
ZUR HALBZEIT DER ZWEITEN FÖRDERPHASE



Das M²OLIE-Team beim Retreat 2021



Seit 2013 wird im Forschungscampus M²OLIE – als einer von nur 

neun dieser durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

deutschlandweit geförderten öffentlich-privaten Partnerschaften –  

mit mittlerweile 28 Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft fo-

kussiert und erfolgreich an der Vision gearbeitet, die Volkskrankheit 

Krebs in eine chronische Krankheit zu überführen. Interdisziplinäre 

Teams mit insgesamt deutlich über 100 Mitarbeitenden arbeiten 

daran, dass Krebspatient*innen mit Oligometastasen die bislang noch 

komplexen und langwierigen Prozesse von der Aufnahme über die 

Diagnostik bis zur abschließenden Therapie und Entlassung in naher 

Zukunft in einem begrenzten Zeitraum, im sogenannten M²OLIE- 

Closed-Loop-Prozess, durchlaufen werden. 

Zur Halbzeit der zweiten Förderphase, die im Juni 2019 startete und 

für fünf Jahre bis 2024 läuft, gilt es nun inne zu halten und auf die 

bisherigen Erfolge zu schauen. Aus den verschiedenen Forschungs-

feldern wie multimodale Bildgebung, Navigation, Tracking und 

Roboter unterstützte Interventionen, massenspektrometrische 

Biopsieanalyse, Synthese neuartiger Radiopharmaka, der Entwick-

lung eines maßgeschneiderten Prozessmanagementsystems oder 

einer elektronischen Patientenaufklärung sind inzwischen über 40 

VORWORT DER  
GESCHÄFTSSTELLE 

Produkte und Anwendungen in verschiedenen Abschnitten in der 

Wertschöpfungskette auf dem Weg zur Marktreife. Eingebettet in 

das einmalige Startup-Ökosystem der Innovationsstadt Mannheim 

fördert der Forschungscampus M²OLIE den Transfer von Produkten 

in den klinischen Alltag sowie den Gründergeist vor allem im medizin-

technischen Bereich. Hier gilt besonders hervorzuheben, dass auch 

durch Forschungen in M²OLIE und durch die Unterstützung durch 

das BMBF im letzten Jahr die Fast Forward Discoveries GmbH aus 

der Fraunhofer Projektgruppe erfolgreich ausgegründet werden 

konnte.

Jetzt ist auch der Zeitpunkt, um schon auf die nächsten Jahre zu 

schauen. Der „Interventionsraum der Zukunft“ im CUBEX41 mitten 

auf dem Gelände der Universitätsmedizin Mannheim gilt als Herz-

stück des Forschungscampus und bietet unseren Expert*innen aus 

der Industrie und den akademischen Einrichtungen die optimale 

Testumgebung für die Entwicklung von innovativen Verfahren für 

die molekulare Bildgebung und die roboterassistierte Diagnostik 

und Intervention. Diese neuen Methoden können seit kurzem 

in der iMRT-Suite und der Angiographie in Haus 32 im direkten 

klinischen Umfeld durch die klinischen Anwender geprüft werden. 

MANNHEIM MOLECULAR INTERVENTION ENVIRONMENT

Die zweite Hälfte der aktuellen Förderphase wird ganz unter dem 

Zeichen von klinischen Studien stehen. Mit vollem Einsatz wird es 

nun darum gehen, durch gezielte klinische Evaluierung von einzel-

nen Arbeitspaketen den gesamten M²OLIE-Closed-Loop-Prozess zu 

komplettieren, damit in zwei Jahren die ersten „M²OLIE-Patienten“ 

therapiert werden können.

Die Geschäftsstelle von M²OLIE, die mit Engagement und  

Enthusiasmus den Forschungscampus in allen administrativen  

und kommunikativen Belangen begleitet, wünscht in diesem Sinne 

mit dieser Broschüre allen interessierten Leserinnen und Lesern  

informative Einblicke in den Forschungscampus M²OLIE.

Prof. Dr. Patrick Maier 

Leiter der Geschäftsstelle

Laura Winter, M.A. 

Marketing & Kommunikation

Dr. Simone Eichner 

Projektmanagement



Der Forschungscampus M²OLIE, einer von neun Forschungscampi  

in Deutschland, die seit 2012 im Rahmen der Initiative „Forschungs- 

campus – öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen“ durch 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 

werden, befindet sich mitten in der zweiten Förderphase und auf 

einem sehr guten Weg hin zu seinem ambitionierten Ziel: der Ent-

wicklung eines „Interventionsraums der Zukunft“, in dem Krebs-

patienten mit nur wenigen aber wiederkehrenden Metastasen 

präzise und schnell – innerhalb nur eines Tages – diagnostiziert und 

behandelt werden.

Dieses Ziel zu erreichen, erfordert ein besonderes Umfeld, das der 

Standort Mannheim bietet: mit der Universitätsmedizin Mannheim  

– Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum –, in die der 

Forschungscampus eingebettet ist, und in einer Stadt, die mit ihrem 

Cluster Medizintechnologie und dem „Mannheim Medical Technology  

Campus“ die Verknüpfung von Unternehmen, Klinik und Forschung 

in diesem Bereich intensiv fördert.

Der Forschungscampus M²OLIE ist aus einem Forschungsschwerpunkt 

der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg 

heraus entwickelt worden, der schon damals über ein herausragendes 

Profil im Bereich der Bildgebung und langjährige intensive Forschungs-

kooperationen mit der einschlägigen Industrie verfügte. M²OLIE hat 

die guten Start- und Standortbedingungen hervorragend genutzt 

und erfolgreich ausgebaut: Unter dem Dach des Forschungscampus 

arbeiten inzwischen insgesamt 28 Partner gleichberechtigt zusammen 

und liefern beeindruckende Ergebnisse, von denen zahlreiche wissen-

schaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen, Studien, Medizinprodukte  

und Patente zeugen.

VORWORT DES DEKANS DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT MANNHEIM  
DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG



freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum 

Mannheim zu Beginn der zweiten Förderphase ein M²OLIE-Zentrum 

auf dem Campus der Universitätsmedizin Mannheim einrichten 

konnten.

Der Forschungscampus M²OLIE ist just in time auf seinem Weg zu 

einem Interventionsraum der Zukunft, in dem modernste Verfahren 

der Diagnostik und maßgeschneiderte Therapien von Oligometastasen  

mit robotischen Assistenzsystemen zu einem geschlossenen Prozess 

verknüpft werden sollen. Während in der ersten Förderphase hierfür 

komplexe diagnostische und therapeutische Einzelprozesse analysiert,  

erforscht und optimiert wurden, geht es in der zweiten Förderphase 

darum, den angestrebten Closed-Loop-Prozess in die klinische An-

wendung zu bringen.

Als Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim und in meiner 

Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums von M²OLIE beglückwün-

sche ich alle an M2OLIE Beteiligten zu ihrer zukunftsweisenden Arbeit 

und wünsche ihnen viel Erfolg für den Transfer ihrer Entwicklungen 

in Anwendungen für den Patientenalltag.

PROF. DR. SERGIJ GOERDT 

M²OLIE wirkt dabei im positivsten Sinne in die Universitätsmedizin 

Mannheim zurück. Der Campus stärkt den Forschungsschwerpunkt 

Medical Systems Technologies der Medizinischen Fakultät und ist ein 

wichtiger und stetiger Impulsgeber für die medizintechnische Ent-

wicklung an der Universitätsmedizin Mannheim. Mit der Gründung 

des „Mannheimer Instituts für Intelligente Systeme in der Medizin“ 

(MIISM) hat die Medizinische Fakultät den Forschungsschwerpunkt 

institutionell verstetigt. Das Institut schafft nicht nur eine direkte 

Verbindung zwischen unseren etablierten wissenschaftlichen Einrich-

tungen und Großprojekten wie dem ebenfalls vom BMBF geförder-

ten Medizininformatik-Konsortium MIRACUM – es sichert zugleich 

dem Forschungscampus eine nachhaltige Struktur.

Die Medizinische Fakultät Mannheim ist stolz, einer der Partner von 

M²OLIE zu sein, in diesem hochkompetenten Netzwerk von Partnern 

aus Wissenschaft und Wirtschaft. Daher unterstützen wir den 

Forschungscampus M²OLIE gerne personell und administrativ – und 

VORSITZENDER DES KURATORIUMS VON M²OLIE



PROF. DR.  
MATTHIAS WEIDEMÜLLER

VORSITZENDER DES LENKUNGSAUSSCHUSSES VON M²OLIE



Die Universität Heidelberg ist durch die Beteiligung ihrer Medi-

zinischen Fakultät Mannheim von Beginn an eng mit dem For-

schungscampus M²OLIE verbunden. Diese Verbindung stellt eine 

wichtige Brücke der Ruperto Carola in die Quadratestadt dar. Der 

Forschungscampus ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie völlig 

neue Perspektiven entwickelt werden können, wenn sich kompe-

tente Einrichtungen in einem Verbund zusammenfinden. Sechs 

akademische und 22 industrielle Partner – Mediziner, Naturwis-

senschaftler, Ingenieure, Betriebswirtschaftler und Informatiker 

– forschen im Forschungscampus M²OLIE gemeinsam zum Wohle 

des Patienten. 

Die Rhein-Neckar-Region verfügt über ein einzigartiges Forschungs- 

und Entwicklungsnetzwerk in den Bereichen Medizin, Lebenswis-

senschaften und Medizintechnik, welches in diesem Jahr durch die 

Heidelberg Mannheim Health & Life Science Alliance in eine inter-

national einzigartige Allianz zusammengeführt wurde. Ich bin über-

zeugt davon, dass der Forschungscampus M²OLIE nicht nur durch 

seine große Expertise im Bereich der Medizintechnik in dieser Allianz 

eine zentrale Rolle einnehmen wird. Die anvisierte Etablierung des 

M²OLIE Closed-Loop, einer patientenzentrierten und zeitoptimierten 

Infrastruktur für innovative Tumortherapien, bietet Potentiale weit 

über das Universitätsklinikum Mannheim hinaus auch für Klinika und 

Krankenhäuser in der gesamten Region. Der Forschungscampus wird 

mit der geplanten Industry-in-Clinic-Plattform einen hochinteres-

santen Beitrag zur Vision der Allianz leisten, den Wissenschafts- und 

Wirtschaftsstandort zu einem international führenden Cluster der 

Lebenswissenschaften, der Gesundheitswirtschaft und der Medizin-

technik auszubauen.  

