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Liebe Leserin, lieber Leser,

woran denken Sie, wenn Sie „Struktur wandel 
in der Region Cottbus“ hören? An die sin-
kende Bedeutung der einst dominierenden 
Braunkohle? An den Bevölke rungsrück-
gang? An die Ver wandlung der Tagebau-
Mondlandschaften in Seenland schaften?

Die Stadt Cottbus verändert sich und zwar 
in ein modernes Zentrum der Lausitz, in 
dem der Strukturwandel speziell der 
Energie branche erforscht, gestaltet und gelebt wird. Cottbus steht 
für Tradition und Zukunft – für eine traditionelle Park- und 
Energiestadt, für eine junge und couragierte Hochschule, für inno-
vative Unternehmen, für kulturelle und touristische Attraktionen. 
Das Porträt einer facettenreichen Stadt lesen Sie ab Seite 32.

Wie für viele andere Regionen in Deutschland gilt es auch für die 
Region Cottbus, die großen Aufgaben und Herausforderungen 
des demografischen, ökologischen und wirtschaftsstrukturellen 
Wandels zu meistern. Deshalb hat das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung das gesamtdeutsche Förderkonzept 
„Innovation und Strukturwandel“ auf den Weg gebracht, von dem 
wir Ihnen ab Seite 6 berichten. Denn unsere Erfahrungen mit der 
Programmfamilie „Unternehmen Region“ in Ostdeutschland  
zeigen deutlich: Innovationen sind der Schlüssel für einen erfolg-
reichen Strukturwandel.

Eine spannende Lektüre voller ungewohnter Einblicke wünscht 
Ihnen

 

 
Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Vorwort
Seite 09     Die intelligente Folie
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Starkes Netz

Derzeit rekonstruieren Ärzte gebroche-
ne Gesichtsknochen in aufwändigen 
Operationen mit Titanimplantaten 
(rechts). Doch Thüringer Forscher arbei-
ten bereits an Implantaten aus gestick-
ten Formgedächtnisdrähten (links). Als 
leichte und flexible Alternative lassen 
sie sich schonend per Endoskop einset-
zen. Hinter der Idee steckt das 
Innovationsforum „SmartTex“, das sich 
binnen neun Jahren vom losen Verbund 
zum starken Netzwerk mit über  
60 Partnern entwickelt hat.



Gefühlter Fortschritt

Hinfahren oder schicken lassen: Wer weit entfernte 
Gegenstände anfassen will, hat bisher nur diese zwei 
Möglichkeiten. In Zukunft wird es eine dritte Option 
geben: Ein elektronischer Handschuh stimuliert die 
Handnerven und ermöglicht seinem Träger frappierend 
realistische Eindrücke. Hinter der Idee stecken unter 
anderem das Institut CITEC der Universität Bielefeld 
und die Bremer Statex GmbH. Im Innovationsforum 
Mittelstand „Wear It Hub“ wollen sie nun ein weit ver-
zweigtes Netzwerk auf dem Feld tragbarer Elektronik 
knüpfen und Technologie mit Design verbinden.

In die Fläche

Millionen von Menschen in Deutschland leiden unter chroni-
schen Wunden. Kaltes Plasma – ein ionisiertes Gas – fördert 
die Wundheilung, indem es Bakterien abtötet und das 
Immun system stärkt. Das Greifswalder Start-up COLD-
PLASMATECH will 2017 als weltweit erstes Unternehmen 
die Zulassung für eine flächige Plasma-Anwendung errei-
chen. COLDPLASMATECH stützt sich dabei auf Forschungs-
ergebnisse aus dem Zentrum für Innovationskompetenz 
„plasmatis“.
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Neues Gesicht

Die Unternehmen-Region-Website hat ein 
neues Gesicht, ebenso wie der monat-
liche erscheinende Newsletter. Bild-
stärker, benutzerfreundlicher – und 
mit allen Infor mationen zu den lau-
fenden Pro gram men auf einen 
Klick. Besuchen Sie uns unter  
www.unternehmen-region.de 
und abonnieren Sie den kosten-
losen Unternehmen-Region-
Newsletter. 

P A N O R A M A

Augenblick mal!

War die Patientin ungeduldig? Nervös? Abgelenkt?  
Die behandelnden Ärzte wissen es nicht, doch sie  
wissen: Sie hat ihre Augen bewegt, während sie den 
Augen hinter grund untersuchten. Das hat das Mess - 
er gebnis verfälscht und der Patientin eine unsichere 
Diagnose beschert. Die Ilmenauer InnoProfile-
Transfer-Initiative „MAMUD“ hat nun ein Modell für 
bildgebende Verfah ren entwickelt, das die Augen-
bewegungen simuliert. Es kann Messfehler ausglei-
chen und ermöglicht sicherere Diagnosen.
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Mit dem Pilotprogram „WIR!“ und 
dem neuen Konzept „Innovation  
und Strukturwandel“ setzt das 
Bundes for schungs  minis te ri um auch 
in struk tur   schwachen Regio  nen auf 
Innova tionen – und kann dabei auf 
lang jährige Erfahrun gen zurück-
greifen.

Strukturwandel?  
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Ob in Greifswald, Berlin, Jena oder anderen ostdeutschen 
Regio nen: Seit über 15 Jahren initiiert und gestaltet das 
Bundesforschungsministerium (BMBF) mit Unter

nehmen Region erfolgreich regionalen Strukturwandel. Daran 
erinnerte die Ausstellung „Unternehmen Region: Regionen 
wandeln sich“ im sächsischen Bad Muskau. Am 6. April traf sich 
dort Bundes forschungsministerin Johanna Wanka mit Bundes
kanzlerin Angela Merkel, den ostdeutschen Regierungs chefs 
und der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer, Iris Gleicke. Ihnen allen präsentierte Johanna 
Wanka einen wegweisenden Förderansatz, der den Wandel 
sogenannter strukturschwacher Regionen in den kommenden 
Jahren prägen wird.

Ein neues Konzept für ganz Deutschland

Mithilfe des Konzepts „Innovation und Strukturwandel“ will 
das BMBF zum ersten Mal deutschlandweit den Wandel in 
strukturschwachen Regionen über eine gezielte Innovations
förderung gestalten. Bisher versuchen Strukturwandelkonzepte 

Innovation!
zumeist Defizite – etwa in der Infrastruktur – auszugleichen. 
„Innovation und Strukturwandel“ hingegen wird regionale 
Inno  vationspotenziale systematisch stärken und so dazu beitra
gen, strukturschwache Regionen langfristig dynamisch zu ent
wickeln. Perspektivisch wird es auch keine Rolle mehr spielen, 
ob diese Regionen in Ost oder Westdeutschland liegen, schließ
lich stehen sie alle vor ganz ähnlichen Herausforderungen. 
Deshalb richtet sich das neue Förderkonzept ab spätestens 2020 
auch an westdeutsche Regionen. Dann wird der Solidarpakt II 
enden, der den ostdeutschen Ländern zusätzliche Finanzmittel 
zugesteht, um zu den westdeutschen Ländern aufzuschließen.
 Mit dem neuen Konzept wird das BMBF strategische Koope
ra  tionen fördern, insbesondere von kleinen sowie mittleren 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen unterschiedlicher 
Branchen, Anwendungsfelder und Disziplinen. Gleichzeitig sol
len in der Forschung attraktive Stellen entstehen und Nach
wuchskräfte für Wissenschaft und Wirtschaft gewonnen wer
den. Außerdem wird das BMBF die nötigen Freiräume für Krea
tivität schaffen und den Akteuren niedrigschwellige Ange bote 
machen, die zu gemeinsamen Innovationsideen führen und im 
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Idealfall in einer Unternehmensgründung gipfeln können. 
Durch all diese Ansätze soll die Innovationsfähigkeit in den 
strukturschwachen Regionen in Ost und Westdeutschland 
stei gen und ein offenes Innovationsklima entstehen. 

WIR! geht voran

Aus dem Förderkonzept „Innovation und Struk tur wandel“ wer
den mittelfristig mehrere Einzelpro gram me entstehen, die an 
unterschiedlichen Stellen des Innovationssystems ansetzen. 
Noch in diesem Jahr wird das Bun des for  schungs ministerium 
das Programm „WIR! – Wandel durch Innovationen in der 
Region“ starten. Es bezieht sich in einer mit rund 150 Millionen 
Euro ausgestatteten Pilotphase bis 2019 noch auf Ostdeutschland 
und fördert die Entwick lung umfassender regionaler Innova
tions konzepte und Bünd nis se, die auch innovationsunerfahrene 
Akteu re miteinbinden. Nach einer intensiven Phase der 
Strategiearbeit wird das BMBF beim Programm WIR! bis zu 
zwölf Bündnisse pro Aus wahlrunde dabei unterstützen, ihre 
Inno vations konzepte umzusetzen. 
 Den regionalen Akteuren räumt WIR! große Freiräume ein: 
Sie selbst bestimmen die relevanten Themen und Techno
logiefelder. Dabei sollen ausdrücklich auch soziale, organisatori
sche und nichttechnische Innova tionen in den Fokus rücken. 
Schwer  punkt themen können zum Beispiel eine hochwertige 

„ Den regionalen Akteuren räumt WIR! große 
Freiräume ein: Sie selbst bestimmen die relevan-
ten Themen und Techno logiefelder.“

medizinische Versorgung in schrumpfenden Rä u men sein, Ener
giewende und Ressour ceneffizienz oder auch die Attrak  tivität 
ländlicher Räume als Wohn und Arbeits ort. 

Altbekannt und aktuell wie nie

Das Förderprogramm WIR! und das Kon  zept „Inno vation und 
Struktur wandel“ basieren auf einer seit vielen Jah ren bekannten 
Inno vationsinitiative, die sich in der Vergangenheit ständig wei
terentwickelt hat und deren Prinzi pien so aktuell sind wie nie 
zuvor. „Mit Unter nehmen Region haben wir gezeigt, dass es 
gemeinsam mit den Menschen vor Ort gelingt, durch Inno
vationen den Wandel in den Regionen voranzutreiben“, bilanziert 
Johanna Wanka. „In Ost deutschland haben wir mit neuen 
Ansätzen in der Förderung viel erreicht, und wir können die 
Erfahrungen nutzen, um in ganz Deutsch land Regio  nen mit 
besonderen Heraus forderungen zu helfen.“ 

Weitere Informationen  
finden Sie unter
www.unternehmen-region.de/ 
strukturwandel

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
stellt im Schlosshof von Bad Muskau das neue 
Förderprogramm „WIR!“ vor.

http://www.unternehmen-region.de/strukturwandel
http://www.unternehmen-region.de/strukturwandel
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Die intelligente Folie

Projektleiterin Maria Heinze und ihr 
Kollege Roland Kreft begutachten eine 
POLIFILM-Folie.

Kunststofffolien können immer mehr und erobern seit Jahrzehnten verschiedenste Einsatz-
bereiche. Nun nehmen sich die Her steller intelligenter Folien die Natur zum Vorbild.  
Ob anhänglich wie der Gecko oder abweisend wie das Lotusblatt – die span nend sten Ideen 
stammen aus Sachsen-Anhalt.

Sie fangen auf Baustellen den Staub ein und wärmen den 
Frühlingsspargel, damit er früher erntereif ist; sie halten 
das feine Kaffeearoma in der Tüte fest und kommen als 

handliche Müllbeutel daher: Kunststofffolien haben sich die 
verschiedensten Einsatzorte erobert. Viele von ihnen stammen 
aus dem kleinen WeißandtGölzau. Hier, in der sachsenanhal
tischen Provinz, hat die Kölner POLIFILM EXTRUSION GmbH 
Europas größten Produktionsstandort für Folien aufgebaut, die 
durch „Extrusion“ entstehen.

Wir wollen das Geheimnis hinter dieser spektakulären Pro
duktionsmethode ergründen und halten uns an Maria Heinze. 
Sie ist Projektmanagerin bei dem weltweit agierenden Familien
unternehmen POLIFILM EXTRUSION am Firmen stand ort Weiß
andtGölzau. Bei der sogenannten BlasfolienExtrusion schmilzt 
ein „Extruder“ genanntes Fördergerät Kunststoff gra nulat zu 
einer zähflüssigen Masse, drückt es dann durch eine ringförmige 
Düse und bläst es auf – bis zu 35 Meter hoch und 9 Meter breit.  
Ist die Folienblase abgekühlt, kann sie dem Kunden auftrag ent
sprechend geschnitten werden – in breite Bahnen etwa für den 
Einsatz in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Bei der Gieß
folienExtrusion dagegen wird der Kunststoff durch eine flache 
Düse gedrückt und auf eine gekühlte Walze gegossen.

I n t e l l i g e n t e  F o l i e n  ·  R u n d b l i c k

Forschen für den Kunden

Maria Heinze kommt auf ihren bevorstehenden Umzug von Leip
 zig nach Halle zu sprechen: „Wenn ich in den Baumarkt gehe und 
Malerfolie kaufe, dann weiß ich, welche wir produziert haben – 
auch wenn dort nirgends ‚POLIFILM‘ draufsteht.“ Apropos Maler
folie: Ob sie wisse, dass man mit dieser Folie unter den Füßen 
ganz schön gefährlich ins Rutschen kommt, falls nicht gerade 
stoppender Boden darunter liegt? „Aha, ein guter Hinweis!“ – 
Maria Heinze macht sich eine Notiz. Alle Mitarbeiter von 
POLIFILM sammeln solche Alltagserfahrungen aus dem 
Umgang mit Folien. Werden deren Eigenschaften optimiert, 
bringt das Wettbewerbsvorteile. „Viele Ideen bringen auch unsere 
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Anwen  dungstechniker und Verkäufer mit. Die kennen die 
Bedürfnisse unserer Kunden und Endanwender ganz genau“, sagt 
Maria Heinze. Das anwendungsnahe Forschen ist der 33Jährigen 
wichtig. Nur habe sie als Projektmanagerin neben dem Planen 
und Koordinieren interner und externer Produktentwicklungen 
gar nicht so viel Zeit dafür, wie sie ursprün g lich dachte. 

