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in der letzten Dekade zunehmend Technologieplatt-
formen geworden. Diese bündeln Ressourcen und 
Expertisen in sog. Core Facilities. Ziele der koordi-
nierten Bereitstellung von wissenschaftlicher Infra-
struktur im Bereich hochmoderner biotechnologi-
scher-biomedizinischer Forschung sind dabei:
1. Die permanente Verfügbarkeit modernster Tech-

nologien, Geräte und hochspezialisierter Metho-
den für ein breites Anwenderfeld aus Wissen-
schaft und Wirtschaft.

2. Die Ermöglichung der permanenten Weiterent-
wicklung relevanter Technologien. 

3. Die Stärkung der Standortvorteile und Alleinstel-
lungsmerkmale auf nationalem und internationa-
lem Niveau.

Technologieplattform erlaubt effiziente  
Nutzung von Infrastrukturen 

Federführend bei Aufbau und Betrieb der Technolo-
gieplattformen sind universitäre und außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen. Folgerichtig sind 
Maßnahmen zur Verstärkung dieser Aktivitäten 
auch im Zukunftskonzept der Technischen Universi-
tät Dresden verankert. Unter dem Titel „DRESDEN-
concept“, der den Verbund der TU Dresden und  
ihrer starken Partner am Standort Dresden be-
zeichnet, wurden im Zukunftskonzept Maßnahmen 
verankert, die es erlauben, Synergien in den Be-
reichen Forschung, Ausbildung, Infrastruktur und  
Verwaltung bestmöglich zu nutzen. Zu diesen 
Maßnahmen gehört u. a. die Technologieplattform, 
die Strukturen entwickelt, die Kooperationen durch 

Technologieplattformen als modernes  
Instrument eines effizienten Transfers

Bereits 2002 hat die Europäische Kommission unter 
der Überschrift „Biowissenschaften und Biotechno-
logie: Eine Strategie für Europa“ festgestellt, dass 
Biowissenschaften und Biotechnologie die nächste 
Phase der wissensbasierten Wirtschaft bilden wer-
den. In dem Papier heißt es: „Motor der Revolution 
in den Biowissenschaften war und ist die For-
schung. Öffentliche Forschungslabors und Hoch-
schuleinrichtungen bilden den Kern der wissen-
schaftlichen Basis, sie interagieren jedoch auch mit 
der Forschung in Unternehmen und anderen priva-
ten Einrichtungen. Der Erfolg einer wissensbasier-
ten Wirtschaft beruht auf Schaffung, Verbreitung 
und Anwendung neuer Kenntnisse.“

Diese Feststellungen begründen auch die Bedeu-
tung intelligenter neuer Instrumente des Erkenntnis-
transfers. In wissensbasierten Technologiefeldern 
wie der modernen Biotechnologie stellen gute tech-
nologische Rahmenbedingungen wesentliche Vor-
aussetzungen für wissenschaftliche und wirtschaft-
liche Erfolge dar. Folgerichtig war und ist ein 
Schwerpunkt der Forschungspolitik des Freistaates 
Sachsen die Schaffung und Erhaltung optimaler Be-
dingungen für die biotechnologische Forschung in 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Maß-
nahmen u. a. der Biotechnologie-Offensive des Frei-
staates sind vor allem auf einen möglichst effektiven 
Technologietransfer in die Wirtschaft ausgerichtet, 
der die wissenschaftliche und industrielle Entwick-
lung der Biotechnologie im Freistaat fördern soll. 

Ziel der Aktivitäten sind der Auf- und Ausbau einer 
entsprechenden Forschungs- und Wirtschaftsstruk-
tur sowie die Etablierung einer überregional bedeut-
samen, robusten und nachhaltig wachsenden Bio-
technologieindustrie mit Unternehmen verschiedener 
Größe. Wissen und Know-how sollen in wirtschaft-
lich verwertbare Innovationen umgesetzt werden 
und Kooperationsnetzwerke die Zusammenarbeit 
zwischen Forschung und Wirtschaft vertiefen. Der 
Technologietransfer aus der Wissenschaft in die 
Wirtschaft ist eines der wichtigsten Ziele und zu-
gleich Instrument der Biotechnologie-Offensive. Zu 
einem zentralen Werkzeug zur Umsetzung dieses 
angestrebten effizienten Technologietransfers sind 

Für viele Wissenschaftszweige ist der Zugang zu anspruchsvollen Technologien Voraussetzung 
für wissenschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Daher werden der zentrale Aufbau 
methodischer Expertise sowie der Zugang zu personellen und apparativen Ressourcen zuneh-
mend wichtiger. Core Facilities sind heute Teil einer modernen Forschungsinfrastruktur und tra-
gen entscheidend zum Erfolg von Wissenschaftsstandorten bei. Sie bieten Zugang zu neuen 
Technologien und Methoden und ermöglichen einen direkten Erkenntnistransfer.