Im September 2021 hat die Universität Heidelberg eine neue Fakul-

tät für Ingenieurswissenschaften gegründet, in der Kompetenzen 

für innovative Engineering-Ansätze und technisch-ingenieurwissen-

schaftliche Expertise mit internationaler Sichtbarkeit gebündelt 

werden sollen. Durch diese neue Fakultät wird nicht nur die Heidel-

berg Mannheim Health & Life Science Alliance gestärkt – auch die 

Medizintechnik erfährt hier eine vertiefte akademische Verankerung 

an der Universität Heidelberg. Die Vernetzung der „neuen“ Fakultät 

mit der Medizinischen Fakultät Mannheim und dem Forschungs-

campus M²OLIE eröffnen in der Bündelung der Kompetenzen neue 

VORWORT DES PROREKTORS FÜR INNOVATION  
UND TRANSFER DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

Perspektiven. Dass die Universität Heidelberg gerade im Bereich der 

Medizintechnik deutschlandweit eine Spitzenstellung innehat, ver-

dankt sie insbesondere auch der Medizinischen Fakultät Mannheim 

und dem Forschungscampus M²OLIE. 

M²OLIE schafft einen Innovationsraum, von dem insbesondere 

auch zukünftige Startups profitieren. Ein erstes Beispiel für den 

Erfolg ist die Gründung der Fast Forward Discoveries GmbH (FFX), 

deren Grundlagen mit auf dem Forschungscampus gelegt wurden. 

Als Prorektor für Innovation und Transfer der Universität Heidel-

berg freue ich mich besonders darüber, dass wir die Medizinische 

Fakultät Mannheim und damit auch ihre Mitarbeiter*innen auf dem 

Forschungscampus M²OLIE künftig durch unsere Transferagentur 

hei_INNOVATION und die ScienceValue Heidelberg GmbH bei der 

Verwertung und Translation von Forschungsergebnissen in die  

Anwendung verstärkt unterstützen können.  

Der Forschungscampus M²OLIE weist den Weg in die Zukunft und 

ich bin gespannt auf die Entdeckungen und Innovationen, die dort 

in den kommenden Jahren initiiert und entwickelt werden!



M²OLIE-Partnertreffen 2021 im CUBEX ONE

Der Forschungscampus M²OLIE greift auf die 

etablierte Infrastruktur auf dem Campus der 

Universitätsmedizin Mannheim zurück und 

verfügt gleichzeitig über neue state-of-the-art 

Forschungseinrichtungen, die während der ersten 

Förderphase von M²OLIE auf dem Campus  

etabliert wurden.

» Unternehmer, Kliniker und Forscher sind hier 
nur so weit voneinander entfernt, dass eine Tasse 
Kaffee heiß bleibt. « 
Dr. Elmar Bourdon, Stv. Leiter im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung  
der Stadt Mannheim



M2OLIE UND MIISM – TECHNIK AM PULS DER MEDIZIN
Die Behandlung von komplexen Erkrankungen wie bei Tumorpatien- 

ten mit Oligometastasen erfordert nicht nur stetig größere Mengen 

an präzisen Daten, sondern auch schnelle und effiziente Prozesse  

für die Entscheidungen und Ausführung der Maßnahmen. Ohne 

neuartige technische Hilfsmittel und der engen Verknüpfung dieser 

Technologien vor allem durch Digitalisierung, Automatisierung und 

den Einsatz intelligenter Methoden, ist die Durchführung solcher Be-

handlungsprozesse in Zukunft weder medizinisch noch wirtschaftlich 

vorstellbar. Der Patient profitiert am Ende von dieser systemorientier-

ten Medizintechnologie durch schnellere und bessere Entscheidungen. 

Traditionell findet Grundlagenforschung zumeist in ungestörter und 

abgegrenzter Laborumgebung statt. Im Fall des Forschungscampus  

M2OLIE erfordert die Realisierung und Evaluierung komplexer Pro-

zesse eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

zwischen technischer und medizinischer Spitzenforschung außerhalb 

dieser Komfortzone der fokussierten Arbeitsgruppe. Die technische  

Entwicklung muss hierfür durch medizinische Anforderungen sensibel  

gesteuert werden und dabei zukünftige technologische Trends 

bereits in der Grundlagenentwicklung einbeziehen. Die Erfahrungen 

in M²OLIE haben gezeigt, dass ein solcher Zustand einen ständigen 

und intensiven Dialog und Wissensaustausch erfordert, wie er nur 

vor Ort in einem Universitätsklinikum mit integrierten technischen 

Forschungseinrichtungen stattfinden kann. 

In M²OLIE ist es in den letzten Jahren sehr erfolgreich gelungen, 

Forscher aus verschiedenen Disziplinen für den intensiven Dialog an 

einem Tisch für einen kontinuierlichen, kreativ-konstruktiven Ent-

wicklungsprozess zusammenzubringen. Um diese Interdisziplinarität  

noch zu stärken, war es ein wichtiger Schritt, dass im Jahr 2020 an 

der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg 

drei medizintechnische Forschungsabteilungen für Bildgebung, Da-

tenanalyse und Prozessautomatisierung zum Mannheimer Institut 

für Intelligente Systeme in der Medizin, MIISM, zusammengefasst 

wurden. Das MIISM schafft innerhalb der Medizinischen Fakultät 

Mannheim mit Ingenieuren, Physikern und Informatikern zentrale 

technische Kompetenzen und die Brücke für die Digitalisierung in 

der Medizin. Damit stehen für M2OLIE am Puls der medizinischen 

und medizintechnischen Forschung diese Kompetenzen für die 

Entwicklung, Realisierung und Evaluierung durchgängiger medizi-

nischer Prozessketten bestehend aus Bildgebung, KI-Analyse und 

automatisierten Ausführung an einem Ort zur Verfügung. 

Zusätzlich zu den Fachkliniken und dem MIISM am Standort der 

Universitätsmedizin Mannheim sind im Forschungscampus M2OLIE 

weitere technische, naturwissenschaftliche und ökonomische 

Forschungseinrichtungen wie die Universität Mannheim, die Hoch-

schule Mannheim, die Fraunhofer-Gesellschaft und das Deutsche 

Krebsforschungszentrum verbunden, die die Entwicklung und den 

Technologietransfer in die Medizin mit ihrer jeweiligen Expertise 

mit vorantreiben.

Mitglieder des MIISM Vorstands, Prof. Dr.-Ing. Jan Stallkamp,  

Prof. Dr. Lothar Schad und Prof. Dr. Frank Zöllner



DAS CLOSED-LOOP-SYSTEM FÜR DIE MOLEKULARE INTERVENTION – HOCHINTEGRIERTE  

PROZESSKETTE IM INTERVENTIONSRAUM MIT BILDGEBUNG, ROBOTIK & LABORANALYSE 

Bei etwa 20 Prozent aller Krebspatienten kommt es zum Auftreten einer Oligometastasierung; das 

bedeutet, dass im Krankheitsverlauf wenige auf ein weiteres Organ begrenzte Metastasen (bis zu fünf) 

auftreten. Da sich die Metastasen bezüglich ihrer molekularbiologischen Charakterisierung nicht nur 

vom Primärtumor, sondern durch klonale Selektion auch häufig untereinander unterscheiden können, 

bedarf es einer spezifischen Therapie jeweils für den Primärtumor und jede Metastase.  

Seit 2013 befasst sich M²OLIE mit dieser Herausforderung. Dazu wird eine höchst integrierte Infra-

struktur für individualisierte Therapiemethoden zum Wohle des Patienten entwickelt. Der gesamte 

KURZDARSTELLUNG FORSCHUNGSCAMPUS  
DIE VISION VON M²OLIE 

DER FORSCHUNGSCAMPUS 
M²OLIE

Behandlungsprozess soll Patienten dabei durch Automatisierung und effiziente Prozessoptimierung der 

einzelnen Schritte, also der Aufnahme, Diagnostik, Therapie und Entlassung im Rahmen eines reibungs-

losen „One-Stop-Shops“ innerhalb eines Arbeitstages angeboten werden.  

Solch eine hochkomplexe und ambitionierte Vision ist nur durch eine langfristige und verbindliche 

Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf Augenhöhe sowie durch die Proximität, also 

das Forschen und Entwickeln „unter einem Dach“, möglich – die Alleinstellungsmerkmale der Förder- 

initiative „Forschungscampus – öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen“.

↗ PROXIMITÄT – LANGFRISTIGKEIT – ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFTEN  

» Das Besondere am Forschungscampus M²OLIE ist die interdisziplinäre  
Weiterentwicklung moderner Bildgebungsverfahren samt Integration  

radiologischer, massenspektrometrischer und klinischer Daten für  
eine KI basierte Datenanalyse mit dem Ziel einer patientenzentrierten,  

individualisierten onkologischen Therapie. «
Direktorin und Team der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinikum Bonn  

Prof. Dr. Ulrike Attenberger, PD Dr.-Ing. Alois M. Sprinkart, Barbara Wichtmann, M.Sc.  



WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT UNTER EINEM DACH
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M²OLIE  
CLOSED-LOOP- 
PROZESS

» Der Forschungscampus M²OLIE  
bietet uns die ideale Infrastruktur,  
unsere Innovationen für den Einsatz 
von KI in der Diagnostik nachhaltig  
voranzutreiben und die diagnostische 
Dokumentation im Klinikalltag  
anwendungsnah zu optimieren. «
PD Dr. Dominik Nörenberg,  
Vice President Medical Affairs, Smart Reporting GmbH



Das Ziel von M²OLIE, eine individualisierte Therapie durch moleku-

lare Intervention für Patienten und den Interventionszyklus von 

Aufnahme bis Entlassung innerhalb eines Arbeitstages ermöglichen 

zu können, setzt exzellente anwendungsorientierte Forschung in 

vielen Teilbereichen voraus. Mittlerweile ist der Closed-Loop-Prozess 

nicht mehr nur Vision, sondern konkretisiert sich in vielen erfolgreich 

abgeschlossenen Arbeitspaketen. 

