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Förderung für Roboter-
und Forensikforschung

Sechs neue interdisziplinäre For-
schungsprojekte haben eine mehr-
jährige Förderung im Rahmen des
Förderinstruments „Audacity“ des
2020 gegründeten Institute for Ad-
vanced Studies (IAS) der Univer-
sität Luxemburg erhalten. Die Pro-
jekte befassen sich mit forensi-
scher Genomik, dem Mikrobiom
von Krebspatienten, dem Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz während
der Covid-19-Pandemie, der EU-
Geldpolitik, Robotik und Automa-
tisierung sowie Epilepsie. Das ge-
meinsame Merkmal der ausge-
wählten Projekte sei ihr mutiger
Ansatz, komplexe Herausforde-
rungen zu lösen, indem sie die Vor-
teile interdisziplinärer Ansätze
nutzen, erklärte die Universität Lu-
xemburg in einer Pressemittei-
lung. „Audacity zielt darauf ab, die
Barrieren zwischen wissenschaft-
lichen Disziplinen und Sektoren zu
überwinden und eine verstärkte
Zusammenarbeit an der Spitze der
Wissenschaft an der Universität
Luxemburg zu fördern.“ Als einzi-
ges IAS in einem Umkreis von
1 000 Kilometern will das IAS als
„Leuchtturm“ für die Forschung in
Luxemburg und der Großregion
fungieren. C./LW

Genomsequenzierung
nun auch in Luxemburg

Das Laboratoire National de Santé
(LNS) hat sein Angebot im Be-
reich Genetik zum Jahreswechsel
signifikant erweitert. Durch die
Anschaffung eines Hochdurch-
satz-Sequenziergeräts der jüngs-
ten Generation können menschli-
che Genome ab sofort auch in Lu-
xemburg sequenziert werden. Dies
ermöglicht dem National Center of
Genetics (NCG) des LNS eine
deutlich bessere Diagnostik und
Beratung, insbesondere bei selte-
nen genetisch bedingten Erkran-
kungen und bei Krebs. Die erste Se-
quenzierung eines menschlichen
Genoms mit dem neuen Gerät er-
folgte bereits Anfang Januar. Sie
stellt für die Genetik in Luxem-
burg einen Quantensprung dar,
wie Barbara Klink, Leiterin des
NCG, unterstreicht: „Es war dies
überhaupt das erste Mal, dass in
Luxemburg ein menschliches Ge-
nom sequenziert werden konnte,
einfach, weil die hierfür notwen-
dige Technologie bislang nicht
vorhanden war. Bisher waren wir
insbesondere mit Blick auf größe-
re Sequenzieransätze von auslän-
dischen Partnern abhängig, was zu
langen Wartezeiten bei den Er-
gebnissen und zu komplizierteren
Abläufen führte.“ C./LW

Fondation Cancer und
FNR bündeln Kräfte

Im Rahmen der Förderung der
Krebsforschung haben der Fonds
National de la Recherche (FNR)
und die Fondation Cancer einen
mehrjährigen Kooperationsver-
trag von 2020 bis 2023 unterzeich-
net, der den Ausbau und die In-
tensivierung der Zusammenarbeit
zum Ziel hat. In diesem Zusam-
menhang wurden bereits für das
Jahr 2020 ein Projekt der Univer-
sität Luxemburg sowie drei For-
schungsprojekte des Luxembourg
Institute of Health (LIH) ausge-
wählt, die mit insgesamt 2,8 Mil-
lionen Euro unterstützt werden.C.

Vom Labor in die Industrie
Das EU-finanzierte Projekt „Phoenix“ soll eine Führungsrolle im Bereich der Nano-Medizin sichern

Von Clemens Sarholz

„Phoenix“ ist ein Innovationspro-
jekt, das Dienstleistungen rund um
Nano-Pharmazeutika, deren Prü-
fung, Sicherheitsbewertung und
auch Herstellung ermöglichen soll,
so dass Start-ups, Forschungslabo-
re oder andere Anwender davon
profitieren können. Das Luxem-
bourg Institute of Science and
Technology (LIST) koordiniert
einen Teil dieses Projekts.

Aber was sind Nano-Pharma-
zeutika eigentlich? Tommaso Ser-
chi vom LIST erklärt: „Eigentlich
sind Nano-Arzneimittel nicht an-
ders als normale Medikamente“,
nur viel, viel kleiner. Etwa 80 000
Mal dünner als ein menschliches
Haar. Durch die Größe veränder-
ten sich auch die Eigenschaften der
Medikamente, was man wiederum
in der Therapie, beispielsweise
von Krankheiten wie Krebs, nut-
zen könne.

Frei von Nebenwirkungen

„Eine Chemotherapie betrifft den
ganzen Körper“, erklärt Serchi. Na-
no-Pharmazeutika würden aller-
dings nur die Krebszellen angrei-
fen. Ihnen wäre quasi ein Naviga-
tionsgerät mitgegeben, das sie di-
rekt zum Tumor führt, wo sie wir-
ken können. Mit dem Resultat, dass
– zumindest in der Theorie – eine
Krebstherapie mit Nano-Medika-
tion nahezu frei von Nebenwir-
kungen sei.

