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Pressemitteilung 

Losan Pharma startet den ersten Online-Innovationskreis zum Thema "Nanoliposome für die 

orale Verabreichung von Peptiden und Makromolekülen", um die durch Corona verursachte 

soziale Distanzierung zu überwinden. 

19. November, 2020, Mainz 

Zusammenarbeit und Interaktion in einer geschützten Umgebung ist der Schlüssel für Innovation. 

Corona erfordert ein Umdenken der Art und Weise, wie wir zusammenkommen. "Online" ist die 

offensichtliche Lösung, braucht aber ähnlichen Schutz und Vertrauen wie Offline-Meetings. Losan 

Pharma startet ihren ersten Innovationskreis im Trust Network von ipOcean. Es ist eine neue Plattform 

für die organisationsübergreifende Präsentation, den Austausch und die Zusammenarbeit für 

Lösungen, Technologien und Innovationen. 

Dr. Matthias Rischer, wird den Start für diese wichtige Initiative koordinieren und organisieren. Dr. Jens 

Morgenthaler, General Manager von Losan Pharma:  

“Die Corona Pandemie ist eine Herausforderung für uns alle und wird die Projekt- und B2B-

Diskussionen auch im Pharmabereich nachhaltig verändern. Mit diesem digitalen Marktplatz 

wollen wir eine innovative digitale Plattform starten, um zusammen mit unseren Partnern 

diese Technologie weiter zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen. Wir wollen erreichen, 

dass Diskussionen und Kollaborationen online auf einem Vertrauens- oder Schutzniveau 

starten und stattfinden, das ähnlich oder sogar höher ist als bei Offline-Meetings. Ausfallzeiten 

bei der Innovation haben langfristig negative Folgen für jedes Unternehmen und für die 

Gesellschaft.“  

Dieser erste Online-Innovationskreis wird mit dem Start des On-Demand-B2B-Marktplatzes von Losan 

auf ipOcean einhergehen. 

Dr. Holger Geissler, CEO von ipOcean:  

"ipOcean ist heute eine Plattform für On-Demand-B2B-Marktplätze - geschützt nach den 

Bedürfnissen unserer Nutzer, zum Anbieten und Weitergeben von Lösungen und 

Innovationen. Es ist eine einfache Erweiterung der heutigen Webpräsenz - nur hochgradig 

geschützt und sicher. Auch Messen sind auf der Plattform leicht zu realisieren. Wir haben die 

Reise von ipOcean vor etwa einem Jahr begonnen und mit Corona zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht gerechnet. Wir werden von dem Ziel getrieben, Innovation über eine geschützte Online-

Plattform auf ein neues, herausragendes Niveau zu bringen, um ein Werkzeug zu haben, mit 

dem wir die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung erreichen können. 

Wir haben die Plattform entworfen, um die wichtigsten Probleme der Industrie in Bezug auf 

Wissens- und Technologietransfer und Zusammenarbeit zu lösen. Heute ist die Plattform eine 

einfache Lösung, um die durch Corona verursachte soziale Distanzierung zu überwinden. 

Vielen Dank an Losan, diesen neuen und wichtigen Weg mit ipOcean zu gehen.“ 

Charackter: 2745 (mit Leerzeichen)  

https://my.ipocean.com/usergroups/view/134
https://my.ipocean.com/usergroups/view/134
https://my.ipocean.com/usergroups/view/54
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Losan Pharma GmbH 

Losan Pharma GmbH (Losan) ist ein pharmazeutisch-technologisches Unternehmen, das sich auf die 

Entwicklung und Herstellung hochmoderner Arzneimittel mit verbesserter Wirkstoffleistung und 

bequemer Anwendung konzentriert. Anfang dieses Jahres hat Losan die Jury-Ebene des "Großen 

Preises des Mittelstandes" 2020 der Oskar-Patzelt-Stiftung erreicht. Damit gehört Losan zu den 553 

Unternehmen, die aus insgesamt 4.970 bundesweit nominierten mittelständischen Unternehmen 

ausgewählt wurden. 

Weitere Informationen: https://losan-pharma.de/  

ipOcean Global GmbH 

ipOcean Global GmbH (ipOcean) ist ein Blockchain-basiertes, proprietäres Internet-Netzwerk, das es 

Organisationen ermöglicht, Wissen, Technologien, Lösungen, Innovationen und jede weitere Art von 

geistigem Eigentum auf geschützte Weise online zu transferieren. Es kombiniert die Geschwindigkeit, 

Konnektivität und Leistungsfähigkeit einer Internetplattform mit dem Nachweis des Eigentums, der 

Übertragung & der Lieferung, Vereinbarungen mit e-Signatur während der Übertragung sowie 

Identifizierung in einer überprüfbaren und manipulationsgeschützten Weise. Mit dieser Technologie 

konzentriert sich ipOcean zunächst auf B2B, geschützte, On-Demand-Marktplätze und Ausstellungen 

für Lösungen & Innovationen. 

Weitere Informationen: https://my.ipocean.com/  

https://ipocean.com/ 

https://www.linkedin.com/company/ipocean 

 

 

 

https://losan-pharma.de/
https://my.ipocean.com/
https://ipocean.com/
https://www.linkedin.com/company/ipocean

