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2. DendroPharm GmbH mit
„Dendritische Nanocarrier für die Behandlung von chronischen Krankheiten“
Medizinische Wirkstoffe zielgenau und unversehrt dorthin im Körper zu bringen, wo sie gebraucht werden, Nebenwirkungen zu verringern und so innovative Behandlungsmöglichkeiten zu erschließen, ist das Ziel der DendroPharm GmbH. Dafür sind winzige, sehr spezielle
Transporter für die Wirkstoffe (engl.: Carrier) nötig. Sie müssen so klein sein, dass sie nicht
an körpereigenen Filtern oder Sperren abgefangen werden, sie sollen flexibel einsetzbar und
biokompatibel sein. Ein Therapieproblem ist, dass vor allem Kinder und alte Menschen Medikamente oft nicht schlucken können. Eine Alternative kann das Verabreichen über die Haut
sein. Die Herausforderung: Die Carrier (Transportmedien der Wirkstoffe) müssen in ihrer
Molekularstruktur so entwickelt sein, dass sie durch die Haut eindringen können. Für eine
universelle Anwendung sollten sie sowohl in Flüssigkeit (hydrophil) als auch in Gelen oder
Salben (lipophil) gelöst werden können. Genau das bieten die Dendritischen Nanocarrier der
DendroPharm GmbH.
Wie Chamäleons können sich die mehrschaligen (dendritisch = verzweigt, verästelt) und winzig kleinen (nano) Transporter sowohl hydrophilen als aus lipophilen Umgebungen anpassen.
Diese ambiphile Fähigkeit und hohe Wandelbarkeit der Nanocarrier der DendroPharm GmbH
machen sie einzigartig. Sie können Wirkstoffe, aber auch Farbstoffe zur Bildgebung über die
Haut in den menschlichen Körper transportieren. Bisher ist die Methode der transdermalen
Darreichung (über die Haut) von Wirkstoffen, etwa mit Pflastern, noch auf Wirkstoffe mit geringem Molekulargewicht und der Fähigkeit der Lösung in lipophilen Medien beschränkt. Das
kann sich nun ändern.
Um mit einem Produkt (Salbe) Marktreife zu erreichen, es zu produzieren und zu vermarkten,
wurde die DendroPharm GmbH im Mai 2013 als Spin Off aus der Freien Universität Berlin gegründet, wo die dendritischen Kern-Multischalen-Nanocarrier (CMS Nanocarrier) entwickelt
wurden. Die DendroPharm GmbH gehörte im Science4Life Businessplanwettbewerb 2013
und im Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg 2014 zur Spitzengruppe. Sie plant den
Bau einer erweiterten Produktions- und Forschungsstätte und bis 2020 ca. 20-25 Arbeitsplätze in Forschung und Produktion zu schaffen.
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