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LEXIKON

Hautcreme
Ein Basisrezept

Hautcremes bestehen grundsätzlich aus 
einer Kombination von Wasser und Öl, die 
der Haut Feuchtigkeit spendet und ihren  
natürlichen Fettfilm regeneriert. Damit die 
Verbindung gelingt, braucht es einen 
Emulgator. Dessen Moleküle sind zugleich 
hydrophil und lipophil , können sich also  
mit Wasser und mit Öl verbinden. Stabilisa-
toren wie Xanthan sorgen anschließend dafür, 
dass die Verbindung von Wasser und Öl  
über längere Zeit Bestand hat. Für die Halt-
barkeit enthält die Creme zudem Konser-
vierungsstoffe wie bestimmte Alkohole, die 
schädliche Mikroben in Schach halten. 

→ Mehr zu Kosmetik ab Seite 10

Emulgator: Hilfsstoff, der die Bildung  
einer Emulsion aus eigentlich nicht  
zu vermischenden Flüssigkeiten ermöglicht
hydrophil: in Wasser löslich
lipophil: in Fett löslich
Xanthan: natürlich vorkommendes  
Kohlenhydrat, das auch in der   
Lebensmittelindustrie verwendet wird



EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER, 

woraus besteht eigentlich Ihre Sonnencreme? Weshalb duftet Ihr Shampoo 
nach Kokosnuss? Und wissen Sie, was Ihre Hautcreme so schön cremig und 
weiß macht? Mehr und mehr Kosmetikkunden stellen solche Fragen. Sie 
geben sich nicht länger damit zufrieden, dass ihre Produkte gut riechen und 
funktionieren. Sie wollen genau wissen, welche Inhaltsstoffe verwendet 
werden. Und sie wissen genau, welche sie nicht wollen. Die Hersteller 
dieser Produkte stehen damit vor großen Herausforderungen. Und vor 
großen Chancen. Denn die Nachfrage nach Kosmetik – möglichst natürlich, 
nachhaltig und gesund – wächst und wächst. Allein in Deutschland hat  
sich der Umsatz mit Kosmetikprodukten in den vergangenen zehn Jahren 
von 600 Millionen auf 1,2 Milliarden € verdoppelt. Als Lieferant spezieller 
Inhaltsstoffe profitiert Evonik von diesem Trend – und setzt mit seiner 
Forschung alles daran, die letzten Geheimnisse unserer Haut zu lüften. Wir 
haben diese Forscher begleitet, von Marl bis Berlin und von Hamburg  
bis nach Frankreich, ins Cosmetic Valley.

Doch die Forschung geht auch unter die Haut: Medizinische Wirkstoffe 
durch den Körper zu transportieren und sie genau dort zur Entfaltung zu 
bringen, wo sie wirken sollen, ist eine Kunst für sich. Seit 120 Jahren 
arbeiten Wissenschaftler daran, Arzneimittel chemisch optimal zu verpacken. 
Die Nanotechnologie eröffnet neue Möglichkeiten. Der Traum der  
Forscher klingt wunderbar: Sie wollen Krebszellen frühzeitig und gezielt 
mit molekularer Präzision abtöten.

Und dann gibt es bei Evonik in diesem Herbst noch etwas zu feiern: Die 
Creavis, unsere strategische Innovationseinheit, wird 20 Jahre alt. Creavis- 
Chef Professor Stefan Buchholz hat uns im Interview erklärt, wie dort neue 
Ideen entstehen und zu erfolgreichen Geschäften entwickelt werden. 
Zugleich haben wir das Jubiläum zum Anlass genommen, Wendelin Stark 
von der Universität Zürich nach seiner Sicht auf die Zukunft der Innovation 
zu fragen. Der Forscher am Institut für Chemie- und Bio ingenieurwesen 
argumentiert provokant und radikal: Umwälzungen wie in der Musik- oder 
Medienbranche könnten auch die bislang so stabile Chemieindustrie auf  
den Kopf stellen. Die Dinosaurier sterben aus, agilen Start-ups und kreativen 
Spin-offs gehört die Zukunft! Erleben wir gerade den Anfang vom Ende?

Das Evonik-Magazin ELEMENTS erscheint auf Deutsch und Englisch, 
gedruckt und digital. Wenn Sie uns regelmäßig lesen möchten, können  
Sie ELEMENTS kostenlos abonnieren: https://elements.evonik.de.  
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und freue mich auf Ihre 
Kommentare: elements@evonik.com

Matthias Ruch
Chefredakteur ELEMENTS



INHALT

TITEL: KOSMETIK

12 HINTERGRUND

 Was morgen schön macht
15 DATA-MINING

 Ungeschminkte Fakten
18 FORSCHUNG

 Hilfe für die Haut
20 REPORTAGE

 Grüne Kraft

PHARMAZEUTIK

30 FORSCHUNG

 Gut geschützt zum Ziel
34 HINTERGRUND

 Transport ohne Nebenwirkung
36  SCHAUBILD

  Wie Medikamente in den  
Körper kommen

20 34



ELEMENTAR

06 MENSCHEN UND VISIONEN

26 NEWS

28 MEINUNG

 Kohleausstieg ohne Ideologie
40 EVONIK-LAND

  Indien
56 CORPORATE FORESIGHT

 Schlaue Stoffe
58 IN MEINEM ELEMENT

  Ein Molekül für die Lehrbücher
59 IMPRESSUM

INNOVATION

48  ESSAY

  Das Ende der Großunternehmen? 
Chemieforscher Wendelin Stark über 
Disruption und Start-ups

50 INTERVIEW

  „Forschung braucht Freiheit“: 
Creavis-Chef Stefan Buchholz erklärt 
das Entwickeln lohnender Ideen

50 40



06

MENSCHEN UND VISIONEN

TEXT NICOLAS GARZ

Um etwas zu bewegen, braucht es Menschen mit guten Ideen. 
Weil sie schon heute wissen, wohin die Reise in Zukunft gehen soll. 

»Ich wollte die Möglich keiten 
der Technologie  

für etwas Gutes nutzen.«

JULIA DANCKWERTH  hilft 
dabei, die Lebensqualität von 

Demenzkranken zu erhöhen. Die  
32-jährige Designerin hat „spur“ 

entwickelt: ein System aus kleinen 
Sensoren, das an der Innenseite von 
Kleidungsstücken angebracht wird. 

Mithilfe dieser digitalen Helfer können 
Demenzkranke von Angehörigen oder 

Pflegern per App oder über ein 
Empfangsgerät zu jeder Zeit geortet 

werden. Zudem schlagen die Sensoren 
automatisch Alarm, wenn der Betroffene 

zu Boden stürzt oder sich verlaufen  
hat – eine Innovation, die viele Ängste 

und Sorgen nimmt. 

1

Quelle: Julia Danckwerth
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KIRAN MAZUMDAR-SHAW wollte eigentlich Braumeisterin werden, fand jedoch keinen Job. Stattdessen 
gründete sie 1978, mit 25 Jahren, ihr eigenes Unternehmen Biocon India. In der heimischen Garage, mit 250 $ 
Startkapital. Jahrzehnte später ist daraus der größte Biotechnologiekonzern Indiens geworden – und Mazumdar-Shaw 
die reichste Frau des Landes. Die „Biotech-Queen“ bekämpft die Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. Ihr Unternehmen 
ist Vorreiter bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Krebs und Diabetes. Zugleich setzt sich die 65-Jährige  
dafür ein, armen Menschen den Zugang zu Medizin zu erleichtern. Kurzum: Dass Mazumdar-Shaw einst dem Bier 
abschwören musste, ist aus heutiger Sicht ein großes Glück. 

