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Lipotype – Lipidomics for a better life

Lipotype: Erfahrungen bei Gründung und
Markteintritt sowie Blick in die Zukunft
Lipotype GmbH, eine Ausgründung des Max-Planck-Instituts für Molekulare Zellbiologie
und Genetik in Dresden, wurde 2012 gegründet und ist seit drei Jahren mit seiner innovativen Shotgun Technologie zur Lipidanalytik erfolgreich im Markt aktiv. Was war in den letzten
Jahren besonders hilfreich und was waren die Herausforderungen? Wie sieht die Zukunft des
Biotech-Startups aus?

Exzellente Wissenschaft als Erfolgsfaktor Nummer eins
Der Gründung von
Lipotype ging eine
rund 15-jährige Zusammenarbeit der beiden Forschergruppen um Prof. Kai Simons und Dr. Andrej
Shevchenko am MPI-CBG voraus. In dieser Zeit
wurden die wissenschaftlichen Grundlagen für den
heutigen Markterfolg der Lipotype Technologie gelegt. Dies unterstreicht die Bedeutung erstklassiger
Wissenschaft als wichtige Voraussetzung für erfolgreichen Technologietransfer in die Wirtschaft.
Das Beispiel Lipotype zeigt auch, dass nicht nur
anwendungsnahe Forschung Potential für innovative Produkte und Dienstleistungen bietet. Gerade
die Grundlagenforschung kann disruptive Technologien hervorbringen, die in grundlegend, radikal
neuen Produkten münden können. Spricht man mit
Biotech-Experten erfolgreicher Technologietransferbüros in Europa, Imperial Innovations, UK und
Flanders Institute of Biotechnology in Belgien, wird
exzellente Wissenschaft als Erfolgsfaktor Nummer
eins für Technologietransfer und Gründung angeführt: „Science First“ ist deren Credo.
Die Lipotype Technologie verändert die bisherige
Lipidanalytik fundamental. Durch den Shotgun
Massenspektrometrie Ansatz, den Lipotype verfolgt, können erstmalig tausende Proben in kurzer

Lipotype Forscher bei der automatisierten Probenvorbereitung

Zeit analysiert werden. Da die Ergebnisse quantitativ sind und eine breite Abdeckung der Lipidklassen
erfolgt, können erstmals robuste Signaturen von
Lipiden spezifisch für Gesundheit und Krankheit bestimmt werden. In Kooperation mit Nestle konnte
Lipotype vor kurzem zeigen, dass die Lipotype Technologie sehr robuste Ergebnisse liefert. Dies hat ein
Vergleich zwischen zwei Testlaboren gezeigt.
Lipotype trifft mit „technology push“ Innovation auf wachsende Nachfrage
„Technology push“ (technologieinduzierte Innovation) vs. „Market pul“ (nachfrageinduzierte Innovation): In welchem Marktumfeld befindet sich
Lipotype? Die Lipidforschung ist ein seit mehr als 40
Jahren vernachlässigtes Feld. Bisher lag der Fokus
vor allem auf der Betrachtung der Gene und Proteine. Es findet jedoch im Markt ein Perspektivwechsel statt. Anstatt nur den Genotyp zu betrachten,
wird verstärkt der Phänotyp für eine medizinische
Bewertung herangezogen. Die Lipidomik rückt daher aktuell verstärkt in das Interesse von Forschern
und Biotech- und Pharmaunternehmen. Lipotype
trifft daher mit einer „technology push“ Innovation
auf eine wachsende Nachfrage im Markt. Ein guter
Zeitpunkt für einen Markteinstieg.
Timing ist wichtiger Erfolgsfaktor
Richtiges Timing ist wichtig: Eine Devise, die wir bei
Lipotype stets versuchen zu berücksichtigen. Bei
strategischen Entscheidungen
diskutieren wir oft intensiv den
geeigneten Zeitpunkt für eine
Aktivität. Manchmal bedeutet
dies auch abzuwarten und
etwas (vorerst) nicht zu tun.
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Womit man eigentlich nicht
früh genug beginnen kann ist
den Markteintritt vorzubereiten, das heißt Marktforschung
durchzuführen, Kundenbedürfnisse zu analysieren und Netzwerke zu potentiellen Kunden
aufzubauen. Die Dauer vom
ersten Kundenkontakt bis zum
Vertragsabschluss und Bezahlen der Rechnung wird aus unserer Erfahrung fast immer
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unterschätzt. Längere Verzögerungen können dann
schnell existenzbedrohend sein, wenn die Liquidität
nicht gesichert ist.
Netzwerke zu Kunden und Partnern
Lipotype ist ein Biotech Startup, aber kein ganz
typisches. Bereits seit Markteintritt im Jahr 2014 erzielt Lipotype Umsatz mit Dienstleistungen und der
Vergabe von Lizenzen an der Lipotype Technologie.
Außerdem ist der zentrale Ideengeber und Gründungsgesellschafter Prof. Kai Simons operativ als
Geschäftsführer für Lipotype tätig. Damit kann
Lipotype auf seine erstklassigen Netzwerke in die
akademische Forschung und in die Industrie zugreifen – ein unschätzbarer Asset für Lipotype.
Im Gründungsprozess gab es zahlreiche Herausforderungen. Um sich den extrem knappen Laborund Büroraum auf dem Biopolis Campus Dresden
Johannstadt im BioZ zu sichern, musste Lipotype
Labore vor dem eigentlichen Zeitpunkt der Nutzung
anmieten und hatte damit zusätzliche Kosten in
sechsstelliger Höhe. Weitere Herausforderungen
waren Verzögerungen bei Vertragsverhandlungen
mit Kunden und Umsetzung von Anforderungen an
die Gesellschaftsstruktur von einem Bundesförderprogramm.
Lipidanalytik für alle Forscher
Was kommt als Nächstes? Lipotype ist ein
forschungsintensives Biotechunternehmen und wird
als nächstes für Kunden im Marktsegment der Kosmetikindustrie und Dermatologie seine Lipidanalytik
anbieten. Dies ist für uns ein neues Marktsegment.
In den letzten zwei Jahren haben wir ein F&E Projekt zur Weiterentwicklung unserer Technologie
durchgeführt, welches über ZIM – Zentrales
Innovationsprogramm Mittelstand gefördert ist.
Außerdem wollen wir den Markt für Lipidanalytik für
Forscher aus Universitäten und Forschungseinrichtungen revolutionieren. Wir verfolgen hier die Vision,
dass jeder Forscher für seine Fragestellung
Lipidanalytik anwenden kann. Hierfür führen wir ein
kostengünstiges Dienstleistungspaket ein, dass dies
ermöglichen soll. Außerdem, wie bereits im Konsumentenmarkt heute alltäglich, bieten wir einen Webshop für den Kauf unserer Dienstleistungspakete an.
Mit wenigen Klicks kann unsere Dienstleistung gebucht und mit Kreditkarte bezahlt werden.