Der schonende Patientenpfad von M²OLIE beginnt mit der Patienten-

aufnahme (oben links). Anschließend wird unter Verwendung der  

Patientendaten aus der klinischen Datenbank (unter Einbeziehung 

des BMBF-Konsortiums MIRACUM) eine elektronische M²OLIE-Patien- 

tenakte erstellt, die in die automatisierte Prozesssteuerung mit 

iterativem Durchlaufen von verschiedenen Behandlungsabschnitten 

eingepflegt wird. Durch ein eigens erstelltes Prozessmanagement-

system werden die folgenden Schritte wie individuelle multimodale  

(prä-) interventionelle Bildgebung, automatisierte Biopsie, moleku- 

lare Biopsieanalyse und minimalinvasive Therapie in einer reibungs- 

losen Abfolge gesteuert. Zusätzlich und kontinuierlich wird auf die 

Integration und optimale Nutzung aller personellen und infrastruktu-

rellen Ressourcen geachtet. Die Fusion verschiedener Bildgebungs- 

verfahren (CT, MRT, PET-CT) sowie die robotergestützten Assistenz-

systeme erlauben es, schnell navigieren zu können und eine hochprä-

zise Biopsieentnahme zu ermöglichen. Mittels Massenspektrometrie 

wird für jede Metastase ein molekularer Fingerabdruck und damit 

eine präzise Klassifizierung erstellt. Die Therapieentscheidung erfolgt 

durch Einberufung des Ad-hoc-Tumorboards (oben Mitte). Für die 

spezifische Behandlung einer jeden Tumorläsion können Verfahren 

aus der interventionellen Radiologie, der Strahlentherapie, der 

Chirurgie oder der Radionuklidtherapie verwendet werden. Auch bei 

diesen Verfahren wird das robotische Assistenzsystem zum Einsatz 

kommen, um Nadeln für zum Beispiel Elektroporation, Tumorem-

bolisation oder Applikation von Radionukliden präzise und schnell 

einzuführen. Mit der integrierten bildbasierten, sofortigen Erfolgs-

kontrolle wird der Closed-Loop beendet und die Patient*in verlässt 

das Krankenhaus, wobei sich eine adjuvante Chemotherapie an-

schließen kann, um möglicherweise vorhandene Mikrometastasen zu 

behandeln und damit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines 

Rezidivs zu reduzieren (oben rechts). Die blaue Fläche symbolisiert 

den Data Lake, in dem permanent während aller Prozessschritte alle 

erhobenen Daten gespeichert werden, so dass diese für nachfolgen-

de Schritte jederzeit verfügbar sind und abgerufen werden können.

Ein zeitoptimierter Behandlungspfad für jede Patientin und jeden  

Patienten innerhalb der ambitionierten Zeitspanne von einem  

Arbeitstag ist nur durch perfekt aufeinander abgestimmte Teilpro-

zesse möglich. Deshalb fanden im November 2020 und im September  

2021 bereits zwei Funktionstest statt, bei denen die Fortschritte an 

den einzelnen Stationen präsentiert und im Hinblick auf den Gesamt-

prozess evaluiert wurden. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den 

Schnittstellen. Die zwei Tests zeigten, dass der Closed-Loop-Prozess 

die optimale und effizienteste Lösung für oligometastasierte Patien-

ten und klinische Anwender in der Zukunft darstellt, was es nun  

in naher Zukunft in klinischen Studien zu belegen gilt.

DER PROZESS

» M²OLIE gibt uns die Plattform und 
Chance, neue Ideen und innovative 
Ansätze innerhalb eines klinischen 

Umfeldes mit klarem Bezug zur Praxis 
zum Leben zu erwecken! «

Dr. Johann Rink, Arzt und Wissenschaftler im  
Forschungscampus M²OLIE, Klinik für Radiologie und  

Nuklearmedizin, Universitätsmedizin Mannheim

» Der Forschungscampus M²OLIE  
bietet uns eine Umgebung mit tollen  
Partnern, in die wir unsere Expertise 

im Bereich der Bildverarbeitung  
und Integration aus unserem  

Forschungsumfeld heraus in einen  
interdisziplinären Anwendungsfall 

einbringen können, der am Ende zu 
einer verbesserten Krebsdiagnostik 

und -therapie führen kann. «
Dr. Marco Nolden, Gruppenleiter der Abteilung  

Medical Image Computing, DKFZ
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Der Forschungscampus M²OLIE bietet Wissenschaftler*innen und Nachwuchskräften sowie  

Firmenpartnern aus Deutschland und Europa eine einzigartige Plattform, um interdisziplinär  

an einem Paradigmenwechsel im gesamten diagnostisch-therapeutischen Behandlungsprozess 

onkologischer Patienten mitzuwirken.

INTERNATIONAL  
UNTER  
EINEM DACH

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Forschungscampus M²OLIE  

basiert auf dem Konsortialvertrag, den die aktuell sechs Partner aus  

der Wissenschaft und die 22 deutschen und europäischen Partner  

aus der Industrie unterzeichnet haben. Für ein Großvorhaben wie  

M²OLIE ist die Offenheit hinsichtlich neuer komplementärer Partner  

unerlässlich, um die Breite des erforderlichen Wissens durch 

Expertenwissen abdecken zu können. Somit vertritt jeder Partner 

eine bestimmte wichtige Kompetenz als Alleinstellungsmerkmal und 

erzeugt durch die Interaktion mit anderen Partnern auf Augenhöhe 

Synergien, die häufig nur an Schnittstellen entstehen. Auch die Stadt 

Mannheim ist eng mit M²OLIE vor allem durch das Medizintechnolo-

gie Cluster Mannheim verbunden. Zudem besteht die traditionsreiche 

Kooperation mit dem Magdeburger Forschungscampus STIMULATE 

durch die gemeinsame Image-guided Interventions Conference, die 

den regelmäßigen Austausch zwischen den beiden Forschungscampi 

gewährleistet. Im Oktober 2021 fand mittlerweile die 5. IGIC statt.

FORSCHUNGSCAMPUS M²OLIE –  
PARTNERSTRUKTUR 

M²OLIE PARTNER ARBEITEN MULTIDISZIPLINÄR  
GEMEINSAM AM M²OLIE CLOSED-LOOP-PROZESS. 

↗ 28



↗ FORSCHUNGSZIEL:  Schonender Patientenpfad für Krebspatienten mit Oligometastasen  
  im Rahmen eines One-Stop-Shops

↗ FORSCHUNGSSTART:  Februar 2013 (Vorphase)
↗ LAUFZEIT:  bis zu 15 Jahre
↗ FÖRDERSUMME:  bis 2 Mio. € jährlich (BMBF)
↗ ALLEINSTELLUNGSMERKMAL:  Closed-Loop-Prozess
↗ PROJEKTE:  3 Verbundprojekte  (M²INT, M²IBID, M²DATA)
↗ MITARBEITER:  > 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
↗ VERORTUNG:  M²OLIE-Zentrum auf dem Campus des Universitätsklinikums  

  Mannheim, der „Experimentelle Interventionsraum“ im CUBEX41  
  und die Infrastruktur der jeweiligen Partner vor Ort 

M²OLIE AUF EINEN BLICK

EINE ERSTE IN-VIVO-STUDIE BESTÄTIGT  
DIE ANVISIERTE ZEITERSPARNIS:

 1 INTERVENTION MIT  2 NADELN IN UNTER  
   20 MINUTEN. 

» Having collaborated with the Mann- 
heim University Hospital for many 
years, M²OLIE offers a great opportu- 
nity to push that collaboration with 
additional resources and synergies 
from the excellent group of partners 
the campus is composed of. «
Carlos Illana, Product Manager,  
GMV Soluciones Globales Internet S.A.U.



PROF. DR. HANS-JÜRGEN HENNES, MEDIZINISCHER  

GESCHÄFTSFÜHRER UND ÄRZTLICHER DIREKTOR DES  

UNIVERSITÄTSKLINIKUMS MANNHEIM & PROF. DR. STEFAN 

SCHÖNBERG, DIREKTOR DER KLINIK FÜR RADIOLOGIE UND 

NUKLEARMEDIZIN AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM  

MANNHEIM

↗    PROF. DR. PATRICK MAIER: Welche Bedeutung hat der 

Forschungscampus M²OLIE für das Universitätsklinikum  

Mannheim?

PROF. DR. HANS-JÜRGEN HENNES: Der Forschungscampus ist für 

uns aus klinischer Patientenversorgungsicht der wichtige Partner, 

um den Transfer zwischen der medizintechnischen Forschung und 

der unmittelbaren Anwendung am Patienten, also der Umsetzung 

in die medizinische Praxis, zu schaffen. Dass bei vielen Erkrankun-

gen die Zeit zwischen Diagnostik und Therapie eine wesentliche 

Rolle spielt ist nicht neu, dies gilt nicht nur für den Schlaganfall 

oder Herzinfarkt, sondern auch für sehr viele andere Erkrankungen, 

speziell natürlich für Tumorerkrankungen. In erster Linie gilt das 

Streben nach einer besseren Patientenversorgung: Je mehr in die 

Optimierung dieser Prozesse investiert werden kann, desto höher 

ist der Vorteil für die Patienten in der unmittelbaren Patienten-

versorgung. Diese Forschung vor Ort zu haben, also nicht aus 

irgendwelchen Publikationen ableiten zu müssen, und somit an der 

Umsetzung und Realisierung aktiv mitarbeiten zu können, ist ein 

unschätzbarer Vorteil.

↗ MAIER: Wie schätzen Sie die Bedeutung von M²OLIE für die  

Entwicklung der Radiologie am Universitätsklinikum Mannheim ein?

PROF. DR. STEFAN SCHÖNBERG: M²OLIE hat einen sehr hohen 

Einfluss, weil es drei zentrale Prozesse, die für die Radiologie von 

Bedeutung sind, adressiert. Erstens die immer engere Verzahnung  

zwischen Diagnose und Therapie, das heißt die bildgestützte inter- 

ventionelle Radiologie, die einen perfekten wie in M²OLIE aufge- 

zeigten Kreislauf zwischen Diagnose, Biopsieplanung, Gewebeent-

nahme, minimalinvasiver Therapie und Nachsorge erfordert. Zwei-

tens, dass die künstliche Intelligenz für uns damit greifbar wird, weil 

wir in der Lage sind, aus diesen eben genannten Prozessen Daten 

zu extrahieren, die uns präziser und vielleicht auch prädiktiver 

machen. Gleichzeitig gehört dazu natürlich nicht nur der Prozess 

selbst, sondern auch die Rahmenbedingungen des Prozesses, also 

die automatisierte Erkennung von Abläufen im Interventionsraum 

und die Ressourcensteuerung. Der dritte bedeutende Aspekt ist, 

dass wir uns immer intensiver mit anderen Disziplinen vernetzen. 

Wir werden spezifischer durch neue Sonden in der molekularen 

Bildgebung, aber auch durch neue Möglichkeiten Gewebe zu 

analysieren, beispielsweise mit Biopsienadeln, die massenspektro-

metrisch erkennen, ob sie genau im Tumor sind. Diese Verzahnung 

beispielsweise mit der Biotechnologie, der modernen Labormedi-

zin, der Informatik oder den Ingenieurswissenschaften ist für uns 

ideal und macht uns dadurch auch letztlich präziser. Zusammenfas-

send ist es so, dass die Radiologie sich im Zeitalter der künstlichen 

Intelligenz zunehmend in Richtung sogenannter Data-Stewardship 

entwickeln muss, also dass wir Prozesse, Daten und Therapieabläufe  

steuern. Das wird durch M²OLIE hervorragend abgebildet.

↗ MAIER: Der M²OLIE Closed-Loop-Prozess wurde für die Therapie 

von Tumorpatienten mit Oligometastasen entwickelt. Was würde 

es für die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) bedeuten, wenn 

der Prozess hier im Klinikum etabliert werden könnte?

