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members /  m itgl ieder ende 2007: 153 m itgl ieder

Firmen (Life Science) Aglycon Mycoton GmbH, Parchim AKG Reha-Zentrum GmbH & Co. KG, Graal-Müritz AQUAZOSTA GmbH, 
Schwerin arivis GmbH, Rostock Armin Baack Bedarf und Technik für Labor und Medizin, Schwerin ARTOSS GmbH, Rostock 
ASD Advanced Simulation & Design GmbH, Rostock Baltic Analytics GmbH, Greifswald BioArt Products GmbH, Rostock 
Bionas GmbH, Rostock BIOSERV Diagnostics GmbH, Greifswald BioTechnikum Greifswald GmbH, Greifswald BSM Bionic 
Solution Management GmbH, Greifswald CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Mesekenhagen ChromaTec GmbH, Greifswald 
CONVENTIS AG, Rostock-Bentwitsch Cytocentrics AG, Rostock DECODON GmbH, Greifswald Dialyse Gemeinschaft Nord e.V., 
Rostock DNA-Diagnostik Nord GmbH, Rostock DOT GmbH, Rostock Dr. Ebel Fachkliniken GmbH u. Co., „Moorbad“ Bad 
Doberan KG, Bad Doberan Dr. Heydenreich GmbH, Greifswald Ganomycin GmbH, Greifswald german carbon teterow GmbH, 
Teterow Gutshaus Rederank, Rederank HNP Mikrosysteme GmbH, Parchim Hoffrichter GmbH, Schwerin Hygiene Nord GmbH, 
Greifswald LZ Synapsis GmbH, Neubrandenburg F.X. Mayr-Gesundheitszentrum, Ostseebad Baabe Medical Biomaterial Pro-
ducts GmbH, Neustadt-Glewe MEDIGREIF GmbH, Greifswald MICROMUN GmbH, Greifswald Miltenyi Biotec GmbH, Niederlassung 
Teterow Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG, Malchow/Poel NETC GmbH, Rostock NORDUM Institut für 
Umwelt und Analytik GmbH & Co.KG, Kessin/b. Rostock Parsch Gebäudereinigung, Sanitz P+P MEDICAL GmbH, Schwerin 
Pflanzenzucht Dr. h.c. Carsten - Inh. Erhardt Eger KG, Bad Schwartau Primacyt Cell Culture Technology GmbH, Schwerin 

Profil Gesellschaft für Struktur-, Unternehmens- und Personalentwicklung mbH, Schwerin RATIONAL Technische 
Lösungen GmbH, Rostock Ressourcenzentrum Marine Organismen GmbH, Greifswald Riemser Arzneimittel AG, Insel Riems 
Rolf-Schneider-Seminare … die Naturheilkundeschulen GmbH, Garz/Rügen Paul Rothe AG, Rostock RoweMed AG, Parchim 
SAXONIA BIOTEC GmbH, Radeberg Stern-Enzym GmbH & Co KG, Ahrensburg SWS Seminargesellschaft für Wirtschaft 
und Soziales mbH, Schwerin Norbert Texter Foodconsulting GmbH, Rostock Therapietechnik Rostock GmbH, Rostock 
TRIMARIS Ltd., Berlin Varicula Life Science AG, Teterow VETEC, Rostock VISUV GbR, Greifswald Wolka GMP Consulting, Rö-

bel Zentrum für Ganzheitsmedizin und Prävention, Tessenow/Zackow Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, 
Neubrandenburg Bioglan Pharma GmbH, Insel Riems  Forschungseinrichtungen Forschungsinstitut für die Biologie 
landwirtschaftlicher Nutztiere, Dummerstorf Hochschule Neubrandenburg, Neubrandenburg Hochschule Wismar, Wismar 
Inst. Marine Biotechnologie e.V., Greifswald Institut für Diabetes „Gerhard Katsch“ Karlsburg e.V., Karlsburg Institut 
für Regenerative Medizin und Stammzelltherapie e.V., Rostock Steinbeis-Transferzentrum Proteom-Analyse, Rostock 
Universität Rostock, Rostock  Kommunen Hansestadt Greifswald, Hansestadt Rostock, Landeshauptstadt Schwerin, 
Stadt Barth, Stadt Teterow, Stadtverwaltung Malchin, Stadtverwaltung Pasewalk  Persönliche Mitglieder Bo-
back, Ralf, Dr., Wismar Braune, Tilo, Greifswald Busch, Klaus, Prof. Dr., Rostock Busch, Ulrike, Dr., Hamburg Crusius, 
Andreas, Dr., Rostock Cuypers, Heinrich, Dr., Greifswald Goldacker, Ursula, Schwerin Hepperle, Dominik, Dr., Klein Raden 

Herr, Hans Karl, Klink Klinkmann, Horst, Prof. Dr. Dr., Rostock Kocher, Thomas, Prof. Dr., Greifswald Mati c̀, Goran, 
Dr., Rostock Möller, Michael, Rosengarten Olsen, Sven Thomas, Dr., Schwerin Rahe, Horst, Hamburg Sass, Annelie, Dr., 
Rostock Sordyl, Carmen, Schwerin Stadlmüller, Jörg, Dr., Tönnisvorst von Maltzahn, Helmuth, Ulrichshusen Wittenburg, 
Siegfried, Rostock  Sonstige Mitglieder AWT Steuerberatungsgesellschaft mbH, Rostock Baltic International School 
M-V e.V., Plau am See BAY TO BIO - Förderkreis Life Science e.V., Hamburg Bäderverband M-V e.V., Ostseeheilbad Graal-

Müritz BCAW Bildungscenter GmbH, Rostock Brinkmann & Partner, Rostock Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e.V., Landesgeschäftsstelle M-V, Schwerin Deutsche Bank AG, Rostock Deutsche Kreditbank/ NL Rostock, Ro-

stock Deutscher Hotel- und Gaststättenverband M-V e.V., Schwerin Deutsches Institut für Sprachen und Wirtschaft 
- DISW, Szczecin Dialyse Gemeinschaft Nord e.V., Rostock ECOVIS Grieger Mallison, Rostock ed-lab GmbH, Gremmelin Ent-
wicklungs- und Fördergesellschaft Maritimer Tourismus M-V mbH, Rostock EWS-Akademie für Medizin und Therapie, 
Rostock Expers GmbH, Rostock Fidelis Revision GmbH, Waren/Müritz Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH, Weitendorf 
Forschungsverbund M/V e.V., Rostock Forum Leberdialyse (FLD) e.V., Rostock GENIUS Venture Capital GmbH, Schwerin 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH, Rostock Glawe, Delfs, Moll Patent- und 
Rechtsanwälte, Hamburg Golf- und Sporthotel Schloss Teschow KG, Teschow Hanseatic Institute Entrepreneurship 
and Regional Development an der Universität Rostock e.V., Rostock Hanseklinikum Stralsund GmbH, Stralsund Heil-
praktikerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., Lansen HERDER-Gesellschaft M-V e.V., Rostock Hesssler Mosebach 
GmbH, Rostock Industrie- und Handelskammer zu Rostock Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg Industrie- 
und Handelskammer zu Schwerin Kassenärztliche Vereinigung M/V, Schwerin Krankenhausgesellschaft M/V e.V., Schwerin 
Krankenhaus Güstrow gGmbH, Güstrow Leibniz-Institut für Interdisziplinäre Studien e.V., Niederwiesa Life-MV.net.e.V., 
Rostock mediadock GmbH, Rostock MCS Managment Catering Service mbH, Berlin Nieklitzer Ökologie- und Ökotechnolo-
gie-Stiftung, Nieklitz Nord/LB, Schwerin Nordlicht Verlag, Karlshagen Patentanwaltskanzlei Gulde, Hengelhaupt, Ziebig 
& Schneider, Berlin Rechtsanwalt Welz, Stralsund Region Rostock/Güstrow/Bad Doberan Marketing Initiative e.V., 
Rostock Seemann, Kalker & Partner, Greifswald SeaWellServices International GmbH, Kühlungsborn SPHINX-ET, Rostock 
Steinbeis Forschungszentrum Technologie-Management Nordost, Rostock Technologiezentrum Warnemünde, Rostock 
Topfit Sportstudios, Rostock VDB-Verband der Physiotherapeuten MV, Rostock Verein zur Förderung innovativer und 
nachhaltiger Agrobiotechnologie e.V., Roggentin vital & physio, Rostock Zentrum für Graphische Datenverarbeitung 
e.V., Rostock 
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sssss Welcome

Dear reader,
The annual report which lies before you from BioCon Valley® – the initiative for Life Science and 
Health Economy of the German federal state Mecklenburg-Vorpommern – presents you with a fur-
ther eventful year of diverse activities and numerous successes for Mecklenburg-Vorpommern. The 
indent for the BioCon Valley® GmbH to coordinate the health economy has been secured for the 
next � years is a matter of great pride and a reason to be thankful. 
With this development the BioCon Valley® initiative can contribute even more strongly and specifi-
cally to the advantageous development of the sector in this federal state and the establishment 
of the location Mecklenburg-Vorpommern on a national and international level. In 2007 BioCon 
 Valley® was especially able to utilise the activities surrounding the G8 summit in Heiligendamm, 
the German Reunification Day on 3rd October in Schwerin and the leading trade fairs Arab Health 
in Dubai und BIOTECHNIKA in Hanover, as a showcase for the sector. Naturally these results owed 
much to the efforts of many large and small contributors from the economic and scientific commu-
nities of the state, such as the numerous national pilot schemes in the areas of health economy, 
agro-biotechnology and – featuring as a new field of activity – industrial biotechnology. The vital 
presence of international projects with the Baltic Sea states in the ScanBalt network and with East 
Asia could also be further intensified. 
The successful participation as a cooperation partner in the north German network “biokata-
lyse2021”, the winning region in the nationwide cluster competition for industrial biotechnology, 
plays no small part in showing the potential offered by a close liaison among the players in north 
Germany. Seen in this perspective, the successful conclusion of an agreement for long-term coop-
eration with the mutual life science initiatives of Hamburg and Schleswig-Holstein, the NORGENTA 
GmbH, is especially pleasing. The formal cooperation agreement under the direction of the North 
German prime-ministers and First Mayor of the Free and Hanseatic City of Hamburg was concluded 
on 30th October. 
The health economy was also able to confirm its position more and more in the eyes of the end 
user as a stable, common umbrella, encompassing the entire value creation chain consisting 
of research, development, production, and service. However, a great deal of groundwork is still 
necessary for the formation of a network for the most diverse of protagonists – and the required 
creation of an awareness comprehending the mutually sustaining sectors and the resulting large 
market. To this end, the national conference for the health economy sector in Rostock has become 
established since 200� and was again held in 2007. The decision to dedicate the 3rd “National 
Conference for the Health Economy” to the subject of the “Complementary and Alternative Medi-
cine as an Economic Factor: Chances, Limits, Standards” was wholly conscious. Despite the dis-
sociation from orthodox medicine, this is an important market, in which approximately 20% of the 
around �0 billion Euros annual health economy volume in Germany is achieved.
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sssss Grusswort

