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Interview mit den Geschäftsführern der celares GmbH Günther Pätz, Dr. Ralf Krähmer und Dr. Frank Leenders

celares weltweit gefragt

Wir verfügen über ein breites 
chemisches und biotechnolo-
gisches Know-how.
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Ihr Unternehmen hat sich auf 

Dienstleistungen im Bereich 

PEGylierung von biopharmazeuti-

schen Wirkstoffen spezialisiert. Welche 

Effekte erzielt diese Form der Darreichung?

 Dr. Krähmer: Biopharmazeutika kön-
nen viel spezifi scher wirken als herkömm-
liche synthetische Stoffe. Das ist eine gro-
ße Chance für Patienten mit bislang schwer 
therapierbaren Krankheiten wie Krebs, HIV 
oder Hepatitis. Viele Biopharmazeutika sind 
jedoch relativ klein; sie werden von der Natur 
im Prinzip nur produziert, um ein Signal zu 
übertragen und schnell wieder ausgeschie-

den zu werden. Im Krankheitsfall soll ihre 
Wirkung aber über einen längeren Zeitraum 
andauern. Wir modifi zieren Biopharmazeu-
tika mit Polymeren, speziell mit Polyethy-
lenglykolen (PEG), und erreichen damit, 
dass die Wirkstoffe länger im Körper ver-
weilen und besser löslich werden. Das ist 
für die Patienten wichtig, denn sonst müss-
ten sie diese Pharmaka täglich spritzen. Die 
PEGylierung bewirkt nicht nur eine höhe-
re thermische und mechanische Stabilität, 
sondern überlistet auch das Immunsystem: 
Die Wirkstoffe werden von der körpereige-
nen Abwehr nicht mehr als fremd erkannt 

und darum auch nicht frühzeitig zerstört. 
Die PEGylierung kann helfen, die Dosis der 
Biopharmaka und ihre Nebenwirkungen 
deutlich zu verringern. 

Als junges Unternehmen haben Sie relativ 

schnell den Fokus verändert, vom Techno-

logieentwickler hin zum Dienstleister. 

 Dr. Leenders: Wir sind als Technologiean-
bieter mit eigenen patentgeschützten PEG-
Reagenzien an den Start gegangen. Nach 
zwei Jahren haben wir das Geschäftsmodell 
geändert, weil wir erkennen mussten, dass 
unser PEG zwar ausgezeichnete Eigenschaf-
ten besitzt, aber nicht so breit anwendbar 
ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dar-
um haben wir uns voll auf Dienstleistun-
gen konzentriert, und zwar auf die Technik, 
mit der man PEGs, die man auch von ande-
ren kaufen kann, an einen Wirkstoff bringt. 
Die Problemstellungen sind sehr speziell, da 
Wirkstoff und PEG jeweils auf molekularer 
Ebene gekoppelt werden müssen. 

Heute sind Sie ein weltweit gefragter Spe-

zialist.

 Dr. Krähmer: Wir verfügen über ein breites 
chemisches und biotechnologisches Know-
how. Über die Jahre haben wir sehr viel 
Erfahrung mit Polymermaterialien, modifi -
zierten Proteinwirkstoffen und PEGylierung 
gesammelt. Unsere Kunden, zu denen Phar-
ma- und Biopharmaunternehmen sowie 
Forschungseinrichtungen zählen, kennen 
ihr Protein gut, also den Wirkstoff selbst. 

Seit 2010 verfügt die celares 

GmbH über eine Produktionsan-

lage zur Herstellung aktivierter 

PEG-Reagenzien. 
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Sie haben aber wenig Erfahrung in solchen 
chemischen Modifi kationen, und deswe-
gen beauftragen sie eine Firma wie uns, die 
schnell zu einer Lösung fi ndet. Zumeist geht 
es um Probleme mit der Halbwertzeit, der 
Löslichkeit oder der Immunogenität. Wir 
modifi zieren den Wirkstoff in einer Projek-
tarbeit. Der Kunde bekommt das Produkt 
in Form eines Reports und eines Samples, 
um es selbst testen zu können, in Tierversu-
chen oder in-vitro-Tests. Teilweise führen 
wir auch eigene Tierstudien in Zusammen-
arbeit mit der EPO GmbH durch.