Bis 2008 studierte sie an der OttovonGuerickeUniversität 
Magdeburg „Molekulares und strukturelles Produktdesign“. Das 
klingt beinahe nach Kunst, war aber doch in der Hauptsache 
Chemie und Verfahrenstechnik – ein Knowhow, das beim 
Fraun  hoferInstitut für Mikrostruktur für Werkstoffe und 
Systeme IMWS auf Interesse stieß. Das IMWS holte die diplo
mierte Chemieingenieurin nach Halle, wo sie an den Themen 
Polymerverarbeitung und charakterisierung forschte.

Die Grundlagenforschung sei zwar nicht gänzlich von den 
Bedürfnissen der Industrie gelöst, sagt Maria Heinze, aber nach 
dem Wechsel zu POLIFILM habe sie gewusst, was sie persönlich 
vermisst hatte: den direkten Kontakt zum Anwender. Im 
betriebs eigenen Entwicklungslabor ist sie jetzt in viele innovati
ve Projektideen rund um neue Materialeigenschaften involviert. 

Mitteldeutsches Expertennetzwerk für Kunststoffe

POLIFILM ist ein wichtiger Knotenpunkt im mitteldeutschen 
Expertennetzwerk, das sich rund um das Thema Kunststoffe 
spannt. Das Institut für Kunststofftechnologie und Recycling 
IKTR in WeißandtGölzau, die Fachhochschule Merseburg, die 
MartinLutherUniversität HalleWittenberg und das Fraun

hoferInstitut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen 
IMWS Halle liegen gleich um die Ecke. Viel weitere Wege legen 
die Produkte von POLIFILM EXTRUSION zurück – quer durch 
Europa, nach Asien, in die USA. „Wir haben anspruchsvolle 
Kunden, die verlangen nach intelligenten Folien, um sie zu 
intelligenten Produkten zu verarbeiten“, sagt Maria Heinze und 
spricht nochmals von den Folien auf Spargel und Erdbeerfel
dern. Nach der Ernte müssten die bislang mühsam eingesam
melt und entsorgt werden. Vermehrt fragen Kunden deshalb 
nach biologisch abbaubaren und „intelligenten“ Kunst stoff
folien, die exakt bis Saisonende durchhalten, um sich anschlie
ßend möglichst schnell zu zersetzen.

Lernen in der Stretchakademie

Eine andere Herausforderung beschreibt Maria Heinze anhand 
der Stretchfolie, mit der Paletten so oft umwickelt werden, bis 
die Ladeeinheit darauf stabil und transportsicher steht. Noch 
besser wäre eine selbstklebende Folie. Doch die dazu nötigen 
Zusatzstoffe sind sehr teuer. POLIFILM EXTRUSION forscht 
deshalb an einem molekularen Klettverschluss: einer Ober
flächen struktur, die nach dem KlettPrinzip funktioniert – ganz 
ohne Zusatzstoffe. Das Unternehmen betreibt sogar eine 
„Stretch  akademie“, um den Händlern die neuen Material eigen
schaften seiner Stretchfolien zu vermitteln. Zu diesem Thema 
ist das Unternehmen auch Partner in einem Forschungs
bündnis aus Wissenschaft und Wirtschaft. Es entwickelt eine 
spezielle Prägetechnologie zur „Kombinierten Mikro und 
Nano    strukturierung von Kunststoffen“, kurz KoMiNaKu, die 
unterschiedliche Oberflächeneffekte erzeugen kann. Das Pro
jekt wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und ist 
am FraunhoferInstitut für Mikrostruktur von Werkstoffen und 
Systemen in Halle angesiedelt. 

Die besten Ideen hat die Natur

Die Anregungen für Mikro und Nanostrukturierungen holten 
sich die Hallenser Wissenschaftler aus der Natur. Geckos zum 
Beispiel können kopfüber an glatten Flächen haften, weil feins
te Härchen und Lamellen an deren Füßen die Oberfläche ver
größern und eine Wechselwirkung im molekularen Bereich 

Maria Heinze und Roland Kreft bewerten die Rollenqualität einer 
Müllsackfolie. 
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Durch die Nachahmung der Natur hofft der Folienhersteller aus 
WeißandtGölzau auf Oberflächen mit besseren oder ganz 
neuen Eigenschaften. „Stretchfolien könnten ohne Zusatzstoffe 
haften und sich gleichzeitig besser abrollen lassen. Beschich
tungen und Druckfarben könnten länger halten. Zudem würde 
eine direkte Oberflächenveredelung ohne Zusatzstoffe die 
Recyclingfähigkeit der Folie verbessern“, sagt Maria Heinze. Mit 
einem Stempel allerdings komme man in der Großproduktion 
nicht weit. Die Projektmanagerin bringt die Anforderungen aus 
der Praxis ihres Unternehmens in das Forschungsbündnis ein. 
So sollen am Ende Heißprägewalzen entwickelt werden, die 
anwendungstauglich sind, leicht handhabbar und wenig Energie 
benötigen – damit die Kunststofffolie ihren Siegeszug fortset
zen kann. 

ermöglichen. Von den Blättern der Lotuspflanze dagegen perlen 
Wassertropfen rückstandslos ab und nehmen zudem Schmutz
partikel von der Oberfläche mit. Das Blatt ist von Wachskristallen 
im Größenbereich von wenigen Mikrometern überzogen, um 
die Oberfläche zu verringern.

Was Gecko und Lotusblatt können, vereint eine am Fraun
hofer IMWS erfundene Technologie. In einem Heißpräge ver
fahren werden gleichzeitig Mikro und Nanostrukturen auf 
thermoplastische – also auf warm verformbare – Kunststoff
Folien oder platten übertragen. Das KoMiNaKuBündnis hat 
das Präge werk zeug dafür entwickelt. Dem Anwendungsziel 
entsprechend erzeugt der Thermostempel Oberflächen mit 
Noppen, Faden oder Faserstrukturen im Mikro beziehungs
weise Nanometerbereich. Versuche im Labor waren erfolgreich.

POLIFILM ist einer der führenden deutschen Hersteller von Extrusions- und Schutzfolien. Weltweit arbeiten rund 1.500 Mitarbeiter für das Familienunternehmen, 
unter anderem auch am Standort Weißandt-Gölzau.

„Wir haben anspruchsvolle Kunden, 

die verlangen nach 

intelligenten Folien (...)“
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Am Zahn der Zeit
Bereits der Ortsname Hoppe-
garten klingt nach Pferderennen, 
mondänen Hüten und Wetten. 
Pferdehalter verbinden mit 
Hoppegarten die Tier arzt praxis 
ProSAANI. Deren Leiter Martin 
Grell ist ein anerkannter Pferde-
zahnarzt. Als Teil des Bünd nisses 
„HorseVetMed“ entwickelt er 
innovative Behandlungen für seine 
vierbeinigen Patienten.

Romeo hatte Glück. Sein Backenzahn ließ sich wider Er war
ten ohne Probleme ziehen. Tierarzt Martin Grell prä sen
tiert das Corpus Delicti in einer Nierenschale. So lang wie 

ein Men schenfinger und bis zur Wurzel tief gespalten ist der 
Pfer de zahn. Ein Abszess war Ursache des Übels. Noch ein wenig 
benommen vom Beruhigungsmittel lässt sich der Wallach wider
standslos in den Transportan hän ger führen. Dass er den eigent
lich gar nicht mag, hatte Martin Grell kurz nach Romeos Ankunft 
an dessen erhöhter Herz frequenz abge lesen. Grell be  nutzt ein 
Stethoskop mit MP3Player zur Untersuchung. Das Mikro  phon 
nimmt die Herz töne störungsfrei auf und speichert sie.

Der nächste Patient Corlando steht tiefenentspannt in der 
Zahnstation. „Hören Sie mal ...“, Grell reicht das Stethoskop. Das 
Pferdeherz schlägt zwei Mal, dann macht es Pause. „Den dritten 
Schlag braucht es nicht im Ruhezustand“, erklärt der Veteri
närmediziner und schließt das Stethoskop an den Com puter an. 
Die Bildschirmgrafik zeigt ein Herz im Energie  spar modus. 
Corlando bekommt derweil in seiner Box „auf Sta  tion“ einen 
Katheter in die Vene gesetzt. Durch diesen werden ihm Beruhi
gungs und Schmerzmittel gegeben. Er hat schon lange einen 
abgebrochenen Backenzahn, der jetzt vereitert ist. Das muss 
ihm doch mörderisch weh tun? Der Zahnarzt nickt. „Aber 
Pferde sind Fluchttiere. Die lassen sich eine Krankheit nicht 
anmerken. Wer in freier Natur schwach ist, wird zuerst von 

Raubtieren angefallen und gefressen.“ – Diese Erfahrung also 
steckt noch immer in den Genen der Pferde. Auch wenn dieses 
hier in einem gut behüteten Reit stall im Märkischen Oderland 
steht.

Das Tierwohl stets im Forscherblick

Martin Grell führt seit 27 Jahren in BerlinBrandenburg eine 
Praxisgemeinschaft von Tierärzten und PferdeDentalprakti kern. 
Vorausgegangen war ein AhaErlebnis: Grell bemerkte, dass man 
in anderen Ländern in manchen Berei chen der Pferde  zahn be
hand lung ein gutes Stück weiter war. Mit den Jahren und etlichen 
Fortbildungen im Ausland hat er sich zum Zahn spezialisten ent
wickelt. Aber auch 15 Jahre Erfah rungen als Tierarzt auf der 
Renn bahn Karlshorst brachte er als wertvolle Investition in die 
Tierarzt praxis ein. Seiner „Beru fung“ zum Sportarzt für Pferde ist 
er treu geblieben und begleitet international Wettkämpfe. Zwi
schen 80 und 160 Kilometer legen Pferd und Reiter in dieser 
Disziplin an einem Tag zurück. Um das Pferd nicht zu überfor
dern, sind Tierarztkontrollen und Zwangspausen vorgeschrieben.

Das Tierwohl im Blick, regt sich in dem Veterinärmediziner 
stets der Forschergeist. Vor ihm liegen Instrumente, die er mit 
seinem Kollegenteam entwickelt hat; darunter auch ein Magnet
feldunterstütztes LichtTherapiegerät, um die Hei lung zu 
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Am Pferdeskelett lassen sich die Zähne in aller Ruhe untersuchen. Der leben-
dige Patient reagiert hingegen mit Stress auf die Behandlungen. Neben 
Zangen und Feilen kommt zwar zunehmend moderne Technik zum Einsatz; 
der „Raum anzug“ für Pferde, der Tierarzt Martin Grell vorschwebt, ist aber 
noch Zukunftsmusik.

beschleu   nigen. Vor seinem geistigen Auge sieht der Tier arzt eine 
Art Raumanzug für Pferde. Grell hat sich mit den Anzügen von 
Astronauten beschäftigt. „Darin sind Sensoren und Software
Systeme eingearbeitet, die Anzüge werden so zum wichtigen 
Signalgeber und Assis ten ten für die Leitstelle auf der Erde“, 
meint der Veterinär mediziner – und auf sein Einsatzgebiet 
bezogen: „Der Tierarzt könnte auf weite Dis tanz vom Marathon
laufenden Pferd Daten über dessen Gesund heitszustand emp
fangen und dem Reiter entsprechende Anwei sungen geben.“

Technik ermöglicht objektive Diagnose 

Der renommierte Pferdearzt und weitere Visionäre in seinem 
Netzwerk fanden im Bundesforschungsministerium Förderer 
ihrer innovativen Idee. Deren Realisierung würde einen riesigen 
Fortschritt für die Tiermedizin, sprich für das Monitoring des 
Gesundheits zu standes sämtlicher Großtiere, bedeuten. Anders 
als im Human bereich nämlich komme die Telemedizin in der 
Vete ri närpraxis jetzt erst so langsam an, erzählt Grell. Nach wie 
vor würden Tierärzte ihre Patienten hauptsächlich anhand von 
Atmung und Temperatur, von Herztönen und Puls sowie 
Tastunter suchungen beurteilen. „Das ist sehr subjektiv. 30 
Ex per   ten können je nach individuellem Erfahrungs schatz zu 28 
unterschiedlichen Diagnosen kommen“, meint Grell mit einem 
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ernst gemeinten Augenzwinkern. Der Tier arzt wünscht sich 
einen objektiven, ganzheitlichen Überblick. Technische Hilfs
mittel wie sein modernes Stethoskop seien Einzelgeräte, die auf 
einer digitalen Diagnose und Therapie plattform zusammenge
führt werden müssten. Horse VetMed – Telemetrische Veterinär
Medizintechnik heißt das zukunftsweisende Forschungs projekt. 

Die Chirurgische Tierklinik der Uni versi tät Leipzig legt den 
Fokus auf die drahtlose Daten übermittlung. Mit Elektro myo
grafien (EMG) und Elektrokardiografien (EKG) messen Medi
ziner auch bei Pferden die Muskelaktivität und Herztätigkeit. 
Doch bei den Großtieren lassen sich Elektroden und Verkabelung 
wesentlich schwieriger anbringen als bei Menschen. Gedank lich 
ist Grell da wieder bei seinem Raumanzug für Pferde angekom
men. Die entsprechende Senso rik und den Server, auf dem die 
Daten eingehen und so aufbereitet werden, dass auf ihrer Basis 
Dia  gnose und Therapie erfolgen können, entwickeln die Inge   
n ieure von der Magdeburger Thorsis Techno logies GmbH. Sie 
sind Experten auf dem Gebiet der digitalen Kommu nikation. 
Vierter Partner im Forschungsbündnis ist die HaynlElektronik 
GmbH aus Schönebeck. Der erfahrene Hersteller von Elektro
therapiegeräten in der Humanmedizin entwickelt die Sensor
technik des EMGGerä tes für Pfer de.