Sehr geehrte Leser,
der vorliegende Jahresbericht von BioCon Valley® – der Initiative für Life Science und Gesundheits-
wirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern – präsentiert Ihnen ein weiteres ereignisreiches 
Jahr vielfältiger Aktivitäten und zahlreicher Erfolge für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Beson-
ders dankbar und stolz macht uns der Auftrag für die Koordinierung der Gesundheitswirtschaft für 
die kommenden � Jahre durch die Landesregierung.  
Damit kann die BioCon Valley®-Initiative noch stärker und gezielter dazu beitragen, dass sich die 
Branchen im Land zum Vorteil entwickeln und der Standort Mecklenburg-Vorpommern sich national 
und international erfolgreich etabliert.
In 2007 waren es insbesondere die Aktivitäten im Rahmen des G8 Gipfels in Heiligendamm, zum 
Tag der deutschen Einheit am 03. Oktober in Schwerin sowie auf den Leitmessen Arab Health 
in Dubai und BIOTECHNIKA in Hannover, die BioCon Valley® erfolgreich als Schaufenster für die 
Branche nutzen konnte. Natürlich lagen im Schaufenster die Ergebnisse vieler kleiner und großer 
Anstrengungen der Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft des Landes aus, wie beispielsweise 
die vielen nationalen Pilotvorhaben auf den Gebieten der Gesundheitswirtschaft, der Agrobiotech-
nologie und – als neuer Bereich – der industriellen Biotechnologie. Auch die Präsenz internationa-
ler Projekte mit den Ostseeanrainerstaaten im ScanBalt Verbund und Ostasien konnte ausgebaut 
werden.
Nicht zuletzt die erfolgreiche Teilnahme als Kooperationspartner im Norddeutschen Verbund 
„biokatalyse2021“, der Gewinnerregion des bundesweiten Clusterwettbewerbes zur industriellen 
Biotechnologie, zeigt, welche Potentiale eine enge Zusammenarbeit in Norddeutschland bietet. Vor 
diesem Hintergrund besonders erfreulich ist die Besiegelung der langjährigen Zusammenarbeit mit 
der NORGENTA GmbH, der gemeinsamen Life Science Initiative Hamburg und Schleswig-Holsteins, 
durch ein formelles Kooperationsabkommen unter der Schirmherrschaft der norddeutschen Minis-
terpräsidenten und Hamburgs Ersten Bürgermeister am 30. Oktober.
Die Gesundheitswirtschaft bestätigt sich zunehmend als festes Dach, das die gesamte Wertschöp-
fungskette von Forschung, Entwicklung, Produktion und Dienstleistung am Endkunden abbildet. 
Jedoch ist bei der Vernetzung der verschiedensten Akteure – und der notwendigen Bildung eines 
Bewusstseins der sich gegenseitig stärkenden Branche mit einem großen Markt – noch viel Basisar-
beit nötig. Die „Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft“ in Rostock hat sich hierbei 
seit 200� bewährt und wurde auch 2007 erfolgreich weitergeführt. Die „3. Nationale Branchenkon-
ferenz Gesundheitswirtschaft“ widmete sich dabei ganz bewusst dem Thema „Wirtschaftsfaktor 
Komplementär- und Alternativmedizin: Chancen-Grenzen-Standards“. Trotz der Abgrenzung zur 
Schulmedizin ist sie ein bedeutender Markt von ca. 20% des jährlich mit etwa �0 Milliarden Euro 
bezifferten Volumens der Gesundheitswirtschaft in Deutschland. 
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sssss As always our thanks are offered to the companies, company founders and dedicated scientists 
that enable the development in the state and sustain its momentum. A special word of gratitude 
must go to the federal state government for its support, and to the members of the BioCon Valley 
Mecklenburg-Vorpommern e.V., whose continual growth in number confirms BioCon Valley® as a 
successful mouthpiece and important backer of the development in the sector. 
We should now like to wish you a pleasant browse through the annual report and a constructive 
review of the BioCon Valley® year 2007.
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sssss Wie immer gilt unser Dank den Firmen, Firmengründern und engagierten Wissenschaftlern, die die 
Entwicklung im Land ermöglichen und vorantreiben. Besonderer Dank gebührt der Landesregierung 
für ihre Unterstützung und ebenso den Mitgliedern des BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern 
e.V., deren Anzahl kontinuierlich steigt, und die damit BioCon Valley® als erfolgreiches Sprachrohr 
und wichtigen Förderer für die Entwicklung ihrer Branche bestätigen.
Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Lektüre des Jahresberichts und einen konstruktiven 
Rückblick auf das BioCon Valley® Jahr 2007.

Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Horst Klinkmann
Für den Vorstand des BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
und den Aufsichtsrat der BioCon Valley® GmbH

Dr. Wolfgang Blank/Dr. Heinrich Cuypers
Für die Geschäftsführung der BioCon Valley® GmbH bzw. des 
BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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sssss Life Science and Health Economy

Mecklenburg-Vorpommern has set its sights on becoming the number one health state in Germany. 
This aim, formulated by the state government, should be achieved based on the master plan 
“Health Economy Mecklenburg-Vorpommern 2010“. BioCon Valley® adopts a central role in this 
respect. 
The staging of the activities and projects of the BioCon Valley®- Initiative as an interface of life 
sciences/biotechnology and health economy has stood the test of the past few years and was thus 
continued on a consistent level throughout 2007. 
The networking of the various protagonists from the fields of research and science, the economy, 
health care and administration, as well as from life science, biotechnology and health economy 
has actually become the core business of BioCon Valley®. That means: identify the actors of the 
branch, integrate these into the existing networks of information exchange, organise monthly 
meetings in the region – the BioCon Valley Treffs for the Life Science and the Marktplatz Gesund-
heit for the health economy –, organise expert meetings to realise common interests and manage 
promising projects. The implementation was accompanied and overseen by the board of directors 
of the BioCon Valley® Mecklenburg-Vorpommern e.V. and the “Kuratorium” as the health economy 
board of trustees as well as a committee of proven and acknowledged experts from the economy, 
the sciences and administration brought together by the prime minister of the state Mecklenburg-
Vorpommern. 
Selected activities and projects which were undertaken by BioCon Valley® in the year 2007 are 
featured in the following part of the report.
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sssss Life Science und Gesundheitswirtschaft

Mecklenburg-Vorpommern hat sich das Ziel gesetzt, Gesundheitsland Nummer eins in Deutschland 
zu werden. Dieses soll auf Basis des Masterplans „Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 
2010“ realisiert werden. BioCon Valley® nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Die Vernetzung der 
unterschiedlichen Akteure aus Forschung und Wissenschaft, Wirtschaft, Gesundheitswesen und 
Verwaltung sowie aus Life Science, Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft ist zum eigentlichen 
Kern der Arbeit von BioCon Valley® geworden. Das bedeutet konkret: Erfassen der in der Branche 
aktiven Akteure, Einbinden dieser in das etablierte Kommunikationsnetzwerk, Organisieren von 
regelmäßigen „BioCon Valley-Treffs“ für die Akteure der Life Science-Branche und „Marktplatz Ge-
sundheit“ für die Experten und Interessierte aus der Gesundheitswirtschaft sowie die Organisation 
von Interessensverbünden und das Management von Projekten.
Die Ausrichtung der Aktivitäten und Projekte der BioCon Valley®-Initiative als Schnittstelle von Life 
Sciences/Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft hat sich in den letzten Jahren bewährt und wur-
de daher im Jahr 2007 konsequent fortgesetzt. Und dieses Konzept spiegelt sich auch im Merkblatt 
des aktuellen bundesweiten Wettbewerbes „Gesundheitsregionen der Zukunft“, den das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) für das Jahr 2008 ausgeschrieben hat. 
Die Umsetzung begleiteten der Vorstand des BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. und das 
Kuratorium Gesundheitswirtschaft, ein vom Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern berufenes Gremium von ausgewiesenen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwal-
tung.
Im Folgenden sind ausgewählte Aktivitäten und Projekte von BioCon Valley® aus dem Jahr 2007 
dargestellt. 
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sssss Activities and Projects

National Conference for the Health Economy

The “National Conference for the Health Economy” in Rostock has established itself – and 
subsequently strengthened its position – as the leading event for the health economy in Ger-
many. Among the highlights of the years was the 3rd sector conference ”The Economic Factor of 
Complementary and Alternative Medicine: Chances, Limits, Standards”, which was held from 2� to 
2� May in Rostock, Hohe Düne. For this occasion, the conference had the good fortune to engage 
Prof. Dr. Damdinsuren Natsagdorj as its plenary speaker. Since 1991 Prof. Natsagdorj has been the 
director of the Otoch Manramba Institute and medical director of the Mamba Datsan Clinic and the 
Educational Centre for Traditional Mongolian Medicine in Ulaanbaatar. He is known as the Khamba 
Lama (“great teacher”) and as such is the highest medical authority in Mongolia. This year too, it 
was possible to gain the benefit of high-quality lecturers from the various fields of complementary 
medicine in Germany. Prof. Dr. med. Karin Kraft from the Seat of Natural Medicine at the University 
of Rostock was responsible for the design of the programme. The conference also featured Iceland 
as its guest nation partner.
The twelve debatable theses for alternative medicine, compiled by BioCon Valley® in advance of 
the conference, became a major attention grabber which in turn led to a focused discussion of 
these subjects at the conference, gaining nationwide recognition.  
Further information at: http://www.konferenz-gesundheitswirtschaft.de/

Clustermanagement Health Economy

In the scope of the project “Clustermanagement Health Economy Mecklenburg-Vorpommern”, 
BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. coordinated the two pilot programmes “Competence 
Network Orthopaedics®”, Rostock, and “Transfer Network Community Medicine”, Greifswald. Both 
programmes display subprojects along the lines of the master plan “Health Economy Mecklenburg-
Vorpommern 2010” and are increasingly turning out to be ideal model projects. 

Competence Network Orthopaedics®

The project partners from the fields of clinic, research, medical technology, orthopaedic technol-
ogy, rehabilitation and the hotel business came together in order to make the most of each one’s 
competence whilst at the same time creating a synergy. The partner plan to improve the workflow 
of the treatment of the patients and to network the individual institutions. On top of that it is 
the goal to develop services of different kinds in high quality which shall be booked (individually 
or as an “all inclusive” package) from the patient in near future. The innovation potential within 
the total value creation chain in the field of orthopaedics should create new possibilities and be 
tapped into by all network partners. In the project year of 2007, the focus of the activities was 
oriented on the further expansion and stabilising of the network. The spectrum could be expanded 
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sssss Aktivitäten und Projekte

Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft

Die „Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft“ in Rostock hat sich als Leitveranstaltung 
für die Gesundheitswirtschaft in Deutschland etabliert und bewährt. Zu den Höhepunkten des 
Jahres zählte die 3. Branchenkonferenz „Wirtschaftsfaktor Komplementär- und Alternativmedizin: 
Chancen-Grenzen-Standards“, die vom 2�.-2�. Mai in Rostock, Hohe Düne, veranstaltet wurde. Zu 
diesem Anlass konnte als Plenarredner Prof. Dr. Damdinsuren Natsagdorj gewonnen werden. Prof. 
Natsagdorj ist seit 1991 Direktor des Otoch-Manramba-Instituts und Medizinischer Direktor der 
Mamba-Datsan-Klinik und des Ausbildungszentrums für Traditionelle Mongolische Medizin in Ulaan-
baatar und als Khamba Lama („Großer Lehrer“) die höchste medizinische Autorität der Mongolei. 
Auch in diesem Jahr gelang es, weitere hochkarätige Referenten aus den unterschiedlichen Feldern 
der komplementären Medizin Deutschlands zu gewinnen. Das Programm wurde federführend von 
Prof. Dr. med. Karin Kraft, Lehrstuhl für Naturheilkunde der Universität Rostock, gestaltet. Island 
war als Gastland Partner der Konferenz.
Besondere Aufmerksamkeit erregten die im Vorfeld der Konferenz von BioCon Valley® erarbeiteten 
zwölf streitbaren Thesen zur alternativen Medizin, die zu einer zielgerichteten Diskussion auf der 
Konferenz führten und bundesweite Anerkennung fanden.
Mehr unter: http://www.konferenz-gesundheitswirtschaft.de

Clustermanagement Gesundheitswirtschaft

Im Rahmen des Projektes „Clustermanagement Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern“ 
koordiniert der BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. die zwei Teilvorhaben „Kompetenz-
Netzwerk Orthopädie®“, Rostock, und „TransferNetzwerk Community Medicine“, Greifswald. Beide 
Vorhaben stellen Pilotprojekte im Sinne des Masterplans „Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vor-
pommern 2010“ dar und erweisen sich zunehmend als Vorhaben mit Modellcharakter.

