
MUT.MACHER 29Märkische Allgemeine ZeitungSonnabend/Sonntag, 25./26. September 2021

rapie bei Covid-19-Patienten ange-
wandt, die von der Firma Pentracor 
in Hennigsdorf entwickelt wurde. 
Die Therapie basiert darauf, dass 
Covid-19-Betroffene nicht zwin-
gend durch vom Virus ausgelöste 
Erkrankungen versterben, sondern 
durch eine Überreaktion des Im-
munsystems. „Nicht das Virus 
bringt die Lungenzellen um, son-
dern das Immunsystem“, so Ge-
schäftsführer Ahmed Sheriff. Pen-
tracor hat ein  Verfahren entwickelt, 
den Anteil des Proteins CRP im Blut 
zu senken. Dieses Molekül forciert 
eine Immunreaktion des Körpers bei 
Infektionen, die im Extremfall dazu 
führen kann, dass die Lunge in ihrer 
Funktion zerstört wird und der Pa-
tient verstirbt.

Der Erfolg der Region Berlin-
Brandenburg in Sachen Gesund-
heitswirtschaft liegt auch in der en-
gen Verzahnung von Akteuren aus 
Industrie, Forschung und Kliniken 
begründet. Acht große Technologie-
parks und insgesamt 40 wissen-
schaftliche Einrichtungen mit dem 
Schwerpunkt Lebenswissenschaf-
ten haben hier ihren Sitz. Einer da-
von ist der Potsdam Science Park, in 
dem Corona-Medikamente, neu-
artige Testverfahren und wiederver-
wertbare, waschbare, antivirale 
Atemschutzmasken entwickelt 
werden, die Tests teils sogar integ-
rieren. So arbeiten Wissenschaftler 
hier unter anderem an einem Thera-
pie-Spray, das Infizierten helfen soll, 
die Krankheit schneller zu überwin-
den und schwere Verläufe verhin-
dern oder verringern könnte. 

Einige Branchengrößen haben 
ihren Sitz oder größere Produktions-
standorte in Berlin-Brandenburg. So 
betreibt etwa der japanische Phar-
mariese Takeda eine Fertigungs-
stätte in Oranienburg. In Hennigs-
dorf entwickelt die früher eigen-
ständige und nun zum US-Konzern 
Thermo Fisher gehörende Brahms 
GmbH  Biomarker etwa für Sepsis, 
Herzkreislauf-, Lungen- und Tu-
morerkrankungen.

Für die weitere Entwicklung der 
Gesundheitswirtschaft in der Re-
gion seien WFBB und Berlin Partner, 
die gemeinsam den Cluster Health-
Capital Berlin-Brandenburg mana-
gen, „sehr optimistisch“, sagt Clus-
ter-Manager Kai Uwe Bindseil. Das 
liege unter anderem in der Wissen-
schaft begründet. So hätten aktuell 
etwa die Berliner Charité und das 
Hasso-Plattner-Institut in Potsdam 
gezeigt, dass ihre „Spitzenposition 
nunmehr weit über Deutschland hi-
naus anerkannt ist“, so Bindseil. Auf 
Basis ihrer Forschung hätten allein 
die drei in der Hauptstadtregion ver-
tretenen Unternehmen Caresyntax, 
Ada Health und T-knife, die für 
Künstliche Intelligenz in der Medi-
zin und für neue Wirkstoffe stehen, 
in wenigen Monaten 300 Millionen 
Euro internationales Kapital ein-
werben können.

Ich bin dankbar, dass niemand in meinem engeren Umfeld schwer erkrankt und die Firma gut durch diese Zeit 
gekommen ist. Wir haben verantwortungsbewusste Gäste und Anbieter erlebt und erneut gesehen, wie eng 
Brandenburg mit Berlin verflochten ist.
Dieter Hütte (63), Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Foto: Sebastian Rost
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Die Gesundheitswirt-
schaft der Region 
hat sofort auf die 

Pandemie reagiert.
Stefan Bauer
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Die 
Sprache 

der Engel
Musik kann bei der 
Bewältigung von 

Krisen helfen

Gibt es einen einzigen 
Menschen, der Musik 
nicht mag? Musik bewegt 

und ist selbst Bewegung. Musik 
geht mitten ins Herz, kann in 
höchste Freude heben und in 
tiefsten Schmerz stürzen. Sie ist 
die Sprache der Engel, sagt der 
britische Historiker Thomas Car-
lyle. Ohne sie wäre das Leben ein 
Irrtum, sagt Friedrich Nietzsche. 
Sie drückt aus, was nicht gesagt 
werden kann und worüber zu 
schweigen unmöglich ist, sagt 
Victor Hugo. Nur folgerichtig, 
dass Musik seit Urzeiten zu Heil-
zwecken eingesetzt wird.

