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Der Pharmapark Jena ist um ein Unterneh-
men mit verheißungsvollem Potenzial rei-
cher: SIRS-Lab, ein renommierter Anbieter
in der Sepsis-Diagnostik. Mit ihrer patent-
geschützten Technologie ist die Firma drauf
und dran, das anspruchsvolle Feld der Sep-
sis-Früherkennung zu erschließen und in
die klinische Routine einzuführen.

Nomen est Omen. Das Thema der SIRS-Lab
GmbH ist – Sepsis. Konkret: der molekulardiag-
nostische Test zur Erregererkennung, aber eben-
so die Verlaufsbeobachtung und Therapiekon-
trolle. Und wenn Jahr für Jahr allein in Deutsch-
land über 150.000 Menschen an Sepsis erkranken
– und mehr als
jeder Dritte dies
nicht überlebt –
dann verfolgt das
Biotechnologie-
Unternehmen
ein Programm,
das es in sich hat.
SIRS-Lab steht
kurz davor, einen
überaus wichti-
gen Beitrag zu
leisten, um diese
Sterblichkeitsrate
erheblich zu re-
duzieren. Denn
für die Anwen-
dung einer maß-
geschneiderten
antiinfektiven
Therapie in gna-
denlos kurzer
Zeit, sind inno-
vative Diagnose-
möglichkeiten
mittels moleku-
larbiologischer
Tests eine ent-
scheidende 
Vor aussetzung. Schon deshalb, weil sich ange-
sichts einer ausufernden Antibiotika-Verabrei-
chung in der Vergangenheit das Erregerspek-
trum verändert hat. Immer mehr Stämme weisen
Resistenzen gegen Antibiotika auf. Hinzu
kommt: Sepsis ist ein extrem komplexes Krank-
heitsbild. Selbst Ärzten der Intensivstationen
und dem medizinischen Personal fehlt zwangs-
läufig das Fachwissen. 

Das Universitätsklinikum Jena gehört – mit sei-
nem seit diesem Jahr bestehenden „Center for
Sepsis Control and Care“ (CSCC) um Prof. Dr.
Konrad Reinhart – zu den weltweit führenden
Forschungseinrichtungen auf  dem Gebiet der
Sepsis. „Aus diesem Pool heraus haben wir uns
im Jahre 2000 ausgegründet und sind seither ein

risikofinanziertes Privatunternehmen“, infor-
miert Pressesprecher Axel Kunz. „Wir entwi-
ckeln und vermarkten innovative Testsysteme
zur Früherkennung der Sepsis und konzentrieren
uns darauf, die bislang unbefriedigte Nachfrage
nach einer schnellen und zuverlässigen Identifi-
zierung und Verlaufsbeobachtung der Erkran-
kung zu bedienen.“ Doch wie gelingt es, die
Krankheitserreger deutlich früher als bisher zu
identifizieren?

Erbinformation des Erregers 
entschlüsseln
Die bislang gängige Methode bestand darin, ei-
nen Kulturnährboden anzulegen, um den Erre-

ger im Labor an-
zuzüchten. So
optimal deren
Ergebnis auch
sein kann, sie
dauert schlicht-
weg zu lang.
Denn das Haupt-
argument für eine
erfolgreiche The-
rapie ist einzig
und allein – die
Zeit. „Wir setzen
den Fokus auf
die Erbinformati-
on des Erregers.
Und wenn wir sie
ermittelt haben,
können wir den
Keim schnell ver-
mehren und er-
kennen, um was
genau es sich
handelt. Das alles
geht innerhalb
von sieben bis
acht Stunden vor
sich. Damit sind
wir nicht nur

schneller, sondern auch präziser als alle vorheri-
gen Methoden“, erläutert Axel Kunz die SIRS-
Lab-Vorgehensweise. Das auf  dem aktuellen
Forschungsstand der Firma entwickelte Produkt
ist ein Produkt aus gewachsenem Wissen. Es
beruht auf  weiteren zuvor entwickelten Tech-
nologien zur Erhöhung der Sensitivität und zur
Anreicherung bakterieller und fungaler DNA.
Unter dem Namen VYOO® zieht es weltweit
die Aufmerksamkeit der Experten in Universi-
tätskliniken und Krankenhäusern auf  sich.
Kunststück, schließlich gelingt es mit diesem
System 40 bakterielle und fungale Spezies (so-
wie fünf  Antibiotika-Resistenzen) in einem
Vorgang und damit 99 Prozent aller relevanten
Sepsiserreger zu detektieren. Zugleich stellt

SIRS-Lab GmbH im Pharmapark

Vor dem Durchbruch 

SIRS – der Name ist Programm
Sepsis ist ein Systemisches inflammatorisches
Response-Syndrom (SIRS) mit nachgewiese-
ner Infektion, also einer komplexen systemi-
schen Entzündungsreaktion des Organismus
auf  eine Infektion. Der Sepsis liegt ein Versa-
gen des Immunsystems zugrunde, eine Folge
der in den Kreislauf  eingedrungenen Krank-
heitserreger oder deren Toxine. Eingeschränk-
te Immunabwehr, massive Infektion mit vie-
len oder aggressiven Erregern, ihr Eindringen
in strukturell schlecht geschützte Körperre-
gionen und/oder eine fehlende Behandlung,
die zu einem schrittweise Überwinden der
Immunabwehr führt, sind Bedingungen, von
denen bereits eine die lebensbedrohliche In-
fektion auslösen kann.

