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eine bessere Vernetzung zwi-
schen traditionell ansässigen 
und internationalen Firmen so-
wie der Gründerszene, um ge-
genseitig Erfahrung besser zu 
nutzen.“ 
Beispiele für die bezirkliche 
Kooperation und für einen 
erfolgreichen Technologie-
transfer lieferte die Tour aus 
der FU Berlin als Exzellenz- 
und Gründer-Universität so-
wie mit den renommierten 
Max-Planck-Instituten, dem 
Konrad-Zuse-Zentrum für In-
formationstechnik und der 
Bundesanstalt für Materialfor-
schung und –prüfung (BAM). 
Sie bilden das Fundament für 
die Entwicklung innovativer 
StartUp-Unternehmen, die 
Cornelia Yzer im Rahmen ei-
ner Tour-Messe im Foyer des 
„Max-Planck-Institut für mo-
lekulare Genetik“ vorgestellt 
wurden. Viele der jungen Un-
ternehmen entstanden durch 
Ausgründungen der FU Berlin. 
So auch „labfolder“, welches 
über sein digitales Laborbuch 
mit intelligenter Datenstruktur 
die noch immer häufig aus Pa-
pier verwendeten Laborbücher 
ablösen könnte. Anwendern 
ermöglicht es, ihre Ergebnisse 

Das die Entdeckertour ab-
schließende Expertengespräch 
zwischen Cornelia Yzer und 
Vertretern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft lieferte umfas-
sendes Diskussionspotential, 
was jedoch von den Teilneh-
mern nur kurz genutzt werden 
konnte, da die Zeit drängte. 
Das Thema Technologiezen-
trum stand aber auch dabei 
im Vordergrund. Immerhin 
sprach die Senatorin sich für 
seine Wichtigkeit aus, machte 
aber in Hinsicht auf den ge-
wünschten Standort an der Fa-
beckstraße keinerlei Verspre-
chungen: „Es sind weitere As-
pekte zu berücksichtigen, wie 
die neue Liegenschaftspolitik 
des Senats. Aber Ausnahmen 
von einer reglementierten Re-
gelung müssen möglich sein.“ 
Senatorin Yzer plant ein  ge-
sondertes Treffen dazu mit 
Bezirksbürgermeister Nor-
bert Kopp, der sich zufrieden 
zeigte: Schließlich sei das ge-
plante Projekt „Technologie-
zentrum Südwest“ angespro-
chen worden. Außerdem habe 
diese Tour auch den Bekannt-
heitsgrad der Zukunftsregion 
Steglitz-Zehlendorf wieder ein 
gutes Stück erhöht. 
 

kurz notiert

STEGLITZ-ZEHLENDORF. 
Nicht erst seit der Gründung 
des Regionalmanagement Ber-
lin Südwest im vorigen Jahr hat 
es sich herumgesprochen: der 
Standort Steglitz-Zehlendorf 
befindet sich mit seiner gut 
entwickelten Verzahnung von 
Wissenschaft und Forschung 
in Kooperation mit der lokalen 
Wirtschaft auf gutem Weg zur 
Zukunftsregion; seine Stärke 
als Wissenschafts- und Wirt-
schaftspotential will er zukünf-
tig noch eindringlicher nach 
außen darstellen.
Vor Ort machte sich dazu Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer 
(CDU) im Rahmen einer „Ent-
deckertour“ über drei Stationen 
ihr eigenes Bild vom Bezirk, 
eingeladen von Bezirksbürger-
meister Norbert Kopp, Vertre-
tern des Regionalmanagement 
sowie dem Berlin Südwest e.V. 
und der Wirtschaftsförderung.
Bereits am ersten Halt, der 
mittelständischen Berlin Heart 
GmbH, die Systeme zur me-
chanischen Herzunterstützung 
weltweit entwickelt und her-
stellt, wurde angesprochen, 
was sich als roter Faden durch 
alle Stationen zog: 
Der Standort Steglitz-Zehlen-
dorf benötigt dringend ein 
GründerInnen- und Technolo-
giezentrum, um seine Markt-
stärke auch überregional si-
chern zu können. Sven-René 
Fiedler von Berlin Heart be-
tonte, dass dies auch dem be-
stehenden Mangel an jüngeren 
Fachkräften entgegenwirken 
würde. - Eine Notwendig-
keit, da der Berliner Südwe-
sten längst zum Life-Sciences-
Standort in der „Gesundheits-
region Berlin-Brandenburg“ 
zählt mit 19 Kliniken, 29 For-
schungseinrichtungen sowie 
über 40 entwickelnden und 
produzierenden Unternehmen 
in Medizintechnik, Pharmazie 
und Biotechnologie. 
Cornelia Yzer bestätigte: „In 
der Gesundheitswirtschaft mit 
ihrer Unternehmens- und For-
schungslandschaft liegt die 
Zukunft. Dabei spielt die Ver-
netzung und Kooperation eine 
wichtige Rolle, die den nötigen 
Schub bringt. Ich wünsche mir 

darüber leichter austauschbar 
sowie Experimente verständ-
licher, vergleichbarer und vari-
ierbarer zu machen.
Auf ihrem Weg durch den Be-
zirk erlebte die Wirtschaftsse-
natorin nicht nur mitdenken-
de Unternehmer und Labor-
bücher, sondern auch das von 
Wissenschaftlern der FU Berlin 
- Arbeitsgruppe Intelligente 
Systeme und Robotik - entwi-
ckelte „MIG“, das mitdenken-
de Auto „Made in Germany“: 
Informatik-Professor Dr. Raúl 
Rojas stellte dieses mit neuester 
Sensortechnologie ausgerüste-
te Fahrzeug vor. Selbstständig 
ist es fähig, seine Umgebung 
wahrzunehmen und sich all-
täglichen Verkehrssituationen 
„fahrerlos“ anzupassen, wobei 
lediglich ein „Sicherheitsfah-
rer“ mitfährt. Senatorin Yzer 
zeigte sich nach einer Spritz-
tour mit dem Wagen, der eine 
Ausnahmegenehmigung zum 
Betrieb im öffentlichen Berliner 
Straßenverkehr besitzt, beein-
druckt. Rojas verriet: „Interes-
senten aus der Autoindustrie 
stehen bereits in den Startlö-
chern.“ Mit einer serienmä-
ßigen Fertigung wird in etwa 8 
Jahren gerechnet.