System zur Dauerüberwachung im OP

Wallach Corlando muss eine fast dreistündige Operation unter 
sogenannter „Standnarkose“ mit Lokalanästhesie über sich erge
hen lassen. Der ab und durchgebrochene Zahn liegt unter dem 

Zahnfleischniveau, lässt sich nicht fassen. Am Ende aller ergeb
nislosen Versuche wird der Zahn in einzelne Frag mente zerlegt, 
um 90 Grad gedreht und in Einzelteilen aus dem Zahnfach ent
fernt. Martin Grell ist immer wieder mit dem Stethoskop zwi
schen Pferd und Computer unterwegs. Äußer lich ist dem Tier 
nichts anzumerken, aber die Grafik zeigt im Vergleich zu vorher
gehenden Aufnahmen: Das Pferdeherz ist zunehmend gestresst. 
Seine schnelle Fre quenz erlaubt nur noch ein kurzes Zeitfenster 
für die Behand lung. Immer wieder berät das Team über die 
nächste Dosie rung des Sedierungs mittels. „Hätte Corlando schon 
solch einen Raumanzug und gäbe es ein komplexes System zur 
Dauerüberwachung wie bei der Anästhesie in der Human medi
zin, bekämen wir sämtliche Daten einschließlich Angaben zur 
Dosierungen der Mittel automatisch geliefert“, sagt der Tierarzt.
 Die OP ist überstanden, der Wallach steht am Tropf. Sein 
Besitzer und sein Betreuer sind die ganz Zeit schon bei ihm. Ihre 
Hände durften ihn während der Operation beruhigen. Fremde 
Menschen, ungewohnte Umgebung, viele große technische 
Geräte seien für die Tiere große Stressfaktoren, weiß der Tierarzt, 
und dass die Aufregung auch die Untersuchungs ergebnisse und 
Vitalwerte verfälscht. Mit einem kompakten und mobilen 
Diagnose und Therapiegerät könnten viel mehr Unter su
chungen und Behandlungen im gewohnten Umfeld der Tiere 
durchgeführt werden, sagt Grell. Corlando muss jetzt im wah
ren Wortsinne noch einmal die Zähne zusammenbeißen – mit 
einer großen Röntgenplatte dazwischen. Das Bild zeigt eine 
sau bere Lücke – Freude und Erleichterung auf der OPStation 
wie nach einer geglückten Landung. 

R u n d b l i c k  ·  C r e a t i v e  P r o d u c t i o n  L a b

Für seine Diagnosen kann Pferdezahnarzt Grell auf Röntgenbilder zurückgreifen. Doch das Allgemeinbefinden  
seiner Patienten muss er recht unpräzise anhand von Atmung, Temperatur, Herztönen und Puls beurteilen.  
Das WK Potenzial HorseVetMed zielt deshalb auf eine digitale Diagnose und Therapieplattform.
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800
Auftraggeber aus 60 Ländern zählt das 
Sächsische Textilforschungsinstitut (STFI) 
zu seinem Netzwerk. Das Chemnitzer Insti-
tut gehört zu den führenden deutschen 
Textilforschungseinrichtungen und feierte 
jüngst seinen 25. Geburtstag. Zum Jubiläum 
wurde das 1.500 Quadratmeter große For-
schungszentrum für textilen Leichtbau ein-
geweiht; auf dessen Angebot kann das STFI 
auch als Koordinator des Zwanzig20-Kon-
sor tiums „futureTEX“ zurückgreifen. 

2.400  Archive mit historischem Film-
material gibt es in Deutschland. Ein Teil der Filme befin-
det sich nach wie vor auf Zelluloidstreifen oder Magnet-
bändern. Der Potsdamer Wachstumskern „dwerft“ hat 
nun eine automatische Befundungsmaschine entwickelt, 
die das kostbare Filmmaterial mit bisher nicht gekannter 
Sanftheit behandelt: Sie tastet die Bänder behutsam 
nach Schäden ab und erstellt automatisch ein Befun-
dungs protokoll. Dabei nutzt sie gespeicherte Erfahrungen 
aus der manuellen Filmbewertung und gibt Empfehlungen 
zur schonenden, aber effizienten Digitalisierung.

Zahlen, bitte!

  0,000001 

Zentimeter dünne Schichten – das entspricht 
10 Nanometern bzw. dem 10.000. Teil eines 
menschlichen Haars – erzeugt das WK-Poten-
zial-Vorhaben „Elektronen akti vie rte Vakuum-
Deposition – EVD“. Die geschlossenen und 
feh ler freien Schichten bestehen aus Poly-
meren, zu denen das unter dem Handelsnamen 
Teflon® bekannte PTFE gehört. Mit ihrer 
neuen Vakuum-Beschichtungstechnologie 
kön   nen die Forscher der TU Wildau und ihre 
Unternehmenspartner zum Beispiel Sensoren 
besser schützen – etwa vor Säuren oder 
Basen. 

16 Pilotprojekte aus sogenann-
ten strukturschwachen Regionen fördert 
das BMBF derzeit im Rahmen seines 
neuen Förderkonzepts „Innovation und 
Strukturwandel“. Die Erfahrungen aus 
den Pilotprojekten sowie der wissen-
schaftlichen Begleitforschung fließen in 
verschiedene Förderprogramme ein, die 
das BMBF in den kommenden Jahren 
entwickeln wird. Damit will das BMBF 
die Entwicklung von Regionen im struk-
turellen Wandel forcieren.
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Blutungssystem brachten die künstliche Lendenwirbelsäule 
einer echten sehr nahe. Ein Prototyp zeigte, dass die Technik 
funktionierte und das Feedback der Ärzte, die das Gerät teste
ten, war positiv. Doch für die Praxis war es unbrauchbar: zu 
schwer und zu kompliziert im Aufbau. Also wurde weiter an 
dem Modul gearbeitet. Inzwischen ist es nicht nur leichter und 
einfacher handhabbar, sondern auch flexibler. „Wir haben so 
etwas wie Legobausteine entwickelt“, erläutert Bernal. „Das 
heißt, ein System für verschiedene An wen dungs szenarien – 
zunächst für die Wirbelsäule und das Ohr, demnächst vielleicht 
noch für andere Körperteile.“ Der Betriebswirtschaftler lächelt. 
Und er hat allen Grund dazu, denn die Nachfrage ist groß. 
Kliniken, Medizintechnikfirmen und Organisationen wie die 
Deutsche und die Europäische Wirbel säulengesellschaft gehö
ren zu den Kunden der „Realists“.

Werner Korb hat lange überlegt, ob er sich auf das 
Abenteuer Firmen grün dung einlassen soll. Der 
41Jährige ist Stiftungsprofessor an der Hochschule 

für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. „Ich war 
immer sehr zurückhaltend“, sagt Korb, „aber dann habe ich 
mich dafür entschieden, weil ich möchte, dass unser 

Trainingskonzept in der Anwen  dung ankommt.“ 
Zusammen mit seinem Partner Luis Bernal gründete 

er die „Realists“. Die beiden sind ein perfektes Team: 
Der Peruaner Bernal ist IndustrieIngenieur und 

Betriebs wirt schaft ler, der Österreicher Korb stu
dierter MedizinInformatiker. Kennen gelernt 

haben sie sich in der ForMaTInitia tive „ISTT  
Innovative Chirurgische Trainingstechno

logien“, die Korb wissenschaftlich geleitet 
hat. Die Förderung durch das Bundes for
schungs ministerium von 2009 bis 2011 war 
das Funda ment für die Realists GmbH.

Vom behäbigen Prototyp zum flexiblen 
Trainingsmodul

In nur zwei Jahren haben Korb und Bernal 
damals mit Designern, Medizinern und Psycho

logen ein umfassendes Trainings pro gramm für 
Chirurgen entwickelt. Dazu gehörte auch ein Simu

la tor für komplizierte Eingriffe an der Wirbel säule, 
wie zum Bei spiel bei Bandscheibenopera tionen. 

Kunststoffmischungen, die den menschlichen Weich teilen 
haptisch sehr ähnlich sind, und ein elektronisch gesteuertes 

Die globalen  
Realisten Sie nennen sich „Realists“ und bieten 

Chirurgen ein komplettes Trainings-
paket mit einzigartigen, realitätsnahen 
OP-Simulatoren. Ein smartes Konzept, 
mit dem die beiden Leipziger Gründer 
die internationale Konkurrenz locker 
abhängen können.

E i n b l i c k  ·  Tr a i n i n g  f ü r  C h i r u r g e n

Die Lern-Katalysatoren

Ihr Erfolgskonzept ist so etwas wie ein RundumSorglosPaket. 
Statt nur die Technik, also die Simulatoren, zu verkaufen, bieten 
die beiden sehr viel mehr. „Wir sind ein Dienstleistungs
unternehmen, keine Produktverkäufer“, sagt Bernal. „Wir küm
mern uns um die gesamte Organisation, den zeitlichen Ablauf 
des Trainings und stellen die Technik dafür bereit.“ Die erfahre
nen Chirurgen, die dann die Kurse leiten, müssen sich um 
nichts anderes kümmern als um das Training selbst – eine große 
Erleichterung für die vielbeschäftigten Ärzte. Die Leipziger sind 
die Einzigen am Markt, die ein solches Paket anbieten. „Schon 
im ForMaTProjekt haben wir den interdisziplinären Ansatz 
verfolgt“, meint Werner Korb. „Die Technik alleine kann es nicht 
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„Wir kümmern uns um die gesamte Organisation, den zeitlichen Ablauf des 
Trainings und stellen die Technik dafür bereit.“

2015 haben Werner Korb (links) und Luis Bernal 
ihre Firma gegründet. Jetzt reisen sie mit ihren 

Trainingsprogrammen und OP-Simulatoren um 
die ganze Welt.
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die auf Druck reagiert und Blut fließen lässt, unter Umständen 
sogar sehr viel Blut, genau wie bei einem echten Eingriff. Nur 
wenige Hersteller bieten derart realitätsnahe Systeme und 
Szenarien. Ihr Knowhow bewahren sich die Leipziger mit 
Patenten. Auch in Zukunft wollen sie ihre Kunststoffmischun  
gen selbst weiterentwickeln und sind gerade dabei, eine eigene 
Serienproduktion für die Simulatoren zu etablieren. 

Global statt regional

Die Simulatoren sollen den Bedürfnissen der Mediziner ange
passt sein und regelmäßig genutzt werden, statt in den Kliniken 
zu verstauben – das ist Korb und Bernal sehr wichtig. Hinzu 
kommt, dass die lebensnahe Technologie humane und mensch
liche Präparate ersetzen kann, an denen die Ärzte normalerwei
se trainieren. Dass die Technik nur ein Teil des gesamten 
Trainingspakets der „Realists“ ist, wissen ihre Kunden offenbar 
zu schätzen, denn die Auftragslage ist sehr gut, nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. „Wir sind ein born global 

sein, sondern sie ordnet sich immer dem Nutzen unter.“ Der 
Trainingsplan der Chirurgen steht im Vordergrund, daran ori
entiert sich die Technologie. „Wir sind wie Katalysatoren, die 
dazu beitragen, dass der Lernprozess gut funktioniert“, ergänzt 
Luis Bernal.

Erfolgsgeheimnis Kunststoff

Damit die Trainingsprogramme gut laufen, muss aber auch die 
Technik überzeugen. Die  Leipziger arbeiten ständig an deren 
Verbesserung, vor allem an den Kunststoffmischungen. „Wir 
brauchen keine neuen chemischen Verbindungen, sondern 
Material, das in der Haptik und Optik ideal ist“, erläutert Korb. 
Gutes Handwerk ist also wichtiger als komplexe Chemie. Jochen 
Handwerk, SeniorEntwickler der „Realists“ und Produkt
designer, scheint deshalb der richtige Mann zu sein – nicht nur 
wegen seines Namens. Er ist schon seit dem ForMaTProjekt 
dabei und derjenige, der die optimalen Kunststoffmischungen 
und formen findet. Hinzu kommt eine ausgeklügelte Sensorik, 

Ob Wirbelsäule oder Ohr – mit patentierten Kunststoffmischungen  
sind die Simulatoren echten Körperteilen täuschend ähnlich. Die Leipziger  

produzieren sie selbst.
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den Trainingsplan und ihren Simulator im Gepäck. Dank des 
Legosystems ist die Technik mittlerweile problemlos transport
fähig. Nur ein paar Teile werden mit der Post vorausgeschickt, 
das Herzstück des Trainingsmoduls passt in einen Koffer, der 
locker im Auto und im Flugzeug Platz findet. So tragen die bei
den „Realists“ ihre Botschaft mit viel Enthusiasmus um den 
Globus: „Training soll keine Verkaufsveranstaltung mehr sein, 
sondern es soll partnerschaftlich stattfinden“, sagt Korb. „In den 
Kursen soll Wissen weitergegeben werden, zum Nutzen des 
Patienten.“ Denen kommt es schließlich zugute, wenn Ärzte auf 
Operationen besser vorbereitet sind. Für dieses hohe Ziel nimmt 
Werner Korb auch größeren Stress in Kauf. Denn neben der 
Arbeit für die „Realists“ hält er weiterhin Vorlesungen, betreut 
Studenten und leitet Forschungsarbeiten – was ein Professor 
eben so zu tun hat. Bereut hat er seine Entscheidung, eine Firma 
zu gründen, nie. Und wenn es mal eng wird, gibt es ja noch sei
nen Partner und hauptberuflichen „Realist“ Luis Bernal. 