KompetenzNetzwerk Orthopädie®

Die Projektpartner aus Klinik, Forschung, Medizin- und Orthopädietechnik, Rehabilitation und 
Hotelwesen haben sich zusammengeschlossen, um die Kompetenzen des Einzelnen zu nutzen und 
Synergien zu schaffen. Die Partner wollen zunächst die Abläufe bei der Behandlung der Patienten 
verbessern und Vernetzungen zwischen den Einrichtungen schaffen. Darüber hinaus ist es das 
Ziel, unterschiedliche Dienstleistungsangebote in hoher Qualität zu entwickeln und als buchbare 
Produkte (einzeln oder als „All-inclusive Paket“) den Patienten anzubieten. Gemeinsam werden 
abgestimmte Versorgungsabläufe konzipiert und Marketingkonzepte aufgebaut. Die Innovations-
potentiale innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette aus dem Bereich der Orthopädie sollen für 
alle Netzwerkpartner erschlossen werden und neue Möglichkeiten schaffen. 
Im Projektjahr 2007 richtete sich der Fokus der Aktivitäten auf den weiteren Aufbau und die Stabili-
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were treated and cared for in the network and practical guidelines were created to build on the 
experience gained. The activities of the network were presented both domestically and abroad, for 
example at the “National Conference for the Health Economy Sector” in Rostock, at the celebra-
tions of the German Reunification Day in Schwerin, at the health trade fair “People Health“ in St. 
Petersburg and at the German-Russian doctors’ symposium in Moscow. It is planned to acquire 
further partners for the venture in the future. 
Further information is available at: www.orthopaedie-mv.org

TransferNetwork Community Medicine

“Integrate knowledge, connect partners, optimise supply, and promote prevention” – that is the 
key note of the Transfer Network Community Medicine (TNC). Data concerning the general state 
of health and preventative measure requirements for the population of Mecklenburg-Vorpommern, 
and also existing lines of supply, is collated here for the protagonists of the health economy, then 
analysed and made available to the sector together with the conclusions of the analyses regarding 
health-economic potential. This transfer of information enables the partners of the health economy 
to develop and optimise fully customised products and services for the benefit of the population’s 
health in a regional context. This concept was convincingly displayed in 2007 with the case-study 
“immigration-state M-V – motivations, desires and expectations of immigrants and returning na-
tives of over �� years old”. In this case study the TNC has, for the first time, thoroughly analysed 
the members of the population group “over �� years old generation” who have newly settled in 
Mecklenburg-Vorpommern. Research was carried out in respect of the new settlers’ motivations for 
the move and their living conditions, as well as an estimate of their state of health and the use of 
various health-promoting and illness-preventing products and services on offer in the health mar-
ket. The presentation at a symposium of the post-analysis results and conclusions drawn regarding 
the health-economical potential of this target group were warmly welcomed by the protagonists of 
the health economy and politics, and media interest was high. 
Further information at: www.transfercm-mv.de

Sector Guide Health Economy Mecklenburg-Vorpommern

In 2007 BioCon Valley® began for the first time to realise a systematic census of all active institu-
tions in the field of health economy in Mecklenburg-Vorpommern. Within the scope of this defini-
tion for the sector were those companies, initiatives and projects which orientate their product and 
service portfolios on the “rehabilitation, regeneration and perpetuation of health”. This directory 
of the sector is supposed to serve as a regional instrument for the networking of all protagonists 
in the health economy and to provide potential partners from both the inland and foreign markets 
with an overview of the entire health economy sector in Mecklenburg-Vorpommern. The publication 
of the sector directory is planned by mid in 2008.
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werden. Erste Patienten aus dem In- und Ausland wurden im Netzwerk betreut und begleitet, und 
es wurde darauf aufbauend ein praxisnaher Betreuungsleitfaden erarbeitet. 
Die Aktivitäten des Netzwerkes wurden im In- und Ausland präsentiert, so beispielsweise auf der 
„Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft“ in Rostock, zum Tag der deutschen Einheit 
in Schwerin, auf der Gesundheitsmesse „People Health“ in St. Petersburg und auf dem Deutsch-
Russischen Ärztesymposiums in Moskau. Weitere Partner sollen künftig für das Vorhaben gewon-
nen werden.
Mehr Informationen unter: www.orthopaedie-mv.org

TransferNetzwerk Community Medicine

„Wissen integrieren, Partner vernetzen, Versorgung optimieren, Prävention fördern“ – das ist das 
Leitmotiv des TransferNetzwerks Community Medicine (TNC). Hierin werden Daten über den Ge-
sundheitszustand und den Präventionsbedarf der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern sowie 
bestehende Versorgungsstrukturen für die Akteure der Gesundheitswirtschaft erfasst, aufbereitet 
und zusammen mit Schlussfolgerungen über gesundheitswirtschaftliche Potentiale der Branche zur 
Verfügung gestellt. Dieser Transfer ermöglicht es den Partnern der Gesundheitswirtschaft, maß-
geschneiderte Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheit der Bevölkerung im regionalen 
Kontext zu entwickeln und zu optimieren.
Überzeugend dargestellt wurde dies in 2007 mit der Studie „Zuwanderungsland M-V! – Motive, 
Wünsche und Erwartungen von Zuwanderern und Rückkehrern über �� Jahre“, in der das TNC erst-
mals die Bevölkerungsgruppe der nach Mecklenburg-Vorpommern zuziehenden ��Plus-Generation 
hinsichtlich ihrer Umzugsmotive, Wohnsituation, Einschätzung des Gesundheitszustandes sowie der 
Nutzung verschiedener Gesundheits- und Präventionsangebote genauer untersucht hat. Die Präsenta-
tion der aufbereiteten Ergebnisse und Schlussfolgerungen über gesundheitswirtschaftliche Potentiale 
dieser Zielgruppe im Rahmen eines Symposiums erfreute sich unter den Akteuren der Gesundheits-
wirtschaft und Politik großer Resonanz und wurde durch ein breites mediales Interesse begleitet.
Mehr Informationen unter: www.transfercm-mv.de

Branchenführer Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern

BioCon Valley® hat in 2007 erstmalig mit einer systematischen Erhebung aller auf dem Gebiet 
der Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern aktiven Einrichtungen begonnen. Sofern 
Unternehmen, Initiativen und Projekte ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio an der „Wieder-
herstellung und Bewahrung der Gesundheit“ ausrichten, sind sie Bestandteil dieser Branche. Der 
Branchenführer soll als regionales Instrument zur Vernetzung der Akteure der Gesundheitswirtschaft 
dienen und potentielle Partner aus dem In-und Ausland einen Überblick über die gesamte Branche 
der Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern vermitteln. Die Veröffentlichung des Bran-
chenführer erfolgte anlässlich der �. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft.
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Biokatalyse2021 –  
North German Cluster for Industrial Biotechnology

In the scope of the nationwide competition „BioIndustry 2021“ held by the German Federal Min-
istry of Education and Research (BMBF), the north German consortium „biokatalyse2021“ was 
selected as a winner in May 2007 and will be backed over the next five years to the tune of 20 
million Euros. 1� large companies, 19 small or medium sized companies and 22 research facilities 
in north Germany form the consortium. Companies and research facilities from Mecklenburg-Vor-
pommern are among those represented. It is the stated goal of „biokatalyse2021“ to develop and 
market innovative products and technology. Among other applications, these products will be used 
for the manufacture of cosmetics and food, in the fields of medicine and pharmaceuticals. The 
projects of Prof. Uwe Bornscheuer, Institute for Biochemistry at the University of Greifswald, Prof. 
Uwe Kragl, Institute for Chemistry at the University of Rostock, the Greifswald companies Neoplas 
GmbH, Syntrex Roth & Menyes GbR and last but certainly not least, the BioCon Valley® GmbH will 
be supported with 2.� million Euros. Furthermore, institutes from the University of Rostock and the 
Leibniz Institute of Catalysis, Rostock have been integrated as project partners.
In this collective, BioCon Valley® will mainly be concerned with the public relations and internation-
alisation – two important points with regard to the identification and successful procurement of 
further private and public sources of income. 
Further information at: www.biokatalyse2021.de

Epilogue to finished projects

In the course of its activities, BioCon Valley® has begun a whole range of varying projects and 
together with its partners, successfully concluded many of these. The sustainability of a selection 
of these projects is a key point of the following overview.

Biopolymere from Cereal Flour (Innovations Forum)

The project was able to be successfully concluded. A sustainable collective along the length of the 
value creation chain was established. BioCon Valley® is still accompanying the project since the 
first steps of production – production of flour – shall be established in Mecklenburg-Vorpommern. 
The following steps of added value will be realised in the paper production industry in the region 
of the cities Halle, Leipzig, Dresden. 

Food Ingredients from Lupines (Innovations Forum)

The project was able to be successfully concluded. Thereby the conglomeration of project partners 
in Mecklenburg-Vorpommern proved to be sufficient in order to develop a value creation chain for 
innovative products deriving from lupines. A project collective is currently being organisationally 
built up under the leadership of BioCon Valley®. 
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biokatalyse2021 – Norddeutsches Cluster zur industriellen Biotechnologie

Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbes „BioIndustrie 2021“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) hat das Norddeutsche Konsortium „biokatalyse2021“ im Mai 2007 
den Zuschlag erhalten und wird in den nächsten � Jahren mit 20 Millionen Euro gefördert. An dem 
Konsortium beteiligen sich 1� Großunternehmen, 19 kleine und mittelständische Firmen sowie 22 
Forschergruppen aus Norddeutschland. Mit beteiligt sind auch Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ziel von „biokatalyse2021“ ist es, innovative Produkte und 
Technologien zu entwickeln und zu vermarkten. Genutzt werden diese Produkte unter anderem für 
die Herstellung von Kosmetika und Lebensmitteln, in der Medizin sowie im Pharmabereich. Mit 2,� 
Millionen Euro werden die Vorhaben von Prof. Uwe Bornscheuer, Institut für Biochemie Universität 
Greifswald, Prof. Uwe Kragl, Institut für Chemie der Universität Rostock, sowie der Greifswalder 
Unternehmen Neoplas GmbH, der Syntrex Roth & Menyes GbR und der BioCon Valley® GmbH unter-
stützt. Darüberhinaus sind Institute der Universität Rostock und des Leibniz-Instituts für Katalyse 
e.V., Rostock, als Projektpartner eingebunden.
BioCon Valley® wird sich in diesem Verbund hauptsächlich um die Öffentlichkeitsarbeit und Interna-
tionalisierung kümmern – zwei wichtige Punkte im Hinblick auf die Einwerbung und Erschließung 
weiterer privater und öffentlicher Geldquellen. 
Mehr unter: www.biokatalyse2021.de 

Nachlese zu abgeschlossenen Projekten

Im Jahr 2007 hat BioCon Valley® eine Reihe von unterschiedlichen Projekten gemeinsam mit Part-
nern erfolgreich abgeschlossen. Mit der folgenden Übersicht soll exemplarisch über die Nachhaltig-
keit zweier Vorhaben berichtet werden.

Biopolymere aus Getreidemehl (Innovationsforum)

Das Vorhaben konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Ein tragfähiger Verbund entlang der 
Wertschöpfungskette wurde etabliert. BioCon Valley® engagiert sich begleitend weiterhin in diesem 
Projekt, da die ersten Schritte der wertschöpfenden Bearbeitung – Herstellung von Getreidemehlen 
– in Mecklenburg-Vorpommern etablieren werden sollen. Die Weiterverarbeitung der Getreidemehle 
findet in der Papierindustrie in Mitteldeutschland (Raum Leipzig, Halle, Dresden) statt. 

Food Ingredients aus Lupine (Innovationsforum)

Das Vorhaben konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei erwies sich die kritische Masse an 
Projektpartnern in Mecklenburg-Vorpommern als ausreichend, um eine Wertschöpfungskette für 
innovative Produkte aus der Lupine zu entwickeln. Ein Projektverbund befindet sich derzeit unter 
der organisatorischen Leitung von BioCon Valley® im Aufbau.
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Food & Health Innovations Award Mecklenburg-Vorpommern 2007 

The prize giving of the “Food & Health Innovations Award Mecklenburg-Vorpommern 2007” was 
carried out for the first time by BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. in close cooperation 
with the Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V.. Sponsors supporting the event this year 
were the state ministries for the economy, environment and consumer protection from Meck-
lenburg-Vorpommern together with the Private Equity Company for the Small Business Sector 
Mecklenburg-Vorpommern, the Sky-supermarket chain and the medical insurer AOK Mecklenburg-
Vorpommern.
The 2007 “Food & Health Innovations Award Mecklenburg-Vorpommern” went to the Mecklenburger 
Landpute GmbH. The first prize, with a value of 2,�00 Euros, as well as the second and third prizes 
with respective values of 1,�00 and 1,000 Euros were awarded on 2 October by Dr. Till Backhaus, 
the state minister for agriculture, the environment and consumer protection from Mecklenburg-
Vorpommern, in the office of the Prime Minister to Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. The 
victorious company was also additionally awarded with the special prize from the Private Equity 
Company for the Small Business Sector Mecklenburg-Vorpommern. It is anticipated that the prize 
giving, which is given in a two yearly cycle, will also be organised by BioCon Valley® in the future. 