SIRS-Lab – Zahlen & Fakten
Ein Stamm von 45 Mitarbeitern bildet das
Unternehmen. Davon sind 40 im Pharmapark
Jena tätig, drei im Büro Basel, zwei Vertriebs-
mitarbeiter sind vorwiegend in Deutschland,
Österreich und der Schweiz unterwegs. 
Forschung & Entwicklung bleibt Hauptauf-
gabe: Mehr als die Hälfte des Personals sind mit
F&E-Aufgaben beschäftigt. Im Vordergrund
der Arbeit von Biologen, Mikrobiologen, Bio-
informatikern stehen die Fachgebiete Mikro-
biologie, Immunologie und Genexpression.
Zugleich verfügt das Unternehmen über einen
Berater- und Gesellschafterkreis, der eng mit
der universitären Forschung verquickt ist.
Tech-Support im Aufwind: Immer mehr
Mitarbeiter, die normalerweise im Labor tätig
sind, verlagern ihren Aufgabenschwerpunkt in
Richtung Kunden – für Supportleistungen vor
Ort, Einführung und Service.
Zertifizierungen erstrecken sich auf  Labore,
Produkte und das gesamte Unternehmen.
Kooperationen: Innerhalb des weltweiten
Netzwerkes hat für die lokale Zusammenar-
beit mit der Analytik Jena AG einen ganz be-
sonderen Wert. Von ihr erhält SIRS-Lab seit
Juni 2006 auf  ihre Eigenentwicklungen zuge-
schnittene Reagenzien und Instrumente für
eine komplett automatisierte Extraktion von
DNA in Vollblutproben.
CEO: Am 6. August 2009 wurde die Schwei-
zer Biochemikerin Barbara Staehelin zur Ge-
schäftsführerin berufen.  
Mehrfach preisgekrönt: Innovationspreis-
verleihungen erfolgen im Jahresrhythmus. Am
12. Mai 2009 wurde SIRS-Lab mit dem Frost
& Sullivan Award „Produktstrategie des Jahres
2009 in der europäischen molekularen Diag-
nostik“ ausgezeichnet.
Aktuelles Erfolgsprodukt: Am 3. Dezember
2008 erhält SIRS-Lab die CE Zulassung für
VYOO®, einem innovativen multiplex PCR
Assay, zur zuverlässigen Identifizierung von
Sepsiserregern innerhalb von acht Stunden. 

Erregererkennung mit modernen Technologien    Foto: Sirs-lab
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Seit Sommer dieses Jahres hat die Firma 
JenaBioFert zwei Laborräume in der Jena-
pharm – das frühere Umweltlabor hinter der
Ausbildungsstätte der Kempfer & Kolakovic
Berufsausbildung – angemietet. „Jena-
pharm-Spiegel“ bat die Projektmanagerin
von JenaBioFert, Susanne Meisgeier, um
Auskunft zur Firma.

Die JenaBioFert GmbH ist ein sehr junges Un-
ternehmen und wurde 2008 gegründet. Im Un-
ternehmen sind zum jetzigen Zeitpunkt sechs
hoch qualifizierte, im Umweltbereich ausgebil-
dete Mitarbeiter, angestellt.
Die Unternehmensziele sind:
n Suche und Verwertung von hochenergeti-
schen biogenen Stoffen für beziehungsweise in
Biogasanlagen, sowie das Betreiben von 
Trockenfermentationsanlagen
n Entwicklung von Methoden zur Bestim-
mung des Energie- und Gaspotentials von bio-
genen Stoffen und Substratmischungen, sowie
daraus abgeleitete Einsatzempfehlungen
n Entwicklung von Verfahren zur Herstellung
von Mehrnährstoffdüngern aus Gärresten und
Einsatzempfehlungen für Landwirtschaft und
Landschaftsbau
n Einsatz- und Verfahrensoptimierung von
Trockenfermentationsanlagen und das Angebot
daraus resultierender Beratungsleistungen.