»Ein Fehlschlag wirkt 
vorübergehend. Aufgeben 

ist von Dauer.«
Quelle: Kiran Mazumdar-Shaw auf CNN.com
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MOJ MAHDARA  hat die US-amerikanische Schönheitsmesse Beautycon vor vier Jahren neu erfunden. Die Messechefin 
verwandelte die exklusive Veranstaltung für YouTuber in ein Massenevent und eine Trendbörse, die in diesem Jahr mit  
der Aufforderung zum selbstbewussten Umgang mit Lippenstiften um Besucher warb. „Da draußen ist eine neue Generation  
an Talenten, die komplett neu definieren, was wir für schön halten“, sagt die US-Amerikanerin mit iranischen Wurzeln.  
Ihre Beautycon dreht die Verhältnisse um: Früher setzten die großen Konzerne mit ihren Kampagnen die Schönheitstrends –  
nun spüren sie diesen auf Mahdaras Messe nach. 3

»Du brauchst   
keinen Lippenstift.  

Der Lippenstift  
braucht dich.« 

Quelle: Offizieller Slogan der Beautycon 2018 
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»Erfindungen 
werden durch 

Frustration  
und Neugier 

beflügelt.« 

4 TONY FADELL  ist ein Daniel Düsentrieb des digitalen Zeitalters: Der 
US-amerikanische Computeringenieur gilt als „Vater des iPods“ und war am Aufbau  
des iPhones beteiligt. Nach dem Abschied von Apple entwickelte er intelligente 
Raumthermostate mit seinem Unternehmen Nest, das er vor einigen Jahren an 
Google verkaufte. Mittlerweile kritisiert Fadell jedoch einige der Geister, die er  
rief: Vor Kurzem warnte der 49-Jährige vor Smartphone-Sucht – und ist damit  
vielleicht wieder einmal seiner Zeit voraus.

Quelle: Tony Fadell auf Medium.com 



DIE ZUKUNFT 
DER KOSMETIK
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Bei Evonik Advanced Botanicals im französischen Tours 
werden Ginseng-Pflänzchen zu Lieferanten natürlicher 
Wirkstoffe herangezüchtet.

12  Was morgen schön macht 
Vielleicht rühren wir bald selbst unsere 
Pflegeprodukte an. Weil wir am besten 
wissen, was uns guttut. Und die Industrie 
liefert das Know-how und die Zutaten.

17  »Wir können nicht alle Ideen selbst haben« 
Harald Büttner sucht für Beiersdorf nach 
Innovationen. Dabei setzt er auf offenen 
Austausch statt auf Geheimniskrämerei.

18  Hilfe für die Haut 
Die wachsende Umweltbelastung bringt 
unser Hochleistungsorgan an seine Grenzen. 
Mit neuen Kosmetikwirkstoffen werden 
schützende Mikroorganismen gestärkt. 

20  Grüne Kraft 
Wenn Pflanzen sich wehren, produzieren  
sie wertvolle Inhaltsstoffe für Kosmetika. 
Franck Michoux hat daraus ein effizientes 
Geschäft gemacht. 
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TITEL: KOSMETIK

Was morgen  
schön macht
Die Kosmetikindustrie erfindet sich mal wieder neu.  
Natürlicher, persönlicher und digitaler wird das Geschäft. 
Der Wandel geht tiefer als je zuvor.

TEXT TOM RADEMACHER

D 
ie Erfolgsgeschichte beginnt im Heizungskeller: 
Es sind die frühen 1980er-Jahre, und Dr. Udo 

Straetmans will unerwünschte Bakterien, Pilze und 
Hefen mit natürlichen Substanzen in Schach halten. 
Darum testet der Chemiker und leidenschaftliche Tüft-
ler, was fault und gammelt – und was dagegen wirkt. 
Im heimischen Keller, weil es dort neben dem Heizofen 
so schön warm ist und sich Mikroben wohlfühlen. Zehn 
Jahre später sind aus den ersten Versuchen marktreife 
Produkte geworden. Die Unternehmen der aufkeimen-
den Naturkosmetikbranche stehen Schlange. Noch mal 
fast drei Jahrzehnte später ist die Nachfrage nach Dr. 
Straetmans „alternativer Konservierung“ größer denn 
je. Naturkosmetik ist inzwischen einer der globalen 
Megatrends, der weltweite Markt soll bis 2024 auf  
22 Milliarden US-$ wachsen – es wäre eine Verdopplung 
binnen acht Jahren.

KRITISCHER BLICK AUF DIE INHALTSSTOFFE
Dr. Jan Jänichen hat die Geschichte von Dr. Straetmans 
schon manches Mal erzählt. Er ist ein Neffe des Firmen-
gründers, stieg 2002 mit einem Studienkollegen ins 
Unternehmen ein. 2005 haben die beiden die Ge-
schäftsführung übernommen. Es geht familiär zu in der 
kleinen Firmenzentrale am alleräußersten Rand von 
Hamburg. Jänichens Schwägerin macht das Marketing, 
sein ehemaliger Praktikant von der Universität ist heu-

te Laborleiter. Das Geschäft aber ist längst global, und 
die beiden Geschäftsführer sind dieser Tage viel unter-
wegs. Evonik hat die Dr. Straetmans GmbH im ver-
gangenen Jahr übernommen. Von Essen bis Schanghai 
stellt die neue Konzernmutter Evonik gerade all ihre 
wichtigen Kosmetikformulierungen auf Straetmans’ 
Konservierung um.

„Unsere Kunden haben nicht nur eine klare Vorstel-
lung davon, was sie brauchen“, sagt Jänichen. „Sie wis-
sen auch sehr genau, was sie alles nicht wollen.“ Und 
die Liste wird immer länger: Parabene, Aluminium und 
Palmölderivate oder genetisch modifizierte Pflanzen – 
kritische Kosmetikkonsumenten durchforsten heute 
die sogenannten INCI-Listen auf der Rückseite der Fla-

 JAPAN ist der größte Einzelmarkt für 
Kosmetika und Körperpflegemittel, die auf der  
Haut oder im Haar verbleiben. Die Konsumenten sind 
hier äußerst kritisch und auf Sicherheit bedacht. 
Besonders gefragt sind einheimische Produkte mit 
hochtechnologischen Wirkstoffen.



HINTERGRUND 
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schen, Tuben und Tiegel sogar mithilfe spezieller Apps 
nach Unerwünschtem. INCI steht für „International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients“. Diese Inhalts-
angaben sind in der EU seit gut 20 Jahren Pflicht. „Die 
Kosmetikbranche ist da sehr viel transparenter als zum 
Beispiel die Textilbranche“, sagt Dr. Tammo Boinowitz, 
Leiter des Evonik-Geschäftsgebiets Personal Care.