Cross-Regional and International Activities

Close cooperation with partners from the fields of industry and science is essential to success 
in any high-tech sector. It is the aim of BioCon Valley® to identify suitable cooperation partners, 
especially beyond the confines of the state boundaries and to mobilise them into a cooperative 
relationship with experts in Mecklenburg-Vorpommern. The domestic and international connections, 
which BioCon Valley® makes in its role as “pathfinder” for the region and which are becoming 
more and more evident as the foundations for the success of the region.

Cooperation North Germany

At the end of the year, the BioCon Valley® GmbH in Mecklenburg-Vorpommern and the Norgenta 
GmbH, the North German life science initiative from Hamburg and Schleswig-Holstein sealed an 
agreement for cross-regional partnership. Both initiatives expect that the signing of the coopera-
tion agreement will provide the sector with a much clearer and higher profile – especially in the 
areas of biotechnology, medical technology, pharmacology and telemedicine – on a domestic and 
international level. Thanks to the combining of mutual interests, cross border potential will be 
exploited and marketed in a more focused manner in the future, in order to be competitive in the 
European market too. Above all, the international attention on North Germany should be thus ac-
celerated.
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food & health Innovationspreis Mecklenburg-Vorpommern 2007 

Die Preisverleihung des „food & health Innovationspreis Mecklenburg-Vorpommern“ wurde 2007 
in Zusammenarbeit mit dem Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V. erstmalig durch den 
BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. organisiert. Als diesjährige Sponsoren haben das 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, die Mit-
telständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die Sky-Verbrauchermärkte und 
die AOK Mecklenburg-Vorpommern die Ausrichtung unterstützt.
Der „food & health Innovationspreis Mecklenburg-Vorpommern 2007“ ging an die Mecklenburger 
Landpute GmbH. Der mit 2.�00 Euro dotierte Preis sowie die mit 1.�00 bzw. 1.000 Euro Preisgeld 
versehenen Auszeichnungen für den Zweit- und den Drittplatzierten wurden am 02. Oktober in der 
Staatskanzlei Schwerin durch Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz, verliehen. Das Gewinnerunternehmen erhielt zusätzlich den Sonderpreis der Mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Es ist vorgesehen, dass die im zweijäh-
rigen Rhythmus stattfindende Preisverleihung auch künftig von BioCon Valley® organisiert wird.

Überregionale und internationale Zusammenarbeit

Für den langfristigen Erfolg in High-Tech Branchen ist die enge Zusammenarbeit mit Partnern 
aus Industrie und Wissenschaft essentiell. Passende Kooperationspartner insbesondere über die 
Landesgrenzen hinaus zu identifizieren und für eine Kooperation mit Experten in Mecklenburg-
Vorpommern zu mobilisieren, ist ein wesentliches Ziel von BioCon Valley®. Die nationalen und 
internationalen Verbindungen, die BioCon Valley® als „Pfadfinder“ für die Region knüpft, erweisen 
sich zunehmend als Erfolgsbaustein für die Region.

Kooperation Norddeutschland

Die BioCon Valley® GmbH in Mecklenburg-Vorpommern und die Norgenta GmbH, die norddeutsche 
Life Science Initiative von Hamburg und Schleswig-Holstein, haben zum Ende des Jahres eine 
überregionale Partnerschaft beschlossen. Von der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 
versprechen sich beide Initiativen eine noch deutlichere Profilierung der Branche – speziell auf den 
Gebieten der Biotechnologie, Medizintechnik, Pharmazie und der Telemedizin – auf nationaler und 
internationaler Ebene. Durch die Bündelung gemeinsamer Interessen werden zukünftig länderüber-
greifende Potentiale gezielter eingesetzt und vermarktet, um auch im europäischen Raum wettbe-
werbfähig zu sein. Vor allem die internationale Wahrnehmbarkeit Norddeutschlands soll hierdurch 
forciert werden. 
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ScanBalt

The international cooperation of all life science initiatives in northern Europe under the common 
umbrella of ScanBalt has grown over its lifetime beyond the bounds of a simple project status and be-
come a matter of course as a part of the work carried out by BioCon Valley®. At the end of the year, the 
undertaking “ScanBalt Bridge-BSR” was started as a follow-up project to the “ScanBalt CompetenceRe-
gion”. The project has the aim of enabling a fully completed circuit of technology transfer among col-
leges, research institutes, and especially small and medium sized companies. BioCon Valley® has been 
entrusted with the working package comprising the “cooperation of the bio-regions”. The project was 
planned to begin on 01.01.2008.
At the general meeting this year, which took place as part of the ScanBalt forum in Copenhagen, 
Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann from the Ernst Moritz Arndt University of Greifswald was elected 
as the new chairman of the board for the ScanBalt fmba. Prof. Metelmann thus succeeded Prof. Bo 
 Samuelsson from the University of Gothenburg, who stepped down on the grounds of his advanced 
age. Prof. Børge Diderichsen, vice president, Novo Nordisk, and Prof. Jaanus Pikani, chairman, Estonian 
Biotechnology Association, as well as Dr. Wolfgang Blank, executive director of the BioCon Valley® 
GmbH were re-elected as deputy chairmen.
To mark the occasion of the German EU council presidency in 2007, BioCon Valley® and ScanBalt, 
together with the Baltic Development Forum, the BioTop Berlin-Brandenburg, BioCon Valley® and the 
Nordic Council of Ministers in the Danish Embassy in Berlin were able to stage a high-level international 
conference under the slogan of “Talents on Top of Europe”. In the northern embassies, methods for 
counteracting the effects of the lack of qualified specialists in northern Europe were presented. The 
Baltic Sea Region is one of the most dynamic growth areas of Europe. This notwithstanding, in order to 
increase the competitiveness and attractiveness of the Baltic Sea area within Europe, the cooperation in 
the areas of science and economics must be reinforced and the emigration of young talent prevented. 
This is one of the most important conclusions which to be drawn at the seminar by leading person-
alities from the fields of economics, politics and research in the areas of biotechnology, information 
technology and communications technology. The conclusion by state premier Dr. Harald Ringstorff: “The 
competition for the procurement of the best brains will increase on a worldwide basis because of the 
ongoing demographic changes. We must establish our position at an early stage of this competition.”
It was of special importance for BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. to pay tribute to Prof. Bo 
Samuelson, as the chairman of ScanBalt and committed partner for the cooperation in northern Europe, 
with the granting of an honorary membership. The official ceremony took place at the parliamentary 
evening on 2� April in Schwerin.
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ScanBalt

Die internationale Zusammenarbeit aller Life Science Initiativen in Nordeuropa unter dem Dach 
ScanBalt ist mittlerweile über den Projektstatus hinaus zu einem selbstverständlichen Bestand-
teil der Arbeit von BioCon Valley® geworden. Mit dem Vorhaben „ScanBalt Brigde-BSR“ konnte 
zum Ende des Jahres ein Folgevorhaben aus dem Projekt „ScanBalt CompetenceRegion“ gestartet 
werden. Das Vorhaben hat zum Ziel, den Technologietransfer zwischen Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und insbesondere kleinen und mittleren Unterenhmen (KMU’s) zu schließen. BioCon 
Valley® ist mit dem Arbeitspaket „Zusammenarbeit der Bioregionen“ betraut, Start des Vorhabens 
wird am 01.01.2008 sein.
Auf der diesjährigen Vollversammlung am Rande des ScanBalt Forums in Kopenhagen wurde Prof. 
Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zum neuen Vorstandsvor-
sitzenden des ScanBalt fmba gewählt. Prof. Metelmann löst damit Prof. Bo Samuelsson, Universität 
Göteborg, ab. Als Stellvertreter des Vorstandes wurden Prof. Børge Diderichsen, Vice president, 
Novo Nordisk, und Prof. Jaanus Pikani, Chairman, Estonian Biotechnology Association, sowie Dr. 
Wolfgang Blank, Geschäftsführer der BioCon Valley® GmbH, wiedergewählt.
Aus Anlass der deutschen EU Ratspräsidentschaft 2007 haben BioCon Valley® und ScanBalt ge-
meinsam mit dem Baltic Development Forum, der BioTop Berlin-Brandenburg, BioCon Valley® und 
dem Nordic Council of Ministers in der Dänischen Botschaft in Berlin eine hochkarätige internatio-
nale Konferenz „Talents on Top of Europe“ realisieren können. In den nordischen Botschaften wur-
den am 11. Juni 2007 Wege aus dem Fachkräftemangel in Nordeuropa vorgestellt. Der Ostseeraum 
ist eine der dynamischsten Wachstumsregionen in Europa. Um jedoch die Wettbewerbsfähigkeit 
und Attraktivität des Ostseeraums zu steigern, muss auch die Zusammenarbeit in Wissenschaft und 
Wirtschaft gestärkt und die Abwanderung junger Talente verhindert werden. Dies ist eine der wich-
tigsten Schlussfolgerungen, die führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Forschung in 
den Bereichen Biotechnologie und Informations- und Kommunikationstechnologie anlässlich des 
Seminars gezogen haben. Fazit von Ministerpräsident Dr. Harald Ringstorff: „Der Wettbewerb um 
kluge Köpfe wird vor dem Hintergrund des demografischen Wandels weltweit zunehmen. In diesem 
Wettbewerb müssen wir uns frühzeitig positionieren.“
Es war ein besonderes Anliegen des BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V., Prof. Bo Samuel-
son als Vorsitzender von ScanBalt und engagierten Partner für die Zusammenarbeit in Nordeuropa 
mit der Ehrenmitgliedschaft zu würdigen. Die feierliche Auszeichnung fand auf dem Parlamenta-
rischen Abend am 2�. April in Schwerin statt.
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Japan

The cooperation with Japan, especially in the region of Mie, is still continuing even after the con-
clusion of the “Region-to-Region” programme and is backed by the Japan External Trade Organiza-
tion (JETRO). Interesting news from Mecklenburg-Vorpommern is regularly translated into the Japa-
nese language by the Berlin office of JETRO and then forwarded to the network partners in Mie. 
BioCon Valley® was present at the BioJapan fair this year with informative literature and a poster.

Vietnam

Vietnam’s economy is growing on an annual basis by 8%. The hunger for investment is enormous. 
German companies and their products have a good reputation in Vietnam. In the course of the 
project backed by the international office of the Federal Ministry for Education and Research 
(BMBF), BioCon Valley® researches the possibilities of cooperation between Vietnam and Germany 
in the field of Biotechnology. The partners of the project are the University of Greifswald, the 
Institute of Biotechnology (IBT) and the management board of the Hoa Lac Hi-Tech Park, both in 
Hanoi. The IBT is, measured by international standards, the largest research institute in Vietnam 
in the field of Biotechnology. The sector is here, too, numbered among the key technologies of 
the twenty-first century. In the near future, several biotechnology centres will be built. As one of 
the largest incubator facilities, the Hoa Lac Hi-Tech Park, which will house the University of Hanoi 
among other facilities, will be created 30 km west of Hanoi. The products of the company Riemser 
Arzneimittel AG (pharmaceuticals) from Greifswald/Isle of Riems are already in demand in Vietnam. 
In the course of the project, BioCon Valley® co-organised the international biotechnology confer-
ence “Bio-Hanoi 2007” in December. Under the motto: “From Bioscience to Biotechnology and 
Bioindustry” over 2�0 scientists and representatives of the economy and politics came together in 
order to discuss current topics from the fields of biotechnology. Among the experts from Germany, 
representatives of the Universities of Rostock and Greifswald as well as the Neubrandenburg Col-
lege took part in the programme with lectures. Companies from Schwerin and Rostock took the 
opportunity to find out more about the local economy and successfully established contacts.
Further information at: www.ibt.ac.vn/BioHanoi2007/bio-hanoi2007.htm
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Japan

Die Kooperation mit Japan, insbesondere der Region Mie, verläuft auch nach Abschluss des 
Programms „Region-to-Region“ kontinuierlich weiter und wird von der japanische Außenhandels-
förderorganisation (JETRO) unterstützt. Regelmäßig werden vom Berliner JETRO-Büro interessante 
Neuigkeiten aus Mecklenburg-Vorpommern in die japanische Sprache übersetzt und an die Netz-
werkpartner in Mie versandt. BioCon Valley® war auf der diesjährigen BioJapan mit Informationsma-
terial und einem Poster präsent.