Selbst für große Pharmaunternehmen 
lohnt es sicht nicht, sehr viel Know-how im 
Bereich der PEGylierung aufzubauen, da sie 
in der Regel nur ein oder zwei Biopharma-
zeutika haben. Es spart Zeit und Kosten, die-
se Kompetenz einzukaufen. Unser Tempo 
rechnet sich für die Kunden: Seit 2006 wur-
den von uns drei Wirkstoffe innerhalb von 
ein bis zwei Jahren bis Phase I entwickelt.

Wie unterscheiden Sie sich von anderen 

Anbietern?

 Dr. Krähmer: Es gibt zwei Unternehmen, 
die diese Technik im Prinzip in den Markt 
eingeführt haben. Sie haben, wie wir anfangs 
auch, neue PEGs patentiert, an bekannte 
Wirkstoffe gekoppelt und diese Konjugate 
dann an große Pharmaunternehmen ausli-
zensiert.  Diese Geschäftsidee verfolgen die 
beiden in abgewandelter Form bis heute. 
Viele Patente sind jedoch ausgelaufen, wes-
halb dies ein auslaufendes Geschäftsmodell 
ist. Statt Lizenzen zu verkaufen, haben wir 
uns entschieden, ein reiner Dienstleister 
zu sein. Wir nutzen alle PEGs, die auf dem 
Markt verfügbar und nicht mit einer Lizenz-
gebühr behaftet sind.

Herr Pätz: Entscheidend ist: Wenn das 
spezielle PEG, das ein Anbieter den Kunden 
verkauft, zu dessen Protein nicht passt, gibt 
es keine Lösung für das Problem des Kun-
den. Und diese Erkenntnis kostet bereits viel 
Geld. Unser Ansatz ist anders: Immer erhält 
der Kunde eine Lösung und ein Ergebnis.

Dr. Leenders: Heute gibt es nur noch ganz 
wenige alternative oder neue Technologien 
– die sind auch gut, unbestritten – aber eben 
nicht universell anwendbar. Das ist unser 
Vorteil. Deshalb kommt kaum jemand an 
uns vorbei, der einen Partner sucht. Es sei 
denn, die Pharmaunternehmen investieren 
selbst in die technologische Entwicklung.

Sie haben 2010 über eine Million Euro in 

eine GMP-Produktionsanlage investiert. 

Was wird dort hergestellt?

 Dr. Leenders: PEGylierungsprozesse 
bedürfen spezieller, aktivierter PEG-Rea-
genzien, die als Startmaterialien für die 

Herstellung modifi zierter Biopharmazeuti-
ka dienen. Diese konnten wir bisher nur als 
Samples bereitstellen. Die Kunden waren 
damit in der Lage, Wirkstoffe für präklini-
sche Tests zu modifi zieren. Für die klini-
schen Testphasen konnten wir bisher kei-
ne ausreichenden Mengen an Startmateri-
alien liefern, stattdessen wurden diese von 
Auftragsherstellern produziert. Mit unserer 
Anlage können wir nun selbst die aktivier-
ten PEG-Reagenzien herstellen, und zwar 
in der erforderlichen Qualität für pharma-
zeutische Anwendungen. Bis zu einem 
gewissen Grad können wir sogar die Vor-
aussetzungen für eine Marktversorgung 
bieten: Es gibt hochwirksame Proteine, von 
denen im Jahr weltweit nur einige hundert 
Gramm hergestellt werden, und für eine 
Jahresproduktion genügen schon fünf bis 
zehn Kilogramm aktivierter PEG-Reagen-
zien zur Modifi kation. Dies können wir mit 
unserem 60-Liter-Reaktor realisieren. 

Welchen Stellenwert hat dies?