NEUE ANFORDERUNGEN AN NACHHALTIGKEIT
Im Essener Innovationszentrum Kosmetik, dem größ-
ten von sieben Kosmetiklabors, die Personal Care welt-
weit betreibt, entwickeln und erproben Spezialisten 
neue Roh- und Wirkstoffe für die Beautybranche, die 
immer strengere Standards, Öko-Zertifizierungen und 
Kundengeschmäcker befriedigen. Neben natürlichen 
Konservierungsstoffen sind auch hautverwandte Sub-
stanzen oder pflanzliche Wirkstoffe zunehmend gefragt.

Branchenriese L’Oréal hat einen eigenen „Natural-
ness Index“ eingeführt. „Damit bemessen wir, wie 
natürlich und nachhaltig ein Rohstoff ist“, erklärt Sylvie 
Fonteneau. Sie wacht beim weltweit größten Kosme-
tikunternehmen darüber, welche Rohstoffe intern zu-
gelassen werden. „Als ich in dieser Branche anfing, 
ging es praktisch nur um Performance“, sagt sie. „Heu-
te wollen wir genau wissen, wo der Rohstoff herkommt, 
wie er angebaut und wie er weiterverarbeitet wurde.“ 
Ein gehöriger Aufwand, vor allem für kleine Zulieferer: 

„Wir unterstützen unsere Lieferanten dabei, aber 
L’Oréal hat sich nun mal zum Ziel gesetzt, bis 2020 nur 
noch Produkte zu verkaufen, die einen ökologischen 
oder sozialen Nutzen haben – und als größter Abneh-
mer treiben wir natürlich auch den Rohstoffmarkt in 
diese Richtung.“ 

Evonik ist seit mehr als 90 Jahren im Geschäft mit 
Inhaltsstoffen für Kosmetik- und Körperpflegeproduk-
te. Zwischen den Weltkriegen lieferte man bereits den 
Emulgator TEGIN® für die Nivea-Creme, der noch heu-
te enthalten ist. Über die Jahre ist die Produktpalette 
gewachsen – zunächst bei sogenannten Functionals. 
Diese Rohstoffe verleihen Lotion, Shampoo und Co. 
ihre grundlegenden Eigenschaften, sie emulgieren, 
 stabilisieren, konservieren, reinigen, sorgen für die 
 gewünschte Textur und das richtige Hautgefühl. So-
genannte Chassis-Formulierungen werden von den 
globalen Herstellern gleich für mehrere Produkte auf 
der ganzen Welt eingesetzt. Hier eine möglicherweise 
kritisch bewertete Zutat durch eine Alternative zu er-
setzen, die neue Anforderungen an Natürlichkeit 

 BRASILIEN Nirgendwo sonst werden so viele Rinse- 
off-Produkte verkauft – also alles, was in Dusche und Bad verwendet 
wird. Lange und gepflegte Haare sind ein wichtiges Schönheitsideal.  
Im Schnitt duscht die Brasilianerin mehr als einmal täglich. Tropisches 
Klima und krause Haarstrukturen erfordern besondere Pflegeprodukte. 

 USA Amerikanische Konsumenten schätzen technologische 
Innovationen – und große Packungen. Beim Make-up gehören die USA  
zu den Märkten mit der höchsten Durchdringung. Wachsender Beliebtheit 
erfreuen sich auch hier Bio-Kosmetikprodukte, bis 2020 erwarten 
Marktforscher jährliche Zuwachsraten von sechs Prozent. 

»Unsere Kunden 
wissen sehr genau, 
was sie alles nicht 
wollen.«
 
DR. JAN JÄNICHEN, GESCHÄFTSFÜHRER DR. STRAETMANS

→
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und Nachhaltigkeit erfüllt, ist alles andere als einfach – 
aber lohnend. Gerade erst wurde auf der Kosmetikmes-
se in-cosmetics Global eine Evonik-Neuentwicklung in 
diesem Segment ausgezeichnet: RHEANCE® One, eine 
Reinigungssubstanz für Haut und Haar aus der Klasse 
der Glycolipide. Sie wird fermentativ aus Zucker herge-
stellt und kommt so ganz ohne tropische Öle aus.

Neben den Functionals liefert Evonik zunehmend 
Wirkstoffe, sogenannte Actives. „Besonders gefragt 
sind natürliche und hautverwandte Substanzen wie 
Ceramide, Peptide, Aminosäuren, Sphingolipide oder 
Hyaluronsäure, mit denen wir direkten Einfluss neh-
men können auf mikrobiologische Prozesse in der 
Haut“, sagt Boinowitz. Vor zwei Jahren hat Evonik das 
französische Start-up Alkion Biopharma SAS über-
nommen, um das Geschäft mit pflanzlichen Wirkstof-
fen auszubauen. Das inzwischen in Evonik Advanced 
Botanicals umgetaufte Tochterunternehmen kultiviert 
Wirkstoffpflanzen als pflanzliche Biomasse unter La-
borbedingungen. So entstehen Extrakte von besonders 
hoher Konzentration und ohne saisonale Schwankun-
gen bei der Verfügbarkeit oder im Wirkstoffgehalt 
(Reportage ab Seite 20).

BAKTERIEN FÜR EINE GESUNDE HAUT
Neu für die Kosmetikindustrie ist der Fokus auf das na-
türliche Mikrobiom der Haut. „Wir lernen gerade zu 
verstehen, wie dieses Zusammenspiel von guten und 
schlechten Bakterien auf unserer Haut ihre Gesundheit 

beeinflusst“, erklärt Boinowitz. Evonik hat jüngst mit 
SKINOLANCE® sein erstes mikrobiotisches Hautpflege-
produkt auf den Markt gebracht. Etablierte Hersteller 
wie die Beiersdorf AG und der US-amerikanische Phar-
ma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson 
haben die neuen Entwicklungen ebenfalls im Blick. 
Beide sind beim Start-up S-Biomedics eingestiegen: 
Das 2015 in Magdeburg gegründete Unternehmen hat 
ein Produkt entwickelt, mit dem über die Beeinflus-
sung des Mikrobioms Akne bekämpft werden kann. 

Der aktuell wichtigste Trend hat aber mit Wirkstof-
fen oder Hautzellen nichts zu tun: Die Digitalisierung 
sorgt für tief greifende Umbrüche. „In den vergange-
nen drei Jahren haben sich die Dinge stärker geändert 
als in den 50 Jahren davor“, konstatierte L’Oréal-Chef 
Jean-Paul Agon kürzlich in einem Interview mit dem 
Handelsblatt. „Dank des Internets schießen kleine 
Marken wie Pilze aus dem Boden. In der digitalen Welt 
ist es einfacher, eine kleine Marke zu kreieren. Also gibt 
es viel mehr Vielfalt.“ Hinzu kommen Influencer mit 
teilweise Millionen Followern auf Instagram oder Twit-
ter, die eigene Trends setzen, auf die Hersteller reagie-
ren müssen. „Da ist es hilfreich, wenn unsere Zulieferer 
dann schon Daten zu einem plötzlich gefragten Wirk-
stoff oder sogar eine fertige Formulierung aus der 
Schublade ziehen können“, sagt Dr. Harald Büttner, 
Leiter des Technology Scouting bei Beiersdorf. →

 CHINA Die zahlungskräftige Mittelschicht steht auf ausländische 
Labels, das Vertrauen in chinesische Produkte ist gering. Auf Flugreisen  
und online deckt man sich mit Kosmetik ein. Zeitweilige Reisebeschränkungen 
aus politischen Gründen machen sich daher sofort in den Absatzzahlen der 
heimischen Hersteller bemerkbar.