Vietnam

Vietnams Wirtschaft wächst Jahr für Jahr um 8%. Der Hunger nach Investitionen ist riesig. Deutsche 
Unternehmen und deren Produkte haben in Vietnam einen guten Ruf. In dem vom Internationalen 
Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt untersucht 
BioCon Valley® die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Deutschland im 
Bereich der Biotechnologie. Partner des Vorhabens sind die Universität Greifswald, das Institute of 
Biotechnology (IBT) und das Management Board des Hoa Lac Hi-Tech Parks, beide in Hanoi. Das 
IBT ist das größte, nach internationalen Standards forschende Institut auf dem Gebiet der Biotech-
nologie in Vietnam. Die Branche gilt auch hier als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. In 
naher Zukunft werden mehrere Biotechnologiezentren gebaut. Als einer der größten Inkubatorein-
richtungen entsteht 30 km westlich von Hanoi der Hoa Lac Hi-Tech Park, der u.a. die Universität 
von Hanoi beheimaten wird. Bereits gefragt in Vietnam sind Produkte der Riemser Arzneimittel AG 
aus Greifswald/Insel Riems. 
Im Rahmen des Projekts hat BioCon Valley® im Dezember die internationale Biotechnologiekonfe-
renz „Bio-Hanoi 2007“ mit organisiert. Unter dem Motto: „From Bioscience to Biotechnology and 
Bioindustry“ trafen sich über 2�0 Wissenschaftler und Vertreter aus Wirtschaft und Politik, um mit-
einander aktuelle Themen der Biotechnologie zu besprechen. Unter den Experten aus Deutschland 
haben sich auch Vertreter der Universitäten Rostock und Greifswald und der Hochschule Neubran-
denburg mit Vorträgen am Programm beteiligt. Unternehmer aus Schwerin und Rostock informier-
ten sich über die wirtschaftlichen Verhältnisse und konnten erfolgreich Kontakte knüpfen.
Mehr: www.ibt.ac.vn/BioHanoi2007/bio-hanoi2007.htm 
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A major task in the activities of BioCon Valley® is the operation of the specialist sector-oriented 
technology and start-up centres (“incubators”). They serve as a successful instrument for easing 
the paths of young company founders into their beginnings in the world of self-employment by us-
ing the most modern of infrastructures. In 2007 the positive trends of the previous years continued 
apace and the specialist centres in Greifswald and Groß Lüsewitz are now, as before, booked out.

AgroBioTechnikum Gross Lüsewitz

The AgroBioTechnikum Groß Lüsewitz had seven tenants at the end of December 2007, meaning 
that the occupancy level lies at 8� %. The palette of innovative activities which are practised by 
the companies occupying the centre ranges from conventionally grown light corn rye for the paper 
industry right up to the “GenTÜV”, i.e. full service for approval of genetically modified plants.
In 2007 the AgroBioTechnikum attracted public attention on numerous occasions. 
• On the 8th May, BioCon Valley®, together with the chamber of commerce and industry to Rostock 

and the society finab e.V., staged a technology evening on the subject of “The Creation of Added 
Value in Mecklenburg-Vorpommern – Innovative Biotechnology in Agriculture”. Over eighty repre-
sentatives from the sciences, the economy and politics attended the evening. 

• In the course of the G8 summit, the day of action “Global Agriculture” took place on 3 June. 
Critics in Groß Lüsewitz demonstrated against genetic research and outdoor tests with creative 
protest actions. 

Unfortunately not all demonstrations and protests went off quite as peacefully: At the AgroBioTech-
nikum repeated attacks with paint bombs and stones were carried out.
BioCon Valley® has consistently promoted the dialogue among the various protagonists of the sci-
ences, politics, economics and the general public. This has been possible on a sustained basis by 
using specific projects and events in the course of measures under the auspices of the programme 
for the development of the job market and economic structure. Two specific collective projects, 
which are suitable for supporting the regional formation of clusters in the development region of 
mid-Mecklenburg/Rostock, are in the planning stage. The projects “PlantsProFood” and “GrainFlour-
Adds” are a logical consequence to the innovations forums which were successfully staged in the 
previous year by BioCon Valley®. These focused specifically on the one hand on the production of 
bio functional food ingredients from lupine seeds for the purposes of human nutrition and on the 
other hand on the exploitation of new cereal crops in the paper, wood and plastics industries.
Further information at: www.agrobiotechnikum.de. 
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Ein zentraler Aufgabenbereich in der Tätigkeit von BioCon Valley® ist der Betrieb der branchen-
spezifischen Technologie- und Gründerzentren. Sie dienen als erfolgreiches Instrument, um jungen 
Firmengründern den Start in die Selbständigkeit mit modernster Infrastruktur zu erleichtern. In 
2007 bestätigte sich der positive Trend der vergangenen Jahre, die Zentren in Greifswald und Groß 
Lüsewitz sind gut ausgelastet.

AgroBioTechnikum Gross Lüsewitz

Das AgroBioTechnikum Groß Lüsewitz ist mit sieben Mietparteien zum 31. Dezember 2007 zu 8� % 
belegt. Die Palette an innovativen Arbeiten, die von den Firmen des Zentrums realisiert wird, reicht 
vom konventionell gezüchteten Hellkornroggen für die Papierindustrie bis zum „GenTÜV“.
2007 erfuhr das AgroBioTechnikum mehrfach öffentliche Aufmerksamkeit. 
• Am 8. Mai realisierte BioCon Valley® gemeinsam mit der IHK Rostock und dem Verein finab e.V. 

einen Technologieabend zum Thema: „Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern – Innovative 
Biotechnologie in der Landwirtschaft“, an dem über 80 Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik teilnahmen. 

• Im Rahmen des G8-Gipfels fand am 3. Juni der Aktionstag „Globale Landwirtschaft“ statt, zu 
dem Kritiker in Groß Lüsewitz mit kreativen Aktionen gegen Genforschung und Freilandversuche 
demonstrierten. 

Leider verliefen nicht alle Demonstrationen so friedlich: Auf das AgroBioTechnikum wurden wieder-
holt Anschläge mit Farbbeuteln und Steinen verübt.
Mit konkreten Vorhaben und Veranstaltungen hat BioCon Valley® den Dialog zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit im Rahmen der Maßnahme zum „Arbeitsmarkt- und 
Strukturentwicklungsprogramm“ nachhaltig gefördert. Konkret sind zwei weiterführende Verbund-
vorhaben in Planung, die geeignet sind, die regionale Clusterbildung in der Planungsregion Mitt-
leres Mecklenburg/Rostock zu unterstützen. Die Vorhaben „PlantsProFood“ und „GrainFlourAdds“ 
knüpfen an die im letzten Jahr durch BioCon Valley® erfolgreich realisierten Innovationsforen an. 
Diese beschäftigen sich zum einen mit der Gewinnung von biofunktionellen Food Ingredients aus 
Lupinensaaten für die menschliche Ernährung und zum anderen mit der Verwertung von Getreide-
neuzüchtungen in der Papier-, Holz-, und Kunststoffindustrie.
Mehr Informationen unter: www.agrobiotechnikum.de.
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BioTechnikum Greifswald

The business operations of the BioTechnikum Greifswald GmbH continued to develop positively 
in 2007. The average tenant-capacity ratio in 2007 amounted to 93.2 % with 31 tenants (previous 
year 8�.1 % due to building measures).  
The BioTechnikum Greifswald GmbH was able to reconfirm its certification according to DIN EN ISO 
9001:2000 in 2007.
The project “start Vorpommern – collective project for coaching of research and development 
projects”, organised by the Ministry of Economy of Mecklenburg-Vorpommern in cooperation with 
the Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH Vorpommern and the Stralsund innovation and 
founders centre was concluded on the 30th September. 
The BioTechnikum Greifswald GmbH is incorporated in the project “Move2health” by the Univer-
sity of Greifswald for the technology-transfer in the field of medicine, by virtue of a cooperation 
contract. 
Furthermore, the BioTechnikum Greifswald GmbH was a member of the group set up by the ATI 
Westmecklenburg (Agentur für Technologietransfer und Innovationsförderung GmbH) for the project 
“TechnoStartup MV”. The project will encompass coaching measures for company founders. 
Further information at: www.biotechnikum.de 

Forschungszentrum für Biosystemtechnik und 
Biomaterialien, Rostock Warnemünde

Biomedizinisches Forschungszentrum,
Rostock 

AgroBioTechnikum Groß Lüsewitz

BioTechnikum Greifswald

Biomedizin-Technikum Teterow (BMTT)

Zentrum für Lebensmitteltechnologie,
 Neubrandenburg



27

j ahresber icht 2007

sssss

BioTechnikum Greifswald 

Der Geschäftsbetrieb der BioTechnikum Greifswald GmbH entwickelte sich auch im Geschäftsjahr 
2007 weiter positiv. Die durchschnittliche Mietauslastung lag 2007 mit 31 Mietern bei 93,2 % (Vor-
jahr 8�,1 % durch Umbau).  
Die BioTechnikum Greifswald GmbH konnte in 2007 erfolgreich ihre Zertifizierung nach DIN EN ISO 
9001:2000 bestätigen. 
Zum 30. September wurde das vom Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern geförderte 
Projekt „start Vorpommern – Verbundprojekt Coaching für Forschungs- und Entwicklungsprojekte“ 
im Verbund mit der Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH Vorpommern und dem Stralsunder 
Innovations- und Gründerzentrum abgeschlossen. 
Im Projekt „Move2health“ der Universität Greifswald zum Technologietransfer im Bereich der Medi-
zin ist die BioTechnikum Greifswald GmbH im Rahmen eines Kooperationsvertrages eingebunden. 
Weiterhin beteiligte sich die BioTechnikum Greifswald GmbH am Gemeinschaftsantrag der ATI 
Westmecklenburg (Agentur für Technologietransfer und Innovationsförderung GmbH) für das Projekt 
„TechnoStartup MV“. Das Projekt wird spezifische Betreuungsmaßnahmen für Unternehmensgrün-
der beinhalten. 
Mehr Informationen unter: www.biotechnikum.de
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“Do good and speak about it” – the many and diverse activities of the BioCon Valley public rela-
tions work are dedicated to this traditional PR motto. Competently and quickly dispatching reports 
on the successes from the economy and science sectors of the state, on a nationwide and interna-
tional level. That is the stated goal of BioCon Valley® and it is achieved by using the resources of 
established communication technologies such as the internet presence, the publication of press-
reports, the organisation of events and interviews with media representatives. Furthermore, the 
location is presented at fairs, exhibitions and conferences. 

Internet

The internet presence of BioCon Valley® “www.bcv.org” has become established as the business 
card of the sector. The number of hits continually rises to new record levels, achieving 1�,699 vis-
its (“hits”) on a monthly average with a total of �3,699 individual visitors in 2007 (2006: ca. 9,000 
und 3�,297). The internet sites of the specialist founders’ centres AgroBioTechnikum Groß Lüsewitz 
and BioTechnikum Greifswald were completely overhauled.

Newsletter

The BioCon Valley® Newsletter “BioLOG Nachrichten” identifies bulletins on the development of 
companies and researchers in the federal state and transfers them to an attractive source of news. 
It reaches over 1,000 readers in the German speaking countries and excerpts of the newsletter are 
also translated into the Japanese language.

Press Work

In 2007 BioCon Valley® produced and published over �6 German language press reports for its 
members. Furthermore, 29 English language press reports were produced in cooperation with Scan-
Balt office in Copenhagen. These reach an average of about 1�,000 interested parties and specialist 
journalists in the German speaking countries. To this end, BioCon Valley® makes use of valuable 
cross-regional and international distribution media to spread the word, such as “kompetenznetze.de” 
and “biotechnologie.de” and above all the press-services “idw-online”, “Alphagalileo” and “Cordis”. 
Thus comprehensive reports appeared on the following media, among others: NDR-Fernsehen (North 
German regional TV), NDR-Hörfunk (North German regional radio), Tagesschau (German national 
TV news), ZDF (German national TV), Deutsche Welle, Deutschlandradio, Phoenix, Antenne Bayern, 
Ärztezeitung, Berliner Morgenpost, Deutsches Ärzteblatt, Börse online, Bild Zeitung, Das Parlament, 
Die Welt, Financial Times Deutschland, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Kölnische Rund-
schau, Lübecker Nachrichten, Leipziger Volkszeitung, Managermagazin, Neues Deutschland, Nordku-
rier, OZ und SVZ, Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche Zeitung and VDI Nachrichten. 
Further information at: http://idw-online.de/pages/de/pressreleases756
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sssss Öffentlichkeitsarbeit

„Tue Gutes und sprich darüber“ – diesem Motto widmen sich die vielfältigen Aktivitäten der 
Öffentlichkeitsarbeit BioCon Valley®’s. Kompetent und schnell über Erfolge aus Wirtschaft und 
Wissenschaft des Landes überregional und international zu berichten, ist das ernannte Ziel. BioCon 
Valley® bedient sich gängiger Instrumente wie Auftritt im Internet, Publikation von Presseinforma-
tionen, Organisation von Veranstaltungen und Gesprächen mit Medienvertretern sowie darüber 
hinaus die Präsentation des Standortes auf Messen und Konferenzen. 