Lipidanalytik für Gesundheitsbewusste und
personalisierte Medizin
Wie sieht die Zukunft aus? Bisher sind unsere
Kunden nur im Bereich B2B, d. h. Biotech- und
Pharmaunternehmen, Lebensmittelhersteller und
Forscher an Universitäten und Foschungseinrichtungen. Wir verfolgen die Mission, unsere innovative Lipidanalytik auch für die gesundheitsbewusste
Bevölkerung für „personalized health“ und zur besseren klinischen Diagnostik einzusetzen.
Die medizinische Versorgung unserer Gesellschaft
sehen wir vor einem evolutionären Sprung. Diese
steht weltweit und auch speziell in Deutschland vor
enormen Herausforderungen. Global ist ein starker
Anstieg von Zivilisationskrankheiten zu verzeichnen, der maßgeblich mit ungesunder Ernährung und
Bewegungsmangel in Verbindung gebracht werden
kann. Die Auswirkungen sind dramatisch: Der ehemals als „Altersdiabetes“ oder kurz „Zuckerkrankheit“ bekannte Typ II Diabetes trifft immer mehr jüngere Menschen, die ein Leben lang medikamentös
behandelt werden müssen. Kardiovaskuläre Erkrankungen, Fettleber, orthopädische Probleme
durch Adipositas sind weitere Problemfelder, die für
die Betroffenen erhebliche Einschränkungen in der
Lebensqualität bedeuten.
Aber im medizinischen Versorgungssystem ist die
Prävention ernährungs- und bewegungsbedingter
Krankheiten kaum abgebildet. Gesundheitsförderung ist nicht finanzierbar. Im Regelfall greifen Maßnahmen erst, wenn eine Krankheit eintritt. Gleichzeitig
wächst der Markt privat finanzierter Gesundheitsprodukte rasant (v. a. Ernährung, Sportsensorik und Software). Betriebliche Angebote belohnen Bewegung
und gesunde Ernährung, es ist vom Gesundheitshype, vom Leistungswahn des Körpers die Rede.
Menschen nehmen bereits immer stärker ihre Gesundheit in die eigene Hand und werden das in
Zukunft verstärkt und basierend auf vielfältigen
Messungen tun. Wir werden Menschen dabei unterstützen, ihnen relevante, wissenschaftlich fundierte
Informationen zu ihrem Gesundheitszustand zur
Verfügung stellen und ihnen Instrumente an die
Hand geben, ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen. Die Basis ist unsere revolutionäre Gesundheitsmessung mittels Lipidomik. Unser Slogan, der
gleichzeitig auch unsere tägliche Motivation ist:
„Lipidomics for a better life“.
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