 SCHWEDEN Die skandinavischen Länder 
stehen beim Vergleich der Pro-Kopf-Ausgaben  
für Kosmetika europaweit an der Spitze. Dabei sind  
die Schweden wie die anderen Nordeuropäer  
bereit, für Qualität höhere Preise zu zahlen. Hersteller  
aus Schweden, Dänemark oder Finnland sind  
Vorreiter bei der Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe.
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TIERVERSUCHSFREI

52 %

NATÜRLICHE  
INHALTSSTOFE

54 %

OHNE KONSER-
VIERUNGSSTOFFE

48 %

ALKOHOLFREI

30 %

VEGAN

35 %

DARAUF ACHTEN VERBRAUCHER BEIM KAUF VON KOSMETIKA UND PFLEGEPRODUKTEN

UMSATZ MIT NATURKOSMETIK IN DEUTSCHLAND (IN MIO. €)
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2007 2009 20132011 2015 2017

Quelle: Cosmetics Europe

Quelle: Statista

Quelle: Cosmetics Europe

Quelle: A. T. Kearney

Quelle: Raconteur Infographics/LOréal

ANTEILE DER PRODUKTKLASSEN AM WELTWEITEN KOSMETIKMARKT

Das Geschäft der Hersteller von 
 Beauty- und Pflegeprodukten hat  
sich in den vergangenen Jahren als 
weitgehend krisenfest erwiesen. Und 
ein Ende des Wachstums ist vorerst  
nicht in Sicht: Experten erwarten 
einen Umsatzanstieg von weltweit 
gut 440 Milliarden € im vergangenen 
Jahr auf rund 670 Milliarden € bis 
2023.

Ergebnis einer Befragung von Online-Shoppern in Deutschland, Frankreich und Großbritannien

>27.900
ZAHL DER  

WISSENSCHAFTLER IN DER  
EUROPÄISCHEN  

KOSMETIKBRANCHE

2,35
MRD. € GIBT DIE KOSMETIKBRANCHE  

FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IN 
EUROPA AUS (2017)

Ungeschminkte Fakten

Hautpflege

36 %

Haarpflege Make-up

18 %

Parfum

12 %

Deodorant

11 %

23 %

GLOBALER MARKT FÜR KOSMETIKPRODUKTE (UMSATZ IN MRD. €)

USA  67,2

CHINA 43,4

JAPAN 29,9

BRASILIEN  25,4

INDIEN 10,9

SÜDKOREA  9,7

EUROPA  77,6

DEUTSCHLAND 13,6

FRANKREICH 11,3

GROSSBRITANNIEN 11,1

ITALIEN  10,1

SPANIEN 6,8

ANDERE STAATEN 24,7

Quelle: Cosmetics Europe
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»Wir sind absolut überzeugt, 
dass Services die Zukunft der 
Beautybranche sind.«
LUBOMIRA ROCHET, CHIEF DIGITAL OFFICER L’ORÉAL

Die gute Nachricht: Social Media kurbeln das Geschäft 
an. So wurden 2017 etwa 1,5 Milliarden Lippenstifte 
weltweit verkauft – ein Plus von 13,6 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Ein Grund: Junge Konsumenten 
wollen heute jederzeit „selfie-ready“ sein und schmin-
ken sich entsprechend. Beliebt ist, was auffällt: mar-
kante Lippen und starke Konturen. Eine Flut von 
Make-up-Tutorials auf YouTube zeigt, wie es geht.

VIRTUELL MAKE-UPS AUSPROBIEREN
In der digitalen Welt gewinnen Services und Daten an 
Bedeutung. L’Oréal hat jüngst Modiface gekauft, ein 
kanadisches Tech-Start-up, mit dessen Augmented- 
Reality-Software Kunden virtuell Make-ups auspro-
bieren können. Die Software läuft als App auf Smart-
phones, taugt aber auch für interaktive Spiegel im 
heimischen Bad oder der Boutique. „Wir haben Modi-
face gekauft, weil wir absolut davon überzeugt sind, 
dass Services die Zukunft der Beautybranche sind“, gab 
L’Oréals Chief Digital Officer Lubomira Rochet anläss-
lich der Übernahme dem Wirtschaftsmagazin Forbes 
zu Protokoll.

Moderne Sensoren treiben einen weiteren Trend: 
Individuelle Pflege für jeden Hauttyp und jeden Life-
style. Anfang 2018 hat L’Oréal einen kleinen UV-Sensor 
vorgestellt, der auf den Fingernagel geklebt wird und 
Daten drahtlos aufs Smartphone schickt. Buchstäblich 
noch tiefer geht Evonik mit seinem Investment in das 
US-amerikanische Start-up mySkin: Das junge Unter-
nehmen aus New Jersey hat das mobile Endgerät OKU 
entwickelt – einen handlichen Würfel, der per opti-
schem Sensor die Haut bis unter die Oberfläche analy-
siert. Eine smarte App leitet daraus Pflege-, Ernäh-
rungs- und Lifestyletipps ab. Auf Basis immer neuer 
Nutzerdaten lernt OKU laufend hinzu – und Evonik 

 IRAN ist ein wichtiger Kosmetikmarkt – solange Sanktionen  
das Geschäft nicht erschweren. Iranische Frauen legen viel Wert auf 
Kosmetik, schminken vor allem ihre Augen besonders markant und setzen 
auf sehr hochwertige Pflegeprodukte.

 FRANKREICH ist nach Deutschland der 
zweitgrößte Markt für Kosmetika in Europa, mit 
führenden Herstellern von Parfum oder Make-up. 
Dabei verbrauchen die Französinnen pro Kopf nicht 
einmal halb so viele Produkte zum Schminken wie 
etwa die britischen Konsumentinnen. Dagegen sind 
hier Anti-Aging-Cremes besonders gefragt.
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 KOREA prägt globale Trends inzwischen fast  
so stark wie Frankreich. „K-Beauty“ ist zum Marken- 
zeichen für innovative Produkte aus Korea und aufwendige  
Beautyrituale geworden. Das Schönheitsideal ist eine 
 porzellanähnliche, helle Haut. 

auch: „Wir erkennen, was wirkt und für wen“, erklärt 
Boinowitz. „So könnten wir in Zukunft auch Test-
produkte an OKU-Kunden verteilen und große Wirk-
studien fahren, wie sie bislang selbst die größten Kos-
metikhersteller kaum stemmen können.“

PFLEGEPRODUKTE AUS DER KÜCHENMASCHINE
Was die Digitalisierung ebenso wie Naturtrends glei-
chermaßen prägt, ist der Wunsch der Beautykunden 
nach mehr persönlicher Kontrolle. Sie wollen wissen, 
was in ihren Produkten ist. Minimalistische Rezepturen 
mit nur fünf bis zehn natürlichen Zutaten sind angesagt, 
und es gibt eine blühende Do-it-yourself-Szene, die im 
populären Küchengerät Thermomix eigene Pflegepro-
dukte anrührt. Beim Start-up The Function of Beauty 
kann man sich Shampoo und Conditioner nach eigenen 
Präferenzen zusammenstellen, und The Experimental 
Perfume Club ist ein Open-Access-Parfumlabor in 
London, das jedermann zum Duftmischer macht.

