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Grußwort

Prof. Dr. Detlev Ganten –  
Mitglied des Aufsichtsrates der Eckert & Ziegler AG

Sehr geehrte Leser,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eckert & Ziegler AG,  

liebe Freunde des Unternehmens,

wahrscheinlich ergeht es den meisten von 
Ihnen wie mir: Gefühlt liegen die späten 
1990er Jahre und die Jahrtausendwende 
erst wenige Jahre zurück. Auch der Börsen-
gang der Eckert & Ziegler AG im Mai 1999 
erscheint wie ein Ereignis der jüngsten Ver-
gangenheit. Und doch, zum Zeitpunkt des 
Erscheinens dieser Chronik, ist es bereits 
zwanzig Jahre her, dass die Eckert & Ziegler 
AG zum ersten Mal am Neuen Markt der 
Frankfurter Börse gehandelt wurde. Ich 
hatte als Chef des Max Delbrück Centrums 
für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch 
und Mitglied des Aufsichtsrates der Eckert 
& Ziegler AG das Glück, diese Entwicklung 
von Anfang an mit zu verfolgen.
Für das damals noch junge Unternehmen 
war der Börsengang der Eckert & Ziegler 
AG ein echter Meilenstein und der Beginn 
einer von Berlin-Buch ausgehenden 
Erfolgsgeschichte globaler Expansion,  
eine Erfolgsgeschichte der Deutschen  
Wiedervereinigung und ein stolzes 
Marken zeichen für den Biotechnologie 

Park Berlin-Buch. Unser Ziel war und ist es, 
die Ergebnisse der Grundlagenforschung 
zur Anwendung zu bringen in der Klinik 
und in der Wirtschaft. In der Eckert &  
Ziegler AG ist das modellhaft gelungen. 
Aus einer Arbeitsgruppe der Akademie 
Institute ist ein Weltunternehmen gewor-
den. Viel hat sich in den folgenden Jahren 
entwickelt – neue Märkte wurden erschlos-
sen, neue Produkte entwickelt und neue 
Beteiligungen erworben. Es waren zwan-
zig spannende und außerordentlich erfolg-
reiche Jahre.
Jubiläen wie dieses sind eine gute Gele-
genheit zur Rückschau. Wo liegen die 
Ursprünge des Unternehmens? Welche 
Entwicklungen haben es über die Zeit-
läufte hinweg geprägt? Nicht zuletzt auch: 
Wie haben diejenigen, die hinter der 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens ste-
hen, vom Gründer bis zum Mitarbeiter, 
vom Aufsichtsrat bis hin zu den Auszubil-
denden, die letzten zwanzig Jahre bei 
Eckert & Ziegler erlebt?
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Die vorliegende Chronik soll Ihnen anläss-
lich des zwanzigsten Jubiläums des 
 Börsengangs von Eckert & Ziegler einen 
kleinen Einblick in die Geschichte des 
Unternehmens bieten. Sie nimmt Sie mit 
auf einen Ausflug hin zu den Ursprüngen 
der gerne vergessenen und doch so wich-
tigen medizinischen Wurzel der Nuklear-
forschung, zu den Anfängen des Wissen-
schaftsstandorts Berlin-Buch und zur 
Gründung der BEBIG Isotopentechnik und 
Umweltdiagnostik GmbH durch Dr. And-
reas Eckert und Jürgen Ziegler im Jahre 
1992, eben jener kleinen Unternehmung, 
die sich zur Keimzelle des 1999 an der 
Börse gestarteten Unternehmens entwi-
ckeln sollte. Immer wieder kommen auch 
einige jener Menschen zu Wort, die die 
Geschichte von Eckert & Ziegler in all die-
sen aufregenden Jahren der Deutschen 
Wiedervereinigung maßgeblich mitge-
prägt haben. Aus ihrer ganz eigenen Pers-
pektive erzählen sie, was sie in diesen Jah-
ren im Unternehmen erlebt haben, welche 

Schwierigkeiten es zu bewältigen galt  
und welche Erfolge man feiern konnte, 
wenn die richtigen Menschen zur richti-
gen Zeit sich für ein gemeinsames Projekt 
engagieren. 
Und jetzt tauchen Sie mit mir ein in die 
letzten zwanzig Jahre. Ich wünsche Ihnen 
eine vergnügliche und spannende Lektüre. 
Dem Unternehmen und allen seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, ohne die 
diese Erfolge nicht möglich wären, wün-
sche ich eine gute und weiterhin so erfolg-
reiche Zukunft.
Herzlich Ihr 

Prof. Dr. Detlev Ganten 
Präsident des World Health Summit
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Vorwort

In den späten 1950er Jahren beginnt ein 
Leipziger Augenarzt im Rahmen seiner 
Forschungen zur  Therapie von Augen-
tumoren mit kleinen, radio aktiv beschich-
teten Schälchen zu experimentieren. In 
den späten 2010er Jahren steht ein inno-
vatives globales Unternehmen mit rund 
800 Mitarbeitern in aller Welt an der 
Schwelle zur Aufnahme in einen der 
renommiertesten deutschen Aktien-
indizes. Zwei Ereignisse, die auf den ersten 
Blick nichts miteinander zu tun haben, und 
zugleich doch zwei entscheidende Ereig-
nisse für die unternehmerische Geschichte 
und Vorgeschichte der Eckert & Ziegler AG.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser 
Chronik währt die Geschichte des Unter-
nehmens schon mehr als ein Vierteljahr-
hundert, seit zwanzig Jahren ist die Eckert 
& Ziegler AG erfolgreich an der Börse ver-
treten. Ein langer und retrospektiv betrach-
tet sehr erfolgreicher Weg liegt hinter dem 
Unternehmen; es konnte – allen Widrigkei-
ten zum Trotz – einen Beitrag zum Erhalt 
einer langen Forschungs- und Entwick-
lungstradition leisten, bewährte Produkte 
verfügbar halten und wichtige Innovatio-
nen in den Markt bringen. 

Ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit zur 
Rückschau, zu einem Blick in die Geschichte 
des Unternehmens und der Menschen, die 
es in all den Jahren geprägt haben. Es mar-
kiert hier aber mitnichten das Ende der 
Geschichte, denn dieses ist für die Eckert & 
Ziegler AG noch lange nicht erreicht. Neue 
Herausforderungen und Chancen erwar-
ten das Unternehmen.
Zu Beginn des Jahres 2019 steht die Eckert 
& Ziegler AG an der Schwelle zur Aufnahme 
in den wichtigen Aktienindex SDAX. Der 
SDAX – die Abkürzung steht für Small-Cap-
DAX – ist ein Aktienindex, der zum Prime 
Standard der Deutschen Börse zählt. Der 
SDAX ist am 21. Juni 1999 von der Deut-
schen Börse AG ins Leben gerufen worden, 
siebzig ‚kleinere‘ Unternehmen, auch 
„Small Caps“ genannt, sind unter ihm gelis-
tet. Um in den Index aufgenommen zu 
werden, greift die 165/165-Regel. Dem-
nach muss das Unternehmen zu den 165 
größten im Prime Standard notierten Wer-
ten gehören. Die Verfehlung der Regel 
führt zum Ausschluss aus dem Index oder 
der Eintritt wird dem Unternehmen gleich 
ganz verwehrt. Hohe Hürden also, die es 
vor der Aufnahme zu überwinden gilt. Die 
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Zeichen stehen gut, dass der Eckert & Zieg-
ler AG der Sprung in den Index in naher 
Zukunft gelingen wird. 
Doch nicht nur an der Börse strebt das 
Unternehmen nach Expansion, es gilt auch 
weiterhin, neue Märkte zu erschließen und 
so mit den vielfältigen Produkten der ver-
schiedenen Unternehmenstöchter auch 
an anderen Orten helfen zu heilen. Inhalt-
lich hilft der Gruppe dabei ein in den letz-
ten Jahren deutlich zunehmendes Inter-
esse an Krebsbehandlungen mit Radioiso-
topen. Zudem wächst China zu einem 
neuen Markt mit großem Potenzial heran. 
Geänderte Lebensgewohnheiten und ein 
höherer Lebensstandard haben dort leider 
zu einer Zunahme verschiedener Zivilisati-
onskrankheiten, darunter Krebs, beigetra-
gen. In der Not wächst bekanntlich das 
Rettende auch: Mittlerweile ermöglichen 
die Gesundheitssysteme in China den Pati-
enten mehr und mehr den Zugang zu 
modernen, westlichen Therapien. Für 
Eckert & Ziegler ein wichtiges Feld und 
Ansporn, sich dort stärker zu engagieren.

Dr. Andreas Eckert:
Treiber unsers Wachstums bleibt das 
anhaltend starke Interesse der Pharma
industrie an radiopharmazeutischen 
Ansätzen. Ein Schwerpunkt der nächsten

Jahre wird dabei im Bereich der soge
nannten Präzisionsonkologie erwartet, 
bei der die teure Tumormedikation dem 
Patienten nur dann gegeben wird, wenn 
ein vom molekularen Aufbau her fast 
identisches Diagnostikum vorher bestätigt 
hat, dass der Patient auf die Therapie 
anspricht. Mit der Vorprüfung vermeiden 
die Krankenkassen erhebliche Kosten und 
ersparen den Versicherten ein unnötiges 
Herumdoktern. Darüber hinaus ver
spricht der Wirkmechanismus der Radio
pharmaka gerade bei behandlungsresis
tenten Krebsarten große Fortschritte. Von 
der Marktdurchdringung her steht die 
Präzisionsonkologie noch am Anfang. 
Eckert & Ziegler ist daher optimistisch, 
dass die Umsatzsteigerungen der letzten 
Jahre nur den Auftakt eines größeren und 
nachhaltigeren Trends bilden. Bisher 
gehen unsere Zuwächse bei radiophar
mazeutischen Präparaten primär auf 
diagnostische Anwendungen zurück, die 
wir insbesondere mit unseren Gallium
68Generatoren bedienen. Sie decken 
jedoch nur die Hälfte des theoretisch 
nötigen Isotopenbedarfs ab. Die andere 
Hälfte, wenn nicht sogar der große 
Schwung, ergibt sich, sobald die dazuge
hörigen Therapeutika auf den Markt
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Vorwort

kommen. Zudem beschränkt sich heute 
die Präzisionsonkologie noch auf Erkran
kungen mit relativ geringen jährlichen 
Fallzahlen, im Wesentlichen auf neuroen
dokrine Tumore. Für größere Indikatio
nen, insbesondere Prostatakrebs, befin
det sich ein ganzer Konvoi von neuen Prä
paraten aber bereits in späten Phasen der 
klinischen Entwicklung. Es ist davon aus
zugehen, dass mindestens eines dieser 
Präparate die vielen Minen des Zulas
sungsprozesses umschiffen kann. Sollte 
das gelingen, könnte der einsetzende 
Boom im Bereich der Radiopharmazeu
tika zahlreiche Geschäftschancen für 
Eckert & Ziegler eröffnen. 
Natürlich gibt es keine Garantien, dass 
bei einer erfolgreichen klinischen Ent
wicklung und Zulassung die neuen Medi
kamente unter Ärzten und Patienten ein
schlagen. Andererseits stimmt uns opti
mistisch, dass große Pharmakonzerne 
wie Novartis und Bayer, die vom klini
schen Bedarf weit mehr als wir verstehen, 
Milliardenbeträge in diesem Feld inves
tiert haben. Wir sehen die Entwicklungen 
des Jahres 2018 daher als Vorboten für 
interessante Wachstumsmöglichkeiten. 

Abgerundet wird die frohe Aussicht durch 
ermutigende Entwicklungen in China. 
Hier befindet sich die sogenannte inter
ventionelle Onkologie im Aufwind, also 
die Behandlung von Krebs mit mini
malinvasiven isotopentechnischen Ver
fahren. Die chinesischen Gesundheitsre
formen der letzten Jahre beginnen zu 
wirken und neue Märkte für radio
pharmazeutische Präparate zu eröffnen. 
Begünstigt wird die Dynamik durch die 
teilweise Freisetzung der chinesischen 
nuklearmedizinischen Industrie aus 
 traditionellen staatlichen Bindungen. 
Einen Schwerpunkt der Aktivitäten bilden 
Substanzen zur Behandlung hepatozel
lulärer Karzinome, vulgo Leberkrebs. Er 
ist in China besonders häufig und trifft 
pro Jahr fast 0,4 Mio. Patienten. Ein briti
sches und ein australisches Unterneh
men, die sich auf die Behandlung von 
Leberkarzinomen spezialisiert haben, 
sind im Jahr 2018 für Milliardensummen 
übernommen worden. Die Preise recht
fertigen sich nur unter der Annahme, 
dass ihre Yttrium90 basierten Radio
pharmaka in den nächsten Jahren in 
China zugelassen und großzügig erstat
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tet werden. Sollte die Marktzulassung 
Wirklichkeit werden, ergeben sich für 
Eckert & Ziegler, einen der weltweit 
 größten Produzenten von pharmazeuti
schen Yttrium90, zahlreiche Anknüp
fungspunkte und Geschäftschancen.  
Mittelfristig hat die Gruppe daher in min
destens zwei Bereichen Rückenwind.

Die Eckert & Ziegler AG hat ihren Weg  
zum globalen Innovationsunternehmen 
er folgreich gemeistert. Mitarbeiter und 
Geschäftsführung sehen neuen Herausfor-
derungen gelassen entgegen und arbeiten 
gemeinsam daran, ihren Beitrag zum Erhalt 
einer langen Forschungs- und Entwick-
lungstradition zu leisten, bewährte Pro-
dukte verfügbar zu halten und wichtige 
Innovationen in den Markt zu bringen. Das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter neh-
men Kurs auf weitere Ziele, im Streben 
nach weiterem unternehmerischem Erfolg 
und im steten Bemühen zu helfen zu heilen.
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Kapitel 1: Vorgeschichte

Die Geburt der medizinischen Nutzbarmachung  
der Radioaktivität
Auch wenn die Eckert & Ziegler AG noch 
immer ein vergleichsweise junges Unter-
nehmen ist – pünktlich zum Erscheinen 
dieser Chronik wird in diesem Jahr das 
zwanzigste Jubiläum der ersten Börsenno-
tierung der Holdinggesellschaft begangen 
– so liegen ihre Ursprünge doch weiter in 
der Vergangenheit, als man zunächst 
annehmen könnte. Was heute als dynami-
sches und international aufgestelltes 
Unternehmen dasteht, hat seine Ursprünge 
in einer langen und außerhalb des Unter-
nehmensumfeldes oftmals in Vergessen-
heit geratenen Forschungstradition, die 
die Gründer über die Verwerfungen der 
Zeitläufte hinweg bewahrt und zur Grund-
lage ihres prosperierenden Unternehmens 
gemacht haben.
Radioaktivität, etymologisch die Lehre von 
den tätigen bzw. wirksamen Strahlen, 
meint die Eigenschaft instabiler Atom-
kerne, ionisierende Strahlung auszusen-
den. Das Phänomen ist so alt wie das Uni-
versum selbst. Seine Entdeckung datiert 
jedoch ungleich später: Im ausgehenden 

19. Jahrhundert beobachtet Antoine Henri 
Becquerel 1896 erstmals jenen Prozess, 
den Pierre und Marie Curie zwei Jahre spä-
ter in „Sur une nouvelle substance fortement 
radioactive contenue dans la pechblende“ 
für die physikalische Fachgemeinschaft am 
Beispiel des Uraninits beschreiben. Alle 
drei werden für diese Entdeckung 1903 mit 
dem Nobelpreis für Physik geehrt. Bis zur 
tatsächlichen Nutzbarmachung der Radio-
aktivität durch Menschen sollten zwar 
noch etliche Jahre intensiver Forschung 
vergehen, der Prozess war jedoch – unum-
kehrbar wie eine Kettenreaktion – nun-
mehr angestoßen. 

Börsenstart der Eckert & Ziegler AG am 25. Mai 1999 am Neuen Markt an der Frankfurter Börse
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Distinkte Ursprünge

Spricht man von der Nutzbarmachung der 
Radioaktivität durch den Menschen, so 
spricht man immer auch von mindestens 
drei distinkten Anwendungen. Zu nennen 
ist hier zunächst die militärische Nutzung, 
die, gerade in der Anfangszeit, durch bei-
nahe unbegrenzt scheinende Ressourcen 

viel Grundlagenforschung befördert,  
unter ethischen Gesichtspunkten aber mit 
Sicherheit die problematischsten Ergeb-
nisse produziert hat.
Zu nennen ist weiterhin die Nutzung der 
Radioaktivität im Rahmen der Energiege-
winnung. Weltweit verbreitet und zum Teil 
sowohl in westlichen Industrieländern als 
auch in einigen aufstrebenden Staaten Asi-

Pierre und Marie Curie bei der Arbeit im Labor
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Distinkte Ursprünge

ens mit neuen und effizienteren Technolo-
gien wieder auf dem Vormarsch, erschien 
diese Form der Energiegewinnung in 
Deutschland und einigen kleineren euro-
päischen Ländern ab einem gewissen Zeit-
punkt politisch nicht mehr durchsetzbar. 
Nach langen politischen Kämpfen wurde 
schließlich hierzulande 2011 mit der Rück-
nahme der Laufzeitverlängerung der Aus-
stieg aus der Kernenergie beschlossen.

Schließlich, und dies ist für die Eckert & 
Ziegler AG und ihre Geschichte zentral, hat 
die Radioaktivität seit jeher medizinische 
Anwendungen. Ionisierende Strahlung 
wird hier zur Behandlung zahlreicher, auch 
schwerer Erkrankungen genutzt. Radioak-
tivität hilft heilen. In der öffentlichen Wahr-
nehmung ist diese Nutzung unspektakulär 
und tritt oftmals deutlich hinter die beiden 
anderen zurück. Radioaktivität wird vor-

Kontrollraum am BevatronPartikelbeschleuniger des University of California Radiation Laboratory,1960
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wiegend mit Kernkraftwerken und militäri-
schen Nutzungen assoziiert; die gleicher-
maßen medizinisch und wissenschaftlich 
wie auch ökonomisch bedeutsame Nut-
zung im Rahmen von Messtechnik, Nukle-
armedizin und Strahlentherapie tritt bes-
tenfalls in den Hintergrund. Diese Aktivitä-
ten, die im Übrigen physikalisch mit 
Kernspaltung nichts zu tun haben,  sondern 
auf klassischer Isotopentechnik basieren, 
bildet den dritten Anwendungsbereich 
von Radioaktivität.

Der Kern des Advanced Test Reactor des Idaho National Laboratory ist zur Kühlung in Wasser getaucht

Behälter mit medizinischen Jodseeds
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Pioniere der medizinischen  Forschung

Pioniere der medizinischen  
Forschung

Die medizinische Nutzbarmachung der 
Radioaktivität nimmt ihren Anfang bereits 
im frühen 20. Jahrhundert, also kurz nach-
dem Henri Becquerel und das Ehepaar 
Curie dem Phänomen erstmals auf die 
Spur gekommen sind. Bereits einige Jahre 
zuvor hatte Wilhelm Conrad Röntgen 1895 
mit der Entdeckung der später nach ihm 
benannten Strahlen die Grundlage für  

den medizinisch so wichtigen Blick in den 
lebenden Menschen gelegt. Es waren dann 
aber die Erkenntnisse Becquerels und der 
Curies, die den Grundstein für eine neue 
Forschungs- und Anwendungstradition im 
medizinischen Sektor legten.
Der ungarische Chemiker und spätere 
Nobelpreisträger George de Hevesy, in der 
Forschung auch gerne als einer der Väter 
der Nuklearmedizin bezeichnet, unter-
nimmt bereits in den 1920er Jahren erste 
Versuche zur medizinischen Nutzbarma-

27inch Zyklotron des Radiation Laboratory in Berkeley mit Milton Stanley Livingston (links) und Ernest Orlando Lawrence
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chung der damals noch recht neuen und 
nur wenig erforschten Technologie. 
Gemeinsam mit seinem Assistenten Erich 
Hofer nimmt er 1934 an der Freiburger 
Universität ein Glas Schweres Wasser (Deu-
teriumoxid, D2O) zu sich, um so die Aus-
scheidung von Wassermolekülen aus dem 
menschlichen Körper wissenschaftlich zu 
untersuchen. Auch wenn dieser Versuch 
aus heutiger Perspektive nicht unbedingt 
zur Nachahmung empfohlen werden kann, 
so bringt er den beiden Chemikern doch 
eine Reihe neuer Erkenntnisse, die sie 
schließlich am 8. Dezember 1934 im 
renommierten amerikanischen Fachjour-
nal ‚Nature‘ publizieren.

Hevesy, G. & Hofer, E. (1934): Elimina-

tion of Water from the Human Body. 

In: Nature, 08.12.1934.

Die beiden Wissenschaftler legen damit 
zugleich den Grundstein für die bis heute 
bedeutsame Tracer-Methode, bei der die 
Applikation einer kleinen Menge einer 
radioaktiven Substanz, deren Weg durch 
den menschlichen Körper von außen gut 
zu verfolgen ist, Wissenschaftlern und Ärz-
ten einen umfassenden Einblick in dessen 
Stoffwechsel er  möglicht, ohne dabei des-
sen Funktionen zu stören.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte 
der Nuklearmedizin ist dann die Erfor-
schung therapeutischer und diagnosti-
scher Anwendungsmöglichkeiten ionisie-
render Strahlung durch John Hundale 
Lawrence, die in den 1930er Jahren im 
amerikanischen Berkeley ihren Anfang 
nimmt. Tatsächlich sind es Familienbande, 
die hier Grundstein und Katalysator der 
Entwicklung sind: Es ist der Bruder des 
Nuklearmediziners, Ernest Orlando Law-
rence, der dort in den späten 1930er Jah-
ren zusammen mit seinem Assistenten Mil-
ton Stanley Livingston den von ihm 1929 
entwickelten ersten Teilchenbeschleuni-
ger ‚Zyklotron‘ in Betrieb nimmt. 
John Hundale Lawrence zeigt sich begeis-
tert von der Erfindung seines Bruders, sieht 
er doch in ihr die Möglichkeit, radioaktive 
Isotope zur medizinischen Therapie zu 
erzeugen und zu erproben. Bereits 1935 
gelingt ihm im Tierversuch der Nachweis 
der Wirksamkeit radioaktiver Strahlung bei 
Leukämie-Erkrankungen, ein Jahr später 
erprobt er diese Methode erstmals am 
Menschen. 1937 weist er in einem weite-
ren Tierversuch nach, dass bestimmte 
Tumorgewebe stärker auf Neutronenstrah-
lung reagieren als andere, nicht betroffene 
Gewebe. Der Grundstein für einen weite-
ren zentralen Bereich der Nuklearmedizin 
ist gelegt. Diese ersten Erfolge wecken das 
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Medizinische Forschung in (Ost-) Deutschland

Interesse eines Geschäftsmannes und Phil-
anthropen aus Philadelphia, William Don-
ner, der einige Jahre zuvor seinen Sohn 
Joseph an den Krebs verloren hat. Mit sei-
ner finanziellen Förderung entsteht 
schließlich das Donner Laboratory in Ber-
keley, an dem Joseph Hundale Lawrence in 
den nächsten 30 Jahren umfangreiche For-
schungen auf dem Gebiet der Nuklearme-
dizin unternimmt.
George de Hevesy und Joseph Hundale 
Lawrence mögen die prominentesten Pio-
niere der Nuklearmedizin sein, die einzi-
gen sind sie aber natürlich nicht. Die spezi-
fisch medizinische Nutzbarmachung der 
Radioaktivität hatte viele Väter und Mütter, 
auch wenn nicht alle gleichermaßen im 
öffentlichen Gedächtnis geblieben sind. 
Zu nennen wäre hier unter anderem noch 
Samuel M. Seidlin, der in den 1940er Jah-
ren erstmals radioaktives Jod zur Behand-
lung von Tumoren der Schilddrüse einsetzt 
und damit einen zuvor als unheilbar einge-
stuften Patienten erfolgreich behandelt. 
Diesen in der zeitgenössischen Presse oft-
mals als ‚Wunderheilung‘ bezeichneten 
Erfolg dokumentiert Seidlin zusammen 
mit zwei Kollegen in einem wissenschaftli-
chen Beitrag für das ‚Journal of the Ameri
can Medical Association‘, einem Beitrag, der 
auch heute noch als eines der Gründungs-

dokumente der wissenschaftlich fundier-
ten und therapeutisch orientierten Nukle-
armedizin gilt. 