Internet

Die Internetpräsenz von BioCon Valley® „www.bcv.org“ hat sich als „Visitenkarte“ für die Branche 
bewährt. Die Zahl der Besucher ist kontinuierlich auf hohes Niveau mit durchschnittlich 1�699 Be-
suchen/Monat und �3699 unterschiedlichen Besuchern (2006: ca. 9000 und 3�297) gestiegen. Die 
Internetseiten der Gründerzentren AgroBioTechnikum Groß Lüsewitz und BioTechnikum Greifswald 
wurden komplett überarbeitet.

Newsletter

Der BioCon Valley®-Newsletter „BioLOG Nachrichten“ erfasst monatlich die vielfältigen und aktu-
ellen Highlights von Firmen und Forschungseinrichtungen des Landes und bündelt sie zu einer 
attraktiven Informationsquelle. Diese werden von über 1000 Lesern im deutschsprachigen Raum 
regelmässig gelesen. Ausgewählte Berichte werden von Jetro Berlin in die japanische Sprache über-
setzt und in die japanische Partnerregion Mie versendet.

Pressearbeit

Im Jahr 2007 hat BioCon Valley® über �6 deutschsprachige Pressemeldungen für seine Mitglieder 
erarbeitet und publiziert, darüber hinaus 29 englischsprachige Pressemeldungen in Zusammenar-
beit mit dem ScanBalt-Büro in Kopenhagen. Diese erreichen durchschnittlich über 1�.000 Interes-
senten und Fachjournalisten im deutschsprachigen Raum. BioCon Valley® bedient sich dabei der 
überregionalen und internationalen Plattformen „kompetenznetze.de“ und „biotechnologie.de“ 
und vor allem der Pressedienste „idw-online“, „Alphagalileo“ und „Cordis“ als wertvolle Multiplika-
toren. So erschienen u.a. ausführliche Berichte im NDR-Fernsehen, NDR-Hörfunk, Tagesschau, ZDF, 
Deutsche Welle, Deutschlandradio, Phoenix, Antenne bayern, Ärztezeitung, Berliner Morgenpost, 
Deutsches Ärzteblatt, Börse online, Bild Zeitung, Das Parlament, Die Welt, Financial Times Deutsch-
land, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Kölnische Rundschau, Lübecker Nachrichten, 
Leipziger Volkszeitung, managermagazin, Neues Deutschland, Nordkurier, OZ und SVZ, Stuttgarter 
Zeitung, Süddeutsche Zeitung und die VDI Nachrichten. 
Mehr Information unter: http://idw-online.de/pages/de/pressreleases756
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Events

In the course of its PR activities, BioCon Valley® is present at domestic and international events. 
To demonstrate this commitment, a selection of the events at which BioCon Valley® served as 
organiser or actively took part in 2007 shall be listed here. 
• The collective presentation of north German companies and clinics at the international health 

fair Arab Health in Dubai has established itself as a worthwhile tradition. This can also be said 
for the biotechnica in Hanover. To mark the occasion of the Biotechnica 2007, BioCon Valley® 
published the 6th updated version of the sector directory “Life Science in Mecklenburg-Vorpom-
mern” on CD-ROM in both the German and English languages.

• The “1st German Medical Wellness Congress” in Berlin, is worthy of a special mention at this 
juncture. BioCon Valley® was a co-organiser of this event in January 2007. At this event it was 
finally possible, under the scientific leadership of Prof. Dr. Horst Klinkmann, to establish a 
nationwide, binding definition for the term “Medical Wellness”. This was deemed necessary to 
enable the health-oriented consumer, but also the suppliers in the sector, better to orientate 
themselves. The official co-organisers of the congress were the Deutsche Medical Wellness Ver-
band e. V. (DMWV e. V.), the Deutsche Wellness Verband e. V., and the IAT Institut für Arbeit und 
Technik Gelsenkirchen. 

• The state representation of Mecklenburg-Vorpommern at the civic ceremony on the occasion of 
the German Reunification Day in Schwerin illustrates a further important event in 2007. Four 
ministries, together with the office of the state premier, were charged with the task of designing 
a presentation under the motto of “Health-State MV is Good for Germany”. The BioCon Valley® 
initiative presented its products to the interested citizens and high-ranking politicians. 

A selection of further important dates:
• February 2007  – International workshop for “Innovative Medicine Initiative” (IMI), Schwerin
• April 2007  – Parliamentary evening of the BioCon Valley® initiative in Schwerin
• May 2007  – “Value Exploitation in Mecklenburg-Vorpommern – innovative biotechnology  

   in agriculture” technology evening in Groß Lüesewitz
• May 2007  – 3rd National Conference for the Health Economy Sector 2007 “Economic Factor 
    of Complementary and Alternative Medicine”, Rostock
• June 2007  – Day of Action “Global Agriculture” in the course of the G8 summit,  

   Groß Lüsewitz
• June 2007 – International Conference “Talents on Top of Europe”, Berlin
• October 2007  – biotechnica in Hanover, collective company stand 
• October 2007  – Symposium “Open day for the ��+-Generation in the settlement state M-V?”,  

   Schwerin
• December 2007 – BioHanoi 2007, Vietnam
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Veranstaltungen

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit ist BioCon Valley® auf nationalen und internationalen Veran-
staltungen präsent. Beispielhaft sollen an dieser Stelle einige der Termine 2007 genannt werden, 
die BioCon Valley® mitorganisierte bzw. an denen BioCon Valley® im vergangenen Jahr teilgenom-
men hat. 
• Gute Tradition ist mittlerweile die gemeinsame Präsentation von Firmen und Kliniken aus Nord-

deutschland auf der internationalen Messe Arab Health in Dubai sowie auf der Biotechnica 2007 
in Hannover. Pünktlich zur biotechnica 2007 veröffentlichte BioCon Valley® nunmehr die 6. aktu-
alisierte Auflage des Branchenführers „Life Science in Mecklenburg-Vorpommern“ auf CD-ROM in 
deutscher und englischer Sprache.

• Hervorzuheben ist der „1. Deutscher Medical Wellness Kongress“ in Berlin, den BioCon Valley® 
als Mitveranstalter im Januar 2007 organisierte. Hier konnte das Ziel realisiert werden, unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Horst Klinkmann, eine verbindliche und bundesweit an-
erkannte Definition für den Begriff „Medical Wellnes“ zu erarbeiten. Vor allem für gesundheitsori-
entierte Verbraucher, aber auch für die Anbieter sollen hieraus Orientierungshilfen entstehen. Offi-
zielle Mitveranstalter des Kongresses waren der Deutsche Medical Wellness Verband e. V. (DMWV 
e. V.), der Deutsche Wellness Verband e. V., das IAT Institut für Arbeit und Technik Gelsenkirchen. 

• Die Landespräsentation Mecklenburg-Vorpommerns im Rahmen des Bürgerfestes zum Tag der 
Deutschen Einheit in Schwerin stellt ein weiteres wichtiges Ereignis in 2007 dar. Vier Ministerien 
waren gemeinsam mit der Staatskanzlei beauftragt, eine Präsentation unter dem Motto „Gesund-
heitsland MV tut Deutschland gut“ zu gestalten. Die BioCon Valley® Initiative präsentierte ihre 
Projekte dem interessierten Bürger und hochrangigen Politikern.

Weitere ausgewählte Termine:
• Februar 2007  – Workshop zur „Innovative Medicines Initiative“ (IMI), Schwerin
• April 2007  – Parlamentarischer Abend der BioCon Valley®- Initiative in Schwerin
• Mai 2007  – „Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern – Innovative Biotechnologie in  

   der Landwirtschaft“ Technologieabend in Groß Lüewitz
• Mai 2007  – 3. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft 2007 „Wirtschaftsfaktor 
    Komplementär- und Alternativmedizin“, Rostock
• Juni 2007 – Aktionstag „Globale Landwirtschaft“ im Rahmen des G8-Gipfel, Groß Lüsewitz
• Juni 2007 – Internationale Konferenz „Talents on Top of Europe“, Berlin
• Oktober 2007  – biotechnica in Hannover, Firmengemeinschaftsstand 
• Oktober 2007  – Symposium „Offene Türen für die ��+-Generation im Zuwanderungsland M-V“,  

   Schwerin
• Dezember 2007 – BioHanoi 2007, Vietnam
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During the course of the year 2007, the following personnel changes took place:
At the turn of the year 2007/2008 Frau Inga Voigt and Frau Ellen Gloy left us.
New additions are:
•  Ute Schlusinske – she joined us as project assistant in October 2007 and supports the press and 

PR activities in a part-time capacity,
•  Nicole Friedrich – she joined us as trainee in October 2007 and works in the office for Health 

Economy,
•  Frank Schlatz – has been working for us since November 2007 as a project manager, active in 

the field of Health Economy.

Outlook

Thanks to the indent made possible by the state government until 2011, BioCon Valley® can fully 
devote itself to its systematic, hundred per cent efforts to develop the sectors in the state. Thus 
BioCon Valley® will enthusiastically support and promote the development of the health economy 
and life science of the federal state Mecklenburg-Vorpommern. The guiding light in these endeav-
ours is the key note slogan of the federal state “Mecklenburg-Vorpommern – the number one 
health state”. 
Within the framework of these tasks, the working parameters of BioCon Valley® have been newly 
structured and will be divided in the future on the basis of hitherto known and new activities thus:
•  Network Management, as the active coaching of the protagonists using informational events, 

organising talks and in the availability as a central point of reference,
•  Sector Monitoring, whereby the main task is seen to be the creation of a regular sector report 

and the compilation of a sector guide, 
•  Project Initiation and Control as the work package, via which partners from the field of research 

and from companies will be brought together for the execution of collective projects.
•  PR and Press Work as the area of work incorporating the homepage, newsletters, press relations 

and all forms of publications.
It will be an important challenge in 2008 to rise to the demands of the current nationwide 
competition “health regions of the future”, which has been instigated by the Federal Ministry for 
Education and Research (BMBF) and to present a persuasive concept. BioCon Valley® has been 
charged by the state government with the task of taking on the organisational responsibility of 
supporting the protagonists from the areas of research and industry in the state. The foundations, 
on which our claim to become the leading health region in Germany are based, have already been 
laid in recent years. The health economy is based on excellent infrastructure in ambulant and 
stationary health care as well as in hotel business and on an outstanding sector of research and 
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Im Laufe des Jahres 2007 ergaben sich folgende Personalwechsel:
Zum Jahreswechsel 2007/2008 haben uns Frau Inga Voigt sowie Ellen Gloy verlassen.
Neu dazu gekommen sind:
• Ute Schlusinske – als Projektassistentin unterstützt sie seit Oktober 2007 in Halbtagsbeschäfti-

gung die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
• Nicole Friedrich – als Praktikantin unterstützt sie seit Oktober 2007 das Büro der Gesundheits-

wirtschaft,
• Frank Schlatz – ist als Projektmanager seit November 2007 im Aufgabengebiet der Gesundheits-

wirtschaft tätig.