„Es geht darum, das Nespresso für Parfums zu 
schaffen, was wir für einen wirklich heißen Trend hal-
ten“, sagt L’Oréal-CDO Rochet. Vielleicht wird es in 
ein paar Jahren ganz selbstverständlich sein, dass Kos-
metikkonsumenten ihre Pflegeprodukte – ebenso wie 
den Espresso aus der Alukapsel – auf Knopfdruck indi-
viduell zu Hause herstellen. Die nötigen Daten liefert 
der Hautsensor. Das mikrobiologische Know-how 
bieten L’Oréal, Beiersdorf und Co. als digitalen Service 
an. Und von Evonik kommen die nachhaltigen Natur-
rohstoffe. 

„Wir können nicht alle Ideen  
selbst haben“

Dr. Harald Büttner, Leiter des Technology Scouting bei der 
Beiersdorf AG, setzt auf offene Innovation. So kann sein  
Unternehmen auf dem Know-how der Zulieferer aufbauen und  
von anderen Branchen lernen – wie etwa der Bauindustrie.

Herr Büttner, wo haben Sie zuletzt nach neuen Ideen gesucht?
Ich komme gerade zurück aus Japan von einem Kongress und  
einer Messe zu fermentativen Produktionsverfahren und zugehörigen 
Rohstoffen und Produkten. Die Japaner und Koreaner sind da 
traditionell stark, und ich bin mir sicher, dass das für unsere Branche 
wichtig wird.

Wie wichtig ist Open Innovation für Beiersdorf und warum?
Wir können nicht alle Ideen selbst haben. Es lohnt sich immens, 
Technologien ganz breit zu screenen – auch außerhalb der Kosmetik-
branche.

Haben Sie ein Beispiel?
Denken Sie an das Problem der Aluminium-Substitution in Anti-Trans-
pirantien. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wir 
Schweißdrüsen verschließen können. Vielleicht lohnt es ja zu schauen, 
wie andere mit feinen Poren und Kapillaren umgehen. Wie macht  
das etwa die Bauindustrie oder der Lackhersteller? Können wir da 
etwas lernen?

Was suchen Sie über Ihre Open-Innovation-Plattform  
Trusted Network?
Wir wenden uns mit ganz konkreten Fragestellungen an registrierte 
Partner. Das können Unis und Forschungseinrichtungen sein, aber 
auch einzelne Personen oder unsere Zulieferer. Trusted Network ist 
aber nur einer von vielen Kanälen, die wir nutzen.

Ist das neu für die Branche?
In unterschiedlicher Ausprägung machen das inzwischen praktisch alle 
Wettbewerber. Aber insgesamt hat sich unsere Branche schwerer 
getan als andere. Es dominierte lange eine gewisse Geheimniskräme-
rei, weil unser Know-how sehr viel wert ist und die Einstiegsbarrieren 
relativ niedrig sind. 

Worauf kommt es an, wenn Open Innovation funktionieren soll?
Es braucht eine absolut vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Evonik 
verbindet uns die schon seit Jahrzehnten.

Haben Sie keine Bedenken, wenn Zulieferer immer mehr 
Know-how über Ihr Geschäft sammeln?
Nein, wir profitieren doch davon, dass Zulieferer mit ausgereiften 
Ideen zu uns kommen, auf die wir dann unser eigenes Know- 
how anwenden können. Dadurch entstehen Differenzierung und  
neue Eigenschaften für den Kunden. Hinzu kommt am Ende  
unser weltbekanntes Markenportfolio mit Nivea an der Spitze. 
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HILFE FÜR DIE 
HAUT

Neue Wirkstoffe in Kosmetika schützen vor wachsenden 
 Umweltbelastungen. Sie kurbeln die körpereigene  

Entgiftung an oder bringen die Hautflora ins Gleichgewicht.

D 
ie Haut des Menschen ist ein echtes Hochleistungsorgan. 
Sie bewahrt uns vor dem Austrocknen und dem Verlust 

wichtiger Mineralstoffe. Gleichzeitig verhindert sie trotz ihrer ge-
ringen Dicke von nur wenigen Millimetern im gesunden Zustand 
zuverlässig das Eindringen von Schmutz oder Mikroben in den 
Körper. Neben permanenten Umwelteinflüssen ist die Haut im 
Sommer oft intensiver UV-Strahlung ausgesetzt. Hinzu kommen 
Belastungen durch Feinstaub oder Dieselruß sowie in einigen Welt-
regionen auch immer noch saurer Regen. 

Diese äußeren Belastungen nehmen weiter zu. Deshalb wird es 
wichtiger, die Funktionsfähigkeit der Haut durch gezielte und 

wirksame Pflege zu erhalten. „In den vergangenen Jahren hat die 
Kosmetikbranche ihren Fokus erweitert und die Entwicklung neuer 
Wirkstoffe verstärkt in den Blick genommen“, sagt Professor Jean 
Krutmann vom Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung 
in Düsseldorf. „Ziel ist, die Haut zu schützen und ihr zu helfen, 
wenn sie durch Umwelteinflüsse aus der Balance geraten ist.“

NEUE ANSÄTZE ZUM SCHUTZ VON HAUTZELLEN
Krutmann ist einer der führenden Experten in Deutschland, wenn 
es darum geht, das komplexe Zusammenspiel zwischen biolo-
gischen Vorgängen in der Haut und äußeren Stressfaktoren zu ent-

TEXT BERND KALTWASSER
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»Das Mikrobiom  
der Haut beeinflusst  
die Gesundheit.« 
JEAN KRUTMANN, LEIBNIZ-INSTITUT FÜR  
UMWELTMEDIZINISCHE FORSCHUNG

rätseln. Ihm gelang es als einem der Ersten, in epidemiologischen 
und mechanistischen Studien zu zeigen, dass es einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und Hautalterung 
gibt. Um diese Zusammenhänge noch besser zu verstehen, betreut 
der approbierte Arzt seit 2012 groß angelegte nationale und inter-
nationale Kohortenstudien – unter anderem mit Freiwilligen aus 
dem Ruhrgebiet, aus der stark verschmutzten chinesischen Region 
 Taizhou und dem indischen Neu-Delhi, der Stadt mit der schmut-
zigsten Luft weltweit.

„Wir konnten inzwischen nachweisen, dass 70 bis 80 Prozent 
 aller Hautveränderungen durch äußere Einflüsse bedingt sind – 
 lediglich bei 20 bis 30 Prozent sind unabänderliche, genetisch 
 bedingte Alterungsprozesse die Ursache. Hierbei ist Luftver-
schmutzung neben natürlicher UV-Strahlung der wichtigste Um-
weltfaktor, der den Hautalterungsprozess treibt“, berichtete 
Krutmann kürzlich auf der Tagung „Evonik Meets Science“. Im 
Rahmen des regelmäßig stattfindenden Wissenschaftsforums 
tauschen sich Evonik-Experten mit anerkannten deutschen For-
schern zu unterschiedlichen  Innovationsthemen aus. Zum jüngs-
ten Treffen im September versammelten sich mehr als 250 Teil-
nehmer in Berlin. 