HENNES: Das würde für das Universitätsklinikum Mannheim selbst-

verständlich ein immenser Standortvorteil sein, zum einen weil wir 

damit der regionalen Bevölkerung einen einzigartigen Behandlungs-

vorteil anbieten können und zum anderen hätten wir natürlich auch 

einen Wissensvorsprung. Wenn wir mit den ersten Behandlungen 

im Closed-Loop praktische Erfahrung sammeln können, dann können  

M²OLIE – FORSCHUNGSCAMPUS  
MIT LEUCHTTURMCHARAKTER



wir diese auch auf andere klinische Fragestellungen übertragen. Es 

hätte auch eine Ausstrahlung in die Region, wenn wir den Closed-

Loop anbieten könnten, da es für die Patienten natürlich attraktiv 

wäre, also eine unmittelbare Magnetwirkung hätte.

↗ MAIER: Was würde es für die Radiologie der UMM bedeuten, 

wenn der M²OLIE Closed-Loop-Prozess im Klinikalltag etabliert 

werden könnte?

SCHÖNBERG: Einerseits könnten wir noch mehr Beiträge im 

Zeitalter der molekularen Onkologie leisten. Es könnten zuneh-

mend Patienten selektiert werden, die von einer Kombination aus 

Systemtherapie und minimalinvasiver Therapie profitieren und 

damit schneller, effizienter und auch vorrausschauender behandelt 

werden. Letztendlich wären wir in den gesamten Prozessablauf 

noch besser eingebettet. Unser Tagesgeschäft, das momentan 

oft unerwartet und unvorhersehbar ist, wird immer mehr in den 

diagnostischen Gesamtpfad eingebettet und für uns planbarer und 

damit auch besser beherrschbarer. 

↗ MAIER: Die Radiologie installiert zusammen mit der Gefäß- 

chirurgie und Angiologie ein interdisziplinäres Zentrum; sozusagen  

als Modell für unsere geplante M²OLIE-Station. Wie könnte diese in 

den nächsten Jahren zur richtigen M²OLIE-Station erweitert werden?

 SCHÖNBERG: Die Gefäßchirurgie hat den großen Vorteil, dass 

sie für uns ein starker und sehr wichtiger Partner ist, da wir die 

Patienten zusammen mit der interventionellen Radiologie und 

natürlich auch der Angiologie gesamtheitlich behandeln können. 

Wir können die Patienten besser selektieren, können minimalinva-

sive Eingriffe partnerschaftlich mit großen Eingriffen kombinieren 

und erweiterte Eingriffe durchführen, bei denen im Vorfeld auch 

mit Bildgebung eine genaue Übersicht generiert werden muss. Der 

Patient profitiert hier beispielsweise auch durch den Einsatz von 

künstlicher Intelligenz für die Erfassung des spezifischen Flusses 

in Gefäßen, um daraus letztendlich das optimale Therapiekonzept 

zu schmieden. Diese Partnerschaft skalierbarer Eingriffe von sehr 

klein bis groß zusammen mit der interventionellen Radiologie, der 

Patientenselektion und der Angiologie ist ein Rollenmodell auch  

für M²OLIE.

HENNES: In diesem Zentrum geht es im Wesentlichen um den 

einen Anlaufpunkt für Patienten jedweder Art von Gefäßerkrankun-

gen, und das ist etwas, was in Zukunft immer mehr an Bedeutung 

gewinnen wird, dass die Patienten oder auch die niedergelassenen 

Ärzte, die uns Patienten zuweisen, eine zentrale Anlaufstelle mit 

einem Ansprechpartner haben wollen. Mit diesem interdisziplinä-

ren Gefäßzentrum können wir die Patienten dann entsprechend  

selektieren und nach primärer Sichtung sagen, welche Fachabtei-

lung in ihrer Behandlungskompetenz im Vordergrund steht. Da wird 

der Patient unmittelbar und direkt zugewiesen und  

PROF. DR.  
HANS-JÜRGEN HENNES

Mitglied im Lenkungsausschuss von 
M²OLIE und Ärztlicher Direktor des 
Universitätsklinikums Mannheim

PROF. DR.  
STEFAN SCHÖNBERG

Mitglied im Lenkungsausschuss von 
M²OLIE und Direktor der Klinik für 
Radiologie und Nuklearmedizin am 
Universitätsklinikum Mannheim



versorgt, was auch für M²OLIE gälte und insofern den Vorteil hätte, 

dass klare Behandlungspfade für den Patienten von dieser einen 

Anlaufstelle ausgehend etabliert werden können. Dies wird eine 

direkte unmittelbare Verzahnung in der Versorgungskette sein 

und uns dann im Sinne des Patienten noch präziser, schneller und 

effizienter machen.

↗ MAIER: Wenn wir den Closed-Loop-Prozess etabliert bekämen, 

wäre es vorstellbar den Prozess von der UMM in andere Klinika 

als Prototyp zu transferieren?

HENNES: Ja natürlich, das ist ja Sinn und Zweck der universitären 

Forschung, dass man den Closed-Loop-Prozess nicht singulär be-

treibt. Schon jetzt kommen viele Externe an die UMM, um sich 

unsere Entwicklungen anzuschauen und zu trainieren. Wir haben  

ja auf dem M²OLIE Campus eine große Partnervielfalt und zahlrei-

che Kooperationen, so dass die Übertragung auf andere Standorte 

letztlich nur eine Frage der Zeit ist. 

SCHÖNBERG: Es gibt einerseits den Transfer des digitalen Prozesses, 

da haben wir die Möglichkeit, die Patientenaufnahme und Patienten- 

steuerung, die Einbettung der Patientendaten in den Data Lake in 

die Anbindung an das entsprechende Krankenhausinformations-

system bis hin zur Tumorboardentscheidung und zur Nachsorge zu 

kommerzialisieren. Der zweite Punkt ist natürlich die neue Hard-

ware, die wir entwickelt haben. Der guidoo als minimalinvasives 

Therapiesystem ist nicht nur ein präzises, sondern auch ein digitales 

Assistenzsystem, das sich in einen Ablauf mit der bildgestützten 

Biopsieplanung einbettet. Das kann gerade für Krankenhäuser, die 

nicht alle Teile der Bildgebung vor Ort haben, sehr interessant wer-

den, wenn der guidoo mit diesen Daten versorgt wird und dann die 

optimalen Biopsiepfade identifiziert. 

Der Closed-Loop-Prozess kann natürlich auch unabhängig betriebs-

wirtschaftlich analysiert werden. Dabei ist es eine Stärke, dass 

wir die betriebswirtschaftlich ausgerichteten Partner, die Univer-

sitätsklinikum Mannheim GmbH und die Universität Mannheim, 

im Forschungscampus haben, die in der Lage sind, einen Prozess 

an eine spezielle Einrichtung so anzupassen, sodass er sich auch 

finanziell trägt.

↗ LAURA WINTER: Wie bewerten Sie die strategische Ausrichtung 

von M²OLIE hin zu einem Leuchtturmkrankenhaus in der Innova-

tionslandschaft? 

SCHÖNBERG: Wir werden natürlich der Impulsgeber sein, da wir 

immer Jahre in der Entwicklung weiter sein werden als die Produkte,  

die wir in die Fläche ausrollen: Beispielsweise neue Verfahren  

der schnellen Massenspektrometrie für Tumorcharakterisierung  

oder der künstlichen Intelligenz, mit der sich die Extraktion von  

Radiomics-Parametern in den Prozess einschleusen lassen. Wir  

selbst haben uns ein stufenweises Vorgehen in verschiedenen  

Phasen der Patientenbehandlung vorgegeben, womit wir selbst- 

verständlich einen Leuchtturmcharakter in der Innovationsland-

schaft haben. Aber gleichzeitig durch immer mehr nachrückende  

Produkte werden wir auch einen repräsentativen Charakter im  

Sinne der Partnerschaft mit anderen Krankenhäusern, die Teile 

dieses Prozesses einsehen und einige verwenden, haben. Also ist  

es eine Kombination aus beidem, die Innovationsführerschaft  

durch die große Partnerkonstellation und auch die Chance ein 

Partner mit anderen in der Fläche zu sein.

↗ WINTER: Wir sind ja recht zuversichtlich, dass wir bis zum Ende 

dieser Förderphase den Closed-Loop-Prozess soweit etabliert 

haben, dass wir die ersten Patienten mit Oligometastasierung be-

handeln können. Wie sollte es Ihrer Meinung nach in der nächsten 

Förderphase weitergehen?

HENNES: Zurzeit sind wir ja spezifisch auf Patienten fokussiert, die 

eine Oligometastasierung haben. Es werden uns unschwer weitere 

Behandlungsschwerpunkte und Themen dazu einfallen und dann 

ist die Transferleistung eben, den M²OLIE Closed-Loop-Prozess von 

dem einen Krankheitsbild auf andere Krankheitsbilder zu übertragen,  

wo es dann auch in der ähnlichen Konstellation den entsprechenden  



Zeitvorteil in der Behandlung gibt. Da sind der Phantasie keine 

Grenzen gesetzt, um Krankheitsbilder zu definieren, die ebenso von 

so einer Closed-Loop-Diagnostik und -Therapieschiene profitieren 

würden.

SCHÖNBERG: Zum einen werden wir bei den Patientenstudien wei-

tergehen. Dazu haben wir uns jetzt die Zielvariablen der zeitlichen 

Effizienz und der Präzision gegeben. In der nächsten Förderphase 

werden wir uns mit dem Konzept der minimalinvasiven Behandlung 

oligometastasierter Patienten der therapeutischen Effektivität stel-

len müssen. Die aktuellen Daten aus der international publizierten 

strahlentherapeutischen Literatur bestätigen den Trend und geben 

uns sehr viel Rückenwind. Gleichzeitig wollen wir mit entsprechen-

den Industrie-in-Klinik-Plattformen auch Firmen die Chance geben, 

ihre eigenen Produkte in diesem Prozess zu validieren und idealer-

weise auch zu zertifizieren, so dass sich dieser Prozess permanent 

auch um medizinproduktkonforme Prozesse und Instrumente 

anreichert, um den gesamten Behandlungsprozess noch ausgefeil-

ter werden zu lassen und damit letztendlich auch neue Studien am 

Patienten zu ermöglichen.

↗ MAIER: Hat M²OLIE eine Bedeutung für die Fusionsverhand-

lungen des Universitätsklinikums Mannheim?