Der erste Mensch, von dem 
dies überliefert ist, ist Enheduan-
na (2300 v. u. Z.), Hohepriesterin 
des Mondgottes Nanna und Toch-
ter des Königs von Akkad. Sie 
komponierte und dichtete 42 
Tempelhymnen, mit denen sie 
Kranke geheilt haben soll. 
Nebenbei gilt sie als erste histo-
risch bekannte Autorin, deren 
Werke schriftlich überliefert sind. 
Bis ins Mittelalter hielt sich die Be-
deutung der Musik zu Heilungs-
zwecken, sie war ein fester Be-
standteil des Medizinstudiums. 

Heute gibt es verschiedene 
musiktherapeutische Konzeptio-
nen, die zum Beispiel bei Demenz, 
Schlaganfall, Entwicklungsstö-
rungen und bei psychischen Er-
krankungen Anwendung finden – 
als ein Baustein innerhalb der Ge-
samttherapie. Gute Erfahrungen 
macht damit die Heinrich-Heine-
Klinik für Psychosomatik und sta-
tionäre Psychotherapie im Pots-
damer Ortsteil Neu-Fahrland. Die 
Musiktherapie sei ein „sehr wich-
tiger Faktor“, sagt die Medizini-
sche Leiterin des Hauses, Barbara 
Lieberei. Der Patient könne sein 
Inneres anders als über Sprache 
deutlich machen – indem er aktiv 
wird und etwa singt und trommelt. 

Viele Studien belegen, dass Musi-
zieren, möglichst in der Gruppe, 
zufrieden und glücklich macht. 

Es muss keine ausgefeilte The-
rapieform sein – jeder weiß von 
sich, wie allein das Hören be-
stimmter Musik die Befindlichkeit 
beeinflussen kann. Dies belegt 
eindrucksvoll eine aktuelle Stu-
die zum Umgang mit Musik wäh-
rend der Corona-Lockdowns. In 
dem internationalen Projekt unter 
Beteiligung des Max-Planck-Ins-
tituts für empirische Ästhetik in 
Frankfurt am Main wurde unter-
sucht, ob Musik der sozio-emotio-
nalen Bewältigung eines Lock-
downs dient. Die Antwort lautet 
Ja. Mehr als die Hälfte der 5000 im 
April und Mai 2020 Befragten aus 
Deutschland und anderen Län-
dern gab an, Musik zur Bewälti-
gung emotionaler und sozialer 
Stressfaktoren zu verwenden.

Wer Pandemie-bedingt stärker 
negativ gestimmt war, setzte laut 
der Studie Musik in erster Linie 
zur Regulierung von Depressio-
nen, Angst und Stress ein – und 
zwar durch bloßes Hören. Men-
schen mit einer vorwiegend posi-
tiven Grundstimmung nutzten 
Musik vor allem als Ersatz für so-
ziale Interaktionen. Ihnen vermit-
telt Musik sowohl beim Zuhören 
als auch beim Musizieren ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit und Ge-
meinschaft. 

Doch Musik wirke nicht wie 
eine Pille und es gebe kein Rezept 
für alle, erläutert Melanie Wald-
Fuhrmann, Direktorin des an der 
Studie beteiligten Frankfurter 
Max-Planck-Instituts: „Es sind al-
so nicht bestimmte Eigenschaften 
der Musik, die wirken. Sondern 
Musik wirkt eher ästhetisch. Das 
heißt, ob jemand ein Stück mag, 
führt zu positiven Effekten.“ 

Wie wichtig aber ist Stille? „Si-
cherlich sehr“, betont Melanie 
Wald-Fuhrmann. „Wir leben heu-
te ja fast in einer musikalischen 
Dauerberieselung, können daher 
Stille schlechter aushalten. Unser 
Gehirn wird ständig von Reizen 
geflutet und schaltet daher eher 
ab beziehungsweise wird weni-
ger empfänglich. Wie bei allem ist 
es auch bei Klängen gut, ab und 
an zu ‚fasten‘, damit man sie hin-
terher bewusster und intensiver 
erleben kann“, so der Rat der Pro-
fessorin.

Doch es gibt tatsächlich zwei 
Gruppen von Menschen, die auf 
Musik nicht (positiv) ansprechen, 
wie Melanie Wald-Fuhrmann er-
läutert: „Es sind die sogenannten 
Amusiker, bei denen das Gehirn 
Klänge nicht zu sinnvollen Se-
quenzen zusammenfassen kann, 
und andererseits musikalische 
Anhedoniker, also Menschen, die 

einfach keine Freude am Musik-
hören haben.“ Jenen Men-
schen stehen viele weitere 
Methoden der Krisenbewälti-
gung offen.

Von Maria Kröhnke

Melanie Wald-Fuhrmann leitet 
die Abteilung Musik des Max-
Planck-Instituts für empirische 

Ästhetik in Frankfurt am Main.
Foto: Max-Planck-Institut für 

empirische Ästhetik
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gegen Corona

Die rasche Impfstoffentwicklung durch 
das Unternehmen Biontech hat der 

gesamten Branche einen Schub 
gegeben – auch in Brandenburg

B
ei schweren Krankheits-
verläufen einer Infektion 
mit dem Corona-Virus 
kann es zu Organfunk-
tionsstörungen im Rah-

men einer Blutvergiftung, auch Sep-
sis genannt, kommen. Ursache da-
für ist unter anderem eine funktio-
nelle Beeinträchtigung der inneren 
Zellschicht der Blutgefäße. Ein vom 
Hennigsdorfer Unternehmen Adre-
nomed eigentlich zur Sepsis-Be-
handlung entwickelter Antikörper 
namens Adrecizumab könnte so 
künftig auch in der Therapie von  
Covid-19 eine Rolle spielen. Erfolg-
versprechende Untersuchungen 
aus klinischen Studien haben das 
Bundesforschungsministerium be-
wogen, das Projekt in ein mit insge-
samt 46 Millionen Euro ausgestatte-
tes Förderprogramm für acht aus-
sichtsreiche Arzneimittel-Kandida-
ten zur Behandlung einer Corona-
Erkrankung aufzunehmen. „Wir 

Von Gerald Dietz

haben sehr vielversprechende Re-
sultate und konsistente Daten von 
kritisch erkrankten Patienten “, sagt 
Jens Zimmermann,  Leiter der klini-
schen Entwicklung bei Adrenomed, 
zu ersten positiven Studien.

Adrenomed ist ein Beispiel dafür, 
dass die gesamte Biotech-Branche 
in der Bundesrepublik seit Mitte des 
vorigen Jahres einen entscheiden-
den Schub erfahren hat, befeuert 
durch die Impfstoffentwicklung des 
Mainzer Unternehmens Biontech 
gegen Corona. Das gilt besonders 
für die Entwicklung der Sparte in 
Berlin-Brandenburg als einem der 
führenden Standorte in der deut-
schen Gesundheitswirtschaft. „Was 
sich schon seit einiger Zeit abzeich-
net, ist, dass vor allem vorhandene 
Unternehmen im größeren Rahmen 
investieren und wachsen“, bestätigt 
Stefan Bauer, Teamleiter Gesund-
heitswirtschaft bei der Wirtschafts-
förderung Brandenburg (WFBB).

Ein weiteres Beispiel ist das 
Unternehmen Seramun Diagnostica 
GmbH in Heidesee (Dahme-Spree-
wald). Produkte des auf Labordiag-
nostika spezialisierten Betriebs 
könnten  auch in der Corona-Pande-
mie noch eine Rolle spielen. Die von 
Seramun entwickelten Testsysteme 
könnten zum Nachweis des Verlaufs 
einer Covid-19-Infektion eingesetzt 
werden, insbesondere mit der Pers-
pektive, eine überstandene Erkran-
kung von der Immunisierung durch 
Impfstoffe zu unterscheiden.  Schon 
zuvor in Angriff genommene  Aus-
baupläne des Unternehmens haben 
kürzlich zur Eröffnung eines neuen 
Fertigungszentrums geführt, das 
auf Erweiterungen der Produktpa-
lette ausgelegt ist.

„Die Gesundheitswirtschaft der 
Region hat sofort auf die Pandemie 
reagiert, insbesondere in der Diag-
nostik“, sagt Stefan Bauer. Die Zah-
len spiegeln das Wachstum wider. 
Gab es 2018 noch rund 240 direkte 
Biotechnologie-Firmen in der Re-
gion mit etwa 5000 Beschäftigten, 
waren es im ersten Quartal dieses 
Jahres bereits 255 entsprechende 
Firmen mit etwa 6200 Mitarbeitern. 
Etwa ein Drittel der Betriebe liegt 
nach Einschätzung der WFBB in 
Brandenburg. Die Biotechnologie 
stellt eine Teilbranche der Gesund-
heitswirtschaft in der Hauptstadtre-
gion dar, welche im Kern mehr als 
600 Life Sciences-Unternehmen mit 
rund 32 000 Beschäftigten zählt.

Schon seit dem Frühjahr wird in 
der anthroposophisch orientierten 
Berliner Klinik Havelhöhe eine The-

Die von der Firma Sphin-
gotec vermarkteten 

Biomarker werden 
auch vom Partner-
unternehmen Adre-
nomed eingesetzt.  
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Energiewende?
Machen wir.

Seit über
20 Jahren

Seit 1997 sindwir amMarkt derErneuerbarenEner-
gien tätig. Mit über 300 Mitarbeitern in Deutsch-
land, Frankreich und Finnland sind wir erfolgreich
tätig in den Bereichen:

Windenergie
Netzanbindung
Stromvertrieb
Photovoltaik
Energiespeicherung
Innovative Energieversorgung

Partnerschaftlich, fair, verlässlich.

info@energiequelle.de
www.energiequelle.de

Energiequelle GmbH
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15806 Zossen