Evonik hat in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Ansätze 
zum Schutz von Hautzellen gegen die vorzeitige, umweltbedingte 
Hautalterung entdeckt. „Wir bieten eine große Palette von Kosme-
tikwirkstoffen mit wissenschaftlich belegter Wirksamkeit an“, sagt 
Peter Lersch, Leiter des Global Innovation Management Personal 
Care im Segment Nutrition & Care von Evonik. 

Einen wichtigen Ansatzpunkt bietet die äußere Hautschicht. 
Diese ist wie eine Ziegelmauer aufgebaut und besteht aus abgestor-
benen Hornzellen, die mit komplex zusammengesetzten Lipid- 
Doppelschichten als Bindemittel eine hocheffektive Barriere bilden. 
Wenn diese Struktur gestört wird, trocknet die Haut aus, wird  rauer 
und rissiger und anfälliger für das Eindringen schädigender Stoffe. 

„Hautidentische, synergistische Sphingolipid-Mischungen können 
Membrandefekte ausgleichen, die Abwehrkraft der Haut stärken, 
die Feuchtigkeitsversorgung verbessern und dadurch die Hautbar-
riere schnell und lang anhaltend wieder ins Gleichgewicht brin-
gen“, sagt Lersch. Entsprechende Produkte hat sein Bereich schon 
vor einigen Jahren entwickelt. 

Auch wenn die Haut bereits gereizt ist, können Kosmetikinhalts-
stoffe noch zu einer wirksamen Linderung beitragen. „Wir wissen, 
dass Aryl-Hydrocarbon-Rezeptoren im Inneren von Hautzellen  
auf Dieselruß reagieren“, erklärt der Leibniz-Forscher Krutmann. 
Eigent lich liegen diese AH-Rezeptoren in nicht aktiver Form vor. 
Werden sie beispielsweise durch Rußpartikel aktiviert, wandern  
sie in den Zellkern und starten dort ein Programm, das zur Haut-
alterung beitragen kann.

PFLEGEKOSMETIK FÖRDERT KÖRPEREIGENE ENTGIFTUNG
Pflegekosmetik kann dem entgegenwirken: entweder indem sie 
Stoffwechselwege neutralisiert, die durch Rußpartikel aktiviert 
wurden, oder indem sie körpereigene Entgiftungsprozesse ankur-
belt, sodass der Umweltstress wieder abnimmt. Freie Radikale sind 
hochreaktive Sauerstoffmoleküle. In hoher Zahl verursachen sie  

Zell- und Gewebeschäden, die der Körper nicht ohne Weiteres wie-
der reparieren kann. Natürliche Radikalfänger in der Haut wie 
 Thioredoxin binden an diese Sauerstoffmoleküle, machen sie 
 weniger reaktiv und damit unschädlich. TEGO® Turmerone ist ein 
aus Gelbwurz extrahierter Naturstoff, der als Kosmetikbestandteil 
die Thioredoxin-Signalkaskade aktiviert und so die Bildung von 
hauteigenen Radikalfängern begünstigt. 

HAUTMODELLE FÜR DIE WIRKSTOFFFORSCHUNG
Seit einiger Zeit nimmt die dermatologische Forschung verstärkt 
die natürliche Besiedlung der Haut mit Mikroorganismen in den 
Blick. „Wir wissen heute, dass die ausgewogene Zusammensetzung 
des Hautmikrobioms entscheidenden Einfluss auf Gesundheit und 
Wohlbefinden hat“, sagt Krutmann. Während gesunde Haut eine 
große Vielfalt an Mikroorganismen aufweist, nimmt die Diversität 
des Mikrobioms bei krankhaften Hautzuständen häufig ab. Um das 
natürliche Gleichgewicht der Hautflora zu stärken, entwickelten 
die Evonik-Forscher daher ein spezielles mikrobiotisches Produkt: 
SKINOLANCE®. Der zellfreie Extrakt von Milchsäurebakterien des 
Typs Lactobacillus brevis stimuliert das Wachstum anderer er-
wünschter Bakterien der Art Staphylococcus epidermidis. Das 
wirkt sich positiv auf die Barrierefunktion der Haut aus, hemmt 
Entzündungsreaktionen und wirkt rauer und zu trockener Haut 
entgegen. Diese Effekte auf die Hautflora und das Hautbild konnten 
in einer klinischen Studie nachgewiesen werden.

Damit ist SKINOLANCE® das jüngste Beispiel für den Anspruch 
der Evonik-Forscher, die Wirksamkeit der eigenen Kosmetik-
inhalts stoffe wissenschaftlich fundiert zu belegen. „Aus diesem 
Grund beteiligen wir uns auch an dem neuen Projekthaus Tissue En-
gineering in Singapur“, sagt Lersch. In den Projekthäusern der stra-
tegischen Innovationseinheit Creavis werden Innovationsprojekte 
bearbeitet, die einen organisationsübergreifenden Charakter haben. 
In Singapur sollen unter anderem neue Hautmodelle entwickelt 
werden. Diese werden beispielsweise beim Screening von neuen 
 Inhaltsstoffen für Kosmetika genutzt, um den möglichen Effekt 
 potenzieller Wirkstoffe einzuschätzen. „Auch der Einfluss ethni-
scher Faktoren auf biologische Mechanismen der Hautveränderung 
ist für die Wirkstoffentwicklung ein äußerst spannendes Thema, das 
wir in Singapur ebenfalls erforschen wollen“, sagt Lersch. Bisher 
gebe es zwar einige interessante Ansatzpunkte, insgesamt seien 
mögliche Unterschiede aber noch viel zu wenig verstanden – genau 
der richtige Zeitpunkt für Evonik, sich dieses Themas gemeinsam 
mit Partnern aus der Wissenschaft anzunehmen. 
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GRÜNE  
KRAFT 

TEXT JOHANNES GIESLER FOTOGRAFIE JANN KLEE 

Im französischen Tours kreiert 
Franck Michoux passgenaue 
Wirkstoffe für Kosmetik. Dazu 
setzt er Pflanzen extrem unter 
Stress. Und die Zeit läuft:  
Im November muss das erste 
Produkt auf den Markt.
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P 
flanzen können nicht 
wegrennen. Sie müs

sen sich ihren Feinden stel
len, ihre Überlebensstrate
gie anpassen. Fallen die 
Temperaturen, fluten man
che Blumen ihre Zellen mit 
einem natürlichen Frost
schutzmittel. Andere pum
pen Gift in ihre Extremi
täten, wenn Insekten an 
ihnen knabbern oder ein 
Pilz sie befällt. Die Evolu
tion hat Pflanzen so ausge
stattet, dass sie Angriffe er
folgreich abwehren können. 
Dieses Arsenal herauszufor
dern und für den Menschen 
nutzbar zu machen, das ist 
der Alltag von Franck Mi
choux und seinem Team. 

„Ob durch Hitze, Kälte, Fressfeinde oder Parasiten – Pflanzen sind 
ständig in Gefahr“, sagt der 38Jährige. „Für sie ist es überlebens
wichtig, rechtzeitig eine rettende Substanz herzustellen.“ 

Manche dieser Substanzen schützen nicht nur Pflanzen, sie sind 
auch aktive Wirkstoffe in Kosmetikprodukten. Auf ihre Herstellung 
haben sich Michoux und seine Kollegen spezialisiert. Das sieben
köpfige Team um den Unternehmer und promovierten Pflanzen
biologen Michoux züchtet besonders leistungsfähige Pflanzen. Da
bei verändern sie nicht das Erbgut, sondern die Bedingungen, unter 
denen die Pflanzen kultiviert werden.