Unternehmen“, erklärt Luis Bernal. „Das heißt, wir sind geboren, 
um global zu agieren. Wir bieten ein sehr spezielles Produkt an. 
Das würde sich in Deutschland alleine nicht lohnen.“ Da sie 
nicht überall gleichzeitig sein können, bilden Korb und Bernal 
weltweit neue Instruktoren aus. Sie sollen im Auftrag der 
„Realists“ die Organisation des Trainings vor Ort übernehmen. 
„Die Leute dafür suchen wir allerdings sehr genau aus“, betont 
Werner Korb. „Sie sollten unabhängig sein, zum Beispiel nicht 
in einem MedizintechnikUnternehmen arbeiten und die 
Trainings nur nebenbei machen.“ Acht Instruktoren haben sie 
bereits ausgebildet, einen sogar in Australien. Bis Ende des 
Jahres sollen es mindestens zehn werden. 

Chirurgentraining 2.0

Wachstum ist also angesagt, aber ein vorsichtiges Wachstum. 
Die Ansprüche und das Niveau des Chirurgentrainings sind 
hoch bei den „Realists“ und so soll es auch bleiben. Deshalb 
gehen Werner Korb und Luis Bernal meistens selbst auf Reisen, 

„Wir sind ein born global Unternehmen.“

Mobiles Legosystem: Aus einzelnen 
Modulen ist die Trainingstechnik 
schnell zusammengestellt. Das 
Wichtigste passt in einen Koffer, 
der immer mit auf Reisen geht.

Tr a i n i n g  f ü r  C h i r u r g e n  ·  E i n b l i c k
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Die Brückenbauerin

Ein Sturz aus dreieinhalb Metern 
Höhe, der Mann ist bewusstlos, hat 
starke Kopfverletzungen. „Was tun 

Sie, wenn Sie zum Unfallort kommen?“ 
Sina Coldewey schaut in die Runde. Ein 
paar der Studenten in ihrem Seminar 
heben die Hand. Solche Situationen müs
sen sie später in Windeseile einschätzen 
können, um Leben zu retten. Die meisten 
von ihnen wollen Notfall oder Intensiv
mediziner werden, genau wie es Sina Col
de wey ist. Neben ihrem Job als Ärztin  
und Wissenschaftlerin lehrt die 37jähri
ge auch. So wie heute Morgen hält sie 
regelmäßig Seminare am Uniklinikum 
in Jena. Jungen Leuten etwas beizubrin
gen, liegt ihr besonders am Herzen. „Die 
För de rung des Nachwuchses ist mir sehr 
wich tig, weil ich selber viele Umwege 
gegangen bin, um das zu erreichen, was 
ich jetzt mache“, sagt Coldewey.

Sie ist Ärztin und Forscherin aus Leidenschaft.  
Sina Coldewey sucht neue Therapien für die lebensbedroh-
liche Sepsis. Wie sie ihre Doppelrolle meistert und was sie 
antreibt, haben wir bei einem Besuch in Jena erfahren.

Einmalige Chance

Kurz nach 12 Uhr mittags  endlich eine 
kurze Pause. Dass sie gerade vier Stunden 
Seminar hinter sich hat, sieht man ihr 
nicht an. Sina Coldewey ist ganz andere 
Anstrengungen gewöhnt. 24Stunden
Dienste im Klinikum zum Beispiel. Dann 
beginnt ihre Arbeit schon um 7 Uhr mor
gens im OP. Coldewey ist auch Fachärztin 
für Anästhesiologie. An ihren Kliniktagen 
kümmert sie sich rund um die Uhr nur 
um die Patienten. Dennoch hat auch die 
For schung einen hohen Stellenwert für 
sie. In Jena kann sie beides miteinander 
verbinden. Eine einmalige Gelegenheit, 
die sie aus dem vibrierenden London ins 
beschauliche Thüringen geführt hat. Hier 
arbeitet sie als Oberärztin am Uniklini
kum und leitet nebenbei eine Forschungs
gruppe am Zentrum für Inno vations



22

E i n b l i c k  ·  E i n  Ta g  i m  L e b e n

Der ehemals grüne Hügel ist in den letz
ten 25 Jahren zu einem einzigartigen 
Forschungscampus herangewachsen. 
Neben Instituten der Universität haben 
sich hier BiotechFirmen, MaxPlanck, 
Leibniz und FraunhoferInstitute ange
siedelt. Eines der vielen modernen 
Gebäude ist das SEPTOMICSHaus. Hier 
trifft Sina Coldewey ihre Arbeitsgruppe: 
Ärzte, Biologen, Biochemiker und 
Psychologen. Ein perfektes Team, das aus 
verschiedenen Blickwinkeln gemeinsam 
forscht. Unter anderem untersucht 
Colde weys Team die Störung der Herz
muskelfunktion durch eine Sepsis. Dafür 

„ Es gibt am Beutenberg viele 
Institute, die sich auf engem 
Raum zentrieren und zwischen 
denen eine gute Kommuni-
kation und Interaktion statt-
findet.“

kompetenz (ZIK) SEPTOMICS. „Der 
Standort ist hinsichtlich der Infrastruktur 
für die Infektionsforschung einmalig“, 
sagt sie. „Es gibt am Beutenberg viele 
Institute, die sich auf engem Raum kon
zentrieren und zwischen denen eine gute 
Kommunikation und Interaktion statt
findet.“

Geballte Kompetenz

Zum Jenaer Beutenberg ist Sina Coldewey 
jetzt auch unterwegs. Mindestens einmal 
am Tag fährt sie die sechs Kilometer vom 
Klinikum dorthin, manchmal sogar öfter. 

Immer unterwegs: Sina Coldewey pendelt 
täglich zwischen Klinikarbeit, Medizin-
studenten-Ausbildung (rechte Seite oben) 
und ihrer Forschungsgruppe am ZIK 
SEPTOMICS (rechte Seite unten).
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nutzt es Patientendaten, die im Rahmen 
einer klinischen Studie gewonnen wer
den. „Wir begleiten die Patienten von der 
Intensivstation bis ein Jahr nach ihrer 
Entlassung und vergleichen die Messwerte 
mit denen von Gesunden und von 
Patienten mit Herzmuskelschwäche, die 
nicht durch Sepsis bedingt ist“, erläutert 
Coldewey. Parallel dazu arbeitet ihre 
Forschungsgruppe im Labor mit Zellkul
turen und Tiermodellen, um die Funk
tions störung auf molekularer Ebene zu 
charakterisieren und nach neuen thera
peutischen Ansätzen zu suchen. Die 
Ergeb nisse dieser Untersuchungen sollen 
dann in einer zweiten klinischen Studie 
noch einmal bei den Patienten überprüft 
werden. So baut Sina Coldewey Brücken 
zwischen Forschung und klinischer Pra
xis, die sonst oft getrennt sind. Die so 
genannte BenchtoBedsideMedizin ist 
für sie nicht nur eine Phrase.

Alarmierende Sterblichkeit

Nach einer kurzen TeamBesprechung 
laufen wir von der Büroetage ein paar 
Treppen ins Labor hinab. Erst vor kurzem 
haben die Wissenschaftler ihre Räume 
dort bezogen. Klinisch relevante For
schung zu betreiben, ist Sina Coldewey 
vor allem durch SEPTOMICS ermöglicht 
worden. „Ich konnte eine Arbeitsgruppe 
aufbauen und habe hier eine sehr gute 
Infrastruktur und technische Ausrüstung 
zur Verfü gung“, sagt sie. „Durch die För de
rung kann ich langfristiger planen, denn 
klinische Studien brauchen länger als ein 
bis zwei Jahre.“

Vor der Tür müssen wir uns Plastik
Füßlinge über die Schuhe streifen und 
einen weißen Kittel mit langen Bändern 
um die Kleidung wickeln. Im Labor 
herrscht Sicherheitsstufe zwei, denn die 
Wissenschaftler arbeiten dort auch mit 
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Infektionserregern. Dass es bisher noch 
zu wenige und manchmal gar keine 
Therapien für die Sepsis gibt, hat Sina 
Coldewey dazu bewegt, aus der Klink 
noch einmal ins Labor zu gehen. Die 
Sepsis entsteht durch fehlgesteuerte 
Reak tionen des Immunsystems und 
anderer wichtiger körpereigener Systeme 
auf eine Infektion. Dabei werden Gewebe 
und Organe geschädigt, was im schlimms
ten Fall zum Tod führen kann. Trotz 
HightechMedizin ist in Deutschland die 
Sterblichkeitsrate bei einer Sepsis mit 
über 30 Prozent sehr hoch. Und selbst 
Patienten, die genesen, schweben weiter 
in Gefahr. Organfunk tionen bleiben 
ge stört. „Es wird zunehmend sichtbar, 
dass vor allem im ersten Jahr viele Ein
schränkungen bestehen und die Sterb
lichkeit erhöht bleibt“, sagt Coldewey. 
„Wir wollen wissen, warum das so ist und 
nach neuen Behandlungsmöglichkeiten 
suchen, um die Prognose für die Patienten 
zu verbessern.“

Traumhafte Doppelrolle

Um viertel nach zwei steigt die Medizi ne
rin wieder ins Auto, es geht zurück zum 
Klinikum. Sie muss sich beeilen, denn ein 
wichtiges Meeting mit ihrem Chef ist 
an beraumt. Bewerbungs unterlagen zur 
Einstellung neuer Mitarbeiter sollen 
besprochen werden. Als kommissarische 
Leiterin der Sektion Anästhesie trifft sie 
solche Entscheidungen mit. Es sind 
wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge, 
die Sina Coldewey koordinieren muss. 
Wie schafft sie das? „Gute Frage“, lacht sie. 
„Ich muss alles sehr viel stärker struktu
rieren und organisieren.“ Manchmal kol
lidieren jedoch Termine in der Klinik und 
mit der Forschungsgruppe. Dann ist sie 
auf das Verständnis ihrer Kollegen ange
wiesen. Das scheint gut zu funktionieren. 
Besonders ihr Chef, Michael Bauer, unter
stützt ihre Doppelfunktion als Ärztin und 
Forscherin. Er weiß ihre Arbeit sehr zu 
schätzen und findet ein solches Engage
ment extrem wichtig, damit die Ergeb
nisse der medizinischen Forschung direkt 
zum Patienten gelangen können. Aller
dings gibt es nur wenige Ärzte, die diese 
zusätzliche Belastung auf sich nehmen 
und ein so passendes Umfeld wie Sina 
Coldewey in Jena finden. Herzlich begrüßt 
Bauer sie in seinem Büro und schnell sind 
die beiden über den Bewerbungsmappen 
in Gespräche vertieft.

Teamarbeit: Mit Chefarzt und Inten siv-
mediziner Michael Bauer (oben rechts) 
tauscht Coldewey sich regelmäßig aus. 
Er unterstützt ihre Doppelrolle als 
Ärztin und Forscherin.
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Eine Stunde später stehen sie gemeinsam 
am Bett eines Patienten auf der 
Intensivstation, der am Vortag am Herzen 
operiert wurde. Sie besprechen seinen 
Zustand. Die 37jährige ist Medizinerin 
aus Leidenschaft. „Wenn ich mich zwi
schen der Forschung und der Arbeit in 
der Klinik entscheiden müsste, würde ich 
immer Ärztin bleiben“, sagt sie. Momentan 
muss sie diese Entscheidung zum Glück 
nicht treffen. „Es war immer mein Traum, 
beides zu kombinieren, weil ich davon 
überzeugt bin, dass man beide Seiten – die 

Arbeit mit dem Patienten und die wis
senschaftlichen Methoden – verstehen 
muss, um erfolgversprechende translati
onale Forschung umsetzen zu können“, 
sagt sie.„Wir wollen  

wissen, warum  
das so ist.“ Mobile Beziehung

Ein Viertelstündchen bleibt für einen 
Kaffee, bevor Sina Coldewey wieder weg 
muss. Ihre Tage sind sehr gut strukturiert, 
aber auch randvoll. Da bleibt nicht viel 
Zeit für Privates, oder? „Mein Partner und 
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„Manchmal habe ich nur die Abende oder 
die Wochenenden, um eigene Dinge zu 
erledigen und an bestimmten Themen zu 
arbeiten“, sagt sie. Genau das will sie jetzt 
tun und ein paar ihrer Mitarbeiter treffen. 
Sina Coldewey ist es sehr wichtig, guten 
Kontakt zu ihnen zu halten, sich gegen
seitig zu inspirieren und zu motivieren 
und natürlich immer auf dem Laufenden 
zu sein. Sie sieht das als große Berei
cherung. „Wenn man sich als Arzt schon 
während der Ausbildung wissenschaft
lichen Fragestellungen widmet, profitiert 
man davon sehr in seiner späteren klini
schen Arbeit“, meint sie. „Deshalb ist es 
mir auch ein Anliegen, bereits Medi zin
studenten in meine Arbeitsgruppe zu 
integrieren und für die Wissenschaft zu 
begeistern“. 

Und was will sie einmal erreichen? „Es 
wäre großartig, wenn wir etwas finden 
könnten, das der Behandlung von Sepsis
Patienten zugute käme“, sagt die Ärztin 
und Forscherin. 

Sina Coldewey klappt ihren Laptop 
auf. Ein bis zwei Stunden will sie noch 
arbeiten. Wir verabschieden uns, beein
druckt von ihrem Tatendrang. Wenn sie 
es schafft, dass weniger Menschen an den 
Folgen einer Sepsis sterben müssen, wäre 
das in der Tat großartig.
 

ich pendeln schon seit 10 Jahren: zuerst 
HannoverDresden, dann LondonDres
den und jetzt JenaDresden“, erzählt sie. 
Geboren im niedersächsischen Wester
stede zog es sie zunächst nach Hannover. 
Dort absolvierte sie an der Medizinischen 
Hochschule Studium, medizinische Pro
motion und Facharztausbildung. Im 
Anschluss arbeitete und forschte Colde
wey mehrere Jahre an der Queen Mary 
University of London, wo sie auf dem 
Gebiet der Translationalen Medizin und 
Therapie erneut promovierte. Seit 2014 ist 
sie in Jena – und ihrem Partner, einem 
Professor an der TU Dresden, geografisch 
so nah wie nie. Die Beiden sehen sich 
meist an den Wochenenden. Immerhin 
sind sie jetzt nur noch knapp zwei Auto
stunden voneinander entfernt. Den noch: 
„Ich würde mein Privatleben gerne end
lich an einen Ort transferieren“, sagt die 
Medizinerin. Interessante und erfüllende 
Jobs sind allerdings Beiden sehr wichtig, 
deshalb wird es wohl vorerst beim Pen
deln bleiben. 