Und das sind nicht die einzigen
Vorteile, die sich die Forscher von
der Nano-Medizin erhoffen: „Die
Stabilität der Medikamente wird
durch die Nano-Medizin erhöht.“
Wie lange besteht ein Medika-
ment, ohne sich zu verändern?
„Wenn es für einige Produkte nur
eine Haltbarkeit von sechs Mona-
ten gibt, kann man über die Nano-
technologie diese auf bis zu zwei
Jahre verlängern“, sagt Serchis
Kollegin Nazende Günday-Türeli
von der saarländischen Firma My-
Biotech, die die wissenschaftliche
Koordinatorin des Projekts ist,
welches in den nächsten vier Jah-
ren mit 14,45 Millionen Euro ge-
fördert wird. „Es ist also nicht nur
für die Patienten von Vorteil, son-
dern auch sehr nützlich für das Ge-
sundheitssystem.“

Allerdings nützen diese Vortei-
le niemandem etwas, wenn sie nur
in der Theorie existieren. Es gibt
noch Probleme bei der Herstel-
lung der Medikamente. Die Infra-
struktur ist noch nicht so ausge-
reift, als dass man sie auf den Welt-
markt bringen könnte. „Was im La-
bor gut funktioniert, muss in der
Industrie noch lange nicht funk-
tionieren“, sagt Serchi. Hier setzt
„Phoenix“ an: Es ist die Aufgabe
des LIST und zehn europäischer
Partnerfirmen (unter anderem aus
Deutschland, Spanien und Kroa-
tien), diese Lücke zwischen den
Laboren und der Industrie zu
schließen.

Nazende Günday-Türeli er-
klärt, dass es zwei verschiedene
Ansätze zur Herstellung dieser
Medikamente gibt. Ansatz Num-
mer eins: Man mahlt die Medika-
mente mit speziellen und sehr teu-
ren Maschinen, so dass sie irgend-
wann die Größe von Nano-Parti-
keln haben. Ansatz Nummer zwei:
Man hat eine Lösung mit dem

Wirkstoff und dann baut man es
von Atom zu Atom, Molekül zu
Molekül zusammen, bis man zu
dem gewünschten Ergebnis ge-
langt.

Für jede Art von Nano-Pharma-
zeutik brauche es zudem unter-
schiedliche Ausrüstungen und Me-
thoden. „Die Entwicklung von Me-
dikamenten ist immer sehr teuer“,
ergänzt Serchi. „Deshalb ist das
Projekt ‚Phoenix’ so wichtig“, be-
tont Günday-Türeli. Es gebe viele
verschiedene Institute und Unter-
nehmen mit guten Ideen, es fehle
dort aber oft am Wissen zur in-
dustriellen Umsetzung.

Experten zusammenführen

„Man braucht verschiedene Exper-
ten, die zusammenarbeiten“, sagt
Günday-Türeli. Jemanden, der
synthetisieren kann, jemanden der
produzieren kann, jemanden der
den Papierkram erledigt. In der
Pharmaindustrie seien die Stan-
dards sehr hoch gesetzt. Günday-
Türeli und Serchi arbeiten schon
lange in der nanomedizinischen
Forschung und haben sich ein Ex-
pertennetzwerk aufgebaut, von
dem sie bei der Bewerbung zur
Projektförderung profitierten.

Sie brachten ihre Partner zu-
sammen, um ein Konzept zu er-
stellen, das auf die Ausschreibung

der EU passt. Diese fordert, mit
einem „Open Innovation Test Bed“
die Produktion für nanopharma-
zeutische Medikamente zu entwi-
ckeln und bereitzustellen. Sie wer-
den die Charakterisierung, Her-
stellungs-, Verpackungs-, Ver-
arbeitungs- und Lagerungsverfah-
ren von nanopharmazeutischen
Medikamenten nach pharmazeuti-
schen Standards etablieren. Die-
ses Regelwerk nennt sich GMP
(Good Manufacturing Practice)
und muss weltweit eingehalten
werden.

„Phoenix“ hat sich vorgenom-
men, innerhalb der nächsten vier
Jahre GMP-zertifizierte Chargen
von Nano-Medizin bereitzustel-
len, die für klinische Tests geeig-
net sind und den europäischen
Arzneimittel-Vorschriften ent-
sprechen. Es ist geplant, dass im
Anschluss an das Forschungspro-
jekt eine Firma die Errungenschaf-
ten von „Phoenix“ weiter verfolgt.

Eine Vorgabe aus dem EU-Pro-
jekt ist außerdem, dass die Firma,
die durch die Förderung entsteht,
das Potenzial hat, den vierfachen
Umsatz der Fördersumme inner-
halb von fünf Jahren nach Bezu-
schussung durch die EU zu errei-
chen. Das wären in diesem Fall al-
so knapp 60 Millionen Euro bis
2029. „Wenn alles so läuft, wie wir
uns das vorstellen, dann wird es
nach dem Ende des Projekts, hier
in der Großregion auch noch mehr
Arbeitsplätze geben“, so Serchi.
Normalerweise werden auf eine
Ausschreibung dieser Art mehre-
re Projekte gefördert, erklärt Gün-
day-Türeli. Doch in diesem Fall
sei lediglich ihr Projekt gefördert
worden, was sie sehr stolz ge-
macht habe. Der nächste Schritt sei
die Kick-off-Veranstaltung am
25. März. Dann wird die Webseite
eingerichtet und ein Katalog er-
stellt mit den Dienstleistungen, die
„Phoenix“ anbietet.

Die Forscher erhoffen sich von der Nano-Medizin gleich mehrere Vorteile, unter anderem, was die Halt-
barkeit von Medikamenten betrifft. Fotos: Shutterstock, privat, MyBiotech
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in der Industrie
noch lange nicht
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