Seidlin, S. M., Marinelli, L. D. & Oshry, 

E. (1946): Radioactive Iodine Therapy: 

Effect on Functioning Metastases of 

Adenocarcinoma of the Thyroid. In: 

Journal of the American Medical Asso-

ciation, 132.

Medizinische Forschung in (Ost-) 
Deutschland

Auf europäischem Boden und insbeson-
dere in Deutschland bedeutet der Zweite 
Weltkrieg einen Einschnitt in die Entwick-
lung der noch jungen Forschungsrichtung. 
Das NS-Regime zwingt führende Forscher 
schon früh ins Exil, militärische Belange 
werden auf dem Gebiet der Nuklearfor-
schung klar zu Lasten der friedlichen medi-
zinischen Anwendung priorisiert. Erst mit 
der Befreiung durch die Alliierten können 
sich nach 1945 langsam wieder eine eigen-
ständige Forschung und eine damit ver-
bundene medizinische Anwendung entwi-
ckeln. 
In der Bundesrepublik sind es vor allem 
zwei Würzburger Mediziner, die, widrigen 
Umständen und prekären Finanzierungs-
bedingungen zum Trotz, die Etablierung 
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des neuen Fachgebietes begleiten. Von 
Hans Franke und seinem damaligen Mitar-
beiter Wilhelm Börner ist bekannt, dass 
diese lange Zeit vergeblich beim Freistaat 
Bayern und bei der Universität Würzburg 
selbst um Finanzierung ihrer Forschungen 
nachsuchen. Schlussendlich ist es dann die 
Schweinfurter Kugellagerindustrie, die, 
anders als Universität und Staatsregierung, 
die Potenziale der ursprünglich rein medi-
zinisch orientierten Forschungen auch für 
ihre eigenen Zwecke erkennt und den bei-
den Wissenschaftlern die notwendige 
Anschubfinanzierung für ihre Forschun-
gen zukommen lässt. Mit diesen Mitteln 
können die beiden diagnostische Entwick-
lungen gerade im Bereich der Schilddrü-
senerkrankungen entscheidend vorantrei-
ben. Die Nutzung der Nuklearforschung 
im medizinischen Bereich in der Bundesre-
publik kann beginnen.
Doch auch in der DDR, und hier liegt ein für 
die Geschichte der Eckert & Ziegler AG als 
ost-westdeutsches Gemeinschaftsprojekt 
entscheidender Ursprung, beginnt ab den 
1950er Jahren ein Aufschwung medizi-
nisch orientierter Strahlentechnik und 
nuklearmedizinischer Anwendungen. 
Hatte die sowjetische Besatzungsmacht in 
den ersten Jahren jegliche Form von Nuk-

learforschung noch stark reglementiert, 
werden ab 1955 die ersten nuklearmedizi-
nischen Abteilungen an Kliniken gegrün-
det, ab den frühen 1960er Jahren erfolgt 
ein umfassender Ausbau. Die beteiligten 
Wissenschaftler und Ärzte schaffen es, den 
Behörden die Bedeutung dieser neuen 
Technik zu vermitteln und die Einrichtung 
von Zentren in der ganzen DDR durchzu-
setzen.

Dr. Gudrun Erzgräber:
Es gab immer eine qualitativ sehr hoch
wertige Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Instituten in der DDR und man 
hat es, gerade in BerlinBuch, auch 
geschafft, Kliniker und Forscher wirklich 
zusammenzubringen. Dabei spielte 
natürlich auch politisches Prestige eine 
Rolle: Die friedliche Anwendung der 
Radioaktivität war eine zentrale Leitlinie 
der Forschung und man wollte hier auf 
keinen Fall den Anschluss an die Spitze 
verpassen.

Mit dem Mauerbau im August 1961 isoliert 
sich die DDR nicht nur politisch, auch im 
Bereich der Nuklearmedizin führt die 
Zementierung der Deutschen Teilung zu 
einer Isolation von Teilen der (westlichen) 
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wissenschaftlichen Community. Wissen-
schaftler und Beschäftigte geben in den 
folgenden Jahrzehnten jedoch ihr Bestes, 
um die wichtige internationale Vernetzung 
am Leben zu erhalten und auszubauen, 
zum Beispiel mit verschiedenen Fachkon-
gressen und den jährlichen Symposien auf 
Schloss Reinhardsbrunn (Thüringen). Fach-
kollegen aus dem westlichen Ausland 
unterstützen sie in ihren Bemühungen so 
gut es geht:

Rita Lauermann:
Die Isotopenforschung war zu DDRZei
ten ein zentrales wissenschaftliches und 
wirtschaftliches Thema, das stets einen 
hohen Stellenwert hatte. Der wissen
schaftliche Austausch mit dem westli
chen Ausland lief schon seit den 1970er 
Jahren und so konnten in den 1970ern 
und 1980ern einige Wissenschaftler zu 
Forschungsaufenthalten in die USA 
gehen und gemeinsam mit den dortigen 
Fachkollegen Fragestellungen aus ihrem 
Gebiet bearbeiten.

Prof. Dr. Jürgen Leonhardt:
Das Massachusetts Institute of Techno
logy hat mich 1980 als Fellow zu einem 
Forschungsaufenthalt eingeladen. Ich 
kam also das erste Mal in die USA, nach 
Boston beziehungsweise Cambridge, und 
war danach noch eine Zeitlang im 
Argonne Nationallabor bei Chicago. Wie 
dort Forschung betrieben wurde, das hat 
mich schon sehr beeindruckt. Dort hat
ten sie die neuesten Computermodelle, 
was eine sehr zielorientierte Forschung 
ermöglicht hat, und man hat dort 
dadurch auch ein sehr gutes Feedback 
für IBM bekommen. Zugleich habe ich 
auch eine andere akademische Kultur 
kennengelernt: Nachts, während einer 
langen Schicht am Beschleuniger, habe 
ich meine amerikanischen Kollegen ein
mal gefragt: 
‚Sagt mal, wie läuft das bei euch, wenn 
die Finanzierung der Forschung einmal 
eng wird?‘ Woraufhin die mir erklärten, 
dass die Institutsleitung in solchen Fäl
len nach einem strikten Ranking vorge
hen würde: Je mehr Publikationen und 
Patente pro Jahr, desto weiter vorne 
fand sich der entsprechende Kollege in 
der Rangliste wieder. Bei Mittelknappheit
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wurden dann einfach Stellen von hinten 
weg gestrichen. Das war schon ein deutli
cher Unterschied zu unserem System. 
Mein zaghafter Versuch, nach meiner 
Rückkehr einige kompetitivere Elemente 
bei uns einzuführen, hat mir dann auch 
schnell deutlichen Protest der Arbeitneh
mervertreter eingebrach.

Der über die gesamte Geschichte der DDR 
hinweg chronische Devisenmangel trifft 
auch das Gebiet der medizinischen Isoto-
penforschung; Materialien und Gerätschaf-
ten aus dem westlichen Ausland bleiben 
oft unerschwinglich. Retrospektiv erweist 
sich diese ökonomische Problematik aber 
auch als wissenschaftlicher Glücksfall: 
Durch eigenständige Forschung und Ent-
wicklung entsteht umfassendes Know-
how, die DDR wird über die Gesellschaft 
‚Isocommerz GmbH‘ sogar zu einem wich-
tigen Exporteur medizinischer Strahlen-
quellen und Produkte.
Erfolgte die Distribution von Strahlenquel-
len in den ersten Jahren zunächst noch 
innerhalb der Republik über das Amt für 
Kernforschung und Kerntechnik und ab 
1959 über die Isotopenverteilungsstelle 
Berlin-Buch, so wurde sie ab 1964 mit der 
Gründung der Isocommerz in Berlin-Buch, 
mit Außenstellen in Dresden (Reaktor des 

Zentralinstituts für Kernforschung Rossen-
dorf ) und Leipzig (Institut für angewandte 
Radioaktivität/ Zentralinstitut für Isotopen- 
und Strahlenforschung), auf professionel-
lere Basis gestellt und internationalisiert:

Rita Lauermann:
Die Isocommerz GmbH war zugleich Bin
nen und Außenhandelsunternehmen, 
was für die DDR recht ungewöhnlich war. 
Wir waren der zentrale Anbieter für radio
aktive Produkte und haben uns um den 
gesamten Handel im In und Ausland 
gekümmert. Das waren Produkte vom ZfI 
Leipzig und vom ZfK Rossendorf in Dres
den und nicht zuletzt auch die industriel
len und medizinischen Strahlenquellen, 
die wir hier in BerlinBuch selbst herge
stellt haben.

Die medizinisch orientierte Nuklearfor-
schung der DDR entwickelt sich ab den 
1960er Jahren rasant. Die Anwendungs-
quoten in Therapie und Diagnostik steigen 
kontinuierlich und auch im Außenhandel 
spielen die hier entwickelten Produkte 
eine immer größere Rolle. Bereits ab 1962 
exportiert man Radiopharmaka aus dem 
Dresdner Forschungsreaktor, zunächst nur 
für einige tausend Ostmark im Jahr, ab den 
frühen 1980 Jahren aber schon im zwei-
stelligen Millionenbereich. Aus Berlin-Buch 
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kommen seit den 1960er Jahren verschie-
dene medizinische und auch industriell 
nutzbare Strahlenquellen. Bedeutsam sind 
neben Komponenten für die industrielle 
Messtechnik vor allem die Radionuklid-
Produkte zur Bestrahlung von Augen- und 
Hauttumoren. 

Prof. Dr. Jürgen Leonhardt:
Es gab schon damals eine starke Konzen
tration auf nuklearmedizinische Anwen
dungen. Ganz wichtig war die Behand
lung von Karzinomen im Auge. Deren 
Bestrahlung mit den hier hergestellten 
Applikatoren mit Ruthenium106 konnte 
auch international vielen Betroffenen 
helfen.

Die medizinisch orientierte Nuklearfor-
schung der DDR setzt auf eine enge Ver-
zahnung mit der Industrie, um so ihre 
Ergebnisse praktisch anwendbar zu 
machen. In der Folge werden die diagnos-
tischen und therapeutischen Anwendun-
gen kontinuierlich ausgeweitet, die Diag-
nostikfrequenz nimmt in den 1970er und 
1980er Jahren stark zu und die Zahl der 
Radionuklidtherapien steigt ständig an. 
Auch ökonomisch zahlt sich dieses Vorge-
hen weiterhin aus, die medizinisch orien-
tierte Nuklearforschung exportiert ihre 
Erzeugnisse erfolgreich ins westliche Aus-

land und kann in zunehmendem Maße 
begehrte Devisen sichern. Augenapplika-
toren sind im Ausland begehrt, Kliniken 
und Ärzte verlangen dringend nach dem 
Produkt aus Berlin-Buch:

Prof. Dr. Michael Foerster:
Wir haben uns seit den 1970er Jahren, ich 
war damals Oberarzt der Augenklinik in 
Essen, für die RutheniumApplikatoren 
interessiert. Mit dem Tod eines Mitarbei
ters der Akademie der Wissenschaften 
der DDR auf diesem Gebiet standen aber 
Versorgungsengpässe für den Erhalt der 
RutheniumApplikatoren zu befürchten. 
Ich habe überlegt, welche Alternativen es 
geben könnte, habe mich umgeschaut in 
der Welt, wo man vergleichbare Produkte 
bekommen könnte. Nur eine britische 
Firma hätte liefern können, deren Preise 
waren aber vollkommen außerhalb des
sen, was für uns darstellbar war. Was 
könnte man also tun, wenn keine Liefe
rungen aus der DDR mehr kommen soll
ten? Ich habe dann 36 Universitätsklini
ken in Deutschland dazu gebracht, dass 
sie einen Brief an die Akademie der Wis
senschaften der DDR schreiben und 
Bedarf an diesen Applikatoren anmelden. 
Daraufhin wurde dann glücklicherweise 
entschieden, dass die Produktion und der 
Vertrieb regelmäßig weiterlaufen sollten.
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Natürlich leidet die Forschung auf diesem 
Gebiet unter den Einschränkungen und 
Repressionen des sozialistischen Einpartei-
enstaates, etwa wenn es um die Frage von 
Konferenzreisen und Tagungsteilnahmen 
geht, insgesamt erscheint sie aber als über-
proportional erfolgreicher und dadurch 
auch privilegierter Wissenschaftssektor, 
der finanziell vergleichsweise gut ausge-
stattet dasteht und in seinen Forschungen 
und bei deren Veröffentlichung große Frei-
heiten genießt. 
Kurz vor Beginn der 1990er Jahre kommt 
dann der Umbruch. Die DDR öffnet, was 
noch kurz zuvor kaum für möglich gehal-
ten wurde, am 9. November 1989 die her-
metisch abgeriegelte Staatsgrenze und 
macht kurz darauf den Weg frei zu den ers-
ten wirklich freien Volkskammerwahlen. 
Am 3. Oktober 1990 schließlich erfolgt die 
Deutsche Wiedervereinigung, die DDR 
hört rund 40 Jahre nach ihrer Gründung 
auf zu existieren. Dieser Wendeprozess ist 
ein Glücksfall, ein diktatorisches System 
verschwindet, die Bürger Ostdeutschlands 
erhalten 45 Jahre nach Kriegsende endlich 
dieselben Freiheiten wie die Westdeut-
schen. Zugleich entfaltet der Prozess in vie-
len Bereichen aber auch ein disruptives 
Potenzial. Die Finanzierung universitärer 
Forschung wird neu geregelt, akademi-

sche Karrieren brechen plötzlich ab. Die 
Vermarktung der Produkte dieser For-
schungen folgt plötzlich neuen Regeln, die 
Bedingungen ihrer Produktion ändern 
sich. Für den Bereich der medizinisch ori-
entierten Nuklearforschung erweist sich 
dieser Einschnitt als tiefgreifend, eine 
Erfolgsgeschichte von über 40 Jahren 
scheint plötzlich vor dem Aus zu stehen. 

Dr. Gudrun Erzgräber:
Mit der Wende wurden rasch Evaluatio
nen der bestehenden Forschungseinrich
tungen angesetzt. Diese waren aber rein 
quantitativ in der vorgegebenen Zeit 
kaum zu leisten. Das war in der Folge 
natürlich ein Prozess, der viele der betrof
fenen Wissenschaftler hier vor den Kopf 
stieß. Man fühlte sich nicht angemessen 
evaluiert und stand dann plötzlich vor 
einer Situation, in der die gesamte For
schung und auch die eigene wissen
schaftliche Laufbahn vor dem Aus stan
den, ohne dass es zunächst eine sichtbare 
Alternative gab.

Paradoxerweise ist es gerade der für die 
Forschung der DDR alles andere als typi-
sche kommerzielle Erfolg, der den Beteilig-
ten in einigen Fällen zum Verhängnis zu 
werden droht:
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Prof. Dr. Jürgen Leonhardt:
Es gab hier zu DDRZeiten umfangreiche 
Zusammenarbeiten mit den verschiede
nen Industrieeinrichtungen, die die 
Ergebnisse der Institute tatsächlich zur 
Anwendung geführt haben. Nach der 
Wende wurde diese Verzahnung von For
schung und praktischer Anwendung 
dann aber durch die evaluierenden Stel
len eher als Handicap aufgefasst. Deren 
Fokus lag klar auf ‚reiner‘ Grundlagenfor
schung, wodurch dann auch die Beurtei
lungen entsprechend negativ ausfielen. 
Später hat man das in seinen Konsequen
zen allgemein bedauert.

Hinzu kommt noch, dass sich der Zeitgeist 
in Westdeutschland in der Folge der Katas-
trophe von Tschernobyl zunehmend 
gegen die Kernenergie wendet und diese 
Haltung auf Gebiete ausstrahlt, die nichts 
mit Kernspaltung zu tun haben. Der Ruch 
des Nuklearen reicht in diesem Klima oft, 
ein ganzes Forschungsgebiet unter Ver-
dacht zu stellen, es inopportun und nicht 
mehr zeitgemäß erscheinen zu lassen. Die 
in der DDR – wie in vielen anderen europä-
ischen Ländern – bis dahin selbstverständ-
lich akzeptierte medizinisch orientierte 
Nuklearforschung ist davon – ihrem nach-

gewiesenen großen heilkundlichen Nut-
zen zum Trotz – ebenfalls betroffen. Neben 
dem unterschiedlichen Wissenschaftsver-
ständnis gereicht ihr jetzt auch der Zeit-
geist zum Problem.
In der Folge steht die medizinisch orien-
tierte Nuklearforschung, wichtige und oft 
vergessene dritte Säule der Nutzung radio-
aktiver Strahlung, in Ostdeutschland am 
Beginn der 1990er Jahre plötzlich vor dem 
Aus. Der politische und ökonomische 
Umbruch hat daran ebenso seinen Anteil 
wie das gerade in diesem Bereich unter-
schiedliche Wissenschaftsverständnis in 
Ost und West und der gegen jede Form 
von Radioaktivität eingestellte Zeitgeist.
Langjährige Karrieren scheinen zu diesem 
Zeitpunkt an ihrem Ende angelangt, über 
viele Jahre angesammeltes Know-how von 
Wissenschaftlern, die bis dato auch widri-
gen Umständen getrotzt haben, droht 
unwiederbringlich verloren zu gehen. Um 
dies zu verhindern, müssen die Produkte 
unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
erfolgreich gemacht werden. Keine 
geringe Herausforderung angesichts mas-
siver ökonomischer Verwerfungen und 
steigender Arbeitslosigkeit im Osten des 
frisch wiedervereinigten Deutschlands.
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Kapitel 2: Berlin-Bucher Ursprünge

Entwicklungen und Verwerfungen am Rande  
der Millionenstadt
Als Standort medizinischer Forschung und 
Anwendung hat Berlin-Buch eine lange 
Tradition. Bereits vor der Jahrhundert-
wende kauft der Berliner Magistrat das 
noch nicht eingemeindete, nordöstlich 
von Berlin gelegene Gut Buch, das durch 
eine Eisenbahnlinie mit der Stadt direkt 
verbunden ist. Anfangs dient das Areal zur 
Anlage von Rieselfeldern, bald danach 
aber wird eine Verwendung für Gesund-
heitszwecke beschlossen. Unter dem 
Stadtbaurat Ludwig Hoffmann wird als ers-
tes eine Fachklinik für Lungenerkrankun-
gen errichtet, später kommen weitere Bau-
ten hinzu. Patienten können hier, nah 
genug an ihrem Wohnort und doch hinrei-
chend isoliert von der Enge der Stadt, fach-
kundig behandelt und im besten Falle 
kuriert werden. Zahlreiche weitere Fachkli-
niken und Rehabilitationseinrichtungen 
entstehen, bis Anfang der 1930er Jahre 
wird Buch zum größten und modernsten 
Klinikstandort des Landes, der zu Spitzen-
zeiten über 5000 Krankenhausbetten 
bereithält.

Frühe Erfolge

Das breite und diversifizierte Klinikumfeld 
verwandelt Buch, das 1920 im Rahmen des 
Groß-Berlin-Gesetzes schließlich nach Ber-
lin eingemeindet wird, von einem beschau-
lichen Dorf am Stadtrand zu einem Stadt-
teil mit beinahe 20000 Einwohnern und 
macht es zugleich für die medizinische 
Forschung interessant; die Wissenschaftler 
folgen ihren ärztlichen Kollegen an den 
Stadtrand. Ab Anfang der 1930er Jahre 
bauen Oskar und Cécile Vogt hier das 
einige Jahre zuvor in Berlin auf Basis eines 
privaten Instituts begründete Kaiser-Wil-
helm-Institut für Hirnforschung auf, das 
sich in den Folgejahren zu Europas 
modernstem und größtem Fachinstitut auf 
diesem Gebiet entwickelt. Der Standort 
Buch wird so schon früh zum Synonym für 
wissenschaftlichen Pioniergeist und medi-
zinische Spitzenforschung. 
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Eine Zäsur

Eine Zäsur

Die nationalsozialistische Diktatur ab 1933 
bedeutet auch am Forschungsstandort 
Buch eine Zäsur. Den neuen Machthabern 
nicht genehme Wissenschaftler, darunter 
Oskar und Cécile Vogt, werden aus ihren 
Ämtern entfernt. Man wirft ihnen die Pro-
tektion jüdischer Mitarbeiter vor und 

basierend wohl nur auf ihren wissenschaft-
lichen Kontakten zu Kollegen in Moskau, 
Sympathien für den Kommunismus. Zwar 
gelingt es einigen ihrer Kollegen, darunter 
dem russischen Pionier der Genetik Nikolai 
Timofejew-Ressowski, der dafür dann spä-
ter in der Sowjetunion zu langjähriger 
Lagerhaft verurteilt wird, weiter vor Ort 
forschen zu können, mit der wissenschaft-

Oskar und Cécile Vogt (links) im Kreis ihrer Berliner Kollegen
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lichen Freiheit ist es aber ab Mitte der 
1930er Jahre zunächst vorbei. Die Bucher 
Spitzenforschung gerät in die Fänge  
des totalitären Staates, die medizinische 
Kompetenz der Kliniken vor Ort wird, im 
Rahmen von Euthanasieprogrammen, im 
Sinne der nationalsozialistischen Ideologie 
missbraucht. In der sogenannten Aktion T4 
werden auch in Buch zahlreiche Patienten 
ermordet. 

Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischer 
Euthanasieverbrechen auf dem Gelände des MaxDelbrückCen
trums für Molekulare Medizin in Berlin; Bildhauerin: Anna Franziska 
Schwarzbach.

Neubeginn nach dem Krieg

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 
der Befreiung Deutschlands durch die 
 Alliierten wird Berlin-Buch Teil der 
 sowjetischen Besatzungszone. Die Kliniken 
vor Ort fungieren zunächst vor allem als 
Lazarette, an wirkliche Forschung ist in den 
ersten Nachkriegswirren nicht zu denken. 
Nach der Gründung der DDR 1949 kommt 
aber erneut Leben an den Standort Berlin-
Buch. Ab den 1950er Jahren werden die 
Fachkliniken reaktiviert, neue spezialisierte 
Krankenhäuser kommen hinzu. Bis in die 
frühen 1960er Jahre entwickelt sich hier 
mit dem Städtischen Klinikum Buch der 
größte medizinische Standort der DDR. In 
den 1970er Jahren siedeln sich in unmittel-
barer Nähe zudem die nicht öffentlich 
zugänglichen Krankenhäuser der Regie-
rung und des Ministeriums für Staatssi-
cherheit der DDR an.

Eingang zum Städtischen Krankenhaus BerlinBuch
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Neubeginn nach dem Krieg

Aber nicht nur im Bereich der medizini-
schen Anwendungen blüht der Standort 
Berlin-Buch in diesen Jahren auf, auch die 
Spitzenforschung kehrt langsam zurück in 
den Berliner Nord-Osten. Schon in den 
1950er Jahren entsteht das Institut für 
Medizin und Biologie der Deutschen Aka-
demie der Wissenschaften, 1955 wird hier, 
nachdem die nach dem Krieg verhängte 
Zwangspause der Nuklearforschung durch 
die Besatzungsmacht aufgehoben ist, der 
Arbeitsbereich für angewandte Isotopen-
forschung gegründet. Aus diesem entwi-
ckelt sich 1961 schließlich das Institut für 
angewandte Isotopenforschung.
Zu Beginn muss mangels eines eigenen 
Forschungs reaktors der DDR noch aus-
schließlich mit eigens importierten Strah-
lenquellen aus der Sowjetunion geforscht 
werden, schließlich entsteht aber schon ab 
1957 mit dem Forschungsreaktor Rossen-
dorf bei Dresden eine eigene Produktions-
stätte für die Forschung, die auch dem 
Standort Buch direkt zugute kommt. Ab 
diesem Zeitpunkt kann dort auch mit eige-
nen, in der DDR hergestellten Isotopen 
medizinisch-biologische Forschung betrie-
ben werden.

Dr. Gudrun Erzgräber:
Zu Beginn gab es noch deutliche materi
elle Hemmnisse in diesem Bereich der 
Forschung. Mitte der 1950er Jahre, wurde 
dann aber schließlich das Institut für 
Kernforschung in Rossendorf konzipiert 
und ab dann ging es wirklich mit riesigen 
Schritten voran. Rossendorf war, das 
kann man ohne Übertreibung sagen, das 
Forschungsinstitut für Kern und Atom
physik und auch für die IsotopenAnwen
dung in der DDR schlechthin. Es gab dort 
einen eigenen Reaktor, eigene Beschleu
niger und einen großen radiochemi
schen Bereich, so dass dort wirklich 
umfangreich Isotope hergestellt werden 
konnten.

Auch in der noch jungen DDR werden, wie 
zuvor schon in den Jahren der Weimarer 
Republik, medizinische Forschung und 
Anwendung am Standort Berlin-Buch wie-
der verzahnt, die Wissenschaftler in den 
Instituten vor Ort kooperieren direkt mit 
ihren ärztlichen Kollegen in den benach-
barten Kliniken.
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Dr. Gudrun Erzgräber:
Es gab in BerlinBuch eine Konzentra
tion und  Verzahnung, die so an anderen 
Stellen nicht vorhanden war: Das Zusam
menspiel von Klinik und Forschung, die 
Symbiose aus Wissenschaft und klini
scher Anwendung, das war hier so etwas 
wie das Credo.

Die Mitarbeiter der Institute und Kliniken 
am Standort Berlin-Buch schaffen es in den 
folgenden Jahren, allen politischen und 
ökonomischen Erschwernissen in der DDR 
zum Trotz, eine über die Landesgrenzen 
hinausgehende Reputation im Bereich der 
Nuklearmedizin und Radiopharmaka zu 
erwerben. Die Publikationen ihrer Ergeb-
nisse finden auch außerhalb des Ostblocks 
international Beachtung. Der Absatz der 
Produkte ihrer Forschungen sichert der 
DDR wertvolle Devisen. Radioaktive Kom-
ponenten aus Berlin-Buch werden im In- 
und Ausland erfolgreich eingesetzt, viele 
onkologische Fachkliniken schätzen die 
Artikel.
Es ist aber vor allem ein kleines und 
unscheinbares Medizinprodukt, das die 
Reputation der Wissenschaftler und Inge-
nieure aus Berlin-Buch begründet, und es 

ist gerade dieser Artikel, der viele Jahre 
später den Grundstein für den Aufbau und 
den Erfolg der Eckert & Ziegler AG legt:
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Die Behandlung verschiedener Tumoren 
ist seit den Anfängen der Nuklearmedizin 
eines ihrer zentralen Forschungs- und 
Anwendungsgebiete; die Anwendung von 
Isotopen hilft hier ganz direkt zu heilen. 
Auch der Leipziger Augenarzt Peter Karl 
Lommatzsch beschäftigt sich in den spä-
ten 1950er Jahren mit diesem Themenge-
biet. Seine Aufmerksamkeit gilt den soge-
nannten intraokularen Tumoren, einer 
Krebsart, die das menschliche Auge befällt 
und zu Wucherungen der Netz- und Ader-
haut führt. Unbehandelt führt dies zumeist 
zum Tode, doch auch konservative chirur-
gische Therapien haben für die Betroffe-
nen schwerwiegende Folgen: Das befal-
lene Auge ist nach dem Eingriff verloren, 
der Patient erblindet. 
Peter Karl Lommatzsch ist auf der Suche 
nach einer Alternative und wendet sich 
dabei der Nuklearmedizin zu. Schalenför-
mige radioaktive Plättchen, sogenannte 
Kalotten, mit Ruthenium-106 beschichtet, 
der Form des Augapfels angepasst und auf 
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dem befallenen Gewebe fixiert, sollen den 
Tumor innerhalb weniger Tage mit genau 
dosierter Energie bestrahlen und die 
Wucherung stoppen. Erste Versuche an der 
Berliner Charité fallen vielversprechend 
aus, das Tumorwachstum lässt sich aufhal-
ten, ohne dass es zu einer vollständigen 
Zerstörung der Sehkraft der betroffenen 
Patienten kommt. Zwar müssen die Patien-
ten auch hier oft noch mit Einschränkun-
gen ihrer Sehkraft leben, im Vergleich zur 
vorher zwangsläufigen Zerstörung des 
oder der betroffenen Augen kommt die 
Anwendung der Lommatzschen Kalotten 
aber einer Revolution gleich. 

Prof. Dr. Michael Foerster:
In den 1940er Jahren gab es durch H.B. 
Stallard in London erste Anwendungen 
von KobaltApplikatoren für die Behand
lung von Augentumoren; das waren 
Metallplättchen, auf die radioaktives 
Kobalt in unterschiedlicher Konfiguration 
aufgebracht war. Mit denen konnte man 
gerichtete Bestrahlungen vornehmen. In 
der Behandlung der Erkrankung waren 
diese Applikatoren sehr erfolgreich, aber 
in funktioneller Hinsicht im Langzeitver
lauf desolat: Die Patienten hatten eine 

erfolgreiche Tumorbehandlung hinter 
sich, das bestrahlte Auge war danach 
aber oft blind. Mit den Ruthenium
106Applikatoren war zum ersten Mal eine 
andere Qualität der Behandlung möglich.

Damit diese Revolution aber auch tatsäch-
lich ausbrechen kann, müssen, gerade 
unter den Bedingungen des allgemeinen 
Mangels im Ostblock der späten 1950er 
Jahre noch viele aufwändige Vorarbeiten 
geleistet werden. Für die Herstellung  
der Kalotten benötigt man radioaktives 
Ruthenium-106, einen niedrigenergeti-
schen Betastrahler mit einer Halbwertszeit 
von gut einem Jahr. Ruthenium ist auf-
grund seiner Absorptionsgradienten per-
fekt für die intensive Bestrahlung von 
Gewebetiefen zwischen 0 und 7 mm geeig-
net – ideal zur Behandlung intraokularer 
Tumore. Andere Anwendungsmöglichkei-
ten sind, gerade zur damaligen Zeit, kaum 
vorhanden, dafür ist die Herstellung aber 
umso aufwändiger. 
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Schon die Extraktion des Rutheniums-106 
im Reaktor ist ein langwieriger Prozess, der 
aber erst am Anfang eines langen Weges 
bis hin zur medizinischen Verwendung in 
Kalotten zur Behandlung intraokularer 
Tumore steht. Für deren Herstellung müs-
sen eine Radiochemie vorgehalten, Hand-
habevorrichtungen und Abschirmungen 

entwickelt, eine Galvanik betrieben und 
vor allem die komplizierte Messtechnik für 
die Beta-Dosimetrie bewältigt werden. 
Ohne sie ist eine hinreichende Qualitätssi-
cherung, ohne die es gerade im Bereich 
der medizinischen Anwendung keinesfalls 
geht, un möglich.

RutheniumKalotten
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Entwicklung und Produktion am Standort 
Berlin-Buch haben darüber hinaus aber 
auch, gerade in den Anfangsjahren, mit 
ganz alltäglichen Problemen der Wirt-
schaft und des Handels im real existieren-
den Sozialismus zu kämpfen: Das dringend 
benötigte radioaktive Rohmaterial muss 
aus der Sowjetunion beschafft werden und 
die Einhaltung fester Liefertermine durch 
die dortigen Handelspartner ist alles 
andere als selbstverständlich. Die Berliner 
Wissenschaftler und Mediziner müssen 
sich, wie ihre Kollegen in der Produktion, 
oft in Geduld und Flexibilität üben und 
zugleich gewährleisten, dass der Nach-
schub für die Kliniken der DDR nicht 
abbricht.

Rita Lauermann:
Eines unserer erfolgreichsten Produkte 
waren die Ruthenium106Augenappli
katoren. Wir waren für die entsprechen
den Kliniken die Anlaufstelle für dieses 
Produkt und auch die einzigen, die es in 
diesem Maße herstellen konnten. Konti
nuierlicher Nachschub durch uns war 
wichtig, sonst hätte es zu einem Abbruch 
in der Versorgung der Betroffenen kom
men können.

Woher aber kommt die besondere Stel-
lung der DDR und des Standorts Berlin-
Buch in der Forschung und Produktion von 
Ruthenium-106 Augenapplikatoren? Auch 
in Westdeutschland ist das entsprechende 
Know-how vorhanden und die damit zu 
behandelnden Tumore können west- wie 
ostdeutsche Patienten prinzipiell gleicher-
maßen treffen. Jedoch sorgen gleich meh-
rere Faktoren dafür, dass das Ruthenium-
projekt dort nicht Fuß fasst: Schon der Blick 
auf die Rohstofflage ist ernüchternd: Wer 
stabile Zahlungseingänge seiner Kunden 
benötigt, der verlässt sich nicht auf unsi-
chere Lieferketten mit seltenen und schwer 
zu beziehenden Ausgangsstoffen. 
Den Ausschlag für die Zurückhaltung gibt 
aber letztendlich nicht die Rohstofflage, 
sondern ein anderer Faktor: Augentumore 
sind, insbesondere jenseits des Kindesal-
ters, vergleichsweise selten. Auf eine Mil-
lion Einwohner kommen, je nach geneti-
scher Disposition der Bevölkerung, pro 
Jahr rund 100 Patienten; in Deutschland 
gehen spezialisierte Onkologen von maxi-
mal 1000 Neuerkrankungen pro Jahr aus. 
So erfreulich die geringe Prävalenz, im Ver-
gleich zu anderen, häufiger auftretenden 
Tumorerkrankungen liegt sie bei nur 
knapp 10% von deren Wert, angesichts der 
drastischen Folgen für die Betroffenen 
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auch ist, so problematisch erscheint sie aus 
der Sicht der rein ökonomisch denkenden 
Controller. Seltene Indikationen sorgen 
dafür, gerade bei technisch aufwändigen 
Verfahren, dass das Verhältnis von Investi-
tion und Ertrag ungünstig erscheint;  
die Produktion rechnet sich unter diesen 
Bedingungen einfach nicht. 
Hinzu kommt, dass die an der Berliner Cha-
rité entwickelten Kalotten nach vergleichs-
weise einfacher Sterilisation wiederver-
wendbar sind. Angesichts der Halbwerts-
zeit von Ruthenium-106 (347 Tage) dauert 
es zudem drei Jahre, bis die Aktivität der 
Applikatoren unter das erforderliche Maß 
abgeklungen ist. Ein Applikator reicht bei 
geschickter Planung der behandelnden 
Ärzte für bis zu 100 Patienten, bereits mit 
wenigen Kalotten lässt sich die medizini-
sche Versorgung der gesamten betroffe-
nen Bürger eines Landes sicherstellen. So 
sind es – aus heutiger Sicht beinahe eine 
Ironie der Geschichte – die hohe Effizienz 
und die große Nachhaltigkeit der Ruthe-
nium-106 Augenapplikatoren, die dieses 
später so erfolgreiche Produkt für die For-
schung und Entwicklung unter kapitalisti-
schen Wirtschaftsbedingungen eher unat-
traktiv machen.
Ihre Entstehung bleibt daher dem Sozialis-
mus vorbehalten, von wo sie ab den 60er 
Jahren ihren Siegeszug um den Globus 

antreten: erst im Ostblock, schnell in der 
Bundesrepublik und Österreich, dann im 
übrigen westlichen Europa, zu guter Letzt 
auf anderen Kontinenten, bis hin nach Aus-
tralien. Die Jahresproduktion aus Berlin-
Buch von gut 100 Stück, angeboten in ver-
schiedenen Größen und Formen, findet 
einen festen Platz in den onkologischen 
Spezialkliniken der Welt. 
Dabei bedarf ihre Vermarktung noch nicht 
einmal eines großen Aufwandes: Auf intra-
okulare Tumore spezialisierte Ophthalmo-
logen sind eine nicht sehr große, aber gut 
vernetzte Gruppe in der internationalen 
Ärzteschaft. Kleine und beinahe schon 
familiäre Kongresse bieten den Entwick-
lern aus Berlin-Buch die Gelegenheit, ihr 
revolutionäres Produkt unaufwändig 
bekannt zu machen.
Zum weltweiten Siegeszug der Kalotten 
aus Berlin-Buch trägt zu dieser Zeit auch 
eine attraktive Preisgestaltung bei: Die 
Iscocommerz-Handelsgesellschaft nutzt 
zur Preisbildung einen festen Faktor auf 
Rohmaterial und Lohnkosten und blendet 
den Aufwand für Forschung und (Fort-) 
Entwicklung weitgehend aus. Innerhalb 
des sozialistischen Wirtschaftsgebietes 
gibt es keine Differenzierung nach Gesund-
heitssystem oder Kaufkraft, lediglich west-
liche Staaten kommen nicht in den Genuss 
der für sie günstigeren Zahlung in Transfer-
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rubeln. Sie müssen in harten Devisen 
bezahlen. Hohe Valutabeträge kommen 
dabei dennoch nicht zusammen, die Kalot-
ten bleiben weit unter ihrem ökonomi-
schen Potenzial. Das niedrige Preisniveau 
trägt aber dazu bei, dass sich, auch ohne 
einen patentrechtlichen Schutz der Ruthe-
nium-106 Augenapplikatoren, keine Kon-
kurrenz im westlichen Ausland entwickelt. 
Mit den niedrigen Preisen, die die Entwick-
ler in Berlin-Buch für ihr Produkt aufrufen, 
lässt sich einfach nicht marktwirtschaftlich 
konkurrieren. 
So ist die Geschichte der Entwicklung und 
Vermarktung der Lommatzschen Kalotten 
zugleich eine ungewöhnliche Geschichte 
der besonderen Bedingungen für For-
schung und Entwicklung im real existie-
renden Sozialismus; Bedingungen, die oft-
mals Probleme und große Härten mit sich 
bringen, in diesem besonderen Fall aber 
zum Siegeszug eines revolutionären Pro-
duktes beitragen, das es so sonst vielleicht 
nie auf die Märkte der Welt geschafft hätte. 

Pioniere in Forschung und  
Entwicklung

Die Anfänge der medizinischen Nutzbar-
machung der Radioaktivität in der DDR 
sind eng mit einer besonderen Gruppe von 
Wissenschaftlern verbunden, die über die 

Jahre gelernt hat, unter widrigen Umstän-
den wissenschaftliche Höchstleistungen 
zu erbringen. Talentierte Physiker, nach 
dem Krieg von der Besatzungsmacht in die 
Sowjetunion verbracht, um dort bei der 
v.a. militärischen Nutzbarmachung der 
Radioaktivität zu helfen, kehren Mitte der 
1950er Jahre nach Ostdeutschland zurück. 
Mit im Gepäck haben sie ihr über die Jahre 
immer weiter vertieftes Fachwissen und, 
gerade im sozialistischen System nicht zu 
unterschätzen, enge Kontakte zu Fachkol-
legen in der Sowjetunion. Die zurückkeh-
renden Wissenschaftler sind gefragte Spe-
zialisten und sie erkämpfen sich ihren Platz 
in der Wissenschaft der DDR mit Selbstbe-
wusstsein und großem Ehrgeiz.

Dr. Andreas Eckert:
Die Physiker der DDR waren ein besonde
res Völkchen. In ihrem Milieu sammelte 
sich die harte intellektuelle Elite der DDR, 
die sich von der politischen Nomenkla
tura bei weitem nicht so herumschubsen 
ließ, wie man sich das im fernen West
deutschland manchmal vorstellte.

Die friedliche Nutzung der Radioaktivität, 
insbesondere zu medizinischen Zwecken, 
entwickelt sich unter der Ägide der aus der 
Sowjetunion zurückgekehrten Wissen-
schaftler zum prestigeträchtigen For-
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schungsfeld. Die noch junge DDR inves-
tiert hier, gerade für ihre Verhältnisse, 
beachtliche Ressourcen. 
Unter den Pionieren jener Zeit befinden 
sich Wissenschaftler wie Gustav Hertz, 
Neffe des berühmten Heinrich Hertz und 
1925 Träger des Nobelpreises für Physik, 
der bereits vor dem Ersten Weltkrieg wich-
tige experimentelle Grundlagen für die 
spätere Entwicklung der Quantenphysik 
legt. Unter der nationalsozialistischen Dik-
tatur verliert er aufgrund seiner jüdischen 
Vorfahren seinen Lehrstuhl und seine Prü-
fungsberechtigung an der Technischen 
Hochschule Berlin-Charlottenburg. Nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs verpflichtet 
ihn die sowjetische Besatzungsmacht zur 
Mithilfe an ihren militärisch-industriellen 
Nuklearprojekten. Hertz kehrt schließlich 
1954, ob seiner wissenschaftlichen Erfolge 
u.a. mit dem Stalinpreis hoch dekoriert, in 
die DDR zurück. Der noch junge Staat ver-
pflichtet ihn für den Aufbau seiner eigenen 
Nuklearforschung, überträgt ihm die Lei-
tung des physikalischen Instituts der Uni-
versität Leipzig und macht ihn zum Vorsit-
zenden des sogenannten Wissenschaftli-
chen Rates für die friedliche Anwendung 
der Atomenergie. 
Ebenfalls eng mit dem Aufbau der friedli-
chen Nutzung der Radioaktivität in der 
DDR verbunden ist Klaus Fuchs, ein Physi-

ker, der im Westen vor allem im Zusam-
menhang mit einer Spionageaffäre zu 
Beginn der 1950er Jahre bekannt ist. Auf 
der Flucht vor der politischen Verfolgung 
durch das nationalsozialistische Regime 
geht Fuchs in den 1930er Jahren nach 
Großbritannien, Anfang der 1940er Jahre 
dann in die USA. Dort arbeitet er in Los Ala-
mos an der amerikanischen Atombombe 
intensiv mit, spioniert aber zugleich für die 
Sowjetunion. Nachdem diese durch die 
von ihm gelieferten Informationen selbst 
eine Nuklearwaffe gebaut und erfolgreich 
getestet hat, wird Fuchs, zu diesem Zeit-
punkt schon wieder in Großbritannien in 
der nicht-militärischen Kernforschung 
tätig, als Spion enttarnt und zu einer lang-
jährigen Haftstrafe verurteilt. Nach seiner 
Begnadigung 1959 geht Fuchs in die DDR, 
wo er rasch Karriere in Wissenschaft und 
Wissenschaftspolitik macht. Bis in die 
1970er Jahre fungiert er als stellvertreten-
der Direktor des Kernforschungszentrums 
Rossendorf, zusätzlich gehört er dem Wis-
senschaftlichen Rat für die friedliche 
Anwendung der Atomenergie an. 1972 
wird Fuchs schließlich in das Präsidium der 
Akademie der Wissenschaften der DDR 
berufen.
Das Kernforschungszentrum Rossendorf 
und die eng mit ihm verzahnten physikali-
schen Institute der DDR ziehen schon früh 
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eine große Anzahl von Wissenschaftlern 
und Ingenieuren an, die geprägt sind 
durch die Arbeit an staatlichen, militär- 
und industriepolitisch ausgerichteten 
Großprojekten. Viele von ihnen sind  
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
zunächst – mehr oder minder freiwillig –  
in der Sowjetunion tätig, nach Abschluss 
ihres Aufenthalts dort empfängt die DDR 
sie mit offenen Armen und macht ihnen 
wichtige Positionen in Universitäten und 
Forschungsinstituten zugänglich.

Dr. Andreas Eckert:
Man kann den Einfluss dieser Persönlich
keiten auf die Kultur der nuklearphysika
lischen Institute der DDR kaum über
schätzen. Es ging nicht um die Einzelper
son, es ging um die Aura. Die Kernphysik 
der DDR wurde von Wissenschaftlern 
geprägt, die ihr Leben lang anwendungs
orientiert in militärischindustriellen 
Großprojekten gearbeitet hatten. Dabei 
waren sie zu Überlebenskünstlern ge
worden. Wer den Zusammenbruch des  
Kaiserreichs, die Nazis und die Sowjets 
überlebt hatte, der fiel nicht beim ersten 
Windstoß um. Der wusste, wie man sich 
durchsetzt, der gab die Erfahrungen,  
die sich aus dieser disziplinierten Hart
näckigkeit ergaben, an seine Doktoran
den und Mitarbeiter weiter.

Dr. Gudrun Erzgräber:
Woran liegt es, dass sich die Isotopenfor
schung in der DDR so gut entwickelt hat? 
Ich denke, dass es hier wie so oft entschei
dend auf das Zusammentreffen und 
Zusammenwirken herausragender Per
sönlichkeiten ankommt. Es gab zudem 
eine Symbiose aus Grundlagenforschung 
und praktischer Anwendung und einen 
eng mit dem Prestige friedlicher und  
v.a. medizinischer Nuklearforschung ver
knüpften politischen Willen, das zu unter
stützen.

Es kommt in der Folge zu vielfältigen Akti-
vitäten auf dem Gebiet der medizinischen 
und industriellen Nuklearforschung die 
von der nächsten Generation von Wissen-
schaftlern weiter verfolgt werden. Die 
Männer und Frauen haben oft bei den Pio-
nieren promoviert und sich dort ihre wis-
senschaftlichen Sporen verdient, Disziplin, 
Durchsetzungsvermögen und Improvisati-
onstalent sind so auch Teil ihrer fachlichen 
Sozialisation geworden. Einer von vielen 
Wissenschaftlern aus dieser Generation ist 
Jürgen Leonhardt, einst Doktorand bei 
Gustav Hertz und später dann unter Klaus 
Fuchs promoviert, und er ist es ab den 
1970er Jahren auch, der die für die hier 
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erzählte Geschichte so wichtige Verbin-
dung zwischen den Forschungsstandorten 
der DDR unterhält und stärkt. 
Zu Beginn der 1960er Jahre geht er an das 
Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlen-
forschung in Leipzig, Anfang der 1970er 
Jahre wird er Vizechef des dort angeglie-
derten Instituts für angewandte Radioakti-
vität. Schon früh gilt sein Interesse der Ver-
zahnung von Grundlagen- und angewand-
ter Forschung. Er wird zu einem wichtigen 
Ansprechpartner für Wissenschaftler und 
Ingenieure aus vielen Bereichen der Nukle-
arforschung der DDR. Mitte der 1980er 
Jahre kommt dann ein junger Fachingeni-
eur aus Berlin-Buch auf ihn zu, der sich dort 
dem Aufbau isotopentechnischer Produk-
tionsanlagen widmet: Jürgen Ziegler, einer 
der späteren Gründerväter und Namens-
geber der Eckert & Ziegler AG.

Prof. Dr. Jürgen Leonhardt:
Jürgen Ziegler und ich haben in den 
1980er Jahren beide an einem Projekt im 
Bereich der Auftragsforschung gearbei
tet. Es ging damals um die Beleuchtung 
von Pilotenvisieren mittels Tritiums. Dar
über haben wir uns seinerzeit kennenge
lernt und dann einige Zeit gemeinsam 
eine Technologie entwickelt.

Der Fachingenieur

Jürgen Ziegler, Mitgründer der Eckert & Ziegler AG

Jürgen Ziegler ist gerade 23 Jahre alt, als 
sein Leben und seine akademische Lauf-
bahn eine Wendung nehmen: Er wird Vater 
und bricht sein Studium der Physik nach 
dem Vordiplom ab, um fortan für seine 
junge Familie aufzukommen. Für die Ver-
hältnisse in der DDR ist die frühe Eltern-
schaft nicht einmal besonders ungewöhn-
lich – unter den Mittzwanzigern sehen 
sich, ganz anders als heute, vor allem jene 
einem gesellschaftlichen Rechtfertigungs-
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druck ausgesetzt, die noch kinderlos sind 
– für seine akademische Karriere bedeutet 
sie dennoch zunächst das vorläufige Aus. 
Jürgen Ziegler geht nach Berlin-Buch und 
wird dort im Zentralinstitut für Isotopen-
forschung tätig.

Dieses Institut ist, dem akademischen Sys-
tem der Sowjetunion folgend und anders 
als viele vergleichbare Einrichtungen im 
Westen, stark anwendungsorientiert aus-
gerichtet. Wissenschaftliche Publika tionen 
treten hier in der Priorität hinter Produkt-
entwicklung, Prozessoptimierung und 
Qua li täts sicherung zurück. Ziegler entwi-
ckelt und leitet hier sogenannte „Realisie-
rungsprojekte“, konzipiert und baut also 
Produktionsanlagen für radioaktive Kom-
ponenten, beschäftigt sich mit Prozessop-
timierung und kümmert sich um neue 
Anwendungsgebiete für umschlossene 
Quellen. 
Durch den allgegenwärtigen Mangel und 
die aufgrund der westlichen Embargopoli-
tik fehlenden Importmöglichkeiten für 
fortgeschrittene Technologien lassen sich 
die für Forschung und Entwicklung benö-
tigten Anlagen nur selten einfach kaufen. 
Die am Institut betriebene anwendungs-
orientierte Forschung ist auf die Improvisa-

tionsfähigkeit des technischen Mittelbaus 
angewiesen, das Aufgabenspektrum der 
dort beschäftigten Mitarbeiter ist dement-
sprechend breit gefächert. Jürgen Ziegler 
macht sich hier verdient und macht in der 
Folge rasch Karriere am Institut. 
Zu Beginn ist er als physikalisch-techni-
scher Assistent beschäftigt, zeitgleich 
bemüht er sich darum, die zuvor unterbro-
chene akademische Ausbildung berufsbe-
gleitend nachzuholen. 1977, Ziegler ist 
gerade 34 Jahre alt, hält er sein Ingenieurs-
diplom, Fachrichtung Informationstechnik, 
der Hochschule Mittweida in den Händen. 
Seine Karriere schreitet voran, er wird 
schließlich zum Abteilungsleiter Technik 
am Zentralinstitut für Isotopenforschung 
berufen. Trotz der unter großem Einsatz 
nachgeholten akademischen Würden 
bleibt Jürgen Ziegler vor allem der anwen-
dungsorientierten Forschung und Ent-
wicklung zugewandt. Es ist, wie er später 
einmal ausführt, die Möglichkeit, innerhalb 
eines ‚thematisch sehr breit gefächerten 
Hauses‘ sein Arbeitsgebiet ‚ständig verän-
dern‘ und alles Mögliche lernen und aus-
probieren zu können, die ihn an seiner 
langjährigen Wirkungsstätte so reizt. 
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Dr. Andreas Eckert:
Ziegler war als Studienabbrecher mit 
einem Merkmal behaftet, das Entrepre
neure oft auszeichnet. Wer die Biogra
phien der Supergründer des späten 20. 
Jahrhunderts durchforstet, angefangen 
bei Bill Gates und Steve Jobs, trifft überra
schend häufig das Phänomen, dass die 
wahren Macher vom akademischen 
Milieu am Anfang zwar angezogen wer
den, dieses allerdings bald als öde emp
finden und abbrechen. Ziegler aber holte 
das Akademische zumindest berufsbe
gleitend nach und sammelte mit den 
Jahren diverse Bildungspatente. Als 1989 
die ersten Trabis über die Bornholmer 
Brücke tuckerten und Berlin im Freuden
taumel versank, war Ziegler auf dem 
Höhepunkt seiner Karriere: ein selbstbe
wusster Techniker und Organisator, der 
sich durchgebissen und auf seinem 
Gebiet alles gemacht hatte, was man 
unter den Gegebenheiten der der DDR 
hatte machen können.

Der Umbruch

Mit dem Ende der DDR und den damit ver-
bundenen politischen und gesellschaftli-
chen Umwälzungen stehen zahlreiche Kar-
rieren in Wissenschaft, Forschung und Ent-
wicklung unverhofft an einem Scheideweg. 
Es ist oftmals gerade der hohe Anwen-
dungsbezug der Nuklearforschung der 
DDR, der ihr jetzt zum Verhängnis zu wer-
den droht – im bundesdeutschen System 
ist solche Nähe verpönt. Verdiente Forscher 
wie Jürgen Leonhardt und versierte Ent-
wickler wie Jürgen Ziegler sehen sich einer 
Situation gegenüber, in denen ihre bisheri-
gen Arbeits- und Forschungsstrukturen 
wegzubrechen drohen.
Wie sich mit Blick auf die akademischen 
Ziehväter dieser Forscher und Entwickler 
zeigt, ist dies hier aber nicht die Klientel, 
die angesichts von Widrigkeiten resigniert. 
Als ihnen das Wasser sprichwörtlich bis 
zum Hals steigt, machen sich Wissenschaft-
ler und Ingenieure daran, Rettungsboote 
für ihre Forschung und ihre Karrieren zu 
bauen. Das wissenschaftliche Know-how 
ist vorhanden, die entscheidende Frage ist, 
ob und wie es sich unter den Bedingungen 
eines wiedervereinigten und mark t-
wirtschaftlich orientierten Deutschlands 
zukünftig nutzen lässt.
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Von wissenschaftlichen Rettungsbooten und 
der Suche nach fähigen Lotsen
Das Wendejahr 1989: Die Berliner Mauer 
fällt, die Ostdeutschen dürfen nach Jahr-
zehnten der Diktatur frei wählen und die 
noch vor kurzem unvorstellbare Frage 
nach einer Wiedervereinigung Deutsch-
lands steht plötzlich auf der politischen 
Agenda. Eine freudige Zeit, zweifelsohne, 
aber auch eine Zeit tiefgreifender Umbrü-
che und ungekannter Unsicherheiten. Den 
Wissenschaftlern und Entwicklern in der 
untergehenden DDR wird deutlich, dass 
etablierte Strukturen an ihrem Ende ange-
langt sind. 
Wenn Strukturen wegbrechen, die den Ein-
zelnen während seiner gesamten akade-
mischen und beruflichen Sozialisation 
begleitet haben, dann ist das immer ein 
einschneidendes Ereignis. Nicht selten 
resignieren selbst die fähigsten Köpfe 
angesichts solcher Umbrüche, ziehen sich 
zurück. Manche aber sind willens, die 
Chancen zu nutzen, die der Neuanfang 
bietet. So auch zahlreiche Entwickler und 
Mitarbeiter am Institut für Isotopenfor-

schung. Sie sind nicht gewillt, sich tatenlos 
ihrem Schicksal zu ergeben und die über 
die Jahre aufgebaute Forschungs- und Ent-
wicklungskompetenz sang- und klanglos 
zu Grabe zu tragen, und machen sich 
daran, wissenschaftliche Rettungsboote 
zu konstruieren, um ihr Know-how durch 
die zunächst unsicheren Fahrwasser der 
neuen Zeit zu retten. 

Erfahrene Bootsbauer und Steuermänner 
sind sie schon qua ihrer akademischen und 
beruflichen Sozialisation, dennoch stellen 
viele von ihnen rasch fest, dass die neuen 
und unbekannten Fahrwasser nach der 
Hilfe talentierter Lotsen verlangen.

Der Umgang mit diffizilen technischen 
Gerätschaften, die aufwändige Beschaf-
fung seltener Rohstoffe und die Entwick-
lung auf hohem wissenschaftlichem 
Niveau gehören für die Mitarbeiter der 
Akademie zur täglichen Routine. Auch die 
erfolgreiche Vermarktung der Ergebnisse 
ihrer oft anwendungsbezogenen Arbeit 
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Dr. Andreas Eckert, Mitgründer der Eckert & Ziegler AG



41

Von wissenschaftlichen Rettungsbooten und der Suche nach fähigen Lotsen

unter den Bedingungen des real existie-
renden Sozialismus stellt kaum ein Prob-
lem dar, es ist, wie zuvor beschrieben, in 
einigen Fällen sogar gerade dieser Erfolg, 
der den Beteiligten jetzt zum Problem 
gereicht. Mit dem Ende der DDR und der 
bald darauf erfolgenden Wiedervereini-
gung Deutschlands ändern sich aber die 
Strukturbedingungen und neue, bisher 
nicht gekannte Hindernisse stellen sich 
den Entwicklern entgegen: Wie überzeugt 
man Banken und Investoren davon, die 
eigenen Arbeiten finanziell zu unterstüt-
zen? Wie kann anwendungsbezogene For-
schung unter den Bedingungen des neuen 
kapitalistischen Systems organisiert und 
vermarktet werden? Wie setzt man sich 
international durch? Diese und andere Fra-
gen treiben die Beteiligten in der Wende-
zeit um. Die bis dahin autonom agierenden 
Köpfe der Isotopentechnik in der nunmehr 
ehemaligen DDR benötigen externe Exper-
tise, fähige Lotsen für ihre sorgsam konst-
ruierten Rettungsboote.

Einer derjenigen, der sich Gedanken 
macht, ist der Ingenieur Jürgen Ziegler, der 
eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur 
Abwicklung seines Arbeitsbereiches nutzt, 

um ein Team an Fachleuten zusammenzu-
halten und übergangsweise zu finanzie-
ren. Ziegler, harte und ausdauernde Arbeit 
an der eigenen Karriere und seinen Ent-
wicklungen gewohnt, macht sich auf die 
Suche nach kompetenter Hilfe von außer-
halb. Er trifft auf einen jungen selbständi-
gen Organisationsberater aus West-Berlin, 
der nach mehrjähriger Tätigkeit für die Ver-
einten Nationen gerade wieder aus New 
York in seine Heimat zurückgekehrt ist: 
Andreas Eckert. Der 31jährige hatte in den 
frühen 80er seine Karriere in Berlin als Jour-
nalist für die Deutsche Presse-Agentur 
begonnen, war dann aber als Information 
Officer in der Hauptabteilung Öffentlich-
keitsarbeit der Vereinten Nationen gelan-
det. Dort konnte er nebenbei promovieren 
und in Auslandseinsätzen Lateinamerika, 
Namibia, Indien und China kennenlernen. 

Dem Ruf nach fähigen Lotsen folgend, bie-
tet Eckert den Forschern und Entwicklern 
aus der ehemaligen DDR Unterstützung 
bei der Existenzgründung; er berät sie in all 
jenen Fragen, die sich angesichts der 
neuen Strukturbedingungen stellen, wenn 
es um die erfolgreiche Weiterführung und 
Vermarktung der eigenen Arbeit geht.
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Dr. Andreas Eckert:
Ich bin von Hause aus Theaterkritiker und 
fing nach der Wende mit dem Geschäfts
modell an, für Gründer Businesspläne zu 
verfassen, die von Banken oder Förder
mittelgebern verlangt wurden. Aus dem 
bloßen Aufschreiben wurde schnell ein 
Beraten und dann – ‚wenn Du so schlau 
bist, kannst Du gleich anpacken‘ – ein 
Mitmachen. Das klappte gut und sprach 
sich rum. Jürgen Ziegler kam zu mir auf 
Empfehlung seiner ehemaligen Kollegen. 
Mit einigen von ihnen hatte ich bereits 
eine Firma für Hochvakuumkomponen
ten gegründet.

Jürgen Ziegler ersucht Andreas Eckert um 
Hilfe bei der Finanzierung und Vermark-
tung seiner Arbeit. Der ist, nachdem er sich 
in die technischen Details eingearbeitet 
hat, vom Potenzial der Sache so überzeugt, 
dass er einsteigt und selbst in den zu grün-
denden Betreib investiert. Eckert und Zieg-
ler werden Partner.

Jürgen Ziegler und Dr. Andreas Eckert,  
Gründer der Eckert & Ziegler AG

Die Arbeit der beiden beginnt symbiotisch: 
Ziegler widmet sich Entwicklung und Pro-
duktion, Eckert kümmert sich um Finanzen 
und die nationale und internationale Ver-
marktung. Der Standort in Berlin-Buch 
liegt zwar, gerade nach den urbanen Maß-
stäben des wiedervereinten Berlins, weit 
ab vom wirtschaftlichen Treiben der Kern-
metropole, er bietet aber wichtige Stand-
ortvorteile für die junge Unternehmung: 
Auf dem Gelände sind Spezialgebäude mit 
entsprechenden Abluft- und Abwassersys-
temen bereits vorhanden, in denen sicher 
mit radioaktiven Strahlenquellen umge-
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gangen werden kann. Die Infrastruktur 
bietet alle Voraussetzungen, um die lang-
jährige erfolgreiche Tradition der ostdeut-
schen Isotopentechnik weiterführen zu 
können und neue Innovationen auf den 
Markt zu bringen.

Rita Lauermann:
Die Voraussetzung zum Weitermachen, 
die Labore und ihre Ausstattung waren in 
Buch vorhanden. Man hat natürlich mit 
der Zeit immer weiter modernisiert, auto
matisiert und ausgebaut, aber zumindest 
die Basis war vorhanden. In dieser Situa
tion war es ein Glück, dass Andreas Eckert 
und Jürgen Ziegler sich kennengelernt 
haben. Die beiden waren einfach ein 
gutes Duo: Der eine hatte die technische 
Kenntnis und der andere hatte das Know
how, um die notwendigen Finanzen zu 
beschaffen. Dadurch konnte man bald 
wieder starten und es entstand für uns 
keine allzu große Lücke.

Am 19. Mai 1992 ist es dann schließlich 
soweit, unter der Registriernummer HRB 
42949 wird die BEBIG Isotopentechnik und 
Umweltdiagnostik GmbH Berlin in das 
Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-

tenburgs eingetragen. Die junge Firma soll 
sich fortan der Produktion schwach radio-
aktiver Strahlenquellen für industrielle und 
medizinische Anwendungen widmen. Das 
ursprüngliche Rettungsboot des Jürgen 
Ziegler ist mit Hilfe des Lotsen Andreas 
Eckert zu einem stabileren kleinen Schiff 
geworden. 

Das sogenannte ‚Steinhaus‘, eines der ersten Gebäude der späteren 
Eckert & Ziegler AG (1999 abgerissen)

An Bord der BEBIG Isotopentechnik und 
Umweltdiagnostik GmbH sind zunächst 
alle Funktionsbereiche vereint: Man küm-
mert sich vor Ort in Berlin-Buch um For-
schung, Entwicklung, Vertrieb und Verwal-
tung. Dies soll sich einige Jahre später 
ändern; unter dem Dach der Eckert & Zieg-
ler AG wird die BEBIG zu einer vor allem auf 
medizintechnische Produkte fokussierten 
Unternehmung. Bis dahin ist es Anfang der 
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1990er Jahre aber noch ein weiter und dor-
niger Weg. Gerade der Kapitalmangel sorgt 
immer wieder für neue Probleme.

Dr. Andreas Eckert:
Anfangs war die größte Herausforde
rung, ausreichend Betriebsmittel zu 
mobilisieren. Wir hatten zwar ein stolzes 
Auftragspolster und sogar Zahlungsein
gänge, zudem öffentliche Investitionszu
sagen, doch die Banken betrieben ihr 
Geschäft oft wie eine Pfandleihe. Betriebs
mittelkredite gab es nur, wenn sich ver
wertbare Sicherheiten finden ließen. Da 
keiner von uns ein schuldenfreies Eck
haus anbieten konnte, bedeutete es jedes 
Mal harte Arbeit, aus den Forderungen 
gegen das Finanzamt, aus Zessionen und 
Abtretungen Sicherheiten zusammenzu
basteln. Für die letzten Meter mussten  
wir eine persönliche Höchst betrags
bürgschaft beibringen. Diese Erfahrung 
führte dann dazu, dass wir uns früh  
für den Kapitalmarkt und Eigenkapita l
instrumente interessierten.

Jens Giltsch:
Es gab zwar in den Jahren nach der 
Wende großzügige öffentliche Förderun
gen für neu gegründete Unternehmen, 
aber im Einzelfall war es immer eine Her
ausforderung, die Programme mit dem 
konkreten Bedarf des Unternehmens zur 
Deckung zu bringen. Für klassische Inves
titionen, etwa in Maschinen und Anla
gen, hätten wir leicht Zuschüsse erhalten. 
Was aber, wenn die speziellen Anlagen 
für die Produktion von radioaktiven Kom
ponenten nicht käuflich erwerbbar sind, 
sondern von den eigenen Mitarbeitern 
konstruiert werden müssen? – Es dauerte 
eine Weile und verlangte eine Menge Ver
handlungsgeschick, bis wir Fördermittel
geber davon überzeugen konnten, dass 
Eigenleistungen in vielen Fällen ähnlich  
wie Fremdkäufe behandelt werden sollten.

Die Mitarbeiter der Anfangsjahre bemü-
hen sich nach Kräften, den Herausforde-
rungen Herr zu werden, die sich aus den 
geänderten Rahmenbedingungen erge-
ben. Mit großem persönlichem Einsatz tra-
gen die Beschäftigten der BEBIG den 
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Anforderungen der neuen Zeit Rechnung, 
arbeiten sich in marktwirtschaftliche Fra-
gestellungen, die Anforderungen der bun-
desdeutschen Bürokratie und die Usancen 
des internationalen Handels ein. Die Fort-
führung jahrzehntelanger erfolgreicher 
Arbeit soll, nachdem der Neustart geglückt 
ist, nicht an bürokratischen und ökonomi-
schen Klippen scheitern.

Rita Lauermann:
Es war, gerade in der Anfangszeit, schon 
eine Umstellung. Zollfragen wurden 
wichtiger; wir mussten zu Beginn alles 
selbst machen, Frachtbriefe, Luftfracht
papiere, das ganze Programm. Die dafür 
notwendigen Bestimmungen mussten 
wir lernen, uns aktiv informieren, ent
sprechende Seminare besuchen. Wir 
haben uns zudem bemüht, uns auch 
direkt bei den Zollstellen zu informieren: 
Wie läuft der Prozess vor Ort ab, was muss 
man für eine Genehmigung tun, was 
kann man selber regeln? Hinzu kam, dass 
sich das Feld unserer Arbeit und vor allem 
der Kundenkreis spürbar weiteten, das 
englischsprachige Ausland immer wich
tiger wurde und man jetzt auch mit 
Abnehmern dort direkt in Kontakt war.

Die Bemühungen der Gründer und ihrer 
Mitarbeiter tragen Früchte und die BEBIG 
Isotopentechnik und Umweltdiagnostik 
GmbH, einst als kleines Rettungsboot der 
Arbeit Jürgen Zieglers konzipiert, beginnt 
zu wachsen. Gut zwei Jahre nach der Grün-
dung macht die junge Firma 1994 schon 
über 2 Millionen DM Jahresumsatz – weit 
entfernt von heutigen Dimensionen, den-
noch ein früher Meilenstein.

 
Firmengründer Dr. Andreas Eckert bei einer frühen Betriebsfeier

Der weitere Weg des jungen Unterneh-
mens ist nicht immer einfach, Kapital ist 
gerade zu Beginn knapp. Dennoch gelingt 
es Schritt für Schritt, weiter zu expandieren 
und das Produktportfolio zu erweitern und 
zu diversifizieren. 
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Dr. Andreas Eckert:
Unser Einstiegsprodukt, Ruthenium106 
Kalotten zur Behandlung von Augentu
moren, war konkurrenzlos, weil es Patien
ten vor der sicheren Blindheit bewahrte. 
Zweifel an seiner Marktgängigkeit hatten 
wir nie. Es zielte allerdings nur auf einen 
winzigen Nischenmarkt, auf maximal 
20.000 Patienten weltweit. Für eine so 
kleine Nachfrage hätte ein kommerzielles 
Unternehmen seine Entwicklungskosten 
nie amortisieren können. Da das Produkt 
in der DDR aber ausentwickelt worden 
war und keinen Patentschutz hatte, 
konnten wir es nutzen und damit unser 
Geschäft in Gang setzen. Nachdem ein
mal ein positiver Kapitalfluss in Gang 
gekommen war, konnten wir uns zu 
anderen Produkten weiterhangeln.

Dabei werden das Einstiegsprodukt, die 
Ruthenium-106 Augenapplikatoren, und 
die Betreuung seiner Anwender natürlich 
nicht vernachlässigt; Fachärzte und Klini-
ken schätzen den Kundendienst und die 
Erreichbarkeit der jungen Firma in Berlin-
Buch:

Prof. Dr. Michael Foerster:
Die Bedeutung der Ruthenium106 Kalot
ten ist nach wie vor sehr groß: Bei ande
ren Formen der Strahlentherapie müssen 
Sie immer die sekundären Risiken 
betrachten. Wenn Sie bei einem jungen 
Patienten einen Augentumor mit einem 
Linearbeschleuniger behandeln, gab es 
ein erhebliches Risiko von sekundären 
Tumoren im Strahlenfeld, die Jahrzehnte 
später zu Problemen führten. Demge
genüber ist die Effektivität von Ruthe
nium106 Kalotten unglaublich hoch: Ich 
sehe Patienten, die ich vor über zwanzig 
Jahren behandelt habe und die bis heute 
keinerlei sekundäre Probleme im Sehver
mögen haben. Eckert & Ziegler ist der 
älteste und einer von wenigen mir 
bekannter Anbieter dieser Produkte. Der 
Kontakt zum Unternehmen war immer 
ausgezeichnet: Wenn es ein Problem gab, 
konnte ich immer auch international 
einen reibungslosen und zuverlässigen 
Kontakt herstellen, wenn weitere Unter
stützung erforderlich war.
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Der Grundstein ist gelegt: In den nächsten 
Jahren wird die BEBIG zur Keimzelle einer 
schnell wachsenden Unternehmens-
gruppe. 1994 wird, im Tausch gegen die 
Übertragung einer Produktionsline für 
Cäsium-Quellen, eine Beteiligung an der 
Cesio s.r.o. (Prag) erworben, einer ebenfalls 
aus einem wissenschaftlichen Institut her-
vorgegangenen Firma zur Herstellung ver-
siegelter Strahlenquellen in der Tschechi-
schen Republik. Ein Jahr später wird am 
Standort Berlin-Buch die EUROTOPE Ent-
wicklungsgesellschaft für Isotopentechno-
logien GmbH gegründet, die sich v.a. dem 
Bau von Produktionsanlagen für radioak-
tive Strahlenquellen und Radio pharma-
zeutika widmet.
Auf Basis der erfolgreichen Vermarktung 
des Ruthenium-106 Augenapplikators, des 
Einstiegsproduktes der jungen Firma, wer-
den am Standort Berlin-Buch sukzessive 
weitere Produkte entwickelt, die eine Viel-
zahl v.a. medizinischer Problemstellungen 
auf neue und innovative Weise adressieren.

Carmen Schulz:
Das erste wirklich große Projekt war da 
eine Neuentwicklung für die Behandlung 
von Blutgefäßen von innen. Die Firma 
Novoste hatte dazu einen Partner 
gesucht, der sich zutraute, die Maße der 
bis dahin kleinsten Kapseln mit einem 
Durchmesser von 0,8mm noch deutlich 
zu unterbieten, und wir gewannen das 
Rennen. Für diese neue Therapieform 
wurde ein völlig neuer Strahler entwi
ckelt. Fertigungsprozesse, Schweißtech
nik, Roboter, Messtechnik, in der Entwick
lungsabteilung der BEBIG wurden alle 
Register gezogen. Und natürlich war es 

immer ein Kampf mit den Deadlines. Als 
es an die Fertigung der Nullserien ging, 
gab es eine Zeit, in der ich als Produkti
onsleiterin täglich abends zum Rapport 
bei Andreas Eckert erscheinen musste, 
um die Stückzahlen zu melden, denn die 
Produktion lief am Anfang nicht so flüs
sig wie erhofft. Doch wir feierten in der 
Zeit natürlich auch Erfolge.
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Radioaktive Seeds

Thomas Burde:
Ich erinnere mich noch bildlich an das 
NovosteProjekt. Herr Dr. Eckert sitzt mit 
dem CEO/CFO von Novoste im Steinhaus 
(jetzt Haus 23) und verhandelt über den 
möglichen Vertrag. Eine Vertragsbedin
gung sollte sein, dass wir auf 0,6mm 
Röhrchen einen 20 µm dicken Deckel auf
schweißen und somit einen inaktiven 
Strahler zeigen können. Ich versuche 
schon seit Tagen unter dem Dach mit 
dem gerade angeschafften Laser diese 
Teile zusammenzufügen. Es gibt noch 
keine speziellen Vorrichtungen und es 
will mir einfach nicht gelingen, die Teile 
exakt zueinander zu positionieren. 

Es bleiben nur noch 2 Stunden Zeit bis 
zum geplanten Abschluss der Verhand
lungen. Auf der Suche nach geeigneten 
Hilfsmitteln fällt mir mein alter Druck
bleistift in die Hände. Ein kurzes Umarbei
ten der Spannzange mit Hammer und 
Feile schafft dem Durchbruch. Eine 
Stunde  später konnte ich das erste inak
tive Seed präsentieren. Ob dieses Seed 
nun wirklich der Schlüssel zum Vertrags
abschluss war, kann ich nicht beurteilen; 
zumindest sollte es das Vertrauen in die 
BEBIG gestärkt haben.

Kerstin Tautz:
Frisch von der Hochschule, war das 
NovosteProjekt das erste große Automa
tisierungsvorhaben für mich als Maschi
nenbauIngenieurin. So kleine Miniatur
Strahlenquellen, deren Bestandteile mit 
bloßem Auge schon schwer zu sehen 
waren, nun automatisch zu handhaben, 
war eine spannende Herausforderung. 
Die Dynamik und der Teamgeist bei 
BEBIG haben mich von Anfang an begeis
tert. Dieser Fertigungslinie sollten noch 
weitere folgen und bei jeder konnten wir 
Verbesserungen einbringen. In dieser Zeit 
habe ich als Konstrukteur auch gelernt, 



49

Von wissenschaftlichen Rettungsbooten und der Suche nach fähigen Lotsen

dass nicht nur der Aufbau von Ferti
gungszellen gewisse Anforderungen mit 
sich bringt, sondern dass gleich wohl an 
einen möglichen Rückbau gedacht wer
den muss…. Eine 3,50m lange Transfer
achse passt einfach in kein Abfallfass!

Trotz des schnellen und nachhaltigen 
Wachstums, gerade zu Beginn, ist bei allen 
beteiligten Mitarbeitern noch immer 
Improvisationskunst gefragt. Die Situation 
am Standort Berlin-Buch, der damals noch 
am Anfang einer langen Entwicklung vom 
DDR-Forschungsstandort hin zu einem flo-
rierenden Technologiepark steht, stellt die 
Beteiligten vor organisatorische Herausfor-
derungen; Produktion und Administration 
müssen lernen, auch unter zunächst 
manchmal noch nicht ganz optimalen 
Standortbedingungen effizient zu sammen-
zu arbeiten. 

Dr. Gunnar Mann:
Im Sommer 1998 suchte die EUROTOPE 
dringend einen Physiker. Einen Büroplatz 
gab es allerdings noch nicht, nur ein 
begonnenes Umbauprojekt für Haus 16. 
Also hatte ich – frisch eingestellt – einen 

Umzugskarton für meine Akten und die 
ersten 6 Monate meinen Arbeitsplatz, wo 
immer eine Kollegin oder ein Kollege im 
Urlaub oder krank war. Alle drei bis 14 
Tage gab es somit einen neuen Arbeits
platz. Im Nachhinein muss ich sagen, 
eine fast perfekte Möglichkeit, das Unter
nehmen in Gänze kennenzulernen.

Katrin Antonenko:
Mein erster Arbeitsplatz am Standort Ber
linBuch war in einem eingeschossigen 
kleinen Gebäude, direkt im Vorzimmer 
von Andreas Eckert. Das war schon bald 
zu klein, wir haben dann aus und ange
baut und trotzdem wurde es räumlich 
immer knapper. Wir haben neue Räum
lichkeiten auf dem Campus angemietet, 
Fahrräder angeschafft, um zwischen den 
Arbeitsplätzen schnell hin und her zu 
kommen – es war keine ganz einfache 
Situation. Schließlich haben wir uns zum 
Neubau entschlossen, wobei uns auch 
das Management des Campus gut unter
stützt hat.
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Ausbau der Gebäude der Eckert & Ziegler AG in BerlinBuch Ende der 1990er Jahre

Der sogenannte ‚GammaTrakt‘ in BerlinBuch Mitte der 1990er Jahre
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Die folgenden Jahre sind geprägt von 
zunächst langsamem, aber doch stetigem 
Wachstum und unternehmerischer Konso-
lidierung. 1997 wird die Eckert & Ziegler 
Strahlen- und Medizintechnik AG als  
Holdinggesellschaft für die verschiedenen 
spezialisierten Tochterunternehmen ge -
gründet. Unter ihrem Dach widmen sich 
die Mitarbeiter der verschiedenen Betriebe 
der Verarbeitung von Radioisotopen sowie 
der Entwicklung, der Herstellung und dem 
Vertrieb von isotopentechnischen Kompo-
nenten, medizintechnischen Geräten und 
anderen verwandten Produkten.
Bereits früh wenden die Verantwortlichen 
in Berlin-Buch ihren Blick auch auf das Aus-
land. Tumorerkrankungen des Auges sind, 
ungeachtet ihres insgesamt seltenen Auf-
tretens, kein auf Deutschland beschränk-
tes Phänomen; Ärzte in aller Welt sind  
auf effiziente und sichere medizinische 
Produkte zur Therapie der Betroffenen 
angewiesen. Für das junge Unternehmen 
eröffnen sich hier zahlreiche mögliche 
Märkte.

Carmen Schulz:
Für Andreas Eckert war es schon früh ein 
Ziel, unsere Augenapplikatoren auch in 
den USA, wo er ja vor der Firmengrün
dung selbst einige Jahre gelebt hatte, zu 
verkaufen. Nachdem die notwendigen 
Zulassungen vorhanden waren, wurde 
die Firma BEBIG Trade in Chicago gegrün
det, die sich dort um den Vertrieb bemü
hen sollte. Als Geschäftsführer fungierten 
zwei junge Amerikaner. Damit die 
Zusammenarbeit zwischen BerlinBuch 
und Chicago – gerade für damalige Ver
hältnisse keine ganz kleine Entfernung – 
in Gang kommen konnte, organisierte 
Andreas Eckert beiden eine Reise nach 
Berlin. Gerade damals lief noch viel auf 
einer persönlichen Ebene, wir organisier
ten Wochenendausflüge, gingen wandern 
und besichtigten die Umgebung. Im 
Gegenzug hatten auch Kollegen aus Buch 
die Gelegenheit, bei der BEBIG Trade in Chi
cago den US Markt kennenzulernen. Wie 
vieles wurde auch dies total pragmatisch 
organisiert. So wurden die amerikanischen 
Kollegen direkt in das Unternehmen und 
den Kreis der Mitarbeiter integriert.
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Internationaler Expansion und stetigem 
Wachstum zum Trotz, auch in dieser Zeit 
stellen sich immer wieder neue Herausfor-
derungen, die manchmal sogar die Basis 
des Unternehmenserfolges, das erfolgrei-
che Einstiegsprodukt, auf dessen ökono-
mischem Erfolg alle weiteren Entwicklun-
gen aufbauen, direkt betreffen. Die Mitar-
beiter vor Ort in Berlin-Buch geben ihr 
Bestes, um die auftretenden Hürden zu 
überwinden und den Erfolg der jungen 
Firma zu sichern.

Carmen Schulz:
Es handelt sich bei Augentumoren um 
eine sehr seltene Krankheit. Daher waren 
die Ruthenium106 Augenapplikatoren 
damals, und sind es immer noch, auf dem 
Weltmarkt ein Monopolprodukt. Andere 
Laboratorien, die versucht haben, diese 
Augenapplikatoren nachzubauen, muss
ten feststellen, dass es nicht einfach ist, 
dieses Produkt mit der notwendigen Prä
zision zu fertigen und dann auf den inter
nationalen Markt zu bringen. Dies ist so 
anspruchsvoll, da einerseits Normen und 
Standards für radioaktive Strahler zu 
beachten sind, andererseits aber auch die 
immer noch stetig steigenden Anforde
rungen an Medizinprodukte. Das hat

auch uns vor große Herausforderungen 
gestellt: So lief, als wir gerade die Produk
tion ein paar Jahr am Start hatten, auch 
schon die Übergangsfrist für Bestands
produkte aus: Wir mussten es schaffen, 
bis 1998 das CE Zeichen für unsere Ruthe
nium106 Augenapplikatoren zu erlan
gen. Alle Beteiligten waren unglaublich 
stolz, als wir dieses Ziel zwar knapp, aber 
doch rechtzeitig erreicht hatten.

Einige Monate später, kurz vor dem Bör-
sengang der Eckert & Ziegler AG, erfolgt 
dann ein weiterer wichtiger Sprung über 
den Großen Teich. Mit dem Erwerb der Iso-
tope Product Laboratories (IPL) Inc. in Kali-
fornien wird 1999 ein unternehmerisches 
und vor allem auch produzierendes Stand-
bein in den Vereinigten Staaten geschaf-
fen. Ab diesem Zeitpunkt werden auch 
dort Strahlenquellen für verschiedene 
medizinische, wissenschaftliche und 
industrielle Zwecke entwickelt und produ-
ziert. Aus einem kleinen Betrieb am Berli-
ner Stadtrand ist in wenigen Jahren ein 
internationales Unternehmen geworden. 
Der Gang an die Börse soll der nächste 
große und unternehmerisch wichtige 
Schritt sein. Vorher gilt es aber noch einige 
kleinere Baustellen zu bearbeiten.
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Von Höhen, Tiefen und Turbulenzen

Kapitel 4: Börsengang und Expansion 

Von Höhen, Tiefen und Turbulenzen
Ein Börsengang ist für ein Unternehmen 
immer ein großes Ereignis, das zugleich 
auch eine hohe Außenwirkung auf das 
Unternehmensumfeld und die Kapital-
märkte hat. Die ersten Schritte auf dem 
Börsenparkett sind eine aufregende und 
spannende Zeit, es kommt frisches Geld in 
die Unternehmenskasse und der Bekannt-
heitsgrad des Unternehmens und seiner 
Produkte erhöht sich schlagartig.
Die Eckert & Ziegler AG unternimmt diesen 
wichtigen Schritt am 25. Mai 1999. Das 
junge Unternehmen, erst einige Jahre 
zuvor mit bescheidenen Mitteln am Stand-
ort Berlin-Buch gestartet, möchte wach-
sen, die Zahl seiner Beschäftigten erhöhen 
und neue Produktionsfelder erschließen. 
Zudem ist, für ein wachsendes Unterneh-
men nicht ganz unwichtig, mit einem Bör-
sengang ein Gewinn an Sichtbarkeit und 
Prestige verbunden.

Dr. Andreas Eckert:
Einem unserer Kunden, der Fima Novoste, 
war ein Börsengang an der NASDAQ 
gelungen. Knapp 30 Millionen Dollar hat
ten sie mit dem Versprechen eingesam
melt, ein revolutionär effektives Medizin
gerät gegen Herzkrankheiten auf den 
Markt zu bringen. Wir waren tief beein
druckt, weil dieses Versprechen im 
Wesentlichen auf einigen Versuchen mit 
unseren Prüfmustern basierte. Mit einem 
gut geschriebenen Prospekt, ein paar 
Luftpumpen und „Strohhalmen“ (Kathe
tern) war es offensichtlich möglich, 
Eigenkapitalbeträge in einer Größe ein
zusammeln, von der wir in Berlin nie zu 
träumen gewagt hätten.

Das junge Unternehmen ist auf Expansi-
onskurs und dafür benötigt es vor allem 
eines: Kapital. Mit dem Gang an die Börse 
kommt die Eckert & Ziegler AG zu Geld, die 
Ausgabe von Aktien verschafft die not-
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wendigen Mittel für weiteres Wachstum 
und der Zugang zum Kapitalmarkt erlaubt 
es dem Unternehmen, sich auch in Zukunft 
bei guter Entwicklung durch Ausgabe 
neuer Aktien frisches Kapital an der Börse 
zu beschaffen. Zeitgleich beschneidet die-
ser Weg die Gründer weniger in ihren Mög-
lichkeiten, als dies bei anderen Finanzie-
rungsformen wie Private Equity oder Ven-
ture Capital der Fall wäre; die gewachsene 
Unternehmenskultur des jungen Unter-
nehmens kann so erhalten werden.
Der Gang aufs Börsenparkett ist jedoch, 
allen unternehmerischen Perspektiven 
zum Trotz, immer auch eine aufwändige 
und kostspielige Angelegenheit. Es gilt 
hier, im Vorfeld die Vor- und Nachteile 
abzuwägen. Schon der eigentliche Börsen-
gang ist mit hohem bürokratischem Auf-
wand verbunden: Ein nicht unerhebliches 
Mindestkapital muss zur Verfügung ste-
hen. Das Zahlenwerk des Unternehmens 
will genau analysiert werden, juristische 
und steuerliche Beratung werden notwen-
dig, notarielle Beurkundungen sind zu leis-

ten und nicht zuletzt muss eine geeignete 
Emissionsbank bzw. ein Konsortium gefun-
den und überzeugt werden.

Dr. Andreas Eckert:
Damals wie heute waren die Rahmenbe
dingungen nicht so ausgelegt, dass mit
tellose Gründer aus dem Stand heraus 
hier ähnlich leicht wie anderswo visio
näre Vorhaben über den Kapitalmarkt 
finanzieren können. Es gibt viele kleine 
rechtliche Hindernisse. Ein wesentliches 
bestand für uns darin, dass der Nennwert 
pro Aktie mindestens eine Deutsche Mark 
zu betragen hatte. Für ein vernünftiges 
Handelsvolumen braucht es ein paar Mil
lionen Anteilsscheine, diese müssen also, 
bevor sie sich am Kapitalmarkt verkaufen
lassen, eingetragen und damit vorfinan
ziert werden. Woher das Geld dafür neh
men? – Wir mussten lange suchen und 
viele Anteile am Unternehmen abgeben, 
um einen Wagniskapitalgeber zu finden, 
der uns den Betrag – für letztlich nur ein 
paar Monate – zur Verfügung stellte.
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Ralf Hellfritsch:
Am Anfang hatte ich, als einer der zustän
digen Mitarbeiter auf Seiten der Emissi
onsbank Concord Effekten AG, schon 
meine Zweifel, ob ein Unternehmen, das 
für das Geschäftsjahr 1998 einen Kon
zernumsatz von EUR 1,7 Mio. ausgewie
sen hat und von einem ehemaligen Thea
terkritiker geführt wird, überhaupt die 
nötige Börsenreife und fähigkeit hat. 
Aber das Unternehmen hatte Großes vor: 
Über den Börsengang sollten insgesamt 
665.000 Aktien zu einem Preis von  
23 Euro je Aktie platziert werden. Das 
Geld, was eingeworben werden sollte, 
entsprach ca. dem 9fachen Umsatz des 
letzten Geschäftsjahres („ein recht großer 
Schluck aus der Pulle“). Aber die Gesell
schaft hatte einen guten „konservativen“ 
Plan (UmsatzVerzehnfachung innerhalb 
von zwei Jahren, UmsatzVerfünfzehnfa
chung innerhalb von drei Jahren) und 
mein Hauptansprechpartner Dr. Eckert 
kam sehr überzeugend rüber; die Ausbil
dung zum Theaterkritiker und nebenbei 

zum Businessplanschreiber zahlte sich 
hier aus („gelernt ist gelernt“). Mit dem 
Rückenwind des Neuen Marktes über
zeugte Dr. Eckert nicht nur mich, sondern 
auch die Investoren; die Nachfrage nach 
der Aktie war sehr groß. Der damalige 
„konservative“ Plan ging im Endeffekt auf 
und meine damaligen Zweifel sind schon 
längst ausgeräumt.

Nicht nur Banken und Kapitalgeber müs-
sen beim Börsenstart eines Unternehmens 
überzeugt werden, auch die potenziellen 
Investoren wollen umfassend und zeitnah 
informiert werden. Hauptversammlungen 
müssen organisiert und die Finanzbericht-
erstattung aufgebaut werden. Das Unter-
nehmen hat von nun an eine Auskunfts-
pflicht, mit der Listung an der Börse müs-
sen Berichtspflichten gegenüber dem 
Kapitalmarkt erfüllt werden. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt geht es nicht mehr ohne 
strategische Kommunikation. Public Rela-
tions und, vielleicht in dieser Phase noch 
wichtiger, Investor Relations müssen in 
professionelle Hände gelegt werden. 
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Leinen los: New Economy, Neuer 
Markt und Start-up-Stimmung

Am 25. Mai. 1999 ist es soweit, die Eckert & 
Ziegler AG startet am Neuen Markt. Der 
Emissionserlös soll dem jungen Unterneh-
men helfen, neue Fertigungsanlagen und 
Produkte zu entwickeln, bestehende Dar-
lehen zurückzuzahlen und weitere Firmen-
beteiligungen zu erwerben.
Das Börsensegment, in dem das Unterneh-
men startet, ist zu diesem Zeitpunkt erst 
etwas über zwei Jahre alt. Im März 1997 
wird der Neue Markt als eigenes Segment 
der Deutschen Börse begründet. Sein ers-
ter Handelstag verläuft noch recht unspek-
takulär, zunächst sind nur zwei Aktien 
(eines Mobilfunkanbieters und eines  
Entwicklungsdienstleisters) im Segment 
notiert. Bereits nach Ende des ersten Jah-
res gehören schon 17 Unternehmen mit 
einer Marktkapitalisierung von umgerech-
net rund vier Milliarden Euro zum Neuen 
Markt, der Neue Markt-Index hat sich um 
beachtliche 97,4 Prozent erhöht. Im fol-
genden Jahr sind bereits 62 Werte gelistet, 
die Aktienkurse steigen weiter an und auf 
Seiten der Anleger entwickelt sich, ähnlich 
wie in anderen Ländern auch, ein regel-

rechter Hype um das neue Börsensegment, 
das so kontinuierlich weitere Unterneh-
men anzieht.
Der Börsengang der Eckert & Ziegler AG 
fällt in eine Zeit des wirtschaftlichen Booms 
und die Begeisterung der Anleger für neue 
Unternehmungen und Geschäftsmodelle 
trägt auch das Unternehmen aus Berlin-
Buch mit sich.

Dr. Andreas Eckert:
Nur aufgrund der allgemeinen Zukunft
seuphorie war es möglich, eine Klitsche in 
einem so exotischen Themenfeld mit 
weniger als 10 Millionen Euro Umsatz an 
die Börse zu bringen. Es ist meines Wis
sens danach in Deutschland nie wieder 
einer ähnlichen Gründung gelungen, den 
Kapitalmarkt in dieser Form für sich zu 
nutzen.

Für die Anleger und Börsenhändler sind 
die späten 1990er Jahre im Nachgang 
betrachtet goldene Zeiten: Die Kurse stei-
gen und der Neue Markt floriert. Am 1. Juli 
1999 wird ein neuer Leitindex - der Blue 
Chip-Index Nemax50 – ins Leben gerufen. 
Dieser vereinigt fünfzig Unternehmen des 
Neuen Marktes. Der ehemalige Neue-
Markt-Index, der von nun an in „Nemax-All-
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Share-Index“ umbenannt wird, umfasst 
124 Unternehmen mit einer Marktkapitali-
sierung von umgerechnet rund 56 Milliar-
den Euro. 
Im Laufe des Jahres 1999 steigt die Anzahl 
der Neuemissionen immer weiter an. 
Gegen Mitte des Jahres sind 132 Unterneh-
men am Neuen Markt gelistet. Zum Ende 
des Jahres sind bereits 201 Unternehmen 
im neuen Börsensegment verzeichnet, die 
Marktkapitalisierung liegt bei umgerech-
net rund 112 Milliarden Euro. Der Blue 
Chip-Index Nemax50 klettert in dieser Zeit 
um 66,6 Prozent auf 5.089 Punkte. Am 10. 
März 2000 befindet er sich auf seinem 
Höchststand von 9.665.81 Punkten und 
erreicht damit die Verfünffachung seines 
Ausgangswertes.
Auch der Aktienkurs der Eckert & Ziegler 
AG steigt in dieser Zeit rasant an und liegt 
innerhalb weniger Monate bei umgerech-
net knapp 140 Euro. Im selben Tempo, wie 
die Börsen-Kurse am Neuen Markt in die 
Höhe gehen, steigen auch die Unterneh-
menszahlen der Eckert & Ziegler AG. Der 
Umsatz klettert um 480 Prozent auf umge-
rechnet 9,9 Millionen Euro. Nachdem 
bereits kurz vor dem Börsengang mit dem 
Erwerb der Isotope Product Laboratories 

(IPL) Inc. in Kalifornien ein wichtiger Schritt 
in Richtung des amerikanischen Marktes 
unternommen wurde, nimmt die Expan-
sion des Unternehmens jetzt weiter an 
Fahrt auf. Die Eckert & Ziegler AG verein-
bart Entwicklungspartnerschaften mit 
anderen amerikanischen Unternehmen 
und gründet kurz darauf die jojumarie 
Intelligente Instrumente GmbH, die sich 
auf die Entwicklung von automatischen 
Handhabevorrichtungen und navigierten 
Medizingeräten spezialisieren soll. Im Juni 
des Jahres verzeichnet das Unternehmen 
einen weiteren Erfolg. Die amerikanische 
Food and Drug Administration erteilt den 
neu entwickelten Jodseeds zur Behand-
lung von Tumorerkrankungen der Prostata 
die Zulassung.
Der Aufwärtstrend an den Kapitalmärkten 
hält an: Bereits am 3. März erreicht der Blue 
Chip-Index Nemax50 die 9000-Punkte-
Marke. Während die Aktie der Eckert & 
Ziegler AG zum Börsenstart im Jahr 1999 
noch bei umgerechnet 22,55 Euro liegt, 
steigt das Papier bis zum Höhepunkt des 
Börsen-Booms im März 2000 um ganze 
546 Prozent auf mehr als 145 Euro. Das 
Unternehmen verzeichnet zum Höhe-
punkt der Neue Markt-Euphorie am 1. März 
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2000 einen Rekord-Börsenwert von umge-
rechnet 451,75 Millionen Euro. Im selben 
Jahr noch beschließt die Eckert & Ziegler 
AG eine Kapitalerhöhung. 

Dr. Andreas Eckert:
Der Börsengang verschaffte uns Eigenka
pital. Eigenkapital war der Schlüssel zu 
Fremdkapital. Beide zusammen sind die 
entscheidenden Wachstumsbeschleuni
ger, die ein Unternehmen voranbringen. 
Sie bilden zudem den Schirm und Puffer, 
hinter dem man Dinge vorantreiben und 
besonnen auf die nie ausbleibenden 
Überraschungen reagieren kann. Was 
dem General der Raum, ist dem Unter
nehmer das Eigenkapital: ein essentielles 
Mittel, um Zeit zu gewinnen.

Mit dem frisch eingenommenen Kapital 
finanziert die Eckert & Ziegler AG zunächst 
den Bau eines neuen Produktions- und 
Bürogebäudes. Was als kleines Rettungs-
boot von Forschern und Entwicklern am 
Standort Berlin-Buch begann, ist zwischen-
zeitlich zu einem mittelständischen Unter-
nehmen gewachsen; der Erwerb neuer 
Beteiligungen und die stetig steigende Zahl 
neuer Mitarbeiter bringen die bisherigen 
räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhö-
hung wird außerdem für den Erwerb des 
Geschäftsbereichs Strahlenquellen des US-
Pharmakonzerns DuPont Pharmaceuticals, 
Delaware verwendet. Damit deckt das 
Unternehmen den amerikanischen Ver-

Konzernzentrale der Eckert & Ziegler AG in BerlinBuch, bezogen im Herbst 2012
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trieb von Strahlenquellen für Wissenschaft 
und Industrie ab und unternimmt einen 
weiteren großen Schritt in Richtung Inter-
nationalisierung des Geschäftes. Die Eckert 
& Ziegler AG wächst zu einem der größten 
Hersteller von nuklearmedizinischen Kalib-
rier- und Referenzstrahlern, der Weltmarkt-
anteil an nuklearmedizinischen Referenz-
quellen wächst von 30 Prozent auf über  
65 Prozent.

Medizinischer Deckenroboter

Im weiteren Verlauf des Jahres übernimmt 
die Eckert & Ziegler AG zudem die Surgi-
Scope-Medizinrobotersparte von Medtro-

nic Surgical und sichert sich damit die 
Rechte an einem der weltweit ersten medi-
zinischen Deckenroboter. Zudem beteiligt 
sich das Unternehmen an der Isotope Pro-
ducts Europe Blaseg (IPE) GmbH, Wald-
burg, und expandiert damit im europäi-
schen Vertrieb von Strahlenquellen für 
Wissenschaft und Industrie.

Exkurs: Gemeinsame Identität –  
Die Entwicklung eines Corporate 
Designs

Das ursprüngliche Rettungsboot Jürgen 
Zieglers hat wichtige Schritte hin zu einem 
profitablen und diversifizierten Konzern 
genommen. Zum Zeitpunkt des Börsen-
gangs versammeln sich unter dem Dach 
der Eckert & Ziegler AG sieben verschie-
dene Firmen, die im Feld der medizini-
schen Nutzung der Radioaktivität erfolg-
reich auf dem Markt sind und von der Ent-
wicklung neuer Quellen für die Behandlung 
von Tumorpatienten bis hin zum Bau  
der Produktionsanlagen alles anbieten, 
wo nach die Kunden v.a. aus dem medizini-
schen Sektor verlangen.
Die unter dem Dach der Holding zusam-
mengefassten Firmen arbeiten vereint  
in einer leistungsstarken Unternehmens-
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struktur, profitieren wechselseitig von 
Fach- und Prozesswissen und tragen so 
zum Wachstum und zur weiteren Expan-
sion der Eckert & Ziegler AG bei. Woran es 
zu diesem Zeitpunkt jedoch fehlt, ist ein 
einheitliches Corporate Design, ein Logo 
und eine Bildsprache, die die Zugehörig-
keit zum gemeinsamen Mutterunterneh-
men auch nach außen hin klar sichtbar 
macht. Rein optisch betrachtet scheint hier 
jedes Tochterunternehmen sein eigenes 
Süppchen zu kochen.

Ein Unternehmen der
ECKERT & ZIEGLER

Strahlen- und
Mediz in techn ik  AG

I S O T O P E

P R O D U C T S

L A B O R AT O R I E S

Ein Unternehmen der
ECKERT & ZIEGLER

Strahlen- und
Med iz in techn ik  AG

BEBIG
ISOTOPENTECHNIK UND

UMWELTDIAGNOST IK

G      M      B      H

 

ECKERT & ZIEGLER AG
S T R A H L E N -  U N D  M E D I Z I N T E C H N I K

Frühere Logos der Eckert & Ziegler AG und ihrer Tochter
unternehmen
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In der Außenwahrnehmung, sowohl auf 
Investorenseite als auch bei Kunden und 
anderen externen Anspruchsgruppen, gibt 
es keinen einheitlichen Auftritt der Firmen-
gruppe. Die bunte Vielfalt wird jetzt, wo 
angesichts der Börsennotierung Banken 
und Investoren von Leistungsfähigkeit und 
Größe des Unternehmens überzeugt wer-
den wollen, zu einem nicht mehr nur kom-
munikativen Problem. Eine gemeinsame 
Identität, ein gemeinsames Corporate 
Design soll die Lösung bringen. Der Weg 
dorthin erscheint, wie so vieles in den 
Anfangsjahren der Eckert & Ziegler AG, 
manchmal etwas steinig und es ist, auch 
dies nicht untypisch für diese Zeit, am Ende 
eine Portion Nervenstärke und Improvisa-
tionsgeschick, die schließlich zum Erfolg 
führt.

Karolin Riehle:
Als ich kurz nach dem Börsengang zur 
Eckert & Ziegler AG kam, habe ich eine 
Vielfalt bunter Logos vorgefunden, 
improvisiert und nicht wirklich zeitge
mäß. Die Auswahl einer Agentur und die 
Entwicklung eines konzernweiten Corpo
rate Designs war eines meiner ersten Pro
jekte. Es war eine spannende Aufgabe, 
die viel Fingerspitzengefühl erforderte. 
Denn wer trennt sich schon gerne von sei
nem alten Logo?

Zu Anfang gilt es, die jeweils Verantwortli-
chen der einzelnen Firmen von der Not-
wendigkeit des neuen Corporate Designs 
zu überzeugen. Eine nicht immer ganz ein-
fache Aufgabe: Naturwissenschaftler und 
Ingenieure wollen sich ungestört ihrem 
Tagesgeschäft widmen, dem Forschen, 
Entwickeln und Produzieren. Die Fein-
heiten des Logodesigns, der normierte 
Farbton von Zwischenüberschriften oder 
die Frage nach der Notwendigkeit von 
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Serifen – das sind nicht unbedingt die 
Gegenstände, mit denen sich diese für den 
Erfolg der einzelnen Firmen unter dem 
Dach der Eckert & Ziegler AG so wichtigen 
Mitarbeiter gerne beschäftigen. Ein Design 
hat aus dieser Perspektive vor allem funkti-
onal zu sein; Einheitlichkeit, Marktgängig-
keit und gemeinsame Identität genießen 
demgegenüber keine besondere Priorität. 
Hinzu kommt noch, dass viele der auf den 
externen Betrachter so hemdsärmelig wir-
kenden frühen Logos schnelle, aber über 
die turbulenten Anfangsjahre doch ver-
traut gewordene Entwürfe aus dem Kreis 
der Firmen selber sind oder, im Fall von 
kürzlich erworbenen Beteiligungen der 
Eckert & Ziegler AG, tradierte Logos und 
Designs kleiner etablierter Betriebe. Tradi-
tionen führen, gerade dort, wo sie nicht an 
vorderster Stelle auf der Agenda der Ver-
antwortlichen stehen, zu Pfadabhängig-
keiten und schaffen so keine idealen Vor-
aussetzungen für Designexperimente und 
Kommunikationshandbücher.

Die Verantwortlichen aus Unternehmens-
leitung und Unternehmenskommunika-
tion schaffen es schließlich dennoch, alle 
Beteiligten ins Boot zu holen und sie von 
der Notwendigkeit eines einheitlichen und 
professionellen Markenauftritts zu über-
zeugen. Mit Hilfe einer Berliner Agentur 
beginnt der Prozess der Logofindung und 
der Entwicklung eines einheitlichen Cor-
porate Designs; die Firmen unter dem 
Dach der Eckert & Ziegler AG sollen auch 
nach außen hin eine gemeinsame Identität 
bekommen.
Die beauftragte Agentur macht sich an die 
Designentwicklung, Mitarbeiter des Unter-
nehmens unterstützen sie bei der Voraus-
wahl, schließlich schaffen es drei Entwürfe 
in die engere Auswahl. Der dritte Entwurf 
ist schließlich mehrheitsfähig, der gemein-
same Markenauftritt – die neue einheit-
liche Unternehmensidentität – scheint 
gefunden. 
Leider tun sich an dieser Stelle, wie öfter in 
den Anfangsjahren des heute so erfolgrei-
chen Unternehmens, noch einmal uner-
wartete Hindernisse auf. Der Prozess ist 



63

abgeschlossen, das Re-Design abgeseg-
net, vom Briefblock bis hin zur Visitenkarte 
soll die Umstellung jetzt zeitnah vorge-
nommen werden, da entdecken Mitarbei-
ter des Unternehmens, dass das gemein-
sam angenommene Corporate Design der 
Markenidentität eines anderen Unterneh-
mens ähnelt. Auch wenn hier kein rechtli-
cher Ärger droht – kommunikativ steht 
man vor einem Problem. Auch organisato-
risch ist die Situation misslich; lange Aus-
schusssitzungen liegen hinter allen Betei-
ligten, das Budget für die Designentwick-
lung ist nahezu aufgebraucht. Neuer 
Aufwand und neue Kosten sind zu befürch-
ten. In dieser Situation nimmt Andreas 
Eckert den Bleistift pragmatisch selbst in 
die Hand.
Wenige Striche später ist das neue und 
endgültige Logo fertig: Zwei Rechtecke, in 
der Mitte eine Ellipse: In einem dunklen 
und warmen Rot (Pantone 193u) und mit 
einfacher serifenloser schwarzer Schrift 
repräsentiert es ab Mitte 2001 die Eckert & 
Ziegler AG und die unter ihrem Dach ver-
einten Firmen in aller Welt.

Das neu designte Logo der Eckert & Ziegler AG

Ein einfaches Design, pragmatisch und mit 
hohem Wiedererkennungswert. Fortan fin-
det sich das Logo auf allen Materialien des 
Unternehmens, auf Visitenkarten und 
Briefköpfen, auf digitalen Vorlagen und 
Broschüren, auf Geschäftsberichten und 
Messewänden. Es wird schließlich auch 
architektonisches Leitmotiv der im Sep-
tember 2012 neu eröffneten Konzernzent-
rale vor Ort am Standort Berlin-Buch. 
Zwei Jahre später erfolgt noch eine wei-
tere Anpassung; mit dem nun ergänzten 
Claim „Wir helfen zu heilen“ besinnt sich 
die Eckert & Ziegler AG nun auch in ihrem 
Außenauftritt prominent auf ihre Wurzeln 
in der traditionsreichen medizinischen 
Nutzung der Radioaktivität. 

Das heutige Logo der Eckert & Ziegler AG

Exkurs: Gemeinsame Identität – Die Entwicklung eines Corporate Designs 
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Turbulenzen und der Einbruch des  
Neuen Marktes 

Der Neue Markt hat rasch an Fahrt aufge-
nommen, das Börsensegment und die 
Gewinne der Anleger wachsen kontinuier-
lich. Nach rund drei Jahren kommt  
es jedoch zu dem von einigen Sachkundi-
gen – unter ihnen der wenige Monate 
zuvor verstorbene ‚Börsenguru‘ André Kos-
tolany – prognostizierten Einbruch des 
Neuen Marktes. Die Kurse der gelisteten 
Unternehmen geben zum Teil deutlich 
nach, einige Firmen sind gezwungen, 
Gewinnwarnungen herauszugeben. Der 
Abstieg des Börsensegments läuft nahezu 
parallel zu dem der amerikanischen Tech-
nologiebörse NASDAQ, die einst für das 
deutsche Börsensegment Pate stand. Die 
Dotcom-Blase ist geplatzt. 
Das Geschäftsmodell der Eckert & Ziegler 
AG beruht, im Gegensatz zu vielen ande-
ren Unternehmen des Börsensegments, 
auf wissenschaftlichen Innovationen, 
erprobten Entwicklungen und einer soli-
den Vertriebsstruktur, dennoch bleibt die 
Aktie des Unternehmens nicht von den 

Turbulenzen an der Börse verschont. 
Monaten der rapiden Kursgewinne folgt 
eine Periode fallender Kurse.

Dr. Andreas Eckert:
Nachdem wir einmal notiert waren, traf 
der Kurseinbruch vor allem kurzfristig 
 orientierte Aktionäre schmerzlich. Das 
Unternehmen dagegen blieb von der Ent
wicklung weitgehend unberührt. Es war 
schon immer selbstfinanzierend und 
daher existenziell nicht auf weitere Kapi
talmarktrunden angewiesen. Langfristig 
orientierte Anleger konnten den Kurs
sturz aussitzen.

Insgesamt schrumpft die Marktkapitalisie-
rung der am Neuen Markt gelisteten Unter-
nehmen in dieser Zeit um gut die Hälfte, 
zahlreiche Anleger verlieren ihr Kapital 
und einige junge Unternehmen verschwin-
den wieder vom Markt. Die Eckert & Ziegler 
AG kann, solider wirtschaftlicher Planung 
sei Dank, ihre unternehmerische Entwick-
lung trotz der Krise fortsetzen.
Im November des Jahres werden in Frank-
furt die ersten Insolvenzverfahren für 
Unternehmen des Neuen Marktes einge-
läutet, erste Firmen beginnen mit der zeit-
lichen Verlegung ihrer eigenen Börsen-
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gänge. Die Zahl der Gewinnwarnungen 
steigt weiter und die Deutsche Börse sieht 
sich aufgrund der Situation des Marktseg-
ments und des kaum noch vorhandenen 
Vertrauens der Anleger gezwungen, neue 
Transparenzrichtlinien und Berichtsanfor-
derungen zu etablieren. Im Juli 2001 kün-
digt die Deutsche Börse dann an, Aktien 
mit einem Wert von unter einem Euro, 
sogenannte Penny Stocks, vom Neuen 
Markt zu verbannen. Begleitet von etlichen 
Klagen betroffener Unternehmen beginnt 
dieses Delisting im Oktober desselben Jah-
res, wird kurz darauf aber aus juristischen 
Gründen wieder eingestellt. 
Auch die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001 wirken sich auf den Neuen Markt 
aus, zahlreiche Aktien geben in den 
Wochen nach den Ereignissen in den USA 
noch einmal deutlich nach. Für das 
Geschäft mit medizinischen Strahlenquel-
len haben die Ereignisse in den USA aber 
noch weitreichendere Konsequenzen: Die 
weltweit gestiegenen Sicherheitsanforde-
rungen stellen die Mitarbeiter im Vertrieb 
vor neue Herausforderungen beim Export 
der von Kliniken im In- und Ausland drin-
gend benötigten medizinischen Produkte.

Katrin Antonenko:
Nach den Anschlägen vom 11. Septem
ber 2001 sind rasch weltweit, insbeson
dere auch in der EU und den USA, neue 
und strengere Sicherheitsbestimmungen 
etabliert worden. Dies betrifft gerade die 
Produktion und den Handel mit Gefahr
stoffen, auch wenn sie für die medizini
sche Anwendung sind. Wir arbeiten hier 
mit dem höchsten Sicherheitslevel und 
müssen unser Personal dafür gesondert 
schulen und behördlich kontinuierlich 
auf Zuverlässigkeit überprüfen lassen. 
Das bedeutet natürlich zusätzliche Kos
ten und stellt uns gerade im Bereich des 
Kundenservice immer wieder vor neue 
Herausforderungen. 
Unsere Transporte sind immer eilig, 
gerade bei den ProstataSeeds handelt es 
sich um JustinTimeLieferungen. Wir lie
fern direkt in die Klinik: Der Patient weiß, 
dass er Krebs hat und möchte so schnell 
wie möglich behandelt werden. Wenn 
der Termin mit dem betreuenden Arzt 
steht, dann muss unsere Ware auch 
pünktlich vor Ort sein.
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Für die Aktie der Eckert & Ziegler AG blei-
ben die Entwicklungen an den Börsen 
nicht ohne Folgen, Ende September 2001 
wird das Papier nur noch zu 10,50 Euro 
gehandelt, der bis dahin tiefste Kurs ist 
erreicht. Dessen ungeachtet arbeitet das 
Unternehmen aber weiter an seiner konti-
nuierlichen Expansion: Neben einem 
Schwerpunkt auf der Entwicklung eigener 
Radiopharmaka gehören dazu auch die 
Zusammenarbeit mit dem Krebsimpf-
stoffspezialisten NEMOD und die Grün-
dung eines Vertriebsbüros in Italien, der 
BEBIG Italia s.r.l. in Mailand. Auch auf der 
Kommandobrücke des Unternehmens 
gibt es zum Ende des Jahres Veränderun-
gen: Mitgründer Jürgen Ziegler scheidet 
aus dem Unternehmensvorstand aus.
An der Börse beginnt dann auch das 
nächste Jahr turbulent: Im April erschüt-
tert ein Bilanzfälschungsskandal den 
Neuen Markt, das betroffene Unterneh-
men wird von der Börse ausgeschlossen. 
Die Deutsche Börse erwägt zwischenzeit-
lich, das gesamte Segment zu schließen. 

Währenddessen wird die Eckert & Ziegler 
AG durch das Finanzportal Börse-Online 
für ihre transparente Finanzkommunika-
tion ausgezeichnet. 

Auch jenseits des Finanzparketts entwi-
ckelt sich das Unternehmen weiter: Am 
Standort in Berlin-Buch wird das zehnjäh-
rige Firmenjubiläum der BEBIG Isotopen-
technik und Umweltdiagnostik GmbH 
begangen. Die NEMOD Immuntherapie AG 
in Berlin, eine Beteiligung der Eckert & 
Ziegler AG, unterzeichnet einen Kooperati-
onsvertrag mit Immuno-Designed Mole-
cules S.A., Paris, zur Entwicklung von 
Schlüsselkomponenten für ein ex-vivo 
basiertes Krebstherapeutikum und mit der 
Fresenius HemoCare wird ein Vertrag zur 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung und 
Lieferung einer Schlüsselkomponente für 
ein neuartiges Nierenkrebsmedikament 
geschlossen.

Zehnjähriges Firmenjubiläum der Eckert & Ziegler BEBIG GmbH
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Zehnjähriges Firmenjubiläum der Eckert & Ziegler BEBIG GmbH
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Währenddessen setzt sich der Abwärts-
trend an den Finanzmärkten weiter fort. 
Am Neuen Mark sind noch 264 Firmen mit 
einer Marktkapitalisierung von 29,36 Milli-
arden Euro gelistet, der Nemax 50 ver-
zeichnet bei 322,91 Punkten seinen 
Rekord-Tiefstand. Der weltweite Konjunk-
turabschwung wird immer deutlicher und 

er wirkt sich auch auf den Kurs der Aktie 
der Eckert & Ziegler AG aus. Diese verzeich-
net schließlich am 30. Dezember 2002 
ihren historischen Tiefststand: Der Kurs 
steht bei 2,75 Euro, der Börsenwert des 
Unternehmens liegt bei nur noch 8,94 Mil-
lionen Euro.

Zehnjähriges Firmenjubiläum der Eckert & Ziegler BEBIG GmbH
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Am 19. Februar 2003 verlässt die Eckert & 
Ziegler AG schließlich den Neuen Markt, 
doch schon einen Tag später ist die Aktie 
des Unternehmens im Prime Standard der 
Deutschen Börse in Frankfurt am Main 
notiert. Der Prime Standard ist Bestandteil 
des Regulierten Marktes der Deutschen 
Börse und die Zugehörigkeit zu diesem 
Segment ist Voraussetzung für die (spä-
tere) Aufnahme in Aktienindizes. Hier gel-
ten besonders strenge Transparenzver-
pflichtungen: Dazu zählen u.a. Quartalsbe-
richte, die auch in englischer Sprache zu 
verfassen sind, ein Unternehmens kalender, 
die Beachtung internationaler Rechnungs-
legungsstandards und die Durchführung 
mindestens einer jährlichen Analystenkon-
ferenz. Die Eckert & Ziegler AG, bereits im 
Segment des Neuen Marktes mit trans-
parenter Finanzkommunikation positiv 
hervorgetreten, verpflichtet sich auf die 
strengsten Standards des Börsenparketts.

Karolin Riehle:
Die Finanzkommunikation wird komple
xer, dichter, schneller. Die Regularien des 
Kapitalmarkts sind deutlich gestiegen. Es 
gibt komplexere Zulassungsfolgepflich
ten für börsennotierte Unternehmen, die 
wir erfüllen müssen.

Im selben Jahr noch wird der verbliebene 
Unternehmensgründer Andreas Eckert für 
den Unternehmerpreis „Entrepreneur des 
Jahres“ nominiert, am Ende ist er Finalist. 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Ernst & Young würdigt die hervorragenden 
 Leistungen der gesamten Unternehmens-
gruppe Eckert & Ziegler. Das als wissen-
schaftliches Rettungsboot gestartete 
Unternehmen hat sich vom Start-up zum 
etablierten Innovationsunternehmen ent-
wickelt.
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2004 wer-
den mehrere Akquisitionen durchgeführt, 
an denen schon im Vorjahr gezielt gearbei-
tet wurde: der Erwerb der Isotope Products 
Europe Blaseg GmbH (IPE) in Waldburg, 
der CNL Scientific Resources International 
(USA) sowie der Kauf der Bestrahlungsge-
rätesparte von CIS bio international, (Frank-
reich) – eines Tochterunternehmens von 
Schering S. A. France.
Auch an der Börse gibt es Neuigkeiten: Am 
1. Oktober 2004 wird die Aktie der Eckert & 
Ziegler AG am Handelssegment Gate-M 
der Börse Stuttgart notiert. Die neue Han-
dels-, Service- und Informationsplattform 
ist eine Initiative für mittelständische 
Unternehmen, die erst zu Jahresbeginn 
etabliert wurde. Zu Beginn des Folgejahres 
wird die Aktie dann auch noch in den 
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neuen „German Entrepreneurial Index“ der 
Deutschen Börse aufgenommen. Unter 
dem Index gelistet werden ausschließlich 
Firmen, die im Prime Standard notiert sind. 
Außerdem müssen sich Aktienanteile der 
Unternehmen im Wesentlichen in Besitz 
der Firmengründer oder des Manage-
ments befinden. 
Die Anerkennung für das Unternehmen 
wächst, zunächst wird die Eckert & Ziegler 
AG als „Familienfreundlichster Betrieb Pan-
kow 2005“ ausgezeichnet, zum Ende des 
Jahres hin ist das Unternehmen schließlich 
auch noch unter den Finalisten des „Gro-
ßen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Pat-
zelt-Stiftung.

Leinen los: Die Rekordjahre 
2006 – 2009 

Seit dem Jahr 2006 zählt die Eckert & Zieg-
ler AG mit über 50 Millionen Euro Jahres-
umsatz zu den größeren mittelständischen 
Unternehmen. Bereits in den Vorjahren 
konnte der Jahresumsatz jeweils deutlich 
gesteigert werden, Anfang 2006 ist dann 
die entscheidende Schallmauer durch-
brochen.

Ebenfalls im Jahr 2006 wird ein Aktienrück-
kaufprogramm zum Erwerb von 320.000 
eigenen Aktien beschlossen. Diese werden 
vor allem für Mitarbeiteroptionen ausge-
geben, also für Kaufoptionen auf die 
eigene Unternehmensaktie, die ein Unter-
nehmen seinen Mitarbeitern gewährt. 
Zudem werden die neu gewonnenen 
Aktien für die Finanzierung von weiteren 
Akquisitionen verwendet: So erwirbt das 
Unternehmen die Radiopharmakaproduk-
tion der Charité Universitätsmedizin Berlin 
und beteiligt sich an der Gründung der 
Pharmtrace klinische Entwicklungen 
GmbH in Berlin.
Im Jahr 2007 folgt die Gründung der Eckert 
& Ziegler Iberia S.L. in Madrid, die fortan 
auch für eine Präsenz auf dem spanischen 
Markt sorgt. Im Folgejahr steigt der Unter-
nehmensumsatz in allen Segmenten: Das 
Radiopharmaziesegment klettert von  
6 Millionen Euro auf fast 15 Millionen  
Euro, das Therapiesegment verzeichnet 
Zu wächse von 6 Millionen Euro. Im Seg-
ment Nuklearmedizin und Industrie erhö-
hen sich die Umsätze um 5 Millionen Euro 
auf 30 Millionen Euro. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit der belgischen IBt 
International Brachytherapy s.a., an der das 
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Unternehmen selbst beinahe 30 Prozent 
der Anteile hält, entwickelt sich die Eckert 
& Ziegler AG zum führenden europäischen 
Anbieter von Radiopharmaka zur Behand-
lung von Prostatakrebs. Die in das Unter-
nehmen eingegliederte BEBIG übernimmt 
2008 den Implantate-Hersteller Isotron 
Isotopentechnik GmbH und schließt mit 
den Kunden des Herstellers einen Liefer-
vertrag für Implantate. Zum Ende des Jah-
res gewinnt die Eckert & Ziegler AG den 
„Großen Preis des Mittelstandes“ der 
Oskar-Patzelt-Stiftung.
Das Jahr 2009 ist wirtschaftlich vor allem 
durch die Folgen der globalen Finanzkrise 
geprägt, die sich in Folge der amerikani-
schen Sub-Prime Krise 2007/08 entwickelt. 
Der Unruhe auf den Finanzmärkten zum 
Trotz schreibt das Unternehmen schwarze 
Zahlen, der Unternehmensumsatz steigt 
von 72 Millionen Euro auf 101 Millionen 
Euro. Bei einer Steigerung des Umsatzes 
von über 40 Prozent hat sich der Gewinn 
des Unternehmens verdreifacht. Auch der 
in den Jahren zuvor unter Druck geratene 
Aktienkurs steigt und liegt zum Ende des 
Jahres bei gut 300 Prozent des Wertes vom 
Jahresanfang.

Die Eckert & Ziegler AG unternimmt eine 
Kapitalerhöhung und erhöht ihr Grund-
kapital um 19,3 Prozent. Ein Teil des so ein-
genommenen Geldes wird zum Erwerb 
des Braunschweiger Isotopenspezialisten 
nuclitec GmbH verwendet, das Berliner 
Unternehmen expandiert von der Spree an  
den Mittellandkanal. Dort entsteht in  
den nächsten Jahren ein hochmoderner 
 Produktionsstandort für Radiopharmaka:

Dr. Uwe Schwarz:
Der Aufbau der Pharmaproduktion in 
Braunschweig erforderte umfangreiche 
Umbauarbeiten, um die nötigen Rein
raumbereiche zu schaffen. Hierzu muss
ten Räume in Kontrollbereiche umge
wandelt werden, Laborarbeiten verlagert 
und bestehende Anlagen neu installiert 
werden. Die Umbauarbeiten erforderten 
die Mithilfe der verschiedensten Arbeits
gruppen, und durch eine gute Zusam
menarbeit konnten die Reinraumberei
che nach wenigen Monaten in Betrieb 
genommen werden.
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Die Produkte aus Braunschweig sind fester 
Bestandteil des Portfolios der Eckert & 
Ziegler AG und sie helfen, ganz im Sinne 
des Claims des Unternehmens, täglich zu 
heilen. Wie ihre Kollegen am Ursprungss-
tandort in Berlin-Buch und an den vielen 
weiteren Standorten der Tochterbetriebe 
des Unternehmens sind auch die Mitarbei-
ter in Braunschweig stets im Einsatz,  
um auch unter manchmal schwierigen 
Bedingungen die Versorgung mit drin-
gend benötigten Radiopharmaka sicher-
zustellen.

Dr. Uwe Schwarz:
Die radioaktiven Arzneimittel ermögli
chen neue Therapien für Patienten, denen 
bisher nicht ge holfen werden konnte. Die 
Herstellungsverfahren und die Logistik 
dieser Substanzen erfordern aber auch 
neue Herangehensweisen für alle Betei
ligte der Lieferkette, da die Produkte nicht 
gelagert werden können, einzelne Fläsch
chen oft speziell für einen Patienten her
gestellt werden müssen und die Zeit bis 
zur Anwendung in wenigen Tagen oder 
Stunden gemessen wird.

Dr. Tanja Hundertmark:
Seit ich in der Qualitätssicherung bei 
Eckert & Ziegler arbeite, verstehe ich die 
Bedeutung von GMP = eine Ganze Menge 
Papier. Die verschiedenen Forderungen 
von unterschiedlichen Seiten und z.T. 
gegensätzlichen Gebieten müssen imple
mentiert werden, was eine besondere 
Herausforderung für mich und meine 
Kollegen darstellt.

Unter vollen Segeln: Expansion 
2010 – 2019

Auch das Jahr 2010 steht für das Unterneh-
men wieder ganz im Zeichen der (interna-
tionalen) Expansion. Schon zu Jahresbe-
ginn reicht die Eckert & Ziegler AG ein 
Übernahmeangebot für die IBt Internatio-
nal Brachytherapy s.a. ein und übernimmt 
insgesamt 72 Prozent der Anteile an dem 
belgischen Hersteller von Radiopharmaka 
für die Krebstherapie. Die medizinische 
Nutzbarmachung der Radioaktivität, am 
Standort Berlin-Buch seit jeher zentraler 
Gegenstand von Forschung und Entwick-
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lung, wird auch international immer mehr 
zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell für das 
Unternehmen. 
Erneut schafft der Erfolg Anerkennung: 
Beim Wettbewerb „Entrepreneur des Jah-
res“ reicht es erneut zum Finalistenplatz, 
außerdem wird das Unternehmen in das 
„TOP 100 Ranking des deutschen Mittel-
standes“ der Munich Strategy Group (MSG) 
und der Tageszeitung „Die Welt“ aufge-
nommen und zum Ende des Jahres hin 
wird der Eckert & Ziegler AG im Rahmen 
des Innovationswettbewerbs „365 Orte im 
Land der Ideen“ ein Sonderpreis „Gelebte 
Einheit“ verliehen:

Das Unternehmen entwickelt zahlreiche 
innovative Lösungen im Bereich der so 
genannten Isotopentechnik. Entstanden 
in der damaligen DDR, wuchs die Firma 
nach der Wiedervereinigung schnell zu 
einem der weltweit führenden Anbieter 
auf ihrem Fachgebiet heran und beschäf
tigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter. 
[…] Die Entwicklung des Unternehmens 
belegt eindrucksvoll, wie positiv sich das 
Zusammenwachsen der beiden Teile

Deutschlands auf die Innovationsfähig
keit unseres Landes auswirkt und gemein
sam Chancen genutzt werden können. 
Aus diesem Grund wird das Unterneh
men mit dem Sonderpreis 2010 „Gelebte 
Einheit“ ausgezeichnet.
Deutschland – Land der Ideen: 365 Orte 
2010

TOP 100 Ranking des Deutschen Mittelstandes

Entrepreneur des Jahres – Finalist 2010
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Mittlerweile werden mit Produkten der 
Eckert & Ziegler AG Tumorpatienten welt-
weit erfolgreich behandelt. Für das Jahr 
2011 gehen Schätzungen von insgesamt 
über 100.000 Patienten aus, später soll sich 
diese Zahl noch einmal deutlich steigern. 
Rund 200 Krankenhäuser sind zu diesem 
Zeitpunkt mit Bestrahlungsgeräten des 
Unternehmens ausgestattet.
Auch die unternehmerische Expansion 
geht ungebrochen weiter: 2011 wird das 
im Jahr zuvor übernommene belgische 
Tochterunternehmen IBt International Bra-
chytherapy s.a. fest in das Unternehmen 
eingegliedert, im Sommer des Jahres kauft 
die Eckert & Ziegler AG die Analytik- und 
Radiochemie-Gerätesparte des amerikani-
schen Marktführers Bioscan Inc.. Der Unter-
nehmensgründer Andreas Eckert wird mit 
dem Mittelstandspreis „Macher des Jahres“ 
ausgezeichnet.
Im Folgejahr rücken sowohl Asien als auch 
die USA wieder in den Fokus: Das Japan-
Geschäft wird systematisch aufgebaut, in 
China wird das Tumorbestrahlungsgerät 
Multi-Source zugelassen. Die Ruthe-
nium-106 Augenapplikatoren, einstmals 
das Einstiegsprodukt des kleinen wissen-
schaftlichen Rettungsbootes am Standort 

Berlin-Buch, werden jetzt auch in den USA 
vertrieben. 2013 schreitet die Expansion 
mit dem Erwerb der österreichischen BSM 
Diagnostica Gesellschaft m.b.H. – einem 
An bieter für FDG (18F-Fluordesoxyglu-
cose) – erneut voran. Eine Beteiligung an 
der OctreoPharm Sciences GmbH, einem 
nuklearmedizinischen Arzneimittelspezia-
list, der ein Peptid entwickelt hat, mit dem 
neuroendokrine Tumore aufgespürt wer-
den können, wird vereinbart. In Asien star-
tet die Eckert & Ziegler AG eine Koopera-
tion mit dem Forschungsinstitut für Bio-
analyse BioCore Co. Ltd., das auf den 
Vertrieb von Dienstleistungen für die Auf-
tragsentwicklung im asiatischen Raum 
spezialisiert ist.
Mit dem Kauf der amerikanischen Mick 
Radio-Nuclear Instruments, Inc., eines Her-
stellers von Brachytherapiezubehör, und 
der Übernahme der ebenfalls in den USA 
beheimateten Biocompatibles Inc., die sich 
auf Produkte zur Prostatakrebsbehand-
lung spezialisiert hat, steigt die Eckert & 
Ziegler AG zum weltweit drittgrößten 
Anbieter von radioaktiven Implantaten, 
sogenannten „Seeds“, zur Behandlung von 
Tumorerkrankungen der Prostata auf.
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Auch Südamerika rückt in der Folge in den 
Fokus: Bereits 2012 hat die Eckert & Ziegler 
BEBIG mit der Gründung einer Tochterge-
sellschaft in Fortaleza eine Niederlassung 
in Brasilien eröffnet. Das südamerikanische 
Land gilt als einer der kommenden Märkte 
für medizintechnische Unternehmen, 
gerade auch im Bereich der Radiopharma-
kologie. 2013 wird im dortigen Gesund-
heitssystem das Budget für Tumorbehand-
lungen um 120 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr erhöht, betroffene Patienten haben 
einen Rechtsanspruch auf therapeutische 
Versorgung bei einer maximalen Wartezeit 
von 60 Tagen. Die Nachfrage nach innova-
tiven Lösungen aus dem Ausland steigt.

Franklin B. Yeager:
We have always looked at the Brazil 
business as essentially a launching 
point for all of South America. We are 
dealing with the largest and the most 
dynamic economy in South America; it 
really represents the best opportunity 
for us to grow. The markets that we serve 
there are just emerging and historically 
they have been underserved, especially 
compared to Western Europe and the 
US. We now have a real chance to be on 
the leading edge of this new and emer-
ging market which is very exciting for us.

Wir haben Brasilien immer als einen 
Startpunkt für ganz Südamerika betrach
tet. Wir haben es mit der größten und 
dynamischsten Volkswirtschaft auf dem 
Kontinent zu tun und dies ist für uns die 
beste Gelegenheit zu wachsen. Die 
Märkte, die wir dort bedienen, sind histo
risch immer unterversorgt worden, 
besonders im Vergleich zu Westeuropa 
und den USA. Wir haben jetzt eine echte 
Chance, an der Spitze auf einem neuen 
und sich entwickelnden Markt zu stehen, 
was für uns eine spannende Möglichkeit 
ist.

Mit der Übernahme der REM Indústria e 
Comércio Ltda. mit Sitz in Sao Paulo über 
die amerikanische Tochter Eckert & Ziegler 
Isotope Products Inc. baut die Eckert & 
Ziegler AG im Jahr 2014 das Südamerika-
geschäft weiter aus. Die REM Indústria e 
Comércio Ltda ist einer der führenden 
Anbieter für nuklearmedizinische Kompo-
nenten in Südamerika und arbeitet schon 
viele Jahre mit der Eckert & Ziegler AG 
zusammen. Durch die Übernahme können 
ab sofort die Vertriebsstrukturen gemein-
sam genutzt werden, außerdem besitzt die 
REM Indústria e Comércio Ltda in Brasilien 
Genehmigungen für den Umgang mit Iso-
topen für medizinische Anwendungen. 
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Zwei Jahre später erfolgt dann ein weiterer 
Ausbau: Über das brasilianische Tochter-
unternehmen Eckert & Ziegler Brasil 
Comercial Ltda. wird der Spezialist für 
Medizintransporte „BR-77u Comércio, 
 Distribuidora e Transportes de Medica-
mentos Ltda.“ mit Firmensitz in Sao José do 
Rio Preto erworben. Das Unternehmen hat 
sich auf den Transport von medizinischen 
Isotopen für die Krebsdiagnose und ande-
ren Medizinprodukten spezialisiert.
Die Expansion der Eckert & Ziegler AG zu 
einem inzwischen weltweit agierenden 
Innovationsunternehmen findet weitere 
Anerkennung, im Ranking der 50 innova-
tivsten Mittelständler der WirtschaftsWo-
che belegt das Unternehmen 2014 den 
sechsten Platz, im Folgejahr wird es unter 
die „100 besten Mittelständler“ aufgenom-
men. Auch der Umsatz steigt kontinuier-
lich weiter und liegt 2015 bereits bei 140 
Millionen Euro.
Bei der Jahrestagung der European Society 
for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) wird 
das neue und bereits durch die amerikani-
sche Gesundheitsbehörde Food and Drug 
Administration (FDA) zertifizierte Tumor-
bestrahlungsgerät SagiNova präsentiert. 
Der ebenfalls begutachtete Gallium-
68-Generator der Eckert & Ziegler Radio-
pharma GmbH wird durch die Behörde 

ausdrücklich als wichtiger Bestandteil zur 
Radiomarkierung von Biomolekülen für 
den US-Markt empfohlen.

GalliaPharm® Radionuklidgenerator

Auch das Geschäftsjahr 2016 ist von Wachs-
tum und Internationalisierung gekenn-
zeichnet: Mit der Übernahme der belgi-
schen BrachySolutions BVBA stärkt das 
Unternehmen in Europa seine Präsenz als 
Hersteller von Seeds zur Tumorbehand-
lung. Mit dem dänischen Hersteller Cura-
sight wird zur gleichen Zeit eine Koopera-
tion im Bereich der Brustkrebstherapie ver-
einbart. 
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Das hauseigene neue Implantat IsoSeed 
S17 Plus erhält das CE-Zeichen und kann 
damit offiziell zertifiziert im Kampf gegen 
Tumorerkrankungen der Prostata einge-
setzt werden; verbesserte Produkteigen-
schaften sorgen für eine bessere Sichtbar-
keit im Röntgenbild, CT, MRT und Ultra-
schall. Eine größere Auswahl an 
Aktivitätsklassen und Produktvariationen 
ermöglicht höhere Flexibilität bei der 
Behandlung von Prostatakrebs. Im Kampf 
gegen den Prostatakrebs begleitet die 
Eckert & Ziegler AG zudem eine klinische 
Studie des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums, bei der die Wirksamkeit  
eines nichtinvasiven Diagnoseverfahrens 
geprüft wird. International geht die Markt-
durchdringung voran: Das kurz zuvor zerti-
fizierte Bestrahlungsgerät SagiNova erlebt 
seine Premiere im südamerikanischen Ecu-
ador, in Usbekistan arbeiten die Mediziner 
jetzt erfolgreich mit dem hauseigenen 
Modular-Lab eazy an der Synthese von 
Radiopharmaka. Die medizinische Nutz-
barmachung der Radioaktivität, wissen-
schaftliche Tradition am Standort Berlin-
Buch und Grundstein des späteren Unter-
nehmens, sie ist noch immer von zentraler 
Bedeutung; das Unternehmen hilft welt-
weit zu heilen. Im gleichen Jahr wird es 

zum ersten Mal in den „Weltmarktführer-
Index“ der Universität St. Gallen und der 
WirtschaftsWoche aufgenommen, auch im 
Folgejahr ist die Eckert & Ziegler AG dort 
wieder vertreten.
Im Juli 2017 schließlich feiert man das 25. 
Jubiläum der Unternehmensgründung.  
Was einst als kleines wissenschaftliches  
Rettungsboot begann, hat sich zum erfolg-
reichen globalen Unternehmen entwickelt. 

25. Jubiläum der Unternehmensgründung 2017: Dr. Andreas Eckert 
und Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin
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25. Jubiläum der Unternehmensgründung 2017

Im Bereich der Radiopharmakologie wird 
ein neuer Applikator zur Behandlung gynä-
kologischer Tumore (CT/MR M.A.C. intersti-
tielle GYN Applikator) zugelassen und mit 
Erteilung des CE-Zeichens zur therapeuti-
schen Anwendung in ganz Europa verfüg-
bar. Der Erwerb der WOLF-Medizintechnik 
GmbH ermöglicht eine weitere Expansion 

im Bereich der Strahlentherapie, die Über-
nahme des Wettbewerbers Gamma-Ser-
vice erweitert das Portfolio im Bereich der 
Isotopenprodukte.
Herausforderungen liegen in den letzten 
Jahren vor allem im Bereich der Produkti-
onskapazitäten und der Beschaffung der 
notwenigen Rohstoffe, die Nachfrage ist 
da, es erfordert aber nach wie vor den 
hohen persönlichen Einsatz aller Beteilig-
ten, um diese zeitnah und bei gewohnt 
hoher Qualität zu befriedigen:

Prof. Dr. Wolfgang Maennig:
Zwei große Herausforderungen für das 
Unternehmen liegen im Bereich der 
Rohstoffe und der Produktionskapazi-
täten: Die radioaktiven Grundstoffe für 
die medizinischen Produkte der Eckert 
& Ziegler AG müssen sicher und ver-
lässlich beschafft werden, die Verfüg-
barkeit ist dabei aber manchmal auch 
von politischen Fragen der Erzeuger-
länder abhängig. Zudem müssen wir 
immer ausreichende Produktionskapa-
zitäten vorhalten, was angesichts von 
deren Komplexität und den selbstver-
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ständlich zu beachtenden Sicherheits-
anforderungen für die Produktion qua-
litativ hochwertiger Radiopharmaka 
und medizinischer Strahlenquellen 
ebenfalls herausfordernd sein kann. 
Die Herausforderungen für das Unter-
nehmen liegen heute häufig weniger 
auf Nachfrage- als vielmehr auf Ange-
botsseite.

Das Unternehmen reagiert auf diese Her-
ausforderungen mit umsichtiger Planung 
und im Vertrauen auf die Kompetenz sei-
ner Mitarbeiter an allen Standorten kann 
weiterhin an alte Erfolge angeknüpft wer-
den. Der Erfolg gibt den Verantwortlichen 
weiter Recht: 2018 wird die Eckert & Zieg-
ler AG zum dritten Mal in den „Weltmarkt-
führer-Index“ der Universität St. Gallen und 
der WirtschaftsWoche aufgenommen. Das 
Qualitätssiegel „Weltmarktführer Cham-
pion“ wird an Unternehmen aus dem 
deutschsprachigen Raum vergeben, die 
mindestens auf drei Kontinenten tätig 
sind, einen Jahresumsatz von mindestens 
50 Millionen Euro aufweisen, auf dem ers-
ten oder zweiten Platz in ihrem jeweiligen 

Weltmarktsegment stehen und mindes-
tens 50 Prozent Export- bzw. Auslandsan-
teil am Umsatz aufweisen. Eine starke 
unternehmerische Position – und das 
Ergebnis eines langen Weges.



Kapitel 4: Börsengang und Expansion 

80

Kapitel 5: Engagement

Ein Unternehmen in der Gesellschaft
Die Eckert & Ziegler AG steht nach langen 
Jahren und der harten Arbeit aller Beteilig-
ten gut da. Aus dem kleinen Rettungsboot 
ist ein internationaler Konzern geworden, 
in Berlin-Buch zu Hause und doch an  
vielen Standorten überall in Deutschland 
und auf der Welt, in Europa, Asien,  
Nord- und Südamerika, vertreten. Beinahe 
800 Menschen arbeiten in der Holding und 
ihren verschiedenen Tochterunternehmen, 
davon allein fast 500 an den mittlerweile 
sechs deutschen Standorten. Gemeinsam 
entwickeln und produzieren sie Strahlen-
quellen für medizinische, wissenschaftli-
che und industrielle Anwendungen. Ihre 
Produkte werden weltweit geschätzt; im 
radiopharmakologischen Bereich helfen 
sie jeden Tag zu heilen, eröffnen Gene-
sungschancen. Die Früchte ostdeutscher 
Spitzenforschung konnten mit unterneh-
merischem Mut über die Zeitläufte und 
geschichtlichen Verwerfungen hinweg 

bewahrt und zugleich zum Grundstein 
neuer Entwicklungen gemacht werden. 
Auch ökonomisch hat sich das Unterneh-
men bewährt: Aus einem Jahresumsatz 
von rund 250.000 DM im Rumpfgeschäfts-
jahr 1992 sind 2018 bereits 168,7 Millionen 
Euro geworden, bei einem erfreulichen 
Jahresüberschuss von gut 16 Mio. Euro.

Profitabilität und die Wertschätzung von 
Kunden und Anteilseignern sind das eine, 
ein Unternehmen ist zugleich aber Teil der 
Gesellschaft, in der es besteht. Eigentum 
und Erfolg verpflichten. Die Eckert & Zieg-
ler AG nimmt diese Verpflichtung ernst, als 
Arbeitgeber, als Ausbildungsbetrieb und 
nicht zuletzt auch als guter und engagier-
ter Corporate Citizen.

Über die gesetzlichen Bestimmungen hin-
aus engagiert sich das Unternehmen in 
vielfältiger Weise für die Menschen, die 
täglich zu seinem Erfolg beitragen.



81

Ein Unternehmen in der Gesellschaft

Franklin B. Yeager:
I think we’re a very well-respected com-
pany with our stakeholders. Our custo-
mers trust us and they respect us. Based 
upon our relatively low turnover, we 
can determine that our employees are 
happy here as well, especially in an eco-
nomy where it’s now pretty easy to find 
a different job if you’re looking for one. 
These facts all speak well of the culture 
and the vision of this company, we are 
looking to grow and to continue on this 
path. It’s a very exciting place to work 
for. I wouldn’t have been here this long 
if it wasn’t.

Ich meine, dass wir ein bei unseren  
An spruchsgruppen sehr respektiertes 
Unternehmen sind. Unsere Kunden res
pektieren uns und sie vertrauen uns. Die 
geringe Fluktuation unter den Mitarbei
tern lässt mich annehmen, dass sie eben
falls sehr glücklich sind, insbesondere da 
sie unter den momentanen wirtschaftli
chen Bedingungen auch leicht zu einem 
anderen Arbeitgeber wechseln könnten.

Diese Tatsachen werfen ein positives 
Licht auf die Firmenkultur und die Vision 
des Unternehmens, wir möchten wach
sen und den eingeschlagenen Pfad wei
ter beschreiten. Es ist ein aufregender Ort 
um hier zu arbeiten und ich wäre nicht so 
lange im Unternehmen, wenn das nicht 
der Fall wäre.

Besonderes Augenmerk kommt der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu. Am 
Standort Berlin-Buch gibt es natürlich 
betriebsnahe Kindertagesstätten, aber 
auch im Unternehmen wird eine Reihe von 
Maßnahmen getroffen. Dazu gehören – für 
Mütter ebenso wie selbstverständlich auch 
für Väter – unter anderem spezifisch ange-
passte Arbeitszeitmodelle, d.h. flexible 
Tages- und Wochenarbeitszeiten, Kern- 
und Gleitzeiten sowie Teilzeitarbeit oder 
flexible Einsatzmöglichkeiten und ein 
familiengerechter Führungsstil. Die Instru-
mente werden in enger Abstimmung zwi-
schen Betriebsrat und Unternehmenslei-
tung bereits in den frühen 2000er Jahren 
dauerhaft etabliert, hinzu kommen famili-
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enfreundliche Urlaubsregelungen und ein 
fest vereinbarter Sonderurlaubsanspruch 
im Falle einer Erkrankung der Kinder. 
Das Unternehmen begleitet Mitarbeiter 
vor und während der Elternzeit und fördert 
durch regelmäßigen Informationsaus-
tausch und Möglichkeiten der Elternteil-
zeit die Anbindung an das Unternehmen, 
damit die Auszeit für die Familie nicht zu 
einem Abriss der beruflichen Laufbahn 
führt.

Ines Kästner:
Ich habe nach der Geburt meines zweiten 
Kindes eine Pause von anderthalb Jahren 
genommen. Unmittelbar danach konnte 
ich wieder in der Abteilung Qualitätssi
cherung einsteigen, auf eigenen Wunsch 
in Teilzeit, was zu dieser Zeit noch immer 
sehr selten war. So konnte ich mit  
einer 30StundenWoche und meiner 
ge wünschten Arbeitszeit am Morgen 
und am Vormittag meine Kinder gut und 
umfangreich betreuen. Auch innerhalb 
der Belegschaft habe ich ein hohes Maß 
an Kollegialität und Solidarität erlebt, die 
Kollegen haben Verständnis für die Anfor
derungen von Familie und Beruf und sor
gen bei Engpässen – wie zum Beispiel 
geschlossenen Kindertagesstätten – für 
kurzfristige Betreuung, so dass zum Bei
spiel in meinem Fall die notwendige 
Laborarbeit auch dann noch möglich war.

Bereits 2005 wird die Eckert & Ziegler AG 
für ihr Engagement in diesen Fragen als 
familienfreundlicher Arbeitgeber in Berlin-
Pankow ausgezeichnet. Der Wettbewerb 
geht auf eine Initiative des Pankower Frau-
enbeirates zurück und zeichnet Unterneh-
men aus, die ihre Mitarbeiter bei der Verein-
barkeit von Beruf und Familie unterstützen.

Katrin Antonenko:
Ich habe damals unsere Bewerbung als 
familienfreundlicher Arbeitgeber betreut 
und die notwendigen Unterlagen einge
reicht. Im Anschluss daran sind wir vor 
Ort auditiert worden; die Verantwortli
chen haben sich den Betrieb angesehen, 
wie dieses Konzept in der Praxis gelebt 
wird. Der Preis kam für mich fast ein 
wenig überraschend, erst bei der Lauda
tio im Rahmen der Preisverleihung wurde 
mir noch einmal richtig klar, wie wenig 
üblich die Angebote für einen Industrie
betrieb wirklich sind. Auch die Geschäfts
führung – die meisten haben ja selbst 
mehrere Kinder – geht mit gutem Beispiel 
voran, von dieser Seite gab es immer 
Unterstützung.
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Auszeichnung „Familienfreundlicher Arbeitgeber BerlinPankow 2005“

Auch im Bereich der Ausbildung junger 
Menschen ist die Eckert & Ziegler AG enga-
giert, bereits seit 2005 als eigenständiger 
Ausbildungsbetrieb. Jedes Jahr werden 
hier Industriekaufleute und Fachinformati-
ker für Systemintegration ausgebildet, ler-
nen ihre zukünftigen Berufe und die ver-
schiedenen Unternehmensbereiche von 
der Pike auf kennen.

Marius Wölfges:
Das Besondere an der Ausbildung hier im 
Unternehmen ist, dass man sich nicht wie 
ein Azubi vorkommt. Man wird von 
Anfang an in Projekte mit eingebunden, 
kann seine Stärken ausspielen und fühlt 
sich in der jeweiligen Abteilung, in der 
man sich gerade befindet, wie ein voll
wertiges Mitglied. Außerdem wird man 
auf seinem Weg umfassend betreut und 
ich war froh darüber, dass mein Potenzial 
durch meine Ausbilder erkannt wurde. 
Jetzt kann ich, schneller als erhofft, das 
Unternehmen als Mitarbeiter unterstützen.
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IHKSiegel für exzellente Ausbildungsqualität 2019

Das 2019 erstmals mit dem IHK-Siegel für 
exzellente Ausbildungsqualität ausge-
zeichnete Ausbildungsprogramm des 
Unternehmens hat sich bewährt, bis dato 
konnten – heute leider alles andere als 
selbstverständlich – alle Auszubildenden 
ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. 
Mit den so erreichten Abschlüssen eröff-
nen sich vielseitige berufliche Perspekti-
ven, oft direkt im Unternehmen; die Über-
nahmequote der Auszubildenden liegt bei 

rund 68%. Seit Mitte 2018 geht die Eckert & 
Ziegler AG noch einen Schritt weiter, mit 
einer Übernahmegarantie für mindestens 
sechs Monate bei erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung mit entsprechender 
Abschlussnote. Engagierte und harte 
Arbeit – seit den Gründungstagen das ent-
scheidende Fundament des Unterneh-
mens – zahlen sich so auch für die jungen 
Mitarbeiter in spe direkt aus. 
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Elisabeth Eifler:
Ich habe mich für eine Ausbildung bei 
Eckert & Ziegler entschieden, weil mir 
wichtig war, dass die Ausbildung einen 
gewissen Grad an Anspruch an mich 
stellt. Es wird viel Vertrauen in die Auszu
bildenden gelegt. Das war mir sehr wich
tig, da ich bereits Berufserfahrung hatte 
und nicht zu den Azubis gehörte, die 
direkt von der Schule in die Ausbildung 
starteten. Ich wollte mehr Verantwortung 
und die habe ich bei der Eckert & Ziegler 
AG bekommen. Mein nachhaltiger Ein
druck ist, dass hier engagierten und moti
vierten Menschen die Möglichkeit gebo
ten wird, sich sowohl persönlich als auch 
beruflich zu entwickeln.

Das Engagement der Eckert & Ziegler AG 
endet nicht bei den aktuellen Beschäftig-
ten und Auszubildenden, auch gesell-
schaftlich ist das Unternehmen seit vielen 
Jahren im Sinne guter Corporate Citizen-
ship aktiv. Strategische Schwerpunkte lie-
gen dabei vor allem in den Bereichen Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung sowie 
in ausgewählten weiteren Projekten im 
lokalen Umfeld einzelner Firmenstandorte.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Fir-
mensitz in Berlin-Buch hat die Eckert & 
Ziegler AG gemeinsam mit dem Gläsernen 
Labor und der Friedrich-Fröbel-Schule für 
Sozialpädagogik vor einigen Jahren den 
Forschergarten ins Leben gerufen, der 
Naturwissenschaften und Technik schon 
für Kinder in Kindertagesstätten und 
Grundschulen erlebbar macht. Kann man 
Luft sehen? Wie fliegt ein Heißluftballon? 
Warum gehen Schiffe nicht unter? Kann 
Feuer unter Wasser brennen? – Diese und 
andere Fragen können die Kinder hier 
direkt vor Ort unter kundiger Anleitung 
wissenschaftlich untersuchen. Das Ange-
bot stößt auf große Resonanz, allein 2017 
nehmen rund 20.000 Kinder an den Ange-
boten des Forscher gartens teil.
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Für ältere Schüler, insbesondere solche der 
Physikkurse der höheren Jahrgangsstufen, 
existiert mit „Atome zum Anfassen“ ein 
weiteres Angebot des Forschergartens, 
das es ihnen ermöglicht, natürliche Radio-
aktivität ganz praktisch selber nachzuwei-

Bucher Füchse

Forschergarten



87

Ein Unternehmen in der Gesellschaft

sen, und das ihnen einen Einblick gibt in 
die am Standort Berlin-Buch schon histo-
risch wichtige medizinische Nutzung der 
Radioaktivität.

Ebenfalls am Standort Berlin fördert das 
Unter nehmen seit längerem schon ein Pro-
jekt zur Umwelt pädagogik. Mit der Initia-
tive „Bucher Füchse“ werden hier Berliner 
Grundschülern naturwissenschaftliche 
Entdeckungen in Wald und Flur ermög-
licht; eine Naturpädagogin begleitet die 
kleinen Entdecker hier in den Wald und 
erklärt ihnen einzelne Naturphänomene 
direkt vor Ort am lebenden Objekt.

Für ihr Engagement bei der Hebung des 
Ausbildungsniveaus im Bereich der Natur-
wissenschaften bei Kindern und Jugendli-
chen wird die Eckert & Ziegler AG bereits 
2008 mit der Franz-von-Mendelsohn-
Medaille der IHK Berlin ausgezeichnet.

Auch jenseits der schulischen Ausbildung 
setzt sich das Engagement für Wissen-
schaft und Bildung fort: Ein Beispiel unter 
vielen dafür ist der „Eckert & Ziegler Reise-
preis“, den das Unternehmen zwischen 
2008 und 2017 gemeinsam mit der Euro-
päischen Gesellschaft für Nuklearmedizin 
(EANM) zur Förderung talentierter Nach-
wuchswissenschaftler aus dem Bereich der 
Nuklearmedizin vergibt. Der mit 5x 1.000 
Euro dotierte Preis ermöglicht es dem wis-

senschaftlichen Nachwuchs, seine Ergeb-
nisse auf internationaler Bühne vor einem 
Fachpublikum zu präsentieren und mit 
Kollegen aus aller Welt in den fachlichen 
Austausch zu treten. 

Karolin Riehle:
Die Idee zum Reisepreis entstand anläss
lich des 10jährigen Firmenjubiläums der 
Eckert & Ziegler AG 2007. Mit den Preis
geldern wollten wir damals junge nukle
armedizinische Forscher anspornen, ihre 
Ideen vor einem größeren Publikum zu 
präsentieren und so Forschungsergeb
nisse schneller zum Wohl des Patienten 
umzusetzen. Der Preis wurde zehn Jahre 
lang immer während des Jahreskongres
ses der europäischen Nuklearmediziner 
verliehen und erhöhte damit natürlich 
auch die Sichtbarkeit des Unternehmens.

Eckert & Ziegler Reisepreis 2016 & 2017
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Eckert & Ziegler Reisepreis 2016 & 2017

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
engagieren sich darüber hinaus auch in 
vielfältigen karitativen Zusammenhängen. 
Sei es im Rahmen von Spendenläufen, 
Umweltschutzinitiativen oder verschiede-
ner anderer wohltätiger Aktionen und Ini-
tiativen. Bereits seit mehreren Jahren 
unterstützt die US-amerikanische Unter-
nehmenstochter die nationale Multiple-
Sklerose-Gesellschaft der USA, darüber hin-
aus engagieren sich die Mitarbeiter vor Ort 
jährlich für verschiedene andere Initiativen:

Franklin B. Yeager:
We are pretty involved with the US 
National Multiple Sclerosis Society. We 
participate in their annual ‘Walk MS’

and raise funds for that. Last year, we 
raised about $55,000 as part of our MS 
Walk for donation to the Multiple Scle-
rosis Society. In addition to that, we 
also typically pick a different Christmas 
charity each year that we donate to. In 
the past, we’ve dealt with homeless 
shelters, we have dealt with charities 
working against the illegal trafficking 
of minors etc. Those are just two examp-
les of the social issues that we deal with. 

Wir sind sehr engagiert in der Arbeit mit 
der amerikanischen Multiple Sklerose 
Gesellschaft. Wir nehmen am jährlichen 
Spendenlauf teil, um Spenden für ihre 
Arbeit zu sammeln – im letzten Jahr sind 
dabei rund 55.000 Dollar zusammenge
kommen. Darüber hinaus wählen wir 
jährlich zu Weihnachten eine weitere 
wohltätige Stiftung aus, die wir unter
stützen. In der Vergangenheit haben wir 
Unterkünfte für obdachlose Menschen 
unterstützt und Organisationen geför
dert, die den Menschenhandel mit Min
derjährigen bekämpfen. Das sind nur 
zwei Beispiele für die sozialen Anliegen, 
für die wir uns engagieren.
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Sei es im Bereich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, der Förderung der Aus-
zubildenden, des Engagements für natur-
wissenschaftliche Bildung und Forschung 
für alle Altersgruppen oder auch in vielfäl-
tigen anderen sozialen Zusammenhängen, 
die Eckert & Ziegler AG nimmt die Ver-
pflichtungen eines Unternehmens in der 
Gesellschaft ernst und sie nimmt sie, oft-
mals weit über das branchenübliche Maß 
hinaus, auch an. Das globale Innovations-

unternehmen möchte, in jüngster Zeit 
wird dies jetzt auch im Rahmen eines jähr-
lichen Nachhaltigkeitsberichts dokumen-
tiert, an seinen Standorten als guter Cor-
porate Citizen wirken.

MultipleSklerose Spendenlauf der Eckert & Ziegler AG USA
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Gesprächspartner

Die Geschichte eines Unternehmens ist 
auch immer die Geschichte der Menschen, 
die es in seiner Entwicklung begleiten, 
seien es die Gründer, die Mitarbeiter vor 
Ort oder externe Experten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft, die in allen Phasen 
der Entwicklung mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Wir bedanken uns bei all jenen, die 
sich am Projekt dieser Chronik beteiligt 
haben, mit wichtigen und umfangreichen 
Hintergrundinformationen oder mit Anek-
doten und Erzählungen aus der Geschichte 
des Unternehmens. Besonders zum Entste-
hen dieser Chronik beigetragen haben:

Katrin Antonenko 

Mitarbeiterin der Eckert & Ziegler BEBIG 
GmbH

Thomas Burde 
Mitarbeiter der Eckert & Ziegler Eurotope 
GmbH

Dr. Andreas Eckert 
Gründer und Vorstandsvorsitzender der 
Eckert & Ziegler AG

Elisabeth Eifler 
Mitarbeiterin und ehemalige Auszubil-
dende der Eckert & Ziegler AG

Dr. Gudrun Erzgräber 
ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates 
der Eckert & Ziegler AG

Prof. Dr. Michael Foerster 
Chefarzt Augenheilkunde Helios Klinikum 
Berlin Buch

Prof. Dr. Detlev Ganten 
Mitglied des Aufsichtsrates der Eckert & 
Ziegler AG und Präsident des World Health 
Summit

Jens Giltsch 
Mitarbeiter der Eckert & Ziegler AG

Ralf Hellfritsch 
Leiter BankM – Repräsentanz der flatex 
Bank AG

Dr. Tanja Hundertmark 
Mitarbeiterin der Eckert & Ziegler Radio-
pharma GmbH Braunschweig

Ines Kästner 
Mitarbeiterin der Eckert & Ziegler BEBIG 
GmbH

Rita Lauermann 
ehemalige Mitarbeiterin der Eckert & 
Ziegler BEBIG GmbH, zuvor Mitarbeiterin 
der Handelsgesellschaft Isocommerz
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Prof. Dr. Jürgen Leonhardt 
Geschäftsführer der IUT Medical GmbH

Prof. Dr. Wolfgang Maennig 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Eckert 
& Ziegler AG

Dr. Gunnar Mann  
Mitglied der Konzernleitung der Eckert & 
Ziegler AG und in verschiedenen Tochter-
unternehmen und Beteiligungen der 
Eckert & Ziegler AG als Geschäftsführer 
tätig

Karolin Riehle 
Leiterin Investor Relations und Public Rela-
tions der Eckert & Ziegler AG

Carmen Schulz 
Mitarbeiterin der Eckert & Ziegler BEBIG 
GmbH

Dr. Uwe Schwarz 
Betriebsstättenleiter der Eckert & Ziegler 
Radiopharma GmbH Braunschweig

Kerstin Tautz 
Mitarbeiterin der Eckert & Ziegler  
Eurotope GmbH

Marius Wölfges 
Mitarbeiter und ehemaliger Auszubilden-
der der Eckert & Ziegler AG

Franklin B. Yeager 
Mitglied der Konzernleitung der Eckert & 
Ziegler AG (USA)
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