Ehrgeiziges Ziel

Auch innerhalb Jenas fährt die 37jährige 
viel hin und her. Aber das macht ihr 
nichts aus. Sie setzt sich wieder ins Auto, 
um noch einmal zum Beutenbergcampus 
zu fahren.

„Es wäre großartig,  
wenn wir etwas finden  

könnten, das der Behand- 
 lung von Sepsis-Patienten  

zugutekäme.“

Raum für die Forschung: Anfang  
des Jahres haben Sina Coldewey und 
ihre Mitarbeiter Büros und Labore im 
SEPTOMICS-Gebäude am Jenaer 
Beutenberg bezogen (unten).
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Vom Labor in die Klinik: Mit großen Schritten verfolgt die Medizinerin ihr Ziel, Sepsis-
Patienten besser zu therapieren und die hohe Sterblichkeit zu senken.
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Selbstläufer?
Forschungsgruppe – Start-up – 
Übernahme durch den Navi-
Giganten TomTom: Die rasante 
Entwicklung der Autonomos 
GmbH basiert auf einer klugen 
Förder- und Unternehmens-
strategie. Eine Erfolgsgeschichte 
rund um das autonome Fahren 
in neun Etappen.

2006
Ein Forscherteam der FU Berlin hält sich 
für drei Monate an der kalifornischen 
Stanford University auf, wo ihre Gast ge-
ber autonome Fahrzeuge entwickeln. 
Davon begeistert kaufen sich die Berliner 
vor Ort einen gebrauchten Dodge, den 
sie noch in den USA und später auch in 
Deutschland zu einem ersten selbstfah-
renden Fahrzeug umbauen – nur um ihn 
danach wieder in die USA zu verschiffen 
und an einem Rennen für autonome 
Roboterfahrzeuge teilzunehmen. In den 
folgenden Jahren nehmen die „AutoNO-
MOS Labs“ an der FU Berlin ordentlich 
Fahrt auf.

1998
An der Freien Universität Berlin begin-
nen Wissenschaftlerinnen und 
Wissen schaftler damit, an autonomen 
Robotern zu forschen. In den kom-
menden Jahren fahren die sportlichs-
ten von ihnen zuverlässig Erfolge bei 
Roboter-Fußballturnieren ein: Die 
„FU-Fighters“ dominieren die europä-
ischen Wettbewerbe und erspielen 
sich beim „RoboCup“ sogar zweimal 
den Weltmeistertitel. 
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2009
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert „AutoNOMOS“ im Rahmen des ForMaT-
Programms. Zwei Jahre lang entwickelt ein interdis-
ziplinäres Team an der FU Berlin Autonomie- und 
Fahrerassistenzsysteme für PKW und LKW. Die 
ForMaT-Förderung bringt Ingenieure – im Falle von 
AutoNOMOS Informatiker – und Wirtschafts wis-
senschaftler zusammen. Dadurch ebnet ForMaT den 
Forschern neue Wege im Technologietransfer: Sie 
analysieren schon in einer frühen Phase, inwieweit 
ihre Untersuchungen sich für eine Verwertung am 
Markt eignen. Mit dabei sind die Informatiker 
Tinosch Ganjineh und Michael Schnürmacher, der 
Betriebswirt Patrick Vogel und Professor Raúl Rojas, 
der die Arbeitsgruppe „Intelligente Systeme und 
Robotik“ an der FU Berlin leitet.

2011
Im Jahr 2011 schreibt AutoNOMOS 
Geschichte. Bisher hat das Team seine 
Fahrzeuge auf Wald- und Wiesenwegen oder 
auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof 
erprobt. Nun tastet sich ihr selbstfahrender 
Testträger „MadeInGermany“ selbstständig 
durch den Berliner Straßenverkehr. Ausge-
stattet mit Videokameras, Laser scanner, 
GPS-Empfänger und einem Kofferraum voller 
Rechenpower schwimmt er flüssig im Ver-
kehr mit. Dass dabei ein tatenloser Fahr-
zeuglenker am Lenkrad sitzt, hat allein 
rechtliche Gründe.
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2014
Autonomos hat sich einen Kundenstamm 
aus Automobilherstellern und Zulieferern 
aufgebaut. Auf Basis eines modularen 
Software-Gerüsts – einem sogenannten 
Framework – unterstützt ein wachsendes 
Team seine Kunden bei der Entwicklung von 
Autonomie- und Assistenzfunktionen. Auto-
nomos bietet Forschungs- und Beratungs-
leistungen an: für die Konzept er stellung 
über die Prototypenentwicklung bis hin zur 
Entwicklung fertiger Produkte. Dabei rücken 
auch die ideellen Wurzeln des Unterneh-
mens wieder stärker in den Mittelpunkt:  
das vollständig autonome Fahren. 

2013
Autonomos beschäftigt mittlerweile fünf festange-
stellte Mitarbeiter. Gemeinsam mit den Berliner 
Stadtreinigungsbetrieben (BSR) entwickeln sie ein 
kamerabasiertes Rück fahr-Assistenzsystem. Das 
RAS soll Unfälle von Nutzfahrzeugen mit Passanten 
und Mitarbeitern vermeiden und kommt testweise 
bei den Abfallsammelfahrzeugen der BSR zum 
Einsatz. Zwei versetzte Kameras liefern ihre Bilder 
vom Fahrzeugheck an eine komplexe Software; nach 
Auswertung der Daten spielt das System dem Fahrer 
die Bildinformationen auf ein Display im Cockpit und 
warnt vor Objekten in definierten Gefahrenzonen. 

2012
Aus Wissenschaftlern werden Unternehmer: Nach 
dem erfolgreichen Abschluss des ForMaT-Projektes 
gründen Tinosch Ganjineh, Michael Schnürmacher 
und Patrick Vogel und Raúl Rojas die Autonomos 
GmbH. Nicht alle bisherigen Kollegen gehen den 
mutigen Weg mit, doch mit ihrem Teamgeist können 
die Gründer genügend Programmierer zur Mitarbeit 
überzeugen.



2016
Autonomos wächst! Finanziell unterstützt 
von der Investitionsbank Berlin IBB und der 
alubi capital GmbH des Business Angels 
Alfred Möckel arbeiten mehr als 30 hoch-
qualifizierte Software-Entwickler an den 
Standorten Berlin und Frankfurt. Ihr aktu-
ellstes Projekt ist die „Smart Stereo 
Camera“-Plattform, ein autarkes, echtzeitfä-
higes System, das die Umwelt dreidimensio-
nal erfasst. Ihre Vielseitigkeit macht die Platt-
form zur Basis für alle kamerabasierten 
Assistenzsysteme des Unternehmens – und 
für verschiedene Hightech-Kartenanwen-
dungen. 
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2017
Auch TomTom ist das Autonomos-Know-
how in den Bereichen Autonomes Fahren 
und Kartendienste nicht verborgen geblie-
ben. Im Januar übernimmt der niederländi-
sche Navigations-Riese die Autonomos 
GmbH, um sich noch stärker als führender 
Anbieter für autonomes Fahren zu positio-
nieren. Von der Forschungsgruppe an der 
Universität über die Start-up-Gründung bis 
zur Übernahme sind gerade einmal fünf 
Jahre vergangen. Und vieles deutet darauf 
hin, dass noch weitere Etappen folgen wer-
den. 
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Cottbus –  e ine Region 
im Wandel

Über ein Jahrhundert lang lebte 
das Cottbuser Revier von der 
Braunkohle, jetzt ist der Rück-
zug der Bagger beschlossen. 
Wie reagiert eine Region, wenn 
sie in ihrem Kern erschüttert 
wird? Sie erfindet sich neu – 
mit einer mutigen Universität, 
visionären Unternehmen und 
einem spannenden Kultur-Mix.

Ein Streifzug durchs Reallabor 
Lausitz.

Wohin führt der Weg?  
Ein Student im Infor- 
  mations-, Kommunikations-  
und Medienzentrum  
der BTU Cottbus.
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„Wir sitzen hier mitten in einem Reallabor“, sagt Jörg Steinbach, 
Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität 
CottbusSenftenberg. Als er 2014 von Berlin nach Cottbus kam, 
habe er noch Tagebau erlebt direkt vor den Toren der Stadt. Das 
Naherholungsgebiet, das hier entstehen soll, dient jetzt als über
großes Sinnbild für den Strukturwandel in der Lausitz. „Doch 
der Tourismus allein kann ihn nicht bewältigen. In der Region 
sucht man nach wirtschaftlich nachhaltigen Konzepten. Solch 
einen Umwandlungsprozess darf eine regionale Uni nicht igno
rieren, wenn sie ihr Selbstverständnis zwischen den großen 
Universitäten Deutschlands entwickeln will“, meint Steinbach 
und erzählt: „Nach vierjähriger Präsidentschaft an der Tech
nischen Universität in der Metropole Berlin wurde ich hier an 
der BTU mit einer mir völlig neuen Verantwortung konfron
tiert; verbunden mit der großen Erwartung, die Struktur um
wandlung in der Lausitz zu begleiten.“ 

We love BTU

Die sichere Handhabung von Stoffen und Gemischen war ein 
Fachgebiet des Chemieprofessors Steinbach, in das er Erfahrun
gen aus vorheriger Tätigkeit in der Industrie einbrachte. Im 
Umgang mit emotionalen Sprengstoffen kann er als BTUPräsi
dent hier in der Lausitz gleichsam seine Kompetenzen anbrin
gen. „Sehen Sie dort unten neben der Wildkirsche ...“, lenkt er 
den Fensterblick auf einen Grabstein. „BTU – geboren 15.07. 
1991, gestorben 01.07.2013“ ist dessen Inschrift. Den Trauer
marsch durch die Stadt und die Beisetzung des Sarges mit der 
„alten“ BTU hat er nicht miterlebt. Wohl aber die emotional und 
nachhaltig geführten Debatten um die Fusion der Branden
burgischen Technischen Universität Cottbus mit der Fachhoch
schule Lausitz in Senftenberg. Kritikerstimmen meinten, sie sei 
weitgehend über die Köpfe der Professoren und Hochschul
gremien hinweg entschieden worden, das Land habe Alterna
tiven zur Fusion ignoriert. „Es ging auch um Hierarchien, um 
Werte, Erwartungen“, ergänzt Steinbach, der ein Jahr nach der 

Neugründung kam. Sein Vorgänger war vom brandenburgi
schen Wissenschaftsministerium als Gründungsbeauftragter 
eingesetzt worden, um solange die Geschäfte zu führen. 

„Inzwischen sind Professoren und Studentenschaft gestärkt 
aus dem Vereinigungsprozess hervorgegangen“, betont der 
Präsident. „We love BTU“ – was einst als Losung gegen die 
Fusion auf Transparenten, TShirts und Plakaten geschrieben 
stand, sei inzwischen Ausdruck eines WirGefühls an den 
Unistandorten Cottbus und Senftenberg.

Freie Räume für Visionen

„Die BTU ist die zweitgrößte Hochschule des Landes Branden
burg und dessen einzige Technische Universität. Sie leistet her
ausragende Beiträge, um nicht nur die Hochschulregion, son
dern die gesamte Lausitz attraktiver und wettbewerbsfähiger zu 
gestalten“, bekräftigt der Präsident. „Natürlich sollen die jungen 
Absolventen den Namen unserer Uni in die Welt tragen. Gleich
wohl sollen sie es auch attraktiv finden, hier zu bleiben. Die 
Region braucht sie – zur Fachkräftesicherung, als Unterneh
mens nachfolger, als Gründer von Startups – auch als Begründer 
von Familien.“ Jörg Steinbach macht eine weit ausholende 
Armbewegung: „Familiäres Campusleben, Studieren unter 
moderns  ten Bedingungen, kurze Wege, ein Betreuungsverhältnis 
von eins zu vierzig und vor allem große Freiräume für 
Gestaltungsideen, Projekte und Visionen!“ Wovon viele an den 
großen Unis träumen, genießen hier derzeit etwa 8000 
Studierende, davon kommen 25 Prozent aus dem Ausland. 

Konkurrenzfähige Forschungsschwerpunkte

„Die Lausitz mit den Augen eines Zugereisten zu sehen, kann 
auch von Vorteil sein“, weiß Steinbach. So habe er Standort
gegebenheiten identifiziert, auf denen die BTU konkurrenzfähi
ge Forschungsschwerpunkte platziert. „Smart Regions und 
Heritage“ erforscht Themen, die sich mit Veränderungen in 

BTU-Präsident Jörg Steinbach  
freut sich über Freiräume für  

Gestaltungsideen und Visionen  
(großes Bild). Diese haben die  

Architekten Herzog & de Meuron  
beim Bau der Bibliothek  

bereits genutzt (kleines Bild).

Hummelflug im Reallabor
Vier Jahre nach der Hochschulfusion hat die BTU 
Cottbus-Senftenberg ihr Profil geschärft: 
Hochaktuelle Forschungsthemen wie Biotechnologie 
oder Leichtbau und modernste Studienbedingungen 
sollen die gesamte Lausitz beleben. 