Zur Realisierung dieser Aufgaben wurde in den
vergangenen zwei Jahren eine Labor-Trockenfer-
mentationsversuchsanlage mit automatischer
Mess- und Regeltechnik entwickelt und gebaut.
Seit mehreren Monaten läuft die Anlage im Ver-
suchsbetrieb und es konnten bereits erste gute
Ergebnisse erzielt werden. Beim Erreichen eines

im Abfallbereich und beim Einsatz von nach-
wachsenden Rohstoffen. Zur genauen Beurtei-
lung und Untersetzung der Ergebnisse werden
stoffliche und chemisch-analytische Untersu-

chungen in den eigenen Laborräumen und von
Dienstleistern begleitend vorgenommen. Im Rah-
men eines Forschungsprojektes mit zwei weiteren
Unternehmen werden unter anderem die Be-
handlung, Verwertung, der Einsatz und die Dün-
gewirkung von Gärresten untersucht. Dies soll zu
Einsatzempfehlungen und ökologisch sinnvoller
Verwertung dieses Sekundärrohstoffdüngers füh-
ren. Erste hoffnungsvolle Ergebnisse liegen be-
reits vor.  Susanne Meisgeier

stabilen Anlagenbetriebes können pro Jahr bis zu
50 unterschiedliche biogene Stoffe und Substrat-
mischungen für die eigene Verwendung oder im
Auftrag von Kunden getestet werden. Daraus

werden Einsatzempfehlungen und Prognosen für
den Biogasertrag und die Wirtschaftlichkeit von
Biogasanlagen abgeleitet. Ein weiterer großer
Vorteil dieser Anlage besteht darin, Prozessabläu-
fe bei der Vergärung durch Veränderung von be-
stimmten Parametern zu simulieren und damit
Optimierungspotential in einzelnen Prozessab-
schnitten zu finden. Diese Ergebnisse sind ein
Baustein für die Planung von weiteren neuen
großtechnischen Trockenfermentationsanlagen

Susanne Meisgeier vor Messinstrumenten (Gasuhren) zur Ermittlung der in der Labor-
Trockenfermentationsversuchsanlage gebildeten Biogasmenge
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Verwertung von biogenen Stoffen

SIRS-Lab mit seinem Know-how mikrobiologi-
schen Laboren ein effektives System zur Analy-
se komplexer Blutproben bereit.

Europaweite Vermarktung im Blick
Die Meinungsführer und Spezialisten in For-
schung und Praxis sind zugleich die wichtigsten
Ansprechpartner, um die Vermarktungsstrategie
umzusetzen. „Zunächst haben wir diesen Kreis
darum gebeten, unsere Ergebnisse in der Praxis
zu überprüfen, damit sich unser Know-how aus-
gehend von den renommiertesten Kliniken breit
durchsetzt. Denn für unseren potenziellen Kun-
denkreis ist das neue System zweifellos eine echte
Innovation mit weitreichenden Konsequenzen“,
erklärt Axel Kunz. In Jena funktioniert es bereits
sehr gut. Die Ärzte der Intensivstation in der Uni-
klinik kennen das Produkt und fordern es laufend
an. Schon hat sich eine gewisse Routine entwi-
ckelt. Mittlerweile hat die junge Firma zudem ein
weltweites Netzwerk von ausgezeichneten Fach-
leuten geknüpft. „Wir zählen unter anderem das

Institut Pasteur Paris, die Berliner Charité und das
Universitätsspital Basel zu unserem Netzwerk
und stehen jetzt vor dem Start einer breitangeleg-
ten Studie in elf  Unizentren und Krankenhäusern
in Deutschland.“, fasst der SIRS-Lab-Sprecher
den aktuellen Stand der Praxiseinführung zusam-
men. Das interessiert potenzielle Kunden am
meisten: Wie hoch ist die Quote definitiv? Welche
Kosten kommen auf  uns zu? Die objektive Ant-
wort lässt mit dem Abschluss der Studie und den
ersten Produkteinführungen nicht lange auf  sich
warten. In Trier laufen zudem Untersuchungen
zu einer interessanten Nebenanwendung, den
Gelenkinfektionen – im Zusammenhang mit dem
Einbau von Prothesen ein wichtiges Thema. Der
Durchbruch steht also vor der Tür! Unabhängig
davon erfährt VYOO, mit dem die Firma erst
2007 an die Öffentlichkeit trat, durch die hausei-
gene F&E eine permanente Weiterentwicklung. 

Das neue Domizil: voll zufrieden
„Unser Umzug in den Pharmapark war aus ter-

minlicher Sicht ein recht abenteuerliches Pro-
jekt“, lässt Axel Kunz durchblicken. „Aber wir
haben es geschafft – mit übernatürlichem Ein-
satz der Handwerker und unserer neuen Vermie-
terin. Am 9. November fand die letzte Bauab-
nahme statt. Und so können wir, nachdem auch
unser Reinraum installiert wurde, jetzt feststel-
len: Die Umbauten sind zu unserer vollen Zu-
friedenheit vorgenommen worden.“ Anerken-
nung findet bei den SIRS-Lab-Mitarbeitern auch
der Rundum-Service des Facility-Managements,
den sie bisher so gar nicht kannten. Hinzu
kommt das „industrielle Gefühl“, das von dem
neuen Standort ausgeht: Es wird nicht nur ge-
forscht, sondern auch produziert und verkauft.
Für alle ist es der gewünschte Schritt nach vorn.

Das Facility Management und alle Jenaphar-
mer freuen sich über den neuen Mieter und
wünschen ihm, dass bald immer mehr Sepsis-Pa-
tienten ihren Angehörigen und Freunden gelas-
sen mitteilen können: „Die Gerüchte über mei-
nen Tod sind übertrieben.“ Bernd Menning