Jahre der Forschung stecken in dieser Technologie. Das Ergeb
nis sind sehr reine, hochkonzentrierte und natürliche Wirkstoffe, 
deren Produktion deutlich weniger Wasser und weniger Land 
braucht. Für die gleiche Menge Wirkstoff, die Michoux auf einem 
Quadratmeter im Labor aus den Pflanzen extrahiert, benötigt der 
konventionelle Anbau eine Fläche, die 400mal so groß ist.

ZWISCHEN DEN BEAUTYGIGANTEN IM COSMETIC VALLEY
Inmitten des malerischen LoireTals liegt Tours. Eine friedliche Uni
versitätsstadt, umgeben von reichen Weinbergen, bekannt für ihre 
Kirchen und Klöster. Kaum jemand verirrt sich in das unscheinbare 
Industriegebiet nördlich der Ortsgrenze, doch genau hier haben 
 Michoux und sein Team ihr wissenschaftliches Zuhause gefunden. 
Ein zweistöckiger Laborklotz, ein Dutzend Parkplätze davor, rechts 
brummt die Klimaanlage, links liegt gelb verbrannter Rasen. Kein 

Platz für Romantiker, aber 
ein Mekka für die Kos me
tik industrie. Alle Beauty
gi ganten sind in dieser 
 Region angesiedelt, hier im 
Cosmetic Valley. Der per
fekte Standort also für Mi
choux. Das Unternehmen 
hat er unter dem Namen Al
kion Biopharma 2011 in der 
Nähe von Paris gegründet. 
Er hatte große Pläne, suchte 
einen starken Partner und 
fand Evonik. Nach der Über
nahme zog er 2016 mit dem 
Unternehmen ins Cosmetic 
Valley.

Die Sonne ist früh schon  
kraftvoll, als Michoux an die
sem Morgen seine Sicher
heitstüren öffnet. Für einen 

Tag gewährt er uns einen Einblick im Zeitraffer: von der Idee über 
Jahre der Forschung bis hin zur ersten eigenen Markteinführung. 

„Die nächsten Wochen sind unglaublich wichtig, dafür haben wir 
Jahre gearbeitet“, so Michoux. Der Countdown läuft: Im November 
wird sein Unternehmen den ersten eigenen Wirkstoff vorstellen, im 
fernen Bangkok: NEOPLANTA® Withania. Benannt nach der Pflan
ze, Withania somnifera, um die sich im Labor zurzeit alles rankt. 
AyurvedaHeilkundige nennen sie Ashwagand ha, der Volksmund 
sagt einfach Indischer Ginseng oder Schlafbeere. 

Michoux steht in seinem Labor und blickt die Metallregale ent
lang. Hier reihen sich die Zumutungen aneinander, denen er seine 
Pflanzen aussetzt. In einem Brutkasten herrschen Wüstentempe
raturen von bis zu 40 Grad Celsius. Nebenan werden Grünlinge auf 
sieben Grad heruntergekühlt. Auf dem Boden schwingt eine Appa
ratur, darauf sechs Glaskolben, in denen eine gelbliche Flüssigkeit 
schwappt. Die Pflanzen darin wachsen unter den Bedingungen ei
nes steigenden Wasserpegels. In einem Eck stehen Plastikgefäße 
unter LEDRöhren, die Licht verschiedener Wellenlängen entsen
den und damit Dämmerung simulieren oder Mittagssonne. Zwi
schen den wenigen grünen Pflanzen siechen andere schwarzbraun 
dahin. Für sie waren die Angriffe von Michoux’ Team zu brutal. Bis 
zu 40 Extrembedingungen werden hier gleichzeitig getestet. Nicht 
alle Zöglinge überleben das.

„Wir ändern das Licht, den Druck, die Temperatur, die Zusammen
setzung des Nährmediums, setzen Chemikalien oder Hormo ne →

Kein Platz für Romantiker: In einem Industriegebiet am Stadtrand von Tours 
züchtet Franck Michoux mit seinem Team besonders leistungsfähige Pflanzen. 
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Mallon wählt jetzt Blättchen aus und präpariert sie, um aus ihnen 
die Wurzeln zu ziehen. Er sitzt dabei in einer Glaskabine. Der Me
talltisch vor ihm grenzt an eine weiße Wabenwand, aus der gefil
terte Luft zischt. So werden ungewollte Partikel weggeblasen. Mal
lon trägt ein Haarnetz, lila Handschuhe, einen weißen Laborkittel. 
Beim Sprechen dreht er seinen Kopf zur Seite, um die Petrischale 
vor ihm nicht zu verunreinigen. „Wir müssen steril arbeiten, weil 
wir die Wurzeln in einem besonderen Nährmedium kultivieren. 
Darin würden sich auch Keime wohlfühlen.“

Mallon helfen 15 Jahre Erfahrung in der Pflanzenforschung, um 
zu entscheiden, aus welchen Blättern Wurzeln treiben und welche 
verdorren. Sein Skalpell schneidet durch das junge Grün, mit  einer 
Pinzette legt er die Blättchen in eine Petrischale. Fangen sie an  

zu treiben, werden sie von  
der Schale in Glasgefäße – 
die Bioreaktoren – umge
bettet. Zwei Monate lang 
wachsen die Wurzeln dann 
im dunklen Zuchtraum. 

Über diesen wacht Pa
tri cia Corral. Sie drückt den 
Lichtschalter und taucht die 
Dunkelkammer in grünes 
Licht. An den Wänden rei
hen sich die Bioreaktoren, 
Kondenswasser rinnt an 
den Scheiben herab. Aus 
 jedem Deckel wächst ein 
dünner Plastikschlauch, um 
den Druck zu regulieren. 

„Pflanzen können grünes 

zu, simulieren Pilz oder Insektenangriffe oder alles zusammen.  
Wir machen den Pflanzen richtig Stress“, sagt Michoux, der nach der 
Arbeit auch gern persönlich an die Belastungsgrenze geht. Lange  
machte er Triathlon, seinen größten sportlichen Erfolg errang er aber 
vor vier Jahren auf einem UltraTrail: 170 Kilometer, 10.000 Höhen
meter, 60 Stunden. „Ich suche immer nach Lösungen“, sagt Michoux. 

„Deshalb kann ich mich auch beim Extrem sport an jede Situation an
passen.“ Seine Pflanzen bringt er mit seinen Angriffen dazu, sich mit 
der gewünschten Substanz zu wehren. „Die Vielfalt ist unglaublich“, 
schwärmt er. „Hunderttausende von Pflanzen produzierte Chemika
lien sind bekannt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

DIE GENE LIEFERN DEN BAUPLAN
Viele Gene im Pflanzengenom sind erst bei Gefahr aktiv. Die restli
che Zeit werden sie nicht abgelesen. Befällt ein Pilz den Stamm, 
bleibt das nicht unbemerkt. Rezeptoren, die in jeder Zelle vorkom
men, erkennen den Angreifer. Die Gene liefern dann den Bauplan 
für ein Fungizid. Mit diesem Antipilzmittel bekämpft die Pflanze 
schließlich den Schädling. Je vielfältiger die Bedrohungen im All
tag, desto größer ist das Abwehrpotenzial.