Ausblick 

Dank des Auftrages der Landesregierung kann BioCon Valley® sich nun systematisch und mit voller 
Kraft um die Entwicklung der Branchen im Land bemühen. Darum wird BioCon Valley® die Entwick-
lungen in der Gesundheitswirtschaft und Life Science des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit 
Elan weiter unterstützen. Richtschnur dabei ist das Leitmotiv des Landes „Mecklenburg-Vorpom-
mern – das Gesundheitsland Nr. 1“. 
Im Rahmen dieses Auftrages sind die Arbeitsfelder von BioCon Valley® neu strukturiert und gliedern 
sich künftig auf Grundlage bekannter und neuer Aktivitäten in:
• Netzwerkmanagement, als die aktive Betreuung der Akteure durch Informationsveranstaltungen, 

das Arrangieren von Gesprächen sowie als zentrale Anlaufstelle,
• Branchenmonitoring, wo der Schwerpunkt auf einen regelmäßigen Branchenreport und der Erar-

beitung eines Branchenführers liegt, 
• Projektinitiierung und -steuerung als jenes Arbeitspaket, über das potentielle Partner aus der 

Forschung und Unternehmen im Sinne von Verbundprojekten zusammengeführt werden,
• PR und Öffentlichkeitsarbeit, als der Arbeitsbereich für Homepage, Newsletter, Pressearbeit und 

jede Form der Publikation.
Eine bedeutende Herausforderung in 2008 wird es sein, sich mit diesem Anspruch dem aktuellen 
bundesweiten Wettbewerb „Gesundheitsregionen der Zukunft“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) zu stellen und ein überzeugendes Konzept zu präsentieren. BioCon Valley® 
ist dabei von der Landesregierung beauftragt, die organisatorische Federführung zu übernehmen 
und die Akteure aus Forschung und Industrie im Land zu unterstützen. Das Fundament, auf dem 
sich unser Anspruch als führende deutsche Gesundheitsregion gründet, wurde bereits in den 
letzten Jahren im Land geschaffen. Die Gesundheitswirtschaft kann in diesem Zusammenhang auf 
eine hervorragende Infrastruktur sowohl im Bereich der ambulanten und stationären Versorgung 
als auch im Bereich der Hotellerie sowie auf eine exzellente Forschungslandschaft zurückgreifen. 
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offer already new potentials for the region.  It is the need to intensively mobilize all the existing 
resources, the bundling of activities and competences in the near future. Thus the master plan 
“Health Economy Mecklenburg-Vorpommern 2010” serves as a guideline to the development of 
the sector, the annual “National Conference for the Health Economy” acts as an impulse-provider 
for the sector in Germany, and BioCon Valley® is now firmly positioned as an established network 
between industry, research, clinics and tourism, which packages and supports the entire value 
creation chain of the health economy in the state.
In the coming year too, BioCon Valley® will look to make use of any grants and subsidies offered 
by the German Federation and the European Union for projects in the state, and to provide help to 
members and partners of the region in successfully exploiting these possibilities. “BioCon Valley®” 
and “ScanBalt™” are recognised and respected in Berlin and Brussels as brand names of the 
federal state of Mecklenburg-Vorpommern. The most recent success as a partner in the nationwide 
best cluster of the industrial biotechnology “BioIndustrie2021” showed that the North need not 
only not be seen only as geographically at the top: Experts of the state from research institutes 
and young, up and coming companies are respected partners of the north German association “bio-
katalyse2021 – sustainable biocatalyst in new ways”, which is secured with subsidies amounting 
to something in the region of 20 million Euros for projects. And with the upheaval of the 6th and 
7th peripheral research programme of the EU, further international projects are already in prospect. 
The challenges in the state are great and the need for practical help – i.e. innovative products and 
services for the attainment and preservation of good health – is enormous. It will only be possible 
to recognise these tasks and then to master them in a convincing manner, when the challenge is 
met together with you, the protagonists in the companies, research facilities and with commerce 
chambers and associations. 
Thus, let us seek to make a successful year out of this one – together! The BioCon Valley® initia-
tive looks forward to your reaction and your suggestions. Talk to us!
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sssss Die Verzahnung dieser Strukturen und die natürlichen Reize unserer Landschaft eröffnen bereits 
gegenwärtig neue Möglichkeiten für unser Bundesland, die es durch konsequente Nutzung aller 
zur Verfügung stehenden Ressourcen, Bündelung von Aktivitäten und Kompetenzen zu fördern gilt.  
Der Masterplan „Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 2010“ trägt als Leitfaden zur 
Entwicklung der Branche bei. Die jährliche „Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft“ 
fungiert als Impulsgeber für die Branche in Deutschland und BioCon Valley® steht als etabliertes 
Netzwerk zwischen Industrie, Forschung, Klinken und Tourismus, das die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Gesundheitswirtschaft im Land bündelt und unterstützt.
BioCon Valley® wird auch im kommenden Jahr weiterhin die Förderinstrumentarien des Bundes 
und der Europäischen Union für Projekte im Land erschließen und Wege zur erfolgreichen Nutzung 
dieser für die Mitglieder und Partner in der Region ebnen. „BioCon Valley®“ und „ScanBalt“ sind 
als Marken des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Berlin und Brüssel anerkannt und geschätzt. 
Der jüngste Erfolg als Partner im bundesweit besten Cluster der industriellen Biotechnologie „Bio-
Industrie2021“ hat gezeigt, dass der Norden nicht nur geographisch Spitze sein kann: Experten des 
Landes aus Forschungseinrichtungen und junge Firmen sind geschätzte Partner des Norddeutschen 
Verbundes „biokatalyse2021 – Nachhaltige Biokatalyse auf neuen Wegen“, mit dem ein Förder-
rahmen von etwa 20 Millionen Euro für Vorhaben im Verbund gesichert ist. Und mit dem Umbruch 
vom 6. zum 7. Forschungsrahmenprogramm der EU sind bereits weitere internationale Vorhaben 
anvisiert.
Die Herausforderungen im Land sind groß und der Bedarf an praktischer Hilfe – d.h. innovative 
Produkte und Dienstleistungen für den Erwerb und die Erhaltung der Gesundheit – ist enorm. 
Diese Aufgaben zu erkennen und in überzeugender Weise zu bewältigen, das kann nur gemeinsam 
mit Ihnen, den Akteuren in Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kammern und Verbänden, 
gelingen. 
Darum lassen Sie uns gemeinsam versuchen aus diesem Jahr ein erfolgreiches zu machen. Die 
BioCon Valley®-Initiative freut sich auf Ihre Anregungen und Ihr Mitwirken. Sprechen Sie uns an!
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sssss Special Thanks

The fulfilment of activities on the scale practised would have been impossible without the active 
honorary contribution of all specialist bodies.
Additionally, the state government of Mecklenburg-Vorpommern, a host of administrators for grants 
and subsidies, as well as numerous sponsors are all to be thanked for their support of the activi-
ties carried out by the BioCon Valley® initiative in its many and diverse fields of operation. 

Our express thanks are due and given to:
•  The State Ministry of Economy of Mecklenburg-Vorpommern, representing all departments of 

the federal state government
•  The state parliament of Mecklenburg-Vorpommern
•  the European Commission 
•  the partners of the competence network for the health economy “Orthopädie” and those 

from the “Transfernetzwerk Community Medicine” 
•  the international office of the BMBF
•  the Japanese External Trade Organization JETRO, Berlin office
•  the members and sponsors of the BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Imprint

Dr. Heinrich Cuypers, v.i.S.d.P., Dr. Wolfgang Blank,
BioCon Valley® GmbH
Walther Rathenau Straße �9a, D-17�89 Greifswald
www.bcv.org, email: info@bcv.org

Photos: Albutec GmbH, BioCon Valley® GmbH, BioTechnikum Greifswald GmbH, Chromatec GmbH, 
Dr. Lührs Rescue GmbH, JETRO, Ressourcezentrum Marine Organismen GmbH, Universität Greifswald
Design: Progress�
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sssss Dank

Ohne die ehrenamtliche aktive Arbeit aller Gremien wäre die Verstetigung der Aktivitäten in diesem 
Umfang nicht möglich gewesen. 
Abschließend ist der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, einer Reihe von Fördereinrich-
tungen und zahlreichen Sponsoren zu danken, die die Aktivitäten der BioCon Valley-Initiative auf 
vielfältige Art und Weise unterstützt haben. 

Unser Dank gilt ausdrücklich:
• dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern, stellvertre-

tend für alle Ressorts der Landesregierung,
• dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern,
• der Europäischen Kommission,
• den Partnern der Kompetenznetzwerke Gesundheitswirtschaft „Kompetenznetzwerk Ortho-

pädie®“ sowie „Transfernetzwerk Community Medicine“,
• dem Internationalen Büro des BMBF,
• der Japanese External Trade Organization JETRO, Büro Berlin sowie
• den Mitgliedern und Förderern des BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Impressum

Dr. Heinrich Cuypers, v.i.S.d.P., Dr. Wolfgang Blank,
BioCon Valley® GmbH
Walther-Rathenau Straße �9a, D-17�89 Greifswald
www.bcv.org, E-mail: info@bcv.org

Photos: Albutec GmbH, BioCon Valley® GmbH, BioTechnikum Greifswald GmbH, Chromatec GmbH, 
Dr. Lührs Rescue GmbH, JETRO, Ressourcezentrum Marine Organismen GmbH, Universität Greifswald
Design: Progress�
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Facts and Figures / Daten und Fakten

“BioCon Valley® Treffs” 2007 / „BioCon-Valley®-Treffs“ 2007

Datum Ort Thema

2�.01.2007 Greifswald „Science�Life; biotechnica 2007“

22.02.2007 Schwerin „Innovative Medicines – Collaboration in Northern Europe, the Scan-
Balt Region“

22.06.2007 Greifswald „Kartellrecht“ – ausgefallen

27.09.2007 Rostock „Weisse Biotechnologie“

22.11.2007 Greifswald „Entwicklung und Produktion moderner Pharmazeutika in Meck-
lenburg-Vorpommern“

Market Place Health / Marktplatz Gesundheit

1�.02.2007 Rostock „Ernährung für die Gesundheit: Voraussetzungen – Chancen – Pro-
jekte“ (70 Teilnehmer)

19.0�.2007 Stralsund „Medical Wellness: Best-Practice Beispiele aus Mecklenburg-Vorpom-
mern” (�8)

12.07.2007 Schwerin „Rückblick: Auswertung der 3. Nationalen Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft; Ausblick: Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-
Schwerin“ (89)

18.10.2007 Rostock „Physiotherapeuten und Masseure in Mecklenburg-Vorpommern: Gerüs-
tet für die vielseitigen Anforderungen des Gesundheitsmarktes?“ (66)

BioLOG News / BioLOG-Nachrichten

23.01.2007  BioLog Nachrichten #81
1�.03.2007  BioLog Nachrichten #82
0�.0�.2007  BioLog Nachrichten #83
1�.0�.2007  BioLog Nachrichten #8�
11.06.2007  BioLog Nachrichten #8�
11.07.2007  BioLog Nachrichten #86
10.08.2007  BioLog Nachrichten #87
19.09.2007  BioLog Nachrichten #88
22.10.2007  BioLog Nachrichten #89
16.11.2007  BioLog Nachrichten #90
20.12.2007  BioLog Nachrichten #91
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Press Releases in 2007 / Pressemitteilungen 2007

Datum Thema

0�.01.2007 „Groß Lüsewitz ist Leuchtturm des Gesundheitslandes und Biotech-Standortes 
Mecklenburg-Vorpommern“

09.01.2007 „Vom Forschungsergebnis zum marktfähigen High-Tech-Unternehmen - Alles eine 
Frage des Geldes?“

16.01.2007 „1. Deutscher Medical Wellness Kongress in der Messe Berlin - Zukunftsmarkt Ge-
sundheit steht im Mittelpunkt“

18.01.2007 „1. Deutscher Medical Wellness Kongress in Berlin - Einladung zur Pressekonferenz“

18.01.2007 „Mit „Science�Life“ und „Biotechnica“ Ideen zum unternehmerischen Erfolg führen“

2�.01.2007 „Schweriner Biotech-Unternehmen PRIMACYT erhält Zertifizierung nach GLP“

08.02.2007 „Ernährung für die Gesundheit: Adipositas- und Übergewichtsprävention bei Kindern 
und Jugendlichen“

1�.02.2007 „Nordeuropäischer Life-Science-Gipfel in Schwerin“

23.02.2007 „Erstmals ganz Nordeuropa in einem Branchenatlas erfasst - BioCon Valley und 
ScanBalt veröffentlichen umfassende Studie zur Biotechnologie“

01.03.2007 „Erstmals ganz Nord- und Nordosteuropa in einem Life-Science-Branchenatlas erfasst“

02.03.2007 „ScanBalt in Europa einen Schritt voraus“

12.03.2007 „Wer heilt, hat Recht? - Komplementär- und Alternativmedizin als Wirtschaftsfaktor“

13.03.2007 „Intranet-Suchmaschine quinsee auf der CeBIT“

0�.0�.2007 „Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Stefan Rudolph zum Informationsbesuch bei BioCon 
Valley“

10.0�.2007 „Innovativer Zellkultur-Kit ersetzt konventionelles Zellkulturlabor für die Sicherheits-
pharmakologie“

11.0�.2007 „Medical Wellness im Gesundheitsland - Best-Practice-Beispiele aus Mecklenburg-
Vorpommern“

20.0�.2007 „Einladung zur offiziellen Inbetriebnahme der Reinraumlabore im Rostocker Biome-
dizinischen Forschungszentrum“

26.0�.2007 „ALBUTEC GmbH entwickelt neuartiges Verfahren zur Giftneutralisation im Körper“

26.0�.2007 „Rostocker Gesellschaft für Stammzelltechnologie (GST) nimmt Reinraumlabore der 
Spitzenklasse in Betrieb“

08.0�.2007 „Diskussionsstoff für die Branchenkonferenz - Klinkmann stellt streitbare Thesen 
zur alternativen Medizin vor“

18.0�.2007 „Der Zuwanderer - das „unbekannte Wesen“ wird erforscht“

0�.07.2006 „Norddeutsches Cluster „Nachhaltige Biokatalyse auf neuen Wegen - biokataly-
se2021“ erhält Zuschlag.“

30.0�.2007 „German Biotech Companies Report New Results on Cultivated Liver Cells“
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06.06.2007 „Abwanderung gefährdet den Erfolg weltweit führender Unternehmen in der Ostsee-
region“

13.06.2007 „Kartellrechtliche Grenzen bei Kooperationsvereinbarungen im In- und Ausland“

1�.06.2007 „Wege aus dem Fachkräftemangel in Nordeuropa“

1�.06.2007 „Mit Biotechnologie zu gesunden Lebensmitteln?!“

02.07.2007 „Ressourcenzentrum Marine Organismen aus Greifswald beim bundesweiten Busi-
nessplanwettbewerb ausgezeichnet“

0�.07.2007 „Gesundheitswirtschaft Westmecklenburg/Schwerin – ein Netzwerk macht mobil“

06.07.2007 „Halbzeit für das Zuwanderer- und Rückkehrer-Befragungsprojekt“

11.07.2007 „Millionen für die Forschung - Industrielle Biotechnologie in Mecklenburg-Vorpom-
mern“

16.07.2007 „TERMINÄNDERUNG Pressegespräch BioCon Valley Greifswald (Millionen für die 
Forschung)“

19.07.2007 „Bio-Informatik-Unternehmen aus Mecklenburg erobert den internationalen Markt“

2�.07.2007 „Grenzen der Hautbiologie - �. Bradford Club tagt in Greifswald“

02.08.2007 „Ersatz von Tierversuchen durch Einsatz von Hepatozytenkulturen“

06.09.2007 „Gesundheitswirtschaft unter der Lupe“

10.09.2007 „SPiNOFF - science to business in Mecklenburg-Vorpommern“

18.09.2007 „biokatalyse2021 – Norddeutscher Verbund zur Industriellen Biotechnologie auf 
der BioTechnica2007“

20.09.2007 „�2. BioCon Valley Treff - Industrielle Biotechnologie als Chance für Mecklenburg-
Vorpommern“

20.09.2007 „Europäische Wissenschaftler fit für internationale Forschung“

30.09.2007 „Starker Messeauftritt für Mecklenburg-Vorpommerns Life-Science-Branche auf der 
biotechnica 2007“

03.10.2007 „Offene Türen für die ��+-Generation im Zuwanderungsland M-V?“

1�.10.2007 „Mecklenburg-Vorpommern ist beliebte Zuwandererregion - Potenzial noch lange 
nicht ausgeschöpft“

09.11.2007 „Ressourcenzentrum Marine Organismen aus Greifswald beim Darboven IDEE-För-
derpreis ausgezeichnet“

13.11.2007 „Wirkstoffquellen aus der Ostsee - Ressourcenzentrum Marine Organismen koope-
riert mit Sanofi-Aventis“

1�.11.2007 „Neue Medikamente - Herausforderung für Forschung und Industrie“

03.12.2007 „Junges Life-Science-Unternehmen international erfolgreich“

21.12.2007 „EU unterzeichnet Abkommen mit ScanBalt zur Förderung kleiner und mittelstän-
discher Biotech-Unternehmen“
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Datum Thema

08.01.2007 „ScanBalt BioRegion - On Top of Europe“

2�.01.2007 „Statement of GLP compliance granted to PRIMACYT GmbH, Schwerin“

26.01.2007 „BioTurku company DelSiTech signs License Agreement with Bayer Innovation“

1�.02.2007 „North European Life Science Summit in Schwerin“

28.02.2007 „ScanBalt is one step ahead in Europe“

18.03.2007 „ScanBalt Forum 2007 in Göteborg“

27.03.2007 „1� homing grants for returning Polish scientists“

10.0�.2007 „Ready-to-use cell culture kit replaces conventional cell culture lab for safety phar-
macology“

19.0�.2007 „ScanBalt Campus representation for universitary integration will open in Rostock“

03.0�.2007 „The University of Copenhagen Obtains New World-Class Protein Research Center 
- Historic Donation for Basic Research“

1�.0�.2007 „Winning the Battle for Talents - ScanBalt Campus“

06.06.2007 „Lack of brainpower threatens the success of world-leading companies in the Baltic 
Sea Region.“

11.06.2007 „Ways out of brain-drain for the Top of Europe“

20.07.2007 „Neuroendocrine Stress Response - �th Bradford Club meeting in Greifswald, Germany“

26.07.2007 „German-Polish bilateral collaboration in Molecular Diagnostics funded“

01.08.2007 „Mercator Professor Mats-Olof Mattsson returns to Sweden after stay in Rostock“

02.08.2007 „Young researchers learn good project management to become successful“

21.09.2007 „Trayss Prime workshop ‚How to write a successful FP7 proposal‘“

02.10.2007 „Bionas Signs Service Contract with Solvay Pharmaceuticals“

0�.10.2007 „New Chairman of ScanBalt“

08.10.2007 „Boost Biosystems mobilizes actors in ScanBalt BioRegion“

17.10.2007 „The hunt for talents decides the future of the Baltic Sea Region“

2�.10.2007 „Press Invitation- The hunt for talents decides the future of the Baltic Sea Region“

01.11.2007 „The Danish Ministry of Science, Technology and Development supports innovation 
in ScanBalt BioRegion“

0�.11.2007 „Four Baltic Sea Region countries in the top ten of global competitiveness
- Talents and business up-grading the way to develop the Baltic Sea Region“

19.11.2007 „Boost Biosystems - creating a strategy for public-private collaboration in Medicon 
Valley“

22.11.2007 „ScanBalt BioRegion to Collaborate on Cancer“

20.12.2007 „EU Commission signs with ScanBalt to support Small and Medium sized Companies“
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Board of trustees / Kuratorium

Alder, Claudia   
Hauptgeschäftsführerin, Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern

Dr. Backhaus, Till   
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern

Bloching, Markus J. M.   
Generalmanager, HanseDom Stralsund (bis 30.9.2007), Geschäftsführer der Ozeaneum Stralsund GmbH (seit 1. 10.2007)

Bluschke, Friedrich Wilhelm   
Vorstandsvorsitzender, AOK Mecklenburg-Vorpommern

Braun, Norbert   
Vorstandsvorsitzender, Riemser Arzneimittel AG 

Staatssekretär a.D. Braune, Tilo   
Präsident (bis 30.9.2007), Ehrenpräsident (seit 1.10.2007), Deutscher Tourismusverband e.V. 

Bretschneider, Sylvia   
Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Dr. Bunge, Martina   
Abgeordnete, MdB, Fraktion DIE LINKE, Deutscher Bundestag 

Dr. Dettmann, Reinhard   
Vorsitzender, Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Deutschland, Peter   
Vorsitzender, DGB Bezirk Nord

Dr. Ebnet, Otto   
Minister für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 

Dr. Eckert, Wolfgang   
Vorstandsvorsitzender, Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern

Prof. Dr. Enderlein, Dietmar   
Geschäftsführung, MEDIGREIF GmbH 

Gagzow, Wolfgang   
Geschäftsführer, Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Gläss, Bernhard   
Projektgruppe Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern

Glawe, Harry   
Abgeordneter, MdL CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern 

Grabow, Ralf  
Abgeordneter, MdL, FDP-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern 

Grimm, Rainer   
Klinikleiter und Prokurist, Regionaldirektor Reha-Klinik, Moorbad Bad Doberan KG

Dr. Grünewald, Christine   
Geschäftsführerin, Industrie- und Handelskammer zu Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Grünwald, Norbert   
Rektor, Hochschule für Technik, Wirtschaft u. Gestaltung Wismar

Hering, Klaus   
Präsident, Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern e. V. 

Prof. Klatt, Stefan   
Fachhochschule Stralsund, Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Prof.Dr.Dr.h.c. (mult.), F.R.C.P. Klinkmann, Horst  
 Aufsichtsratsvorsitzender, BioCon Valley® GmbH

Kuhn, Werner    
Abgeordneter, MdL CDU-Landtagsfratkion Mecklenburg-Vorpommern 
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sssss Kunze, Kay-Uwe   
Geschäftsführer, Klinik Malchower See 

Ladehoff, Peter   
Altern. Vorsitzender, Verwaltungsrates IKK Nord in Mecklenburg-Vorpommern

Leuchert, Thomas-Jörg   
Landrat, Landkreis Bad Doberan 

Löttge, Mathias   
Präsident, Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (bis 30.9.2007), Präsident des Tourismusverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. 

Prof. Meier, Jörg   
Dozent, Lebensmittel- u. Ernährungswissenschaft, Hochschule Neubrandenburg

Michallik, Udo   
Staatssekretär, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 

Dr. Moldenhauer, Gundula   
Geschäftsführerin, Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Nagel, Karl L.   
Leiter, Landesvertretung MV, Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V. 

Neumann, Günther   
Vorsitzender, Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Prof. Dr. Neumann, Hans-Georg   
Geschäftsführer, DOT GmbH 

Dr. Oesterreich, Dietmar   
Präsident, Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 

Konsul e.h. Rahe, Horst   
Geschäftsführender Gesellschafter, Deutsche Seereederei GmbH 

Remer, Wolfgang   
Präsident, Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Prof. Dr. Rulle, Monika   
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie

Schildt, Ute   
Abgeordnete, MdL, SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern 

Dr. Schimanke, Wilfried   
Vizepräsident, Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 

Schlotmann, Volker   
Abgeordneter, MdL, Fraktionsvorsitzender SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern

Seidel, Jürgen   
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Sellering, Erwin   
Minister für Soziales und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern 

Dr. med. habil. Stoll, Regina   
Privatdozentin, Universität Rostock, Medizinische Fakultät

Prof. Dr. Strothotte, Thomas   
Rektor, Universität Rostock 

Prof. Dr. Westermann, Rainer   
Rektor, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Wolff, Hinrich   
Direktor, Deutsche Bank AG 

Zöllick, Guido    
Präsident, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Erfolgreiche Öl-, Protein- und Futterpflanzenzüchtung seit 1897

Successful Oil-, Protein- and Fodder Crop Breeding since 1897

Die Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg 
Lembke KG ist ein privates mittelständisches 
Pflanzenzuchtunternehmen mit über 100-jähriger 
Tradition. Insgesamt sind 180 Mitarbeiter/innen an 
den Standorten Hohenlieth (Schleswig-Holstein) 
und Malchow (Mecklenburg-Vorpommern) be-
schäftigt. Neben Forschung sowie Züchtung neuer 
Sorten erfolgt auch die Aufarbeitung und der 
Vertrieb von Ölfrüchten, Körnerleguminosen, 
Gräsern und Klee. 

Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG

Hohenlieth                                            
D-24363 Holtsee  

Telefon: ++49 (0) 43 51/73 6-0                                            
Telefax: ++49 (0) 43 51/73 6-2 99                            
E-mail:  info@npz.de

www.npz.de

Zweigniederlassung Malchow/Poel                   
D-23999 Malchow/Poel 

Telefon: ++49 (0) 38 425/25-0
Telefax: ++49 (0) 38 425/25-111
E-mail: info@npz.de

LEMBKE®

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke
KG (NPZ-Lembke) is a family owned company with 
more than 100 years experience in plantbreeding
with aprox. 180 employees in Hohenlieth 
(Schleswig-Holstein) and Malchow (Mecklenburg-
Vorpommern). NPZ-Lembke focuses on research, 
breeding of new varieties of oil-, protein- and 
foddercrops and furthermore on the production and 
trading of high quality seeds. 
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