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Phi l ipp  Franke  i s t  Wissenschaft ler  mit  Le ib  und See le .  Er  s tudierte
Biosystemtechnik/  B io informatik  mit  den Schwerpunkten
Methodenentwicklung ,  Laborautomatis ierung und Nukle insäure-
Sequenzierung an der  Technischen Hochschule  in  Wi ldau .
Zunächst  arbei tete  er  a l s  Dozent  für  Ze l lb io log ie  und war  an
verschiedenen Pro jekten im Zusammenhang mit  der  hochkomplexen
Methode  der  Sequenzierung bete i l ig t .  Dabei  kam er  bere i ts  mit  der
Erforschung des  Mirkbioms in  Kontakt ,  wie  z .B .  im Zusammenhang mit
dem Mikrobiom mediz inischer  B lutege l .  Danach wirkte  er  maßgebl ich an
der  Entwicklung von Standards  in  der  Hochdurchsatzsequenzierung mit
sowie  an der  Entwicklung e ines  Patents  zur  Vorbere i tung  von
Nukle insäuren für  d ie  Hochdurchsatzsequenzierung .  Nachdem er  an
mehreren Publ ikat ionen mitwirkte ,  brachte  er  s ich schl ießl ich ab  2017  in
die  Gründung der  B IOMES NGS GmbH e in .  Se i tdem ist  er  a l s  Head of
Laboratory  verantwort ich für  das  B IOMES-Labor .
Durch se ine  v ie l fä l t igen Erfahrungen im Bere ich des  Next-Generat ion-
Sequencing  trägt  Phi l ipp  maßgebl ich dazu be i ,  das  B IOMES den
Goldstandard in  der  Mikrobiom-Sequenzierung in  Europa darste l l t .  

http://linkedin.com/in/philipp-franke-b0a50187


Berufliche Erfahrung:
2017
Mit-Gründer und Head of Science der BIOMES NGS GmbH

2012 - 2017
Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter in der Arbeitsgruppe „Molekulare Biotechnologie und
Funktionelle Genomik“, Tätigkeit im Bereich NGS und Standardisierung

2009 - 2011
Tutor für Bioanalytik und Biohybride Technologien

Wichtige Wissenschaftliche Arbeiten

2012
Lehrbeauftragter für das Fach Zellkultur

Masterarbeit: 

Artikel: 
„Qualitätsmanagement in der RT-qPCR“

„Charakterisierung des mikrobiellen Symbioms von Blutegeln“

Wissenschaftliche Beiträge:
„Screening and genetic characterization of thermo-tolerant Synechocystis sp. PCC6803 strains
created by adaptive evolution” BMC Biotechnol. 2014; 14:66;
„Standardization and quality management in next-generation sequencing”

Reviews:
Durchsicht und Kommentierung einer DIN-SPEC für das NGS;
Durchsicht und Kommentierung eines ISO-Standards zur qPCR

„Einfluss ausgewählter β-Carboline auf die Expression von Histon-Deacetylasen“

BIOspektrum - Februar 2012, Volume 18, Issue 1, pp 42-45

Wissenschaftliche Beiträge der TH-Wildau 2013, Januar 2013, pp 8-12

Applied & Translational Genomics 2016; 10:2-9