HENNES: Ja, das hat M²OLIE. Zwei Aspekte sind wichtig bei der 

Fusion: Erstens ist es so, dass in der klinischen Forschung für eine 

Umsetzung von größeren Studien eine bestimmte Fallzahl entschei-

dend ist, die ein einzelnes Krankenhaus allein in der Regel nicht 

schafft, aber wenn die beiden Universitätsklinika fusionieren, wird 

die Chance für entsprechende Fallzahlen steigen. Damit wird die 

Durchführung von wirklich wichtigen und auch im internationalen 

Wettbewerb bestehenden Studien erleichtert. Zweitens geht es 

um die mir genauso wichtige klinische Forschung, also um das Be-

handlungsangebot im Rahmen unseres Versorgungsauftrags in der 

Region und durch komplementäre Aufstellung der Subspezialitäten 

der einzelnen Fachabteilungen. Wenn klar ist, dass Heidelberg und 

Mannheim zueinander komplementäre Subspezialitäten anbieten, 

dann verbreitert sich hier in der Region das Versorgungsangebot 

in einer hohen Qualität, auch aufgrund der entsprechend hohen 

Fallzahlen. Das zieht dann natürlich auch wieder Patienten aus eher 

weiteren Entfernungen an, so dass natürlich auch entsprechende 

Fallzahlen für die Spezialisten generiert werden. Das ist etwas, was 

sich wechselseitig bedingt, weshalb ich in der Fusion wirklich große 

Chancen für die Region sehe. Um auf M²OLIE konkret zu sprechen 

zu kommen: Das Thema Medizintechnik ist deutlich stärker in 

Mannheim etabliert. M²OLIE ist ein Schwerpunkt für Mannheim 

und bedeutet damit natürlich auch Standortsicherung. Dadurch, 

dass M²OLIE an der UMM etabliert ist, hat der Forschungscampus  

auch eine hohe Bedeutung für Überlegungen im Rahmen der 

Fusion im Sinne der komplementären Aufstellung. 

↗  MAIER: Herzlichen Dank für das Gespräch.



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M²OLIE HIGHLIGHTS – RÜCKBLICK & AUSBLICK

↗  Auszeichnung  
„Forschungscampus –  
öffentlich-private Partner- 
schaft für Innovationen“ 
durch das BMBF

↗  Gründung Forschungs- 
campus M²OLIE mit 8  
Partnern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft

↗ Start der Vorphase

↗  Juli: Ende der Vorphase 
↗  Aufnahme von 5 weiteren  

Partnern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft

↗  Antrag für die 1. Förder-
phase

↗ Start der 1. Förderphase
↗  Eröffnung Experimental-

OP im CUBEX41

↗  2. „Image-Guided  
Interventions Conference 
(IGIC)” in Mannheim

↗ Start der iMRT-Suite 
↗  Verstärktes Marketing & 

erweiterte Öffentlichkeits-
arbeit

↗ 3 neue Industriepartner

↗  Halbzeit der  
1. Förderphase

↗ 1. M²OLIE-Tag
↗  Rund 30 Anwendungen 

auf dem Weg zur Markt-
reife

↗ 2 weitere Industriepartner

↗  Ausarbeitung eines neuen  
Kooperationsvertrags mit  
umfassenden IP-Regeln

↗  Antrag für 2. Förderphase 
mit Verpflichtungserklä-
rungen aller Partner
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↗  Juni: Start der  
2. Förderphase

↗ September: 2. M²OLIE-Tag
↗  November: 4. IGIC  

in Mannheim
↗  2 neue Industriepartner,  

1 neuer akademischer 
Partner

↗  Bezug des M²OLIE- 
Zentrums

↗  Erste Behandlung der 
„M²OLIE-Patienten“ im 
Closed-Loop-Prozess

↗ 6. IGIC in Mannheim

↗ Antrag für 3. Förderphase
↗ Ende 2. Förderphase

↗ Start 3. Förderphase↗  September:  
2. M²OLIE Funktionstest

↗  Rund 40 Produkte auf dem 
Weg zur Marktreife

↗ 5. IGIC in Magdeburg

↗  Einrichtung des  
Photon-Counting CT

↗  Start der Klinischen  
„Basisstudie“ zum M²OLIE-
Prozess

↗ Start In²C

↗ Einrichtung MIISM
↗  November: 1. M²OLIE  

Closed-Loop Funktionstest
↗  28 Partner aus Industrie  

und Akademie
↗  Kollateralfinanzierung im 

Rahmen der Förderung  
Gesundheitsstandort  
Baden-Württemberg





BEHERRSCHUNG DER KOMPLEXITÄT  
ALS SCHLÜSSEL ZUR MODERNEN MEDIZIN

Die medizinische Versorgung von Patienten mit einer Krebserkran-

kung in einer modernen Klinik besteht bereits heute aus einer 

komplexen Abfolge von zahlreichen Einzelschritten: Vom Patienten 

werden beispielsweise für die Diagnose mehrfach Bilder unter-

schiedlicher Modalitäten aufgenommen, Proben werden ent-

nommen, um umfangreiche chemische Tests und morphologische 

Untersuchungen durchzuführen und aufwändige Analyseverfahren 

anzuwenden, und schließlich werden die Informationen im Tumor-

board zu einem Beschluss zusammengefasst. Dabei ist nicht ein 

einzelner Arzt, sondern eine Gruppe von Spezialisten am Diagnose-

prozess beteiligt. Die einzelnen Schritte dieses Prozesses erfordern 

einen hohen technischen Aufwand und finden an unterschiedlichen 

Orten statt. Schließlich führen die Finanzierung des Gesundheits-

wesens und die gesetzlichen Regelungen zu einer weiteren Zunah-

me der Komplexität.

Im Closed-Loop-Prozess von M²OLIE wächst die Komplexität durch 

eine engere Verknüpfung der Prozesse und die Einbindung neuer 

Verfahren noch einmal signifikant an. Die Abstimmung führt dabei 

BEITRAG VON PROF. DR.-ING. JAN STALLKAMP, SPRECHER DES PROJEKTAUSSCHUSSES  
VON M²OLIE, MANNHEIMER INSTITUT FÜR INTELLIGENTE SYSTEME (MIISM) AN DER  
MEDIZINISCHEN FAKULTÄT MANNHEIM DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

zu einer Präzisierung und Effizienzsteigerung der Prozesse, was 

durch einen hohen technischen Aufwand einerseits und durch den 

Wandel tradierter medizinischer Strukturen andererseits erkauft 

werden muss. 

Die Komplexität wächst außerdem durch die Unschärfen bei der 

physischen Erfassung und aufgrund der Vielfalt der menschlichen 

Individuen bei einem gleichzeitig zunehmend detaillierteren 

medizinischen Fachwissen. Ein einzelnes fehlerhaftes Glied einer 

solchen Prozesskette kann den Gesamtaufwand ad absurdum füh-

ren. Trotzdem wird die Bedeutung der komplexen Prozesse heute 

meist noch unterschätzt, da bereits das einzelne Prozessmodul die 

vollständige Konzentration des Entwicklers oder des Ausführenden 

erfordert.

Die lange Laufzeit des Forschungscampus M²OLIE und verschiede-

ne organisatorische Maßnahmen helfen nicht nur beim Blick des 

einzelnen Entwicklers oder Forschers über den Tellerrand, sondern 

fördern auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit an Stelle einer  

reinen Zulieferung. Ein Data Lake, der eine datentechnische 

Schnittstelle und ein Datenreservoir zwischen den Prozessmodu-

len ohne eine Fokussierung auf eine spezielle Funktion etabliert, 

schafft eine fast universelle Verbindung zwischen allen Prozessen, 

aus der sich der jeweilige Prozessnachbar bedienen kann. Der 

Automatisierungsansatz von M²OLIE fügt die Einzelschritte zu 

einem Prozess zusammen und sichert die Effizienz und Qualität. 

Schließlich wird der Prozess auf der physischen Ebene bei jähr-

lichen Funktionstest des Gesamtprozesses von allen Projektteil-

nehmern durchgespielt. Dabei werden nicht nur die operativen 

Schwachstellen zwischen oder in den Prozessen bezüglich des  

Gesamtprozesses für alle sichtbar und damit nachfolgend korri-

gierbar, sondern solche Maßnahmen schaffen auch das Bewusst-

sein für die eigene Rolle und den Mehrwert in der Vernetzung.  

Der Forschungscampus M²OLIE hat die Aufgabe und bietet die 

Chance, den Mehrwert eines komplexen Prozesses für die medizi-

nische Versorgung trotz des zusätzlichen Aufwands nachzuweisen. 

Dieses Ziel zu erreichen, ist eine der großen Herausforderungen 

des Forschungscampus.



AUF DEM WEG ZUR KLINISCHEN STUDIE:  
DER FUNKTIONSTEST IM FORSCHUNGSCAMPUS

↗ PROF. DR. PATRICK MAIER: Im November 2019 fand der erste 

M²OLIE-Funktionstest statt. Was verbirgt sich hinter einem solchen  

Funktionstest? 

PROF DR. STEFFEN DIEHL: Ein Funktionstest dient der Evaluierung 

des Gesamtprojekts zu einem bestimmten Zeitpunkt des Entwick-

lungsprozesses bzw. der Förderphase. Im Falle von M²OLIE geht es 

dabei um das Closed-Loop-Konzept, bei dem oligometastasierte 

Patienten in den Prozess eingeschleust werden. Neben einem 

Benchmarking der Einzelprozesse geht es um die Beurteilung, 

wie weit wir vom gesetzten Gesamtziel des neuen diagnostischen 

und therapeutischen Konzepts (One-Stop-Shop) für die genannte 

Patientengruppe noch entfernt sind. Der Funktionstest dient dazu, 

in transparenter und kritischer Weise den aktuellen Entwicklungs-

stand inkl. der Probleme und Schwachstellen offenzulegen. 

↗ MAIER: Wie weit ist M²OLIE noch entfernt von der Umsetzung 

des gesamten Closed-Loop-Prozesses? 

DIEHL: Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir gut im Zeitplan, was die 

technische Umsetzung vieler Einzelprozesse anbelangt. Insbesondere 

auf Verbundprojektebene ist aufgrund der regelmäßig stattfinden-

den Videokonferenzen auch die Vernetzung und Integration der 

verschiedenen Teilvorhaben bereits fortgeschritten. Das bedeutet, 

dass Teile des Closed-Loop-Prozesses bereits funktionieren. Für den 

Gesamtprozess ist jedoch die Verzahnung aller Verbundprojekte 

entscheidend. Hierfür sind die zukünftigen jährlichen Funktions-

tests entscheidend.

INTERVIEW MIT PROF. DR. STEFFEN DIEHL, STELLVERTRETENDER KLINIKDIREKTOR  
DER KLINIK FÜR RADIOLOGIE UND NUKLEARMEDIZIN AN DER UMM

TAG SOLL DER M²OLIE CLOSED-LOOP-PROZESS 
VON PATIENTENAUFNAHME BIS PATIENTEN- 
ENTLASSUNG DAUERN.