Am Anfang der Arbeit mit Withania somnifera stand aber nicht 
allein der pflanzliche Wirkstoff im Vordergrund. Auch die Ver
marktungschancen erschienen vielversprechend: „Um das fertige 
Präparat bewerben zu können, muss eine spannende Geschichte 
dahinterstecken. Indischer Ginseng klingt mystisch und kraftvoll“, 
sagt Michoux. Eine weitere Besonderheit: Er wollte die Kosmetik
wirkstoffe aus der Wurzel des Ginsengs extrahieren.

Bis die Wurzeln wachsen, ist Ruben Mallon für die Pflanzen 
 verantwortlich. Vor zwei Wochen hat der promovierte Pflanzen
biologe die GinsengSamen 
mit hochreinem Wasser und 
 Alkohol gesäubert und in 
eine Plastikbox gelegt. Den 
Nährboden in der Box bildet 
eine gallertartige Flüssig
keit mit Vitaminen, Zucker, 
Hormonen sowie weiteren 
geheimen Zutaten. Enthal
ten ist alles, was der Samen 
zum Leben braucht. „So 
ziehen wir möglichst 
schnell viele Pflänzchen 
unter idealen Bedingun
gen“, sagt der 38jährige 
Botaniker. 

Mittlerweile sprießen 
aus den Samen Keimlinge. 
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Licht nicht wahrnehmen, für sie ist es hier immer noch schwarz“, 
sagt sie. Ihre Sätze stolpern im Stak kato. Gerade noch hat sie mit 
ihren Kollegen auf Spanisch ge sprochen, danach Französisch und 
jetzt Englisch. Alle hier können sich in mehreren Sprachen ver
ständigen. Corral hat einen Dok tortitel in Pflanzenbiologie von der 
Universität in Santiago de  Compostela. Zehn Jahre lang sammelte 
und bewahrte sie dort als  wissenschaftliche Mitarbeiterin bedrohte 
Pflanzenarten. Aus der Zeit kennt sie Ruben Mallon, er hat sie ins 
Team von Franck  Michoux geholt. „Meine Arbeit jetzt ist jeden Tag 
eine Herausfor derung. Die Forschung hier ist weitaus kreativer als 
an der Universität“, sagt sie.

Aber sie braucht auch einen langen Atem. Es dauerte ein  
ganzes Jahr, bis Patricia Corral und ihr Team die optimalen Be
dingungen erkun det hatten, unter denen die Blättchen von 

»Die Forschung 
hier ist weitaus 
kreativer als an 
der Universität.« 
PATRICIA CORRAL, PFLANZENBIOLOGIN  
BEI EVONIK ADVANCED BOTANICALS 

→

Die Botaniker lassen Ginseng in Plastikboxen mit Nährboden unter  
möglichst idealen Bedingungen sprießen (l.), bevor sie  

auswählen, welche Pflanzen Wurzeln ausbilden sollen (o.).
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 Withania  somnifera Wur
zeln bilden. Ein weiteres 
Jahr, um herauszufinden, 
wie die Wurzeln noch  
mehr Wirkstoff produ
zieren. Dafür durchliefen 
die GinsengPflanzen un
zählige Testreihen mit 
 verschiedenen Bedingun
gen und unterschiedlichen 
Stress formen. Am Ende 
stand das „final protocol“. 
So heißt hier der endgülti 
ge Bauplan, der die Zusam
mensetzung des Nährme
diums, Licht, Temperatur 
und Reifezeiten beinhaltet. 
Kurz: alle Bedingungen, 
unter denen Withania 
somnifera die  gewünsch ten 
Wirkstoffe herstellt. Für  Patricia Corral ist es eines von gut  
 70 „final protocols“ für ver schiedene Arten, mit denen sie be
reits gearbeitet hat.

PLÖTZLICH 80 INTERESSENTEN
Für Michoux hat alles in London begonnen. Dort kam der Franzose 
während des Studiums am Imperial College auf die Idee, aus Pflan
zen komplexe chemische Substanzen zu gewinnen. Pflanzliche 
Wirkstoffe in sehr hoher Reinheit wollte er erzeugen, Wirkstoffe, 
die es auf dem Markt bis dahin gar nicht gab. Doch mitten in der 
Rezession 2008 fand er keine Investoren. Also gründete er Alkion 
Biopharma allein und trieb mitten durch die Wirtschaftskrise seine 
Forschung voran. 

Er befasste sich zusätzlich mit Pflanzenstammzellen, mit Ur
zellen, die sich in jeden Zelltyp entwickeln können. Nur eine Hand
voll Unternehmen forschte damals auf diesem Gebiet. Dann, 2012 in 
Paris, kam plötzlich der Durchbruch: Michoux hatte gerade auf einer 
Konferenz einige Forschungsergebnisse vorgestellt  und plötzlich 
gab es 80 Interessenten. L’Oréal, Chanel, Dior, Clarins. Die Granden 
der Kosmetikindustrie.

Alle waren scharf auf die Pflanzenstammzellen. „Damals be
stand die Hoffnung, dass pflanzliche Stammzellen wie menschliche 
Stammzellen wirken könnten und so die Haut verjüngen“, erinnert 
sich Michoux. Es folgten lukrative Aufträge. Der Einstieg in eine 
Branche, an die Michoux nie gedacht hatte, war gelungen. Durch 
eine Hintertür.

Nur zwei Jahre später kamen 
alle Aufträge von Kosme
tikunternehmen, Michoux 
und  seine Mitarbeiter kon
zen trierten Sich auf For
schung und Entwicklung. 
Um den Trend zu natürli
cher Kosmetik zu bedienen, 
suchten die Hersteller ihre 
Expertise. Die Unterneh
men traten mit einer Pflan
ze an sie heran, das Team 
um Michoux entlockte ihr 
Wirkstoffe oder reduzierte 
toxische Substanzen. Und 
alle profitierten: Das junge 
Unternehmen, das heute 
Evonik Advanced Botani
cals (EAB) heißt, etablierte 
sich und wuchs, seine Kun

den bekamen dank der fortschrittlichen Technologie schnelle 
 Ergebnisse. Noch heute sind diese maßgeschneiderten Präparate,  
oft exklusiv auf Jahre, das Hauptgeschäft von EAB.

Einen Katalog mit Wirkstoffen aus verschiedenen Pflanzen aber, 
aus denen Kunden frei auswählen könnten, hat Michoux bislang 
noch nicht zu bieten. Das soll sich nun ändern. Eigene Produkte auf 
den Markt zu bringen ist ein großer Schritt für ein junges Unter
nehmen, verbunden mit erheblichen finanziellen Risiken. Jetzt, mit 
NEOPLANTA® Withania, wollen sie diesen Schritt wagen. „Wir wa
ren zur richtigen Zeit mit der richtigen Technologie auf dem richti
gen Markt. Aber wir hatten auch Glück“, balanciert der Firmen
gründer seine Erfolgsgeschichte mit Realismus aus. 

Seit Mai 2016 gehört sein Unternehmen zu Evonik. Mit dem 
Konzern im Rücken konnte Michoux endlich die Markteinführung 
eigener Produkte in Angriff nehmen, die an mehrere Hersteller 
verkauft werden. 

DAS PORTFOLIO WIRD KRÄFTIG AUSGEBAUT
Die viele Arbