
 

  

 WIR!-Bündnis  
 DIANA 

 

Diagnostik der Zukunft gestalten – das ist 

das Ziel des WIR!-Bündnis DIANA. Dazu 

wollen wir regionale technologische Poten-

ziale im mittelsächsischen Raum zwischen 

Chemnitz und Leipzig zusammenführen und 

zum Aufbau nachhaltiger Strukturen nut-

zen. Diese sehen wir unter anderem in den 

Bereichen der mikromechanischen Ferti-

gung, Laserbearbeitung und des Anlagen-

baus. Zentraler Bestandteil sind ebenso 

Diagnostikunternehmen, medizinische Ein-

richtungen und akademische Partner. Aus 

der Kooperation dieser Felder soll eine 

hochwertige Wertschöpfungskette entste-

hen, an dessen Ende neuartige Diagnose-

systeme stehen, die in Arztpraxen, in 

Notfallmedizin und im Heimbereich genutzt 

werden können. 

 

Das DIANA-Bündnis möchte diese unge-

nutzten Innovationspotenziale zusammen-

führen und in der Region eine 

zukunftsträchtige Plattform schaffen für 

technologische Lösungen rund um die 

Point-of-Care–Diagnostik. 
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WIR! sind  
 

 
 

Technologien für zukunftsfähige 

Point-of-Care-Diagnostik  

 

 

auf Basis mikrostrukturierender Her-

stellungsverfahren und nachhaltiger 
Materialien. 

 



 

WIR! – Wandel durch Innovation in 
in der Region 

Das DIANA-Bündnis ist ein erstes Konzept 

für das vom Bundesministerium für For-

schung und Bildung ausgeschriebene Struk-

turwandel-Programm: „WIR! – Wandel 

durch Innovation in der Region“. DIANA 

wurde zusammen mit 43 anderen Vorhaben 

für die zweite Runde ausgewählt. Bei der fi-

nalen Auswahl bekommen die 25 besten 

Konzepte einen Fördermittelzuschlag von 

max. 15 Millionen Euro, um die Idee inner-

halb von sechs Jahren im Rahmen verschie-

dener Forschungsprojekte umzusetzen. 

 

Während der finalen Konzeptphase wollen 

wir weitere Partner in der Region gewinnen, 

die Interesse haben, sich unserem Bündnis 

anzuschließen. Ziel ist eine regional gebün-

delte und innovativ geprägte Initiative zur 

Entwicklung von medizinischen Hochtech-

nologieprodukten, die mittelfristig auch die 

Grundlage neuer Arbeitsplätze sein wird.  

 

Das DIANA-Team sieht in dem Bündnis ei-

nen wichtigen Baustein für die Zukunftsfä-

higkeit dieser Region. Ihre aktive Teilnahme 

soll Ihnen neue Märkte eröffnen, Ihre Pro-

jektideen realisierbar machen und eine 

Translation in den klinischen und privaten 

Alltag ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Kooperationen für die Zukunft  

In der WIR!-Region DIANA gibt es einerseits 

kleine und mittelständische Unternehmen mit 

einer biotechnologischen und medizintechni-

schen Orientierung und andererseits Unter-

nehmen, die sich mit neuen Technologien für 

den Werkzeugbau einen Namen gemacht ha-

ben. Aus der Zusammenführung dieser zwar 

grundlegend verschiedenen, aber sich ergän-

zenden Basistechnologien erwarten wir uns 

Synergien, die insbesondere mikro- und nano-

skalare Ebenen erschließen können und somit 

innovative Technologie- und Produktentwick-

lungen hervorbringen. 

 

 

Kick-Off-Veranstaltung am  

12. November 2020, 13:00 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an un-

serer ersten digitalen Informationsveranstal-

tung teilnehmen würden. Diese wird wie folgt 

ablaufen: 

13:00 – 13:05  Begrüßung und kurze Vorstellung 

der Organisatoren 
 

13:05 – 13:15 Das Strukturwandelprogramm vom 
BMBF: „WIR! – Wandel durch Inno-
vation in der Region“ 
 

13:15 – 13:45 Das WIR!-Bündnis DIANA 
 

13:45 – 14:15 Interaktive Fragerunde 
 

ca. 14:15          Fazit und Ausblick 
 

 

Sollten Sie Interesse an einer Zusammenar-

beit haben, dann melden Sie sich bitte unter 

wirsinddiana.de/aktuelles.html für die Veran-

staltung an.  

Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktie-

ren. 

Dr. Dirk Kuhlmeier 

Fraunhofer-Institut für  

Zelltherapie und Immunologie IZI 

Perlickstr. 1, 04104 Leipzig 

 

0341 355369312 

dirk.kuhlmeier@izi.fraunhofer.de 

 

www.wirsinddiana.de 

 

WIR!-Region DIANA 