↗ ½



↗ MAIER: Was sind die konkreten nächsten Schritte, bis die ersten 

Patienten im M²OLIE Closed-Loop-Prozess behandelt werden 

können?

DIEHL: Ziel ist es, für bestimmte Tumorentitäten erste Patienten in 

den Prozess einzuschleusen. Dabei liegt der Fokus auf Tumoren, bei 

denen bereits aktuell mittels Massenspektrometrie zur Standard-

histologie äquivalente bzw. molekulargenetische Ergebnisse in kur-

zer Zeit gewonnen und Metastasen vorzugsweise minimalinvasiv im 

M²OLIE-Interventionsraum therapiert werden können. Ein Beispiel 

für eine solche Tumorentität sind z. B. Metastasen von kolorektalen 

Tumoren. Weiterhin müssen rechtliche Aspekte der Patientenaufklä-

rung u. a. mit der Ethikkommission geklärt werden, da Patienten im 

Vorfeld ihre Einverständniserklärung für diese neue Art des diagnosti-

schen bzw. therapeutischen Prozesses geben müssen.

↗ MAIER: Welche Einzelprozesse werden als nächstes in klinischen 

Studien evaluiert? 

DIEHL: Zentrale klinische Studien für den interventionellen Teil von 

M²OLIE wie z. B. die Kamera basierte Situationserfassung im Inter-

ventionsraum oder der erste Einsatz des in M²OLIE entwickelten 

Interventionsroboters an Patienten sind bereits angelaufen bzw. 

starten in Kürze. Weitere geplante Studien, die zeitnah beginnen 

sollen, sind die robotergestützte Biopsieentnahme mit anschließen- 

der vergleichender Analyse zwischen Pathologie und Massen-

spektrometrie, der Einsatz einer neuen MRT-Interventionsspule, 

die klinische Anwendung der MR-Fingerprintingtechnik sowie die 

Untersuchung, inwieweit die Fusion klassischer Schnittbildverfahren 

mit KI-basierten Algorithmen die diagnostische und therapeutische 

Präzision verbessern.



VERWERTUNG BEI M²OLIE

↗ LAURA WINTER: Wie kam es zu der Partnerschaft von BEC  

in M²OLIE? 

ANDREAS ROTHFUSS: Fraunhofer hat damals im Rahmen der Ver-

wertung das Roboterassistenzsystem, das in M²OLIE entstanden 

ist und jetzt guidoo heißt, neben anderen Entwicklungen auf der 

MEDICA 2016 ausgestellt. Der damalige Technologiemanager für 

die Fraunhofer Zentrale, Dr. Ralph Berke, hatte Kontakt mit dem 

Geschäftsführer von BEC, Matthias Buck, hergestellt und ihn auf 

den Messestand eingeladen. Dort gab es ein initiales Gespräch. Im 

Anschluss daran wurde ein gemeinsamer ZIM-Antrag gestellt, um 

die Entwicklung des Systems voranzutreiben. Der Antrag wurde  

genehmigt, das Projekt wurde durchgezogen und am Ende gab es  

eine Nutzerstudie. Am Ende dieses Projekts stand dann auch BEC  

vor der Entscheidung, dieses System, der heutige guidoo, vollends 

zum Produkt zu entwickeln und mit starken Eigenmitteln reinzu-

gehen. Zum Ende des ZIM-Projekts bzw. mit der Entscheidung 

„wir verwerten das“ wurde dann BEC von Fraunhofer als Partner 

in M²INT vorgeschlagen und infolgedessen dann auch in M²OLIE 

aufgenommen. 

↗ WINTER: Mit dem guidoo entsteht eines der ersten Medizin-

technikprodukte für die klinische Anwendung im M²OLIE Closed-

Loop Prozess. Was sind die Vorteile der Innovation? 

ROTHFUSS: Wir sehen in unserer Innovation mehrere Vorteile. 

Bezogen rein auf den guidoo liegt der erste und auch wichtigste 

Vorteil in Bezug auf den Patienten. Der Vorteil für den Patienten 

begründet sich vor allem aus der geringeren Anzahl der Iterationen, 

bis die Nadel ihr Ziel erreicht hat. Das haben wir klar in Phantom-

versuchen sowie den First-in-Animal-Studien im Frühjahr gesehen. 

Insbesondere die First-in-Animal Auswertung zeigte, dass weniger 

Kollateralschaden entsteht. Dazu kommt, was eigentlich immer 

das primäre Entwicklungsziel in M²OLIE war, nämlich das Thema 

Zeiteffizienz. Sprich: Wir ermöglichen die Biopsie in nur 5 Minuten. 

Das hat natürlich auch einen Vorteil für den Patienten, vor allem 

wenn wir über Interventionen reden, bei denen der Patient unter 

Vollnarkose ist. Da hat jede Minute weniger unter Vollnarkose einen 

Vorteil. Natürlich hat es nachher auch einen ökonomischen Vorteil 

für das Klinikum. Der dritte Vorteil, den wir sehen, ist eine Demo-

kratisierung der Intervention. Wenn ein erfahrener Interventioneller 

Radiologe die Nadel unter CT-Führung an ihr Ziel bringen soll, dann 

geht das zum einen relativ genau, zum zweiten mit relativ wenigen 

Iterationen, und zum dritten auch relativ schnell. Wenn nun aber  

jemand am Tisch steht, der jünger ist und weniger Erfahrung hat,  

dann erhalten wir mit dem guidoo viel konsistentere Ergebnisse.  

Das sind die Vorteile, die wir darin sehen.

↗ WINTER: Wäre die Entwicklung des Roboters auch ohne 

Forschungscampus möglich gewesen? Oder anders gefragt: Wäre 

BEC ohne M²OLIE überhaupt auf die Idee gekommen, solch einen 

Roboter für die Medizin zu entwickeln? 

ROTHFUSS: Nein, ich glaube nicht, dass BEC ohne den Kontakt in 

die Forschung und dann auch in den Forschungscampus hinein  

auf die Idee gekommen wäre, das Roboterassistenzsystem zu ent-

wickeln.  

↗ WINTER: Welche Vorteile bringt der Forschungscampus  

für ein Unternehmen wie BEC und dessen Ausrichtung auf die  

Medizintechnik? 

ROTHFUSS: Der Forschungscampus bringt einen sehr breitgefä-

cherten und guten Zugang in die Klinik und zu Klinikern. Das ist 

der Haupt-Benefit, den ich sehe. Da kommt natürlich auch viel 

aus meinem Wechsel zu BEC und den persönlichen Kontakten, die 

ich mitbringe. Aber die größten Benefits sind tatsächlich der gute 

Kontakt ins Klinikum und zu den Medizinern. Wobei auch gleich-

zeitig der Kontakt in die technische Forschung viel wert ist, in Form 

einer „Vorentwicklung“. Das sind bedeutende Vorteile, die wir im 

Forschungscampus sehen.

GESPRÄCH MIT ANDREAS ROTHFUSS, BEC GMBH



↗ WINTER: Was sind die nächsten Schritte bis zur Zulassung und 

dem Einsatz in der klinischen Routine? 

ROTHFUSS: Die nächsten Schritte auf dem Weg zur Zulassung sind 

eigentlich zwei Pfade. Der eine Pfad ist der Einsatz des Systems, der 

First-in-Human, also ein erster Humaneinsatz mit dem Produkt. Ob 

das eine Untersucherindizierte Studie wird oder doch eine „echte“ 

klinische Prüfung mit kompletter BfArM-Genehmigung, steht noch 

aus. Das andere Thema ist die Einreichung der Medizinprodukte- 

akte, deren Begutachtung durch die Benannte Stelle und dann 

infolgedessen, nach erfolgreicher Auditierung, die Erteilung des 

CE-Kennzeichens. Das sind die nächsten Schritte auf dem Weg zur 

Zulassung. Auf dem Weg in die klinische Routine haben wir ver-

schiedene Themen, die größtenteils in Forschungsprojekten laufen. 

Da geht es zum einen um die Erweiterung des Systems für einen 

Einsatz unter CT-Bildgebung. Zum anderen um Erweiterungen in 

Richtung einer besser integrierten Unterstützung für therapeuti-

sche Verfahren in der interventionellen Radiologie. Also das ganze 

Thema Ablationsunterstützung und auch das Thema Unterstützung 

für muskuloskeletale Interventionen. 

↗ WINTER: Damit ist die letzte Frage schon fast beantwortet.  

Gibt es Ideen für weitere Medizinprodukte von BEC mit M²OLIE? 

ROTHFUSS: Da habe ich tatsächlich schon vorgegriffen. Das einzige 

was ich hier noch nicht genannt habe, was aber in dieselbe Richtung 

geht, ist die bessere Unterstützung für Brachy-Verfahren und generell 

eine Interoperabilität mit verschiedenen Planungssystemen, um viel-

leicht auch ein bisschen exotischere oder nicht so gut erforschte, weil 

kaum machbare Interventionen, zu untersuchen: Extra-prostatische-

LDR-Brachytherapie wird quasi nicht durchgeführt, weil es zum einen 

schwer planbar und zum anderen schwer umsetzbar ist. Das sind 

Themen, die wir im Rahmen unserer Partnerschaft im Forschungs-

campus weiterverfolgen werden.

↗ WINTER: Herzlichen Dank  

für das Gespräch. 



BEST PRACTICE: SIFA IN M2IBID
GRUNDLAGENFORSCHUNG AN RADIOPHARMAKA  
BIS ZUR ANWENDUNG AM MENSCHEN

HINTERGRUND

Die nuklearmedizinische Diagnostik beruht auf der Detektion des 

Zerfalls kurzlebiger Radionuklide mit SPECT1 oder PET2 Kameras. Je 

nachdem, an welches bioaktive Trägermolekül diese Radionuklide 

gebunden sind, wodurch der Radiotracer entsteht, können auf 

molekularer Ebene Veränderungen im Körper erfasst werden. Insbe-

sondere die PET ermöglicht so Tumore nicht-invasiv auf molekularer 

Ebene zu charakterisieren, um die optimale Therapieentscheidung 

im Closed-Loop-Prozess zu ermöglichen und den Therapieerfolg auch 

innerhalb kürzester Zeit bildgebend darzustellen. Diese Technik wird 

erfolgreich seit Jahrzehnten eingesetzt. Der Standard-Radiotracer ist 

nach wie vor das vor mehr als 40 Jahren entwickelte Glucosederivat 

[18F]FDG3. Mit diesem können allerdings viele Fragestellungen nicht 

untersucht werden, und molekulare Informationen, die Rückschlüsse 

auf die Eigenschaften des Tumors, wie beispielsweise einer hoch-

spezifischen Rezeptorexpression, erlauben, können nur mit neuen 

Radiotracern gewonnen werden. 

Diese neuen Radiotracer herzustellen ist allerdings häufig sehr 

komplex und gerade Radiosynthesen mit dem für die PET gängigsten 

Radionuklid Fluor-18 (18F, Halbwertszeit 109 min) sind sehr zeitauf-

wändig und schwierig zu automatisieren. Aufgrund der kurzen Halb-

wertszeit (und den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes) können die 

Radiotracer nur dezentral in unmittelbarer Nähe des Patienten kurz 

vor ihrer Anwendung hergestellt werden. Zusammen genommen  

verhindert dies die weitere Verbreitung von neuen, spezifischen 

Radiotracern für die PET.

Mit der SiFA (Silizium-Fluor-Akzeptor)-Technologie konnte von uns 

eine Herstellungsmethode für Fluor-18 basierte Radiotracer ent-

wickelt werden, die weit weniger aufwändig ist als herkömmliche 

Markierungsmethoden, insbesondere für Biomoleküle wie Peptide. 

Mittlerweile wird diese Markierungstechnik von verschiedenen  

Zentren weltweit erfolgreich zur Herstellung von Radiotracern ein-

gesetzt. Der Radiotracer wurde kürzlich in der Nuklearmedizin im 

Klinikum der LMU München klinisch erfolgreich in verschiedenen 

Tumorsystemen verwendet und soll zukünftig in einer umfangreichen 

klinischen Studie evaluiert werden.

ALLER ANFANG IST SCHWER

Vor etwa 15 Jahren haben wir und unsere Partnerarbeitsgruppe 

(mittlerweile University of Edmonton) erste Tests mit Silizium- 

Fluor-Verbindungen durchgeführt. Die ersten Experimente waren  

ernüchternd: Trotz der theoretisch hohen chemischen Stabilität der  

kovalenten Si-F Bindung zersetzten sich die Markierungsprodukte in-

nerhalb kürzester Zeit in Wasser bzw. Plasma wieder in die Ausgangs-

stoffe. Erst nachdem dem Molekül stabilisierende Ankergruppen 

hinzugefügt worden waren, verbesserte sich die Stabilität erheblich. 

Allerdings führte diese Eigenschaft zu einer drastischen Erhöhung der 

Lipohilie. In den ersten präklinischen In-vivo-Experimenten reicherte 

sich zwar kein freigesetztes Fluor-18 mehr im Knochen an, aber der 

1 SPECT =  Single Photon Emission Computed Tomography,  
Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie

2 PET = Positron Emission Tomography, Positronen-Emissions-Tomographie 
3 2-[18F]Fluor-2-deoxy-D-glucose 



Evaluation der neuen SiFA-basierten Radiotracer in tumortragenden Mäusen. 

Erste klinische Evaluation der 3. Generation (= 18F-SiFAlin-TATE) im 
Menschen (B1 und B2) im Vergleich zum bisherigen Goldstandard 
68Ga-DOTA-TOC (A1 und A2) und im Vergleich zum therapeutischen 
Radiotracer 177Lu-DOTATATE (C1 und C2), Ilhan et al. (2019) First- 
in-human 18F-SiFAlin-TATE PET/CT for NET imaging and theranostics. 
Eur J Nucl Med Mol Imaging. 46(11):2400-2401.

Leber

Tumor:  
< 7,7 %ID/g

Renale 
Ausscheidung

Tumor:  
< 18,5 %ID/g

Leber

Tumor: < 1 %ID/g

neue stabile SiFA-Baustein führte zu einer unspezifischen Anrei-

cherung in der Leber. Erst zwei Entwicklungszyklen später (Teile der 

Arbeiten wurden mit dem Award der Society of Nuclear Medicine 

ausgezeichnet) konnte ein Radiotracer synthetisiert werden, der zum 

klinischen Goldstandard vergleichbare Ergebnisse lieferte. 

Im Rahmen des Forschungscampus M²OLIE konnten diese Arbeiten 

erheblich ausgeweitet werden, und ein neuer Radiotracer wurde 

entwickelt, der zum einen die gewünschten verbesserten Markie-

rungseigenschaften aufwies und zum anderen im Vergleich zum 

Goldstandard im präklinischen Experiment mindestens gleichwertige 

Ergebnisse zeigte.

DER LANGE ATEM BIS IN DIE KLINIK

Nun bedeuten gute präklinische Ergebnisse (und hochrangige 

Publikationen) selbstverständlich auch nicht auf dem Gebiet der Ra-

diotracer, dass sich die Methode danach von selbst verbreitet hätte. 

Dank unserer Forschungscampuserfahrung und nach Durchführung 

einer sogenannten extended single dose toxicity study durch uns und 

dem zugehörigen Ethikantrag unseres klinischen Partners konnten 

nach ca. 15 Jahren Forschung endlich die ersten Patienten untersucht 

werden: Es wurde ein voller Erfolg! 

Mittlerweile wurde die Methodik auch auf weitere Radiotracer aus-

geweitet, und es konnten auch andere Tumorentitäten erfolgreich 

untersucht werden. Kommerzielle Partner sind dabei, die Vorstufen 

GMP-konform dem breiteren nuklearmedizinischen Markt zur Ver-

fügung zu stellen. 

Und: Selbstredend sind wir längst dabei, die nächste Generation von 

Radiotracern auf Basis der SiFA-Technologie zu erforschen; ganz nach 

dem abgewandelten Motto „from bedside to bench, from bench to 

bedside & back to the bench…“. 

 

Ansprechpartner: Prof. Dr. Björn Wängler,  

Molekulare Bildgebung & Radiochemie, Klinik für Radiologie  

und Nuklearmedizin, Universitätsmedizin Mannheim



M²OLIE Tag 2019: PD Dr. Rathmann berichtet 
über die Innovationen im Forschungscampus 

Dr. Simone Schwanitz, MWK (2. v. r.) und  
MinDirig Engelbert Beyer, BMBF (1. v. r.)

  INSGESAMT ÜBER 
  VORTRÄGE WURDEN BISLANG  
  VOM M²OLIE-TEAM GEHALTEN.↗ 340

   
  ÜBER  
  KREATIVE KÖPFE  
FÜLLEN DEN FORSCHUNGSCAMPUS  
M²OLIE MIT LEBEN.  

↗ 100



Diskussionen beim M²OLIE-Retreat 2021

Eröffnung des M²OLIE-Zentrums 2019

» Die Synergie von Industrie und Wissenschaft am Forschungscampus  
M²OLIE und die sich daraus ergebenden Chancen und Herausforderungen  
stehen im täglichen Fokus unserer Forschungsarbeit. « 

Christian Tönnes, M.Sc., Dominik Bauer, M.Sc., Tom Russ, M.Sc.,  
Doktoranden am CKM der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

» M²DATA bietet die einzigartige Möglichkeit,  
klinische Behandlungsprozesse gezielt mit  
neuen Verfahren der künstlichen Intelligenz zu 
verbessern. Das interdisziplinäre Konsortium  
aus Wissenschaft und Praxis ermöglicht es, die 
Qualität der Forschung auf ein bis dahin noch 
nicht erlebtes Niveau zu heben. Es ist Motivation 
und Verpflichtung zugleich, Teil dieses einzig- 
artigen Projekts zu sein. « 

Luis Oberste, M.Sc., Doktorand am Lehrstuhl für Allgemeine 
Betriebswirtschafts lehre und Wirtschaftsinformatik der  
Universität Mannheim

↗ 130
   
    
 WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE  
WURDEN BISLANG AUS M²OLIE HERAUS VERÖFFENTLICHT.
ÜBER

ABSCHLUSSARBEITEN (BACHELOR, MASTER,  
PROMOTION, HABILITATION) WURDEN BISLANG  
IM FORSCHUNGSCAMPUS M²OLIE ABSOLVIERT.

↗ 139



BEITRAG DER  
HOCHSCHULE  
MANNHEIM
DER FORSCHUNGSCAMPUS M2OLIE IST EIN TREIBER FÜR DIE ENT-

WICKLUNG MODERNER VERFAHREN DURCH DIE HOCHSCHULE 

MANNHEIM UND DEREN INTEGRATION AN VERSCHIEDENEN STELLEN 

DES CLOSED-LOOP-PROZESSES. FACHÜBERGREIFENDE ARBEITEN AUF 

DEN GEBIETEN MOLEKULARE ANALYTIK, IN-VITRO-TESTSYSTEME 

UND COMPUTING STELLEN WICHTIGE WERKZEUGE FÜR ZIELFÜH-

RENDE UND INNOVATIVE DIAGNOSTIK, THERAPIEENTSCHEIDUNG 

UND INTERVENTION DAR.

Das Engagement der Hochschule Mannheim bei M2OLIE ist stark 

interdisziplinär geprägt und unterstützt sowohl die Interventio-

nen direkt am Patienten als auch die begleitende Diagnostik. Es 

erstreckt sich über die Bereiche spektroskopische und molekulare 

Analytik sowie multimodale Datenfusion und Datenanalyse unter 

Nutzung von Maschinenlernen. Forscher*innen aus den Bereichen 

Physik, Chemie, Biotechnologie, Informatik und Mathematik arbei-

ten zusammen daran, Prozesse zu entwickeln und dann in ver-

schiedene Säulen von M2OLIE zu integrieren. Dabei spielen auch 

Synergien mit anderen Forschungsprojekten, vor allem dem BMBF 

FH-Impulsprojekt Multimodale Analytik und intelligente Sensorik 

in der Gesundheitsindustrie (M2Aind), eine wichtige Rolle. 

Die Arbeit direkt am Patienten erstreckt sich auf zwei Themen-

felder: Erstens, Inline-Messung der Wirkung von Thermoablation 

unter Nutzung von Glasfaserproben und verschiedener spektrosko-

pischer Analysemethoden. Zweitens, Unterstützung der Robotik- 

interventionen durch kamerabasierte Überwachung und Künstliche 

Intelligenz (KI) sowie durch die Koordinierung von Bewegungen 

der Personen und Robotik im Behandlungsraum. KI erkennt die 

Patient*in, die behandelnden Personen, und die Robotik erlaubt 

dadurch eine kontinuierliche Verbesserung der Feinabstimmung der 

Bewegungsabläufe und sorgt für die Vermeidung von Kollisionen 

mit der Robotik.

Im Bereich der anschließenden Labordiagnostik werden Techno-

logien entwickelt, die eine Integration der Registrierung und Fusion 

multimodaler diagnostischer radiologischer Bilddaten in den 

Closed-Loop-Prozess ermöglichen. Die Registrierungsverfahren 

werden unter anderem durch den Einsatz von Deep-Learning- 

Methoden optimiert. Die fusionierte Information dient dem Ziel 

einer verbesserten bildbasierten Tumorcharakterisierung und 

unterstützt so das Tumorboard in seinen Entscheidungen. In diese 

Arbeiten fließen auch Entwicklungen aus M2Aind ein.