 Dr. Leenders: Die Produktion ist ein wich-
tiger Schritt für uns. Wir haben jetzt nicht 
mehr nur Entwicklungsprojekte, die ein 
bis zwei Jahre dauern, sondern können 
Kunden binden, die uns jedes Jahr eine 
bestimmte Menge aktivierter PEG-Rea-
genzien abnehmen. Durch die verlänger-
te Wertschöpfungskette können wir lang-
fristiger planen und Arbeitsplätze sichern.

Herr Pätz: Die Produktionsanlage konn-
ten wir aus den Überschüssen der celares 
fi nanzieren, darüber sind wir sehr froh. 
Im Gegensatz zu vielen anderen größeren 
Unternehmen sind wir drei Gründer und 
Geschäftsführer fast die alleinigen Gesell-
schafter. Die celares ist ausschließlich pri-
vat fi nanziert, ohne Risikokapital. Ledig-
lich eine Frühphasenfi nanzierung der tbg 
Technologie Beteiligungsgesellschaft mbH 
haben wir in Anspruch genommen. Wenn 
man vor diesem Hintergrund sieht, dass 
wir innerhalb von drei Jahren als Dienstleis-
ter von fünf auf 18 Angestellte gewachsen 
sind, ist das bemerkenswert. Und wir hof-
fen natürlich, dass es so weitergeht.

Welche Bedeutung hat der Campus für Sie?

 Dr. Krähmer: Wir hatten hier von Anfang 
an ausgezeichnete Bedingungen. Als junges 
Unternehmen konnten wir mit nur einem 
Raum anfangen, statt mit einer ganzen Ein-
heit. Das war in anderen Biotechparks nicht 
möglich. Das Campusmanagement kennt 
unsere Bedürfnisse und ist in allen Fra-
gen ansprechbar. Man fi ndet immer eine 
Lösung. Probleme werden schnellstmög-
lich behoben. Deshalb sind wir froh, dass 
wir hier an unserem Firmensitz Räume für 
die Produktionsanlage gefunden haben – 
anfangs mussten wir andere Standorte eru-
ieren, weil es hier keinen Platz gab.

Dr. Leenders: Wir haben auch gut funktio-
nierende Kooperationen auf dem Campus. 
Bei präklinischen Versuchen arbeiten wir 
zum Beispiel mit der EPO GmbH zusam-
men, welche ebenfalls eine weltweit aner-
kannte Spezialistin auf ihrem Gebiet ist. 
Für uns sind auch andere Dinge wichtig wie 
die Mensa, die Online-Bibliothek des MDC 
oder das Hochgeschwindigkeitsinternet. 

Dr. Krähmer: Es sind viele Faktoren, die 
einfach sehr positiv sind. Es ist einer der 
preiswertesten Standorte und zudem spe-
zialisiert auf den Gesundheitsmarkt; man 
kennt den Campus in diesem Bereich.

Wo soll es hingehen?

 Dr. Leenders: Im Zusammenhang mit der 
Produktion und der notwendigen Quali-
tätssicherung soll die Zahl der Mitarbeiter 
in den nächsten Monaten auf 25 steigen. 
Darüber hinaus wollen wir hier am Stand-
ort noch weiter wachsen und uns qualitativ 
weiterentwickeln: Wir sind zwar sehr spezi-
alisiert, doch auch in diesem Nischenmarkt 
wächst die Konkurrenz. Prinzipiell sind wir 
auch offen für Prozessentwicklungen bei 
fremden Technologien. 

Interview: Christine Minkewitz

Das vollständige Interview lesen Sie unter 
www.campus-berlin-buch.de 

Als Drug-Delivery-Unternehmen hat 

sich die celares GmbH auf Dienstlei-

stungen im Bereich PEGylierung von 

biopharmazeutischen Wirkstoffen 

spezialisiert. Seit ihrer Gründung 

2003 hat die celares GmbH mehrere 

PEGylierte Wirkstoffe sehr erfolgreich 

bis zum Beginn der klinischen Prüfung 

entwickelt. Seit Oktober 2010 verfügt 

die celares GmbH über eine GMP-Pro-

duktionsanlage, mit der sie aktivierte 

PEG-Reagenzien für die klinische Ent-

wicklungsphase als auch die Markt-

versorgung anbieten kann. 

Über die celares GmbH


