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Mit seinem neuen Scouting Service HAEP unterstützt BioRN den Transfer wissen-

schaftlicher Ergebnisse in Medikamente und Produkte und hilft, Kooperationen 

zwischen Akademie, KMU und Industrie anzubahnen.
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Neue Wege auf dem Weg zur Translation

biorn, das life science cluster rhein-neckar

BioRN ist das Life Science Cluster der Region Rhein-Main-Ne-

ckar mit Heidelberg im Zentrum. Im Sommer 2019 haben wir 
erstmals die magische Grenze von 100 Mitgliedern überschrit-
ten, in unserem Netzwerk sind alle regionalen Forschungsein-

richtungen, 7 globale Pharmaunternehmen, kleine und mittlere 

Biotech-Unternehmen sowie kommunale Einrichtungen und 

Interessengruppen vereint. Unsere Mission ist, die Region zu 
einem weltweit führenden Life Science Cluster zu entwickeln, 

der Weg dahin klar: „Make Life Science matter and Innova-

tion happen“. Daher liegt das Hauptaugenmerk bei BioRN auf 
drei Feldern: 
• Netzwerken, um die Zusammenarbeit und Wissensaus-

tausch zwischen unseren Mitgliedern zu erleichtern,
• Promotion des Life-Science-Standorts Rhein-Main-Neckar 

und unserer Mitglieder,
• Unterstützung der Überführung (Translation) wissenschaftli-

cher Resultate in Medikamente und Produkte.

translation als treiber von innovation

Die Forschung in der Region ist Weltspitze, bei der Verwertung 
dieser Forschung gibt es aber noch viel ungenutztes Poten-

zial. Eines der Werkzeuge, um dieses Potenzial zu heben, ist 
Health Axis Europe Partnering (HAEP), ein Scouting-Service 
zur Identifikation und Verpartnerung innovativer Projekte mit In-

dustriepotenzial. 
Die Grundidee von HAEP ist einfach: Innovatoren und „In-

novationssuchende“ zusammenbringen und Kooperationen 
anbahnen, damit frühe Forschungsergebnisse vorwärtsge-

bracht werden. Innovatoren erhalten durch Industriepartner 
Zugang zu Expertise und Ressourcen, um ihre Projekte ziel-
gerichtet fortzuführen, während die Industrie neue Kontakte zu 
externen Innovatoren gewinnt. Der Nutzen ist also beidersei-
tig. Als das Life Science Cluster mit hervorragender Übersicht 
und einem direkten Draht zu den Innovatoren der Region ist 
BioRN prädestiniert, in diesem Prozess eine Vermittlerrolle zu 
übernehmen. Immerhin sprechen wir allein in Heidelberg von 
über 700 Forschungsgruppen und über 50 KMU – und das ist 
ohne die umliegenden Städte oder gar die Health-Axis-Europe- 
Standorte Leuven, Maastricht und Kopenhagen gerechnet, die 
zu unserem HAEP-Netzwerk zählen. 

Bei den sieben Scoutingaufträgen, die über HAEP innerhalb der 
BMBF geförderten Validierungsphase für multinationale Phar-
ma- und Medizintechnikunternehmen (u. a. AbbVie, Leica und 
Freudenberg) durchgeführt wurden, hat sich herauskristallisiert, 
dass ein klarer, mehrstufiger Prozess, individuell angepasst an 
die jeweiligen Bedürfnisse des scoutenden Unternehmens, am 

zielführendsten ist. BioRN übernimmt dabei die gesamte Kom-

munikation und Organisation, sodass alle Schritte reibungslos 

und effizient ablaufen. Zusätzlich zu neuen Kooperationen lässt 
sich ein abschließendes Partnering Event auch hervorragend 
als Netzwerk-Plattform nutzen, mit der Bande zu den Akteuren 
der Region gepflegt, gestärkt und erschlossen werden können.

In weniger als zwei Jahren konnten durch HAEP fünf Ko-

operationsverträge geschlossen werden, während weitere 
20 Projekte noch im Rennen sind – eine Erfolgsgeschichte, auf 

die wir stolz sind und bei der Sie als Innovator und Innovations-

suchender dabei sein können. Melden Sie sich, um mehr über 
HAEP und BioRN zu erfahren!
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