – IV spezialisierte.

Vor rund vier Jahren wurden beide Un-
ternehmen in die GBA Group integriert, 
einem Netzwerk von Dienstleistungsun-
ternehmen im Bereich der Analytik und 
begleitender Services für Kunden aus 
den Geschäftsbereichen Lebensmittel, 
Umwelt und Pharma.

eigenständig und flexibel
„Die grundsätzlichen Strukturen in un-
serer Arbeit haben sich seitdem nicht ver-
ändert. Die Philosophie der GBA Group 
bietet uns die Möglichkeit, unterneh-
merisch eigenständig, flexibel und kun-
denorientiert zu handeln, gleichzeitig 
aber auf die Ressourcen eines weltweit 
tätigen Konzerns zurückzugreifen“, er-
klärt Klaus Biemel, Geschäftsführer der 
Pharmacelsus. „Zusätzlich können wir 
mit deutlich geringerem administrativen 
Aufwand einen breiteren Abschnitt der 
Wirkstoffentwicklung für unsere Kunden 
begleiten“, ergänzt LKF-Geschäftsführer 
Volker El-Samalouti. „Gerade die analy-
tische Kompetenz, die in der präklini-

schen Phase von Biopharmazeutika bei 
Pharmacelsus erworben wird kann nun 
mit identischer analytischer Ausstattung 
in die klinische Phase bei LKF überführt 
werden“, so Biemel. „Durch die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren sind die Kommunikationswege 
für einen reibungslosen Austausch von 
Fachwissen und Informationen bereits 
bestens etabliert. So können gemeinsa-
me Projekte sehr schnell auf den Weg 
gebracht werden.“

beschleunigte prozesse
„Durch die Zusammenarbeit mit Phar-
macelsus können wir unseren Kunden 
nun endlich auch die Analytik soge-
nannter ‚Small Molecules‘ anbieten, 
die ansonsten durch einen Drittanbie-
ter abgedeckt werden musste. Hierfür 
greifen wir nun auf die wissenschaftliche 
Kompetenz und die technische Ausstat-
tung von Pharmacelsus in einem GLP-
zertifizierten Umfeld zurück“, merkt El-
Samalouti an. „Konkret haben wir das 

bereits in mehreren Studien umsetzen 
können. Die Messergebnisse von Phar-
macelsus werden dabei elektronisch 
in die LKF-Datenbank übertragen und 
zusammen mit den im LKF erhobenen 
klinischen Daten an die Auftraggeber 
übermittelt. Interne Schnittstellen (wie 
Verantwortlichkeiten, Probenlogistik, 
Datentransfer) sind bereits vorhanden 
und müssen nicht immer wieder neu 
definiert werden.“

Beide Geschäftsführer sind sich sicher: 
„Die Zugehörigkeit zur GBA Group er-
möglicht uns den Zugriff auf eine Band-
breite von weiteren Dienstleistungen 
wie die Chargenfreigabe oder die Be-
reitstellung von Prüfmedikation. Zent-
rale Dienste wie IT, HR, Marketing und 
Vertrieb kommen nun aus einer Hand, 
wie ein gemeinsamer Rahmenvertrag 
für alle Leistungen der GBA Group. Es 
gibt nur einen Ansprechpartner, auch 
bei komplexeren Projekten, die mehrere 
Unternehmen betreffen. Das verschlankt 
die Bürokratie erheblich, verhindert 
Kommunikationsverluste und führt zu 
einer Beschleunigung der Prozesse. Das 
wachsende Interesse unserer Kunden an 
dieser Entwicklung bestärkt uns, dass wir 
den richtigen Weg eingeschlagen haben“.

„Gerade die Coronazeit hat uns ge-
zeigt, wie wichtig es sein kann, Teil ei-
nes großen Ganzen zu sein. Nicht nur 
wenn es um notwendige Investitionen 
geht, sondern auch bei der Bewältigung 
von Krisen haben wir als großer Player 
eindeutig einen Wettbewerbsvorteil.“• 
www.gba-pharma.com

Die „Mittelständler“ Pharmacelsus und LKF sind seit rund vier  Jahren 
Teil der GBA Group und nutzen nun die Synergien eines großen 
Labordienstleisters.

von Natalie Eiffe-Kuhn, Marketing & Communications Senior Manager, GBA Group

Auf dem Weg zum 
grossen Player
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