C o t t b u s  ·  T i t e l t h e m a

35

„Inzwischen sind Profes-
so ren- und Studen ten-
schaft gestärkt aus dem 
Vereinigungs prozess her-
vorgegangen.“

Städten, Regionen oder Metropolen befassen, insbesondere mit 
dem Strukturwandel, ausgelöst durch Faktoren wie konkret in 
der Lausitz durch den Rückzug aus der Braunkohleförderung. 

Die Diagnostik von Autoimmunerkrankungen, Tumorer
krankungen, Infektionen und die Entwicklung von Zellkultur 
und Gewebesystemen stehen im Fokus der „Biotechnologie“. 
Diese werde sich auf Grund der vorhandenen Kompetenzen in 
der Region zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein ent
wickeln, prophezeit Steinbach und zählt weiter auf: „Im Bereich 
,Kognitive und zuverlässige cyberphysische Systeme‘ haben 
wir Forschungsnischen für uns gefunden, die sich mit der 
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Informations und Kom
munikationstechnologien befassen.“
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Das Forschungsgebiet „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“ 
befasst sich im Kontext der Energiewende u. a. mit der Ent wick
lung von EnergieSpeicherkonzepten, mit der Stabilität der 
Stromnetze wie auch mit der Elektromobilität. „Und mit der 
Erforschung und Entwicklung neuer Materialien und Füge
tech nologien profilieren wir uns erfolgreich auf dem Gebiet des 
Leichtbaus“, betont der BTUPräsident. 

Strukturwandel mit Biotech und Leichtbau

Kürzlich hatte er Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar 
Woid ke zu Gast. „Leichtbau für den Strukturwandel und den 
Technologietransfer in der Lausitz“ war das Veranstaltungsthema 
innerhalb einer etablierten Reihe, die regelmäßig große 
Resonanz bei den Unternehmen der Region findet. Woidke 
bezeichnete die BTU als einen „Motor für die regionale Ent
wick lung der Lausitz“ und verwies auf die starke Verzahnung 
von Wissenschaft und Wirtschaft.

Jörg Steinbach sieht seine strategische Forschungsausrich
tung sowie den Transfer von Wissen und Technologien in den 
regionalen Mittelstand bestätigt. In diesem Jahr hatte die 
Wirtschafts initiative Lausitz acht Innovationsprojekte der BTU 
CottbusSenftenberg für ihren WissenschaftsTransferpreis 
nominiert. Ein erster Preis ging an den Fachbereich Multi
parameter diagnostik von Peter Schierack, dessen Professur von 
Unterneh men aus der Region gestiftet wird. Der Biotechnologe 
forscht mit seinem Nachwuchsteam an „Bildbasierten Nach

weisver fahren für die medizinische Diagnostik“. Im Kern geht es 
um automatisierte Laborverfahren, mit deren Hilfe möglichst 
viele Werte gleichzeitig und somit sehr schnell zu messen und 
zu analysieren sind. Das Projekt wird vom Bundesforschungs
ministerium gefördert.

Ebenfalls vom BMBF finanziert wird der „Leichtbau mit 
strukturierten Werkstoffen“. Nachwuchsforschungsgruppen
leiter Holger Seidlitz ist ein Experte auf dem Gebiet der 
FaserverbundMetallMischbauweise. Auch seine Professur stif
ten Unterneh men der Region. Die sind zum großen Teil Zulie
ferer für den Flugzeug und Automobilbau und sehr interessiert 
an innovativen Werkstoffen und Verarbeitungstechniken. Auch 
das Team von Holger Seidlitz erhielt in diesem Jahr einen 
Wissen schaftsTransferpreis. 

Engagierte Professoren wie Seidlitz in Cottbus und Schierack 
in Senftenberg stehen richtungsweisend für neue Wege, die die 
BTU CottbusSenftenberg einschlägt. „Eine strategische Beru
fungspolitik wird die Fachbereiche so stärken, dass sich schon in 
wenigen Jahren Erfolge einstellen“, sagt der BTUPräsident. 
Seine obersten Ziele sind die Mitgliedschaft in der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sowie ein jährliches Drittmittel
Volumen von 60 Millionen Euro. 

„Es summt schon gut, aber es brummt noch nicht“, meint 
Jörg Steinbach und malt das Bild von blühenden Landschaften 
in den Tagebaurestlöchern. Den Hummelflug von Blüte zu Blüte 
hat man dabei schon im Ohr.

Professor Peter Schierack (2.v.l.) besucht die Berliner MEDIPAN GmbH, eines der Stiftungsunternehmen 
seiner Professur. Sein Fachbereich Multiparameterdiagnostik steht für die Zukunft der BTU – ebenso wie 
das Thema Leichtbau (kleines Foto).
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Stimmt’s, es ist von allen Seiten attraktiv und schön anzuschau
en!“, Michael Stein deutet mit strahlendem Gesicht zum Hori
zont. Die neun Türme des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde 
schicken weiße Wolken in den Himmel. Wir haben das Kraftwerk 
einmal umrundet – mit dem Auto durch die Bärenbrücker 
Höhe, eine etwa 90 Meter hoch aufgeschüttete Landschaft. 
Entstanden ist sie in den 1970er Jahren aus dem Abraum der 
Tagebaue CottbusNord und Jänschwalde. Jetzt ist die Halde 
bewaldet und lockt Erholungssuchende in den Freizeitpark 
„Teichland“ mit Sommerrodelbahn, Minigolf und Kletterfelsen. 
Ein paar Kilometer weiter ragt ein 31 Meter hoher Aussichtsturm 

aus Stahlbeton wie ein Fingerzeig gen Himmel: Seht, hier wird 
rekultiviert! Vor zwei Jahren noch konnte man von hier oben 
bei der Kohleförderung zuschauen. Jetzt sieht man in der Ferne 
Bagger das Erdreich von A nach B schaufeln.

Michael Stein steigt lieber in den Holzkahn „Mia“, der liegt 
auf Land. Der 61jährige Unternehmer ist bodenständig im 
wahren Wortsinne – und hält Mias Steuerrad fest in seinen 
Händen – so wie das Steuerrad seiner KraftwerksService 
Cottbus Anlagenbau GmbH – kurz KSC. Zwischen Holzboot Mia 
und dem KSCStandort drüben in Jänschwalde liegt eine 
Mondlandschaft aus Kratern und Furchen. Ab 2018 wird sie 

Kopf frei  
und Leinen los
 
Betroffen sein oder gestalten? Die Kraftwerks-Service Cottbus Anlagenbau  
GmbH sieht im Strukturwandel eine Chance. Statt sich an die Braunkohle zu  
klammern, setzt Geschäftsführer Michael Stein auf Leichtbaucontainer und  
den Bootsausbau.

Mehr als 160 Angestellte und 18 Auszubildende  
zählt die KSC GmbH heute, darunter viele Ingenieure,  

Techniker, Schlosser und Schweißer.
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„Stehen  
und jammern  
hilft nichts.  
Sich bewegen  
und Lösungen  
finden, ist  
meine Devise.“

Geschäftsführer Michael Stein 
lenkt die KSC GmbH im bran-
denburgischen Peitz – und „Mia“. 
Noch steht der Holzkahn auf 
dem Trockenen. Doch ab 2018 
entsteht hier, auf dem Gebiet 
des Braunkohletagebaus 
Cottbus-Nord, der größte  
künstliche See Deutschlands.
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geflutet. Dann entsteht aus dem 19 Quadratkilometer großen 
Tagebaurestloch der größte See Brandenburgs und sogar der 
größte künstliche See Deutschlands: der Ostsee. 

Der Einstieg in den Kohleausstieg

Bis in dieser Bergbaufolgelandschaft die Infrastruktur für den 
Wassertourismus komplett erschlossen ist, werden rund zwei 
Jahrzehnte vergehen. Aber Michael Stein hat es sich längst zur 
Gewohnheit gemacht, in großen Zeitschritten vorauszudenken. 
Als Unternehmer stehe er in der Verantwortung, etwas zu 
unter  nehmen; auch weit vorausschauend, meint er konkret auf 
die Lausitz bezogen. „Wenn sich andere ebenso ernsthaft bemü
hen, kommen wir mit der Strukturentwicklung besser voran.“ 
Bewusst wählt er den Begriff „Entwicklung“, der impliziere ein 
aktives Vorantreiben des Prozesses, der hier als „Strukturwandel“ 
diskutiert wird. Aber untätig abzuwarten, dass sich etwas zum 
Guten wandelt, bringe erfahrungsgemäß nichts, weiß Stein.

Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) hatte Ende März 
öffentlich bekannt gemacht, dass sie ihre Pläne über zwei neue 
Tagebaufelder aufgibt und somit auch kein neues Kraftwerk 
baut. Der laufende Tagebau Jänschwalde wird 2023 die letzte 
Kohle liefern. Bis Mitte der 2030er Jahre soll das Kraftwerk noch 
Kohle aus anderen Revieren verstromen. Dann ist hier Schluss. 
Auf diese konkreten Angaben zum Kohleausstieg könne man 
sich jetzt unternehmerisch einstellen, sagt Michael Stein ent
schlossen und voll Tatendrang: „Leinen los für neue Zukunfts
ideen“. Wehmut schwingt trotzdem mit. Seine gesamte berufli
che Entwicklung ist mit der Kohleförderung in der Lausitz ver
bunden. Als junger Mann war er der oberste Schweiß fach

ingenieur des „Kraftwerkes der Jugend“ Jänsch walde. Das wuchs 
nach der deutschen Einheit zum drittgrößten Braunkohle
kraftwerk, damals unter Verantwortung der Vereinigte Energie
werke AG. Mit dem ausgegliederten Instand haltungspersonal 
gründeten Stein und weitere Gesellschafter 1996 die Kraftwerks
Service Cottbus Anlagenbau GmbH. Die bietet den Komplett
service von der Fertigung und Instand haltung bis zum Bau von 
Anlagen für Jänschwalde, aber auch für die Kraftwerke Hagen
werder, Lippendorf und Lünen sowie für Schwarze Pumpe, das 
Heizkraftwerk Cottbus und das Kraft werk Boxberg.

Jammern hilft nichts

Die Geschäfte liefen bestens – genau ein Jahr lang. 1997 war 
Steins junges Unternehmen stark von der Schließung des 
Braunkohlekraftwerkes in Hagenwerder bei Görlitz betroffen. 
„Stehen und jammern hilft nichts. Sich bewegen und Lösungen 
finden, ist meine Devise“, Stein erzählt, wie er neue Geschäfts
felder erschließt, für die er seine Leute qualifiziert. Er orientiert 
sich am Markt, sucht entsprechende Partner und holt zusätzli
che Kompetenzen ins Unternehmen. Für den Schienenfahr
zeug bau etwa fertigt er Baugruppen, liefert komplette Schweiß
komponenten für einstöckige und Doppelstockwagen. Und er 
richtet in Berlin ein kleines betriebseigenes Innovationscenter 
ein. Vorwärtsbringende Ideen würden nur dann in den Kopf 
finden, wenn ihnen dort keine Gedanken an den Produktions
alltag im Wege stehen, meint Stein. 

Sein Appell: „Investition in Innovation muss sein.“ Er selber 
engagiert sich im Unternehmerverband und im Wirtschaftsrat 
Peitz. Er hält Kontakt zur Brandenburgischen Technischen 
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Universi tät CottbusSenftenberg, sitzt im Stiftungsrat der BTU 
und ist einer der Unternehmer, die die Stiftungsprofessur 
„Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen“ finanzieren. 

Weltweit einzigartige Projektidee

Auch Stein will mit seinem Unternehmen Fuß fassen auf dem 
Zukunftsfeld Leichtbau. Er stellt BTUAbsolventen ein und 
schickt sie nach Berlin ins Innovationscenter. „Dort ergab sich 
der Kontakt zu Unternehmen, die ihre Kunden im Straßen und 
Schienenfahrzeug, im Flugzeug und Schiffbau haben“, erzählt 
er und fügt hinzu, dass diese Firmen großes Interesse an neuen 
leichten Materialien und Verarbeitungstechnologien zeigen. 
Stein setzte sich innerhalb seines Netzwerkes in Bewegung und 
fand Partner. Gemeinsam konnten sie das Bundesforschungs
ministerium von ihrer ContainerIdee überzeugen: Der 
Transportcontainer für sicherheitsrelevante Bauteile ist 20 
Prozent leichter und gleichzeitig stabiler als bisherige, in denen 
Batterien, Klimaanlagen, Transformatoren oder Hydraulik sys
teme untergebracht sind und die auf dem Dach oder im Unter
boden etwa von Straßenbahnen oder Bussen angebracht wer

den. Die zugrunde liegende Fertigungstechnik gilt als weltweit 
einzigartig. Entwicklung und Bau des „Modularen Leichtbau
GerätecontainerSystems“ fördert das Bundesforschungs minis
terium als Pilotprojekt im Rahmen des neuen Förderkonzepts 
„Innovation und Strukturwandel“.

„Wir brauchen viel mehr solcher Projekte, mit denen sich 
die Unternehmen hier in der Region neue Geschäftsfelder eröff
nen“, sagt Michael Stein. Nach seinen Angaben sind jetzt noch 
8000 Leute direkt in der Braunkohle beschäftigt, mit denen in 
den Nachfolgebranchen seien es 20.000. Die müssten neue Auf
gaben finden innerhalb der nächsten 20 Jahre.

Stein denkt wie immer in großen Schritten voraus – und 
schaut dabei Richtung Kraftwerk. In ein paar Jahren wird es sich 
hier in der Wasseroberfläche des Cottbuser Ostsees spiegeln. 
Dieser wird ausreichend tief sein, um ihn mit Booten und 
Hausbooten, Yachten und Fahrgastschiffen zu befahren. Für den 
Innenausbau der Boote könnten die modernen und leichten 
Verbundwerkstoffe eingesetzt werden, an denen die BTU 
forscht. „Made by KSC – das wird unser neues Geschäftsfeld“, ist 
der Plan des Firmenchefs.