Erfolg durch Synergien – was den Life Science Standort Dresden erfolgreich macht

Elemente und Effekte der Technologieplattform
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die gemeinsame und effiziente Nutzung von Res-
sourcen und Infrastrukturen stärken und Technolo-
gietransfer ermöglichen. 

Innovative Spitzenforschung benötigt 
moderne und kostenintensive Geräte

Biotechnologisch-biomedizinische Forschung ent-
wickelt sich zunehmend auf Grundlage hochmoder-
ner meist kostenintensiver Geräte sowie deren Be-
trieb und Weiterentwicklung durch spezialisiertes 
Fachpersonal. Und der Bedarf an diesen Res- 
sourcen wächst weiter. Verfahren zur Aufklärung  
der genetischen Verankerung von verschiedenen 
Erkrankungen sind heute aus der Grundlagenfor-
schung nicht mehr weg zu denken. Die zugrundelie-
gende Technologie, die DNA Sequenzierung, hat 
die modernen Lebenswissenschaften revolutioniert 
und die Ära der Genomik eingeleitet. Sequenzie-
rungsanalysen sind für kein Projekt dieses For-
schungsbereiches mehr verzichtbar, die personelle 
und apparative Ausstattung jedoch könnten die  
wenigsten Forschungsgruppen allein etablieren. 

Ähnlich verhält es sich mit den Methoden und Ver-
fahren der Durchflusszytometrie, die die Analyse 
von Zellen ermöglicht. Je nach Form, Struktur und/
oder Färbung der Zellen werden unterschiedliche 
Analysen ermöglicht, aus denen die Eigenschaften 
der Zelle abgeleitet werden können. Grundlage sind 
hochspezialisierte Geräte, die durch Sortierung 
und/oder Analyse die quantitative und qualitative 
Untersuchung von verschiedensten Zellpopulatio-
nen erlauben. Auch dieses unverzichtbare Element 
der modernen Lebenswissenschaften könnte von 
einzelnen Arbeitsgruppen aufgrund der notwendi-
gen Expertise sowie des teuren Betriebes nur sehr 
eingeschränkt realisiert werden.

Die gemeinsame Nutzung kostenintensiver Spitzen-
technologien sowie der Zugang zu notwendigem 
Fachwissen, wie sie durch Technologieplattformen 
ermöglicht werden, steigern die Effizienz der wis-
senschaftlichen Leistungsfähigkeit, des Technolo-
gie- und Wissenstransfers und ermöglichen den 
wirtschaftlichen Umgang mit Ressourcen. Folge-
richtig ist die Etablierung von Technologieplattformen 

auch ein bedeutender Schlüssel zum Erfolg der Life 
Science-Forschung am Standort Dresden. Einer-
seits durch die Verfügbarkeit modernster Technolo-
gien und Geräte für ein breites Anwenderfeld und 
andererseits durch die Steigerung der Standortat-
traktivität konnten in der letzten Dekade zahlreiche 
Erfolge ermöglicht werden. 

Die Institute der neu etablierten zentralen Einrich-
tung der TU Dresden „Center for Molecular and Cel-
lular Bioengineering (CMCB)“ – das Center for  
Regenerative Therapies Dresden (CRTD), das Bio-
technologische Zentrum (BIOTEC) und das Center 
for Molecular Bioenginieering (B CUBE) – leisten 
bereits seit mehr als 10 Jahren Pionierarbeit. Aus-
gehend von der Etablierung einer Core Facility im 
Bereich Lichtmikroskopie im Jahr 2004, die mit drei 
high-end Geräten die Bedarfe des jungen Life Sci-
ence Campus adressierte, stehen heute in zahlrei-
chen Core Facilities mit mehr als 30 Mitarbeitern 
Geräte und Anlagen in einem Gesamtinvestitions-
wert von mehr als 17,5 Mio. EUR zur Verfügung. Die 
Einrichtungen dieser leistungsstarken Technologie-
plattform pflegen einen engen Austausch und  
stehen inzwischen mehr als 150 verschiedenen  
Gruppen aus Wissenschaft und Forschung im uni-
versitären, außeruniversitären und wirtschaftlichen 
Sektor zur Verfügung. 

Kooperation führt zu neuen Erkenntnissen 
und stärkt den Wissenschaftsstandort

Als ein Ort enger Zusammenarbeit initiieren sie  
Forschungsinitiativen, stärken interdisziplinäre Ko-
operationen und bilden die Grundlage zur Einwer-
bung weiterer nationaler und internationaler Förder-
mittel nach Dresden. Vor allem aber ermöglichen 
sie einen effizienten Technologie- und Erkenntnis-
transfer in die verschiedensten Bereiche.

Weiterführende Informationen zu den verfügbaren 
Technologien, Expertisen und Geräten finden sich 
auf dieser kürzlich etablierten Website:
http://biotp.tu-dresden.de/biotechnology-platform/.

Geräte der Technologieplattform des CMCB
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