Projekte mit Vorbildfunktion
ZEHLENDORF. Drei aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) geförderte Projekte prämierte Bezirksbürgermeister Nor-
bert Kopp für ihre vorbildliche Umsetzung im Bezirk mit den 
Worten: „Sie haben nicht nur die formalen Anforderungen vor-
bildlich erfüllt, sondern auch die gesetzten Projektziele auf nach-
haltige Weise erreicht.“
Es erhielt eine Auszeichnung der Unternehmerfrauen im Hand-
werk e.V. (UFH). Mit dem Ziel, auch Mädchen für das Handwerk 
zu begeistern, hatte er Schülerinnen im Rahmen von Praktika 
in Schneiderei, Tischlerei und Floristik an eher noch immer für 
Frauen untypische Berufe herangeführt unter dem Motto „Mäd-
chen im Handwerk – Ergreife Deine Chance!“. Im Film wurden 
die Erfahrungen dokumentiert, und es wurde gezeigt, wie Vor-
urteile abgebaut werden konnten.
Eine weitere Ehrung erhielt das Projekt des Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) Südwest Berlin. Unter dem Titel „100 Sekunden 
in Richtung Zukunft“ hatte es Jugendliche vom H.-Ehlers-Platz 
zum Drehen von Bewerbungsvideos, zu Besuchen in Unterneh-
men und zur Kooperation mit der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit mit Stärken- und Schwächenanalyse motiviert. 
Die dritte Auszeichnung schließlich ging an das Projekt der 
SWiM Bildung (Schlüsselqualifikationen, Wissenschaftsvor-
bereitung und interaktive Medien). Mit dem Ziel, das Thema 
„Gleichberechtigung am Arbeitsplatz“ bereits Schülerinnen be-
wusst zu machen, wurde über Vereinbarkeit von Karriere und 
Familie zusammen mit Jungen diskutiert. Begleitend kamen Ge-
spräche hinzu mit erfolgreichen  „Karrierefrauen“, wie Alexand-
ra Knauer, der Geschäftsführerin der „Wissenschaftliche Geräte-
bau Dr. Ing. H. Knauer GmbH“, und mit Petra Merkel (SPD).
Alle drei Projekt-Initiatoren streben eine Aufrechterhaltung der 
darüber entstandenen Kontakte und Kooperationen an.
Als Preis erhielten die Träger wahlweise eine individuelle Bera-
tungsleistung der EuropaBeratung Berlin zum Thema „Projekt-
entwicklung“ oder „interkulturelle Kommunikation“.
Text JaLo/Foto UFH
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Auf dem Weg zur Zukunftsregion
Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer „on Tour“

„MIG“ – das fahrerlose Auto der Zukunft?                                                                 Text/Fotos Jacqueline Lorenz
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Gefäßtag der Deutschen Gesellschaft 
für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
Dr. Flessenkämper, Sie leiten das Gefäßzentrum Berlin Südwest 
im HELIOS Klinikum Emil von Behring in Berlin Zehlendorf. 
Worauf ist Ihre Fachklinik spezialisiert?
Unser erfahrenes Team aus Gefäßexperten  behandelt sämtliche 
Gefäßerkrankungen. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf  mini-
malinvasiven, schonenden, Katheter- und Schlüssellochverfah-
ren. Unsere Patienten können dadurch das Krankenhaus nach 
einem Eingriff oft schneller wieder verlassen.

Welche Gefäßkrankheiten werden im Gefäßzentrum Berlin Süd-
west behandelt?
Spezialisiert sind wir auf Gefäßaussackungen an der Haupt-
schlagader (Bauchaorta), Verengungen an der Halsschlaga-
der (Karotis), nebenwirkungsarme neuartige Laser- und Ver-
ödungsverfahren bei Venenerkrankungen wie Krampfadern 
oder Besenreisern, und die Therapie  verengter Arterien in den 
Beinen, der sogenannten Schaufensterkrankheit. Gemeinsam 
mit unserem Diabeteszentrum versorgen wir auch Patienten mit 
diabetischen Folgeschäden an den Gefäßen und diabetischen 
Wunden.  

In der Patientenakademie anlässlich des bundesweiten Gefäß-
tages geht es um das Bauchaortenaneurysma, einer lebensbe-
drohlichen Dehnung der größten Arterie, der Hauptschlagader. 
Warum ist es so wichtig, über diese Krankheit zu informieren?
Die Gefäßweitung verursacht weder Schmerzen noch macht sie 
andere Beschwerden, weshalb viele Betroffene nichts von der 
Erkrankung ahnen.  Mit einer nebenwirkungsfreien Ultraschall-
untersuchung lässt sicher aber einfach und zuverlässig diagnos-
tizieren, ob die Bauchschlagader vergrößert ist.
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