Nordöstlich von Cottbus liegt das Kraftwerk Jänschwalde, ein von weitem 
sichtbares Symbol des Lausitzer Braunkohlereviers. Hier hat auch die KSC 
GmbH einen Stützpunkt, zu dessen Aufgaben auch Bau und Wartung von 
Rohrleitungen für das Kraftwerk gehören. 
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Bergbaulandschaft in Bunt
Fürst Pückler mit weißem Hirsch, der größte künstliche  
See Deutschlands und internationale Festivals, die Zehn-
tausende anlocken – Cottbus überrascht mit einem  
spannenden Kultur-Mix.

„Lassen Sie das Eis zwei, drei Minuten antauen, dann hat es die 
richtige Konsistenz“, rät der Wirt des Cavalierhauses im 
Branitzer Park. Selbstgemacht und nach historischem Rezept ist 
das FürstPücklerEis hier an dessen einstigem Wohnort. Die 
drei Schichten „Halbgefrorenes“ aus geschlagener Sahne mit 
Früchten, Schokolade und Vanille waren eine Kreation des 
KöniglichPreußischen Hofkoches Louis Ferdinand Jungius. Der 
bat den Fürsten, Namenspatron für sein Eis zu sein.

Fürst Pückler steht Pate

Als offizielle „PücklerStadt“ will Cottbus darauf aufmerksam 
machen, dass es hier in der Braunkohleregion auch grüne Bilder 
gibt. Pückler setzte hier seine Vision vom Garten als „begehbare 
Bildergalerie“ um. Er gestaltete – von englischen Landschafts
gärten und von seinen Reisen in den Orient inspiriert – weitläu
fige Kunstlandschaften, zunächst in Muskau und Babelsberg. 
Erst 60jährig begann er 1846, den sandigen Boden des maroden 
Familiensitzes Branitz in eine grüne Oase zu verwandeln. 
 Als „Parkomane“ bezeichnete der Pflanzennarr Pückler sich 
selbst. „Er war eine Jahrhundertgestalt“, sagt Gert Streidt, 
Direktor der Stiftung FürstPücklerMuseum Park und Schloss 
Branitz. Und: „Er hat sich immer wieder neu erfunden. Zwar 
Fürst, aber ständig von finanziellen Nöten getrieben, ließ er sich 
stets etwas einfallen, um Geld aufzutreiben für seine gärtneri
schen Ideen.“ So war Pückler nicht nur als grandioser 
Gartengestalter berühmt, sondern ebenso als unterhaltsamer 
Reiseschriftsteller. Zudem hatte er als Ausrichter von Gesell
schaften einen guten Ruf in der honorigen Gesellschaft. Sich 
neu zu erfinden, meint Streidt, sei auch die große Heraus
forderung für die Region. 

Ein emaillierter Hermann Ludwig  
Heinrich von Pückler-Muskau  
thront an der historischen  
Cottbuser Stadtmauer auf einem  
ebenso emaillierten weißen  
Hirschen.

41
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„Wir wollen Pückler natürlich auch in unsere Stadt hinein  
holen“, sagen Daniela Paulig vom Stadtmarketing und Gabi 
Grube vom Tourismusverband. Und tatsächlich, er ist schon da: 
An der historischen Stadtmauer sitzt er fünf Meter hoch auf 
einem weißen Hirschen aus emailliertem Stahl und schickt sich 
an, dem alten Stadtoriginal Konkurrenz zu machen: dem 
Cottbuser Postkutscher, der seit über 150 Jahren den Cottbuser 
Postkutschkasten zungenbrechend putzt. Auch Pückler soll mit 
einer Kutsche für Aufsehen gesorgt haben. Mit weißen Hirschen 
vorgespannt fuhr er damit durch Berlin. PopKünstler und 
PücklerEisFan Moritz Götze aus Halle an der Saale erfuhr aus 
dem DDRComic „Mosaik“ davon. Als er im Branitzer Park eine 
Ausstellung hatte, verhalf er dem alten Fürsten zu diesem neu
zeitlichen Auftritt.

Gar nicht neu erfinden müsse man die Rezepte von Speisen, 
Desserts und Backwaren, die Pückler einst seinen Gästen kre
denzte. Aus seinen Tafelbüchern sei herauszulesen, was und wie 
die feine Gesellschaft damals speiste, sagt Daniela Paulig und 
erzählt, dass Cafés, Restaurants und Erzeuger aus der Region aus 
den Aufzeichnungen kulinarische Ideen entwickeln. 

Energielandschaft erfindet sich neu

Etwa 50 Jahre nach Pücklers Tod kamen die Braunkohlebagger 
– und sie sind noch immer da. Doch ihr Abzug ist absehbar. Die 
Energielandschaft erfindet sich neu, auch als Kulturlandschaft. 
Durch Flutung eines Tagebaurestloches entsteht hier in den 
nächsten Jahren der mit 19 Quadratkilometern größte künst
liche See Deutschlands. Die Cottbuser lassen ihre Besucher bei 
der Geburt ihres neuen Sees dabei sein. „Schon seine Entstehung 
wollen wir erlebbar machen“, sagt Tourismusförderin Gabi 
Grube. Studierende der Brandenburgischen Technischen Uni
ver  si tät CottbusSenftenberg entwerfen dazu einen Info
pavillon. Die Anrainer des künftigen Sees planen bereits in die
sem Jahr ein Ostseefest. Fortan werden auch geführte Rundgänge 
angeboten. Wer möchte später nicht erzählen und auf Bildern 
zeigen können: Ich bin auf dem Grund des Ostsees spazieren 
gegangen. 

Festivals für Pflanzen und Filme

Im Pücklerschen Sinne identitätsstiftend ist die pool produc
tion GmbH. Deren drei geschäftsführende Kleeblätter Doreen 
Goethe, Jörg Ackermann und Andreas Stein lenken die Auf
merksamkeit auf die großen Schätze und auf die kleinen 
Kostbarkeiten. Vor sechs Jahren erfanden sie gemeinsam mit 
Stiftungsdirektor Streidt ein Gartenfestival. Marketingexpertin 
Doreen Goethe formuliert dessen Anspruch so: „Pückler selbst 

Der Cottbuser Altmarkt (oben) entstand schon im 13. Jahrhundert. Die 
Einsicht, dass Cottbus sich neu erfinden muss, ist deutlich jünger und hat 
prominente Mitstreiter. Zu ihnen gehört Gert Streidt, Direktor der Stiftung 
Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz.
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sollte seine Freude an diesem Fest haben.“ Im Ergebnis gibt es 
deutschlandweit kaum ein vergleichbares „Festival der Pflanzen“. 
Was hätte Pückler gekauft? Unter dieser Fragestellung werden 
im Branitzer Park immer zur besten Pflanzzeit im Mai hoch
wertige Erzeugnisse von traditionellen Züchtern, von großarti
gen Gärtnereien und Baumschulen angeboten. Dazu halten die 
Händler interessante Vorträge, wie sie sich auch der Fürst mit 
dem grünen Daumen gern angehört hätte.

Manches müsse man gar nicht neu erfinden, sondern nur 
„finden“, meint Jörg Ackermann, dem beinahe täglich irgend
welche Einfälle begegnen. „In Cottbus zum Beispiel leben und 
arbeiten so viele kluge und kreative Köpfe. Die wollen wir ins 
Blickfeld holen.“ Seit elf Jahren ist die „Nacht der kreativen 
Köpfe“ ein Renner und stetig steigt das  Interesse – an den klu
gen Ideen und spannenden Geschichten hinter Türen von 
Unternehmen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit für 
gewöhnlich verschlossen bleiben. Wer seine Stadt zu schätzen 
weiß, transportiere auch ein positives Bild nach außen, wissen 

die Stadtmanager. Ihre Erfahrung: Erlebnisse wie das Garten
festival und das Cottbuser Filmfestival locken tausende Besu
cher an. Und wer einmal den Weg nach Cottbus gefunden hat, 
der kommt immer wieder.

„Pückler wäre auch ein Kinoenthusiast gewesen wie die 
Cottbuser, die sich nach 1990 für den Erhalt ihrer gelebten 
Kinokultur engagierten“, sagt Andreas Stein. Mit der Idee von 
einem Festival für den osteuropäischen Film wollte der 
Cottbuser Filmclub damals verhindern, dass von heute auf mor
gen Streifen von der Leinwand verschwinden, mit denen sich 
eine ganze KinoGeneration identifizierte. Unter dem Engage
ment von Andreas Stein und seinem Team ist aus dem Festival 
ein Besuchermagnet geworden, der sämtliche Hotels füllt. Im 
27. Jahr laufen in der Festivalwoche rund 200 Filme. Es kommen 
20.000 Besucher von Jung bis Alt aus etwa 40 Nationen, darunter 
Fachpublikum vom Filmemacher bis zum Förderer. 

Pückler wäre dabei gewesen. 

Der Pückler von heute

„Wir wollen Cottbus in die Welt tragen 
– mit Mitteln und auf Wegen, die wir 
selber erfinden. Auch unser Team 
muss sich dabei immer wieder neu 
erfinden, um zeitgemäße Marken zu 
kreieren und zu etablieren“, sagt Jörg 
Ackermann, einer der drei Geschäfts
führer der pool production GmbH 
(rechts; hier mit den CoGeschäfts
führern Doreen Goethe und Andreas 
Stein). Der AufmerksamkeitsLenker 
liebt diese Stadt und findet immer 
wieder geeignete „Mittel“, um das 
KlischeeImage von Cottbus wegzu
putzen. Ist er der Pückler von heute? 
Er schmunzelt und gibt sich als 
„Hermann“ zu erkennen; als Gründer 
des Stadt maga zins, das Pücklers 
Vornamen trägt. „Zumindest“, sagt er, 
„bin ich ein ebenso enthusiastischer 
Macher – und bin wohl auch beinahe 
jedem bekannt.“
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Services, die sich in die von Journalisten und anderen Wissens-
arbeitern genutzte branchenspezifische Software einbinden las-
sen. Diese Integration übernehmen die vier Kooperations partner 
unseres WK Potenzial, die jeweils in ihren eigenen Branchen und 
Sektoren aktiv sind. Die Condat AG bietet ihren Kunden – nationa-
le und internationale Fernsehsender – eine intelligente Software 
zur Programmplanung an. Die Kreuzwerker GmbH entwickelt u. a. 
Tools für Journalisten, etwa zur präzisen Medien beob achtung. Bei 
der ART+COM AG stehen Werkzeuge im Vordergrund, die es 
Experten ermöglichen, sich schnell in komplexe Themen ein -
zuarbeiten, um auf dieser Basis Museen und Showrooms zu entwi-
ckeln. Die 3pc Neue Kommunikation GmbH schließlich forscht mit 
uns an Möglichkeiten, automatisch interessante Storys aus 
umfangreichen Dokumentsammlungen zu extrahieren. Mitt ler-
weile treten im Internet ganz neue Phänomene auf: fake news, 
alternative facts, hate speech – um nur einige zu nennen. Rund um 
diese und noch diverse weitere Themen konzipieren wir derzeit mit 
vorhandenen und auch mit neuen Partnern einen Innovativen 
regionalen Wachstumskern. Denn wir sind uns sicher: Auch auf 
diese neuen Phänomene können wir die richtige technologische 
Antwort finden.

Mit „Kuratieren“ bezeichnet man traditionell die Konzipierung von 
Ausstellungen und Sammlungen. Doch immer häufiger meint man 
damit auch das Be- und Verarbeiten digitaler Inhalte. Genau damit 
beschäftigen wir uns im WK Potenzial „Digitale Kuratierungs-
technologien (DKT)“. Dabei ist „Kuratierungstechnologie“ ein 
Sammelbegriff für Sprach- und Wissenstechnologien, die digitalen 
Kuratoren dabei helfen, ihre Arbeit schneller und besser zu erledi-
gen. Doch was heißt das konkret?
 Nehmen wir die Journalistin, die gerade an einem Text zu 
US-Präsident Trump arbeitet. Während sie schreibt, wird sie geflu-
tet von neuen Informationen. Aber welche davon sind relevant? 
Ein x-beliebiger Tweet – oder einer des Präsidenten selbst? Eine 
bahnbrechende Erkenntnis – oder nur ein unwichtiges Detail? Die 
Journalistin muss Quellen durchsuchen, Inhalte finden, extrahie-
ren, sortieren, aufbereiten, übersetzen, einschätzen – und das am 
besten pausenlos. Um all diese Informationen sinnvoll zu verarbei-
ten, braucht sie eine intelligente Software, die sie bei ihrer Tätigkeit 
bestmöglich unterstützt. Und genau das leisten unsere digitalen 
Kuratierungstechnologien. 
 Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) entwickeln wir dafür eine Technologieplattform. Das kann 
man sich vorstellen als eine Sammlung unterschiedlicher Cloud-

Herr Dr. Rehm,  
was ist eigentlich 
Kuratierung?

 Dr. Georg Rehm ist Senior Researcher im 
Forschungs be reich Sprachtechnologie am 
Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) in 
Berlin und koordiniert die WK-Potenzial-
Initiative Digitale Kuratierungstechno-
logien (DKT). 
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Seit Jahrzehnten diskutieren Wirtschaftswissen schaftler kontro
vers darüber, ob spezialisierte oder diversifizierte Regionen wirt

schaftlich erfolgreicher sind. Empirische Studien finden Belege für 
beide Sichtweisen. Allerdings ist auch bekannt, dass die Gefahr einer 
sogenannten Pfadabhängigkeit in spezialisierten Regio nen größer ist 
und diese auch von Krisen stärker betroffen sein können.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wieso die EUKom
mission mit Beginn des 8. Rahmenprogramms („Horizont 2020“) in 
ihrer regionalen Strukturförderung auf ein Konzept setzt, das 
Spezialisierung, wenn auch eine „intelligente“, zum Ziel hat. 
Unbestritten ist, dass in europäischer Perspektive die Spezialisierung 
einzelner Regionen mehr und sich ergänzende Entwick lungs
alternativen schafft und Parallelitäten vermeidet. Öffentliche  

Intelligente  
Spezialisierung –
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ein falsch verstandenes Konzept
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Förder gelder können gezielter und damit effizienter eingesetzt 
werden als bei einem „Alle machen alles“Ansatz. Gleichwohl 
können bei einer Vielzahl an spezialisierten Regionen 
Ähnlichkeiten im Spezialisierungsprofil auftreten, weil 
Spezialisierungen auf bestehenden Strukturen aufbauen und 
damit die Zahl völlig neuer Alternativen begrenzt ist.