Im Weiteren wird die Tumordiagnostik wesentlich durch molekulare  

Tumorbioanalytik an der Hochschule Mannheim präzisiert und 

weiterentwickelt. Hier spielen Verfahren der Histomorphologie, 

Immunhistochemie, bildgebenden Infrarotspektroskopie sowie 

massenspektrometrischen Analytik eine zentrale Rolle. Die Inte-

gration und Auswertung dieser Daten erfolgen unter Nutzung von 

Methoden aus dem Bereich der KI.

 Schließlich werden organoide zelluläre Testsysteme für die Evaluie-

rung von diagnostischen Tracern und therapeutischen Wirkstoffen 

entwickelt. Diese Modelle nutzen Mikrofluidik, 3D-Bioprinting 

sowie auf Maschinenlernen basierter Bildanalyse und sollen die 

In-vitro-Untersuchung von Spezifität, Toxizität und therapeutischer 

Wirksamkeit der in M2OLIE entwickelten molekularen Diagnostika 

und Therapeutika ermöglichen.

» Dank der Ergänzung etablierter,  
klinischer Methoden durch neue 

Technologien und Prozesse, bietet 
der Forschungscampus M²OLIE eine 

einzigartige, interdisziplinäre  
Plattform, die Patienten eine  

Erleichterung und neue Perspektiven 
in der Behandlung ihrer Erkrankung 

bieten soll. «
Miriam Rittel, M.Sc. und Elina Nürnberg, M.Sc.,  
Doktorandinnen in CeMOS und M²Aind an der  

Hochschule Mannheim



↗   Herr Dr. Langejürgen, wie kam es zu der Ausgründung der  

TissueGrinder Technologie? 

DR. JENS LANGEJÜRGEN: Die TissueGrinder Technologie wurde bei 

Fraunhofer PAMB bis zu einem bestimmten Stand entwickelt. Dann 

wurden wir mehrfach auf ein Accelerator Programm aufmerksam 

gemacht, das sogenannte Fraunhofer AHEAD. Das Programm war 

optimal, um die Technologie nochmal zu evaluieren, die Anwen-

dung im Marktkontext zu betrachten und zu hinterfragen, ob wir 

als Team zusammenpassen. Product-Readiness, Market-Readiness, 

Team-Readiness, alle diese Aspekte wurden innerhalb von einem 

halben Jahr sehr kritisch von Experten geprüft. Und irgendwann 

standen wir dann bei einem Workshop in München auf einem 

Hochhaus mit schöner Aussicht und haben uns entschlossen, die 

Sache anzugehen. Stefan und mir war es sehr wichtig, unseren ak-

tuellen Job bei Fraunhofer parallel zu behalten und so kam es, dass 

Felix Dirla als CEO sich nun hauptamtlich um die Firma kümmert. 

Das war der Grundstein für die Ausgründung, bevor wir uns dann in 

der nächsten Phase mit Aspekten wie z. B. dem Gesellschafterver-

trag beschäftigt haben. 

↗   Die Grundsteine für die TissueGrinder Technologie wurden 

unter anderem auch bei M²oBiTE gelegt, einem Verbundprojekt 

aus der ersten Förderphase von M²OLIE. Inwiefern spielte der 

Forschungscampus eine Rolle bei der Entwicklung? 

STEFAN SCHEUERMANN: Die TissueGrinder Technologie wurde 

über viele Projekte, wie z. B. das EU-FP7-Projekt MITIGATE, immer 

ein bisschen weiter vorangetrieben, bis wir zu dem Punkt kamen, 

an dem wir sagten, das ist wirklich ein interessanter Prozessbau-

stein, den man noch weiterverfolgen kann. Und dabei spielte auch 

der Forschungscampus eine große Rolle. In M²oBiTE konnten wir 

verschiedene Technologien und Wirkmechanismen ausprobieren. 

Und natürlich konnten wir gerade durch das M²OLIE-Netzwerk und 

die Kontaktpersonen im Uniklinikum Einblicke in die verschiedenen 

Labore bekommen und hatten so die Möglichkeit, solche Geräte 

einfach mal zu testen. Die ersten Proof-of-Concepts wurden hier am 

Uniklinikum mit klinischen Partnern in der Pathologie und Chirurgie 

gemacht. Somit konnten wir durch M²OLIE das Gerät weiterentwi-

ckeln und erste Ergebnisse erzielen, was sehr wertvoll für uns war.

↗  Worin lag der Vorteil für die Entwicklung durch die Partner-

schaft mit M²OLIE? 

LANGEJÜRGEN: Das Netzwerk von Anwendern und die Kontakte in 

die Klinik waren und sind für uns immer noch sehr wichtig. Ein Vor-

teil war, dass wir uns nicht nur in Theorie mit Methoden der Zer-

kleinerung von Einzelzellen beschäftigen haben, sondern vor allem 

auch mit anwendungsspezifischen Fragestellungen, also z. B. wie 

groß müssen die Gewebeproben sein? Was für Typen von Proben 

sollen analysiert werden? Eine weitere wichtige Fragestellung, die 

wir noch weiterverfolgen, ist auch, wie der Prozess im Rahmen der 

Technologie weiter automatisiert werden kann.

SCHEUERMANN: Ich würde fast sagen, dass der TissueGrinder eher 

ein Nebenprojekt ist, da dieser Prozessbaustein nicht unbedingt 

im Vordergrund vom Closed-Loop-Prozess steht. Aber weil der 

TissueGrinder im Grunde genommen ein Werkzeug ist, das man 

Labormitarbeiter*innen und Wissenschaftler*innen in die Hand 

geben kann, um einen aktuell noch sehr zeitaufwendigen Prozess 

zu beschleunigen und die Ergebnisse für die Analytik zu verbessern, 

kann die Technologie dem Closed-Loop sicherlich dann auch an  

geeigneter Stelle wieder zugeführt werden.  
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sucht man sich die tumorpositiven Zellen heraus, die dann ange-

färbt und gepickt werden. Anschließend wird dann auch noch  

mal eine DNA-Sequenzierung von Einzelzellen durchgeführt. Dabei  

hat man gesehen, dass alleine schon eine Handvoll Zellen einen 

großen Unterschied für die Prognose des Patienten machen, also 

ob Tumorzellen im Lymphknoten vorhanden sind. Die Studie hat  

gezeigt, dass der TissueGrinder für solch eine diagnostische  

Anwendung sehr gut einsetzbar ist. 

↗  Gibt es einen Zeithorizont, ab wann so ein Verfahren in den 

klinischen Einsatz kommen kann?

SCHEUERMANN: Es wird mit Sicherheit erst mittelfristig, also noch 

vier bis fünf Jahre dauern, bis man da konkret werden kann. 

LANGEJÜRGEN: Und der Punkt ist, dass die Forschungsergebnisse  

nun erst mal für die Zellvereinzelung mit dem TissueGrinder an  

sich verwendet werden. Denn wir müssen natürlich auch ein Gerät 

herstellen, das alle Zulassungsforderungen erfüllt, bevor es an die  

Verhandlungen bezüglich abrechenbarer Leistungen in der Diagnostik  

geht.

↗  Beim Closed-Loop-Prozess sollen auch Biopsate entnommen 

werden, um mit diesen Organoide herzustellen und folglich  

bestimmte Medikamente zu testen. Um zu sehen, ob der 

Tumorpatient mit dem Medikament behandelt werden kann, 

dafür wäre der TissueGrinder in der Tat eine sinnvolle Techno-

logie, um die Zellen für Organoide erst mal zu vereinzeln.

SCHEUERMANN: Die Herstellung von Organoiden ist auf jeden 

Fall schon Forschungsgegenstand, um den TissueGrinder weiter-

zuentwickeln. Was wir gut im Griff haben, ist die Einzelzellen zu 

generieren. Aber natürlich geht aktuell in der Entwicklung alles in 

Richtung 3D-Zellkultur.  

↗  Gibt es denn aktuell im klinischen Prozess eine Diagnostik, in 

welcher der TissueGrinder schon eingesetzt werden kann oder 

ist das eher im Hinblick auf die zukünftige Diagnostik, wenn 

man z. B. an individualisierte Krebstherapien denkt?

SCHEUERMANN: Im Rahmen des „LyDia HD“ Projekts wird der  

TissueGrinder schon am Uniklinikum Regensburg in Kooperation 

mit Fraunhofer ITEM eingesetzt. Hier ist auch schon die erste 

Studie gelaufen. Prinzipiell geht es in diesem Projekt darum, die 

Lymphknotendiagnostik voranzutreiben. Das heißt, der Lymph- 

knoten wird nicht anhand der klassischen Schnittdiagnostik in  

der Pathologie zerlegt, sondern in die Einzelzellen zerlegt. Dann 



Die neuartige Gewebemühle der Fast Forward  
Discoveries GmbH (FFX) löst Zellen schonend und  

automatisiert aus dem Gewebe.

↗  Fast Forward Discoveries ist in Frankfurt und Mannheim  

beheimatet. Warum gibt es zwei Standorte? 

SCHEUERMANN: Die Entscheidung, Mieter im CUBEX41 zu werden,  

haben wir sehr bewusst getroffen. Zum einen sehen wir in Mann-

heim und Umgebung einen großen Standortvorteil, also eine Viel- 

zahl an Forschungsinstituten, insbesondere Fraunhofer, in Kom-

bination mit KMU aber auch großer Industrie. Hier sehen wir ein 

großes Anwendungsgebiet für die TissueGrinder Technologie. Wir 

haben uns auch für Mannheim entschieden, weil wir hier schon 

ein eigenes Netzwerk und wichtige Kontakte an entsprechen-

den Stellen mit einbringen konnten. Am Universitätsklinikum in 

Mannheim soll vor allem die klinische Weiterentwicklung und die 

Anwendungsentwicklung erfolgen, während im Innovations- und 

Gründungszentrum in Frankfurt, dem FIZ, die Produktion des 

TissueGrinders stattfindet.

↗  Soll das FFX Team denn bald wachsen? 

SCHEUERMANN: Gerade die kleine Serienfertigung, die wir aktuell 

haben, können wir noch selbst stemmen. Aber wenn das Ganze 

dann skaliert, müssen wir das natürlich auslagern. Ein großer  

Vorteil ist, dass die Herstellung tauglich für die Serienfertigung ist.  

LANGEJÜRGEN: Genau in diesem Bereich haben wir bereits Kon-

takt zu Scheuermann und Heilig aus dem CUBEX ONE aufgebaut, 

die uns als Partner zur Verfügung stehen und im Bereich der 

Kommerzialisierung größeren Maßstabs und Qualitätskontrolle 

unterstützen. 

↗ DIE FRAGEN STELLTEN LAURA WINTER UND PATRICK MAIER 

VON DER GESCHÄFTSSTELLE VON M²OLIE. 
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