Allzwecktechnologien und Cluster als Basis

Warum also „intelligente Spezialisierung“? Auslöser war die 
LissabonStrategie und die mit ihr verbundene Schaffung eines 
europäischen Forschungsraumes im Jahr 2000. Zu dieser Zeit 
wurde diskutiert, wie die Europäische Union zu produktiveren 
und verwertungsstärkeren Wettbewerbern wie den USA auf
schließen kann. Zwei europäische Defizite waren entscheidend: 
einerseits fehlten Leitindustrien und Europa war von Techno
logieführern außerhalb des Kontinents abhängig; andererseits 
entstanden aus Forschungs und Entwicklungsergebnissen zu 
wenige wettbewerbsfähige neue Produkte. Ein Lösungsansatz 
bestand darin, den Einsatz von sogenannten Allzweck techno
logien zu fördern, zu denen zum Beispiel die Informations und 
Kommunikationstechnologie zählt. Werden diese in unter
schiedlichen Sektoren eingesetzt, stärken sie die Innovations 
und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig gewann in einer seit 
2007 auf Innovationsförderung ausgerichteten europäischen 
Regionalpolitik die Clusterförderung auf regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene rasant an Bedeutung. Cluster sind 

Standorte spezialisierter Industrien und spezifischer Techno  
logien. Eine Expertengruppe unter der Feder führung von 
Dominique Foray kombinierte schließlich die Prinzipien der 
Allzwecktechnologien und der spezialisierten Cluster und ent
wickelte auf dieser Basis im Jahr 2009 das Konzept der „intelli
genten Spezialisierung“.

Spezialisierung auf wenige Kernkompetenzen

Was sind die zentralen Elemente intelligenter Spezialisierung? 
Im Handbuch der Europäischen Kommission über Forschungs 
und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (RIS3) 
aus dem Jahr 2012 wird von den vier C’s gesprochen: Choices 
and Critical Mass, Competitive Advantage, Clusters and Connec
tivity sowie Collaborative Leadership, später noch ergänzt um 
Common Sense. Die Kommission übersetzt dies folgenderma
ßen: Intelligente Spezialisierungsstrategien sind integrierte, 
standortspezifische Agenden für den wirtschaftlichen Wandel. 
Fünf Ziele müssen erfüllt werden:

1.  Für eine wissensbasierte Entwicklung sollen sich Unter
stützungsmaßnahmen und Inves ti tionen auf wichtige natio
nale/regionale Prioritäten, Herausforderungen und Bedürf
nisse ausrichten.

2.  Die Strategien sollen auf den spezifischen Stär ken, Wett be
werbs vorteilen und Leis tungs poten zialen eines Landes/einer 
Region aufbauen.

Der Ansatz der intelligenten Spezialisierung 

erfüllt die in ihn gesetzten Ziele nicht, zumindest 

nicht in der europäischen Breite.
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allem solche im östlichen und südöstlichen Europa, waren hier 
überfordert. Strategien wurden zwar formuliert, die Umsetzung 
stellt aber das große Problem dar. Hier bestätigte sich erneut das 
„Innovationsparadoxon“, nach dem Regionen mit geringen 
Innovationspotenzialen viel größere Schwierigkeiten bei der 
Formulierung und Umsetzung innovationsfördernder Maß
nahmen haben als solche mit hohen Innovationspotenzialen.

In Deutschland haben alle Bundesländer regionale Inno
vationsstrategien (RIS3) gemäß dem bereits erwähnten 
EUHandbuch formuliert. Titel wie „Ein integriertes Konzept 
der intelligenten Spezialisierung“ (NordrheinWestfalen), 
„Regio nale Forschungs und Innovationsstrategie für intelli
gente Spezialisierung für Thüringen“ oder „Regionale Inno va
tionsstrategie des Landes Brandenburg (innoBB plus)“ setzen in 
der regionalen Forschungs und Innovationspolitik unterschied
liche Schwerpunkte. Auch gibt es Unterschiede in der Bedeutung 
der RIS3Strategien. Während sie sich beispielsweise in Bayern 
in eine bereits existierende bayerische Innovations strategie 
einbettet, stellt sie in NordrheinWestfalen die prononcierte 
Weiterentwicklung von Förderinstrumenten und maßnahmen 
dar und definiert einen umfassenden innovationspolitischen 
Rahmen.

Fazit: Der Ansatz der intelligenten Spezialisierung erfüllt die in 
ihn gesetzten Ziele nicht, zumindest nicht in der europäischen 
Breite. Das zeigen empirische Studien der letzten Jahre, die 
untersucht haben, inwieweit der Ansatz die Prioritäten und das 
politische Handeln in den europäischen Regionen beeinflusst 
hat: Die intelligente Spezialisierung schafft es nicht, alle Regio
nen zu Strategiebildungsprozessen zu befähigen. Und er hat 
kein europäisches System von Regionen geschaffen, die All
zweck technologien entwickeln und anwenden. Über solcher
maßen abgestimmte Spezialisierungen kann Europa seinen 
Rückstand in puncto Produktivität und Verwertung von 
Forschungsergebnissen bisher nicht aufholen. 

3.  Um Anreize für private Investitionen zu schaffen, sollen die 
Spezialisierungsstrate gien technologische und praxisbasierte 
Innovationen unterstützen. 

4.  Interessenvertreter sollen vollständig einbezogen und er mu
tigt werden, Innova tionen zu entwickeln und zu erproben.

5.  Die Erfolge müssen belegbar sein, etwa mithilfe gut durch
dachter Überwachungs und Auswer tungs systeme.

Wie wird intelligente Spezialisierung nun umgesetzt? Die 
Kommission verpflichtete alle Regionen in Europa, regionale 
Strategiepläne aufzustellen und der Kommission zur Prüfung 
vorzulegen. Spezialisierung wurde allerdings nicht im ursprüng
lichen Sinne verstanden (nämlich als regionale Fokussierung 
auf Allzwecktechnologien und auf die Entwicklung spezieller 
Kompetenzen und Schnittstellen zu anderen Regionen und 
Anwendungen), sondern als Spezialisierung auf wenige Kern
kompetenzen und technologien. 

Die Einbeziehung von Interessenvertretern und Ermutigung 
zur Innovation und Erprobung gelingt dort besonders gut, wo es 
bereits Erfahrungen mit regionalen Dialogprozessen gibt. Inno
vationskonferenzen (RheinlandPfalz), Strategieräte und Bei räte 
(MecklenburgVorpommern, SachsenAnhalt), Zu kunfts räte 
(Hessen), Wirtschafts, Branchen, Themen und Regionaldialoge 
(BadenWürttemberg) sind Beispiele hierfür. Existieren entspre
chende Offenheiten und Möglichkeiten für einen Dialogprozess 
mit regionalen Akteursgruppen nicht, dann sind die Mög
lichkeiten gering, neue Themen und Perspektiven in eine regio
nale Innovationsstrategie zu integrieren.

Viele Innovationsstrategien, aber kein nachhaltiger Erfolg

Im Ergebnis haben „erfahrene“ Regionen auf bestehenden 
Strategiedokumenten und Dialogprozessen aufgebaut und ihre 
Strategieansätze fortgeschrieben und weiterentwickelt (wie z. B. 
die deutschen Bundesländer). „Unerfahrene“ Regionen, vor 

Prof. Dr. Knut Koschatzky ist Leiter des 
Competence Centers Politik – Wirt schaft – 
Innovation am Fraunhofer-Institut für System-  
und Innova tions forschung in Karlsruhe. 



M e i n  S c h r e i b t i s c h  +  i c h  ·  D r .  S a n d e r  B e k e s c h u s

48

Die wissenschaftlichen Poster zu „Cancer 
Immunoediting“ und „Mechanisms of Cell Death“ 
zeigen übersichtlich zelluläre Zusammenhänge auf, 
die für mein Projekt „Plasma-Onkologie“ wichtig 
sind. Wir möchten verstehen, ob durch Plasma  
eliminierte Krebszellen Immunprozesse stimulieren. 
Tumorreaktive Immunzellen könnten einen Nutzen 
in der Krebstherapie haben.

Mit dem kabellosen Noise-Cancelling-Kopfhörer höre 
ich einen Großteil meiner Arbeitszeit Musik. Die Abschirmung hilft mir, 
mich zu fokussieren, aber auch wenn mein Kollege im Büro 
Besprechungen abhält oder im Zug nach Berlin mal wieder eine 
Schulklasse unterwegs ist. Ich höre elektronische Musik – ein Relikt 
aus meiner zehnjährigen Tätigkeit als DJ und Produzent.
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Mein Schreibtisch + ich

Dr. Sander Bekeschus
Sander Bekeschus ist seit 2016 Nachwuchs-
gruppenleiter im Greifswalder Zentrum für 
Innovationskompetenz „plasmatis“. Der im 
Fach Immunologie promovierte Human bio-
loge erforscht die Plasmamedizin auf dem 
Gebiet der Molekularbiologie und Immuno-
Onkologie. Zusammen mit seinem Team 
erarbeitet er die wissenschaftlichen Grund-
lagen zur Wirkung von Kaltem Plasma auf 
Tumorzellen.

Das Surface-Laptop ist das Herzstück meiner 
Arbeit und Notizbuch sowie mobile Datenstation 
zugleich. Vor allem während der vielen Dienstreisen 
kann ich damit die Zeit für die Arbeit an wissen-
schaftlichen Texten in meinem Themengebiet der 
Plasmamedizin sinnvoll nutzen.

Am Beamer kann ich den Stand 
unserer Projekte in der Plasma-
medizin und Onkologie spontan und 
übersichtlich auch mit mehreren 
Personen gleichzeitig besprechen. 
Auch werden hier Vorträge meiner 
Mitarbeiter vorbesprochen und 
Projektvorschläge mit Kooperations-
partnern diskutiert. Für größere 
Gruppen haben wir natürlich gut 
ausgestattete Seminarräume am INP.

 „Volleyball ist mein sportlicher 
Ausgleich neben Arbeit und Familie. 
Der kleine Ball beflügelt 
Spieltrieb und Kreativität. Ein 
Perspektivwechsel ist nützlich in ver-
fahrenen Situationen. 

Das lila Schaumstoffhirn kann man  
kneten, und es unterstützt an langen Schreib-
tischtagen das Denken. Zugegeben: Es dient  
in ärgerlichen Situationen auch einfach nur als 
Stressball.

Das Sofa haben mein Kollege Kristian Wende, mit dem ich mir 
das Büro teile, und ich privat besorgt. Mit einer Tasse Kaffee liest 
sich ein Paper dort mit mehr Ruhe als am Schreibtisch, an dem 
man bereits die meisten anderen Tätigkeiten erledigt. Das Sofa 
wird auch für kleine Meetings genutzt und schafft eine gemüt-
liche und konstruktive Atmosphäre.
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Unternehmen Region – die BMBF-Innovationsinitiative Neue Länder

Der Ansatz von Unternehmen Region beruht auf einer einfachen Erkenntnis: Innovationen entstehen dort, wo sich Part-
ner aus Wirt schaft und Wissenschaft, Bildung, Verwaltung und Politik in Innova tionsbünd nissen zusammenschließen, 
um die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Regionen zu erhöhen. 
 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt regionale Kooperationsbündnisse dabei, ein 
eigenes zukunftsfähiges technologisches Profil zu entwickeln und konsequent die Stärken und Potenziale ihrer Region 
zu nutzen und auszubauen. Kernstück jeder regionalen Initiative ist eine klare Inno vations strategie, die von Anfang an 
auf die Umsetzung der neu entwickelten Produkte, Verfahren und Dienstleistungen im Wettbewerb ausgerichtet ist.
Unternehmen Region umfasst die folgenden Programme:
• InnoRegio (1999 bis 2006)
•  Innovative regionale Wachstumskerne mit Modul WK Potenzial
• Innovationsforen (2001 bis 2016)*
• Zentren für Innovationskompetenz
• InnoProfile mit InnoProfile-Transfer
• ForMaT (2007 bis 2013)
•  Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation

Für die Förderung von Unternehmen Region stellt  das BMBF in diesem Jahr rund 161 Mio. Euro zur Verfügung.

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

 
Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur  
BMBF-Innovations initia tive Neue Länder im  
Internet unter www.unternehmen-region.de

•  Porträts und Profile  
der regionalen Initiativen

•  Aktuelle Nachrichten  
rund um „Unternehmen Region“

•  Publikationen zum  
Downloaden und Bestellen

Ansprechpartner

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Referat Regionale Innovationsinitiativen; Neue Länder
11055 Berlin | Tel.: 030 1857-5273 | Fax: 030 1857-85273 | info@unternehmen-region.de
Projektträger Jülich – PtJ | Zimmerstraße 26–27 | 10969 Berlin
Tel.: 030 20199-482 | Fax: 030 20199-400
DLR Projektträger, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Rosa-Luxemburg-Straße 2 | 10178 Berlin | Tel.: 030 67055-481 | Fax: 030 67055-499

http://www.unternehmen-region.de
info@unternehmen-region.de
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Titelbild: Treppenhaus in der Universitätsbibliothek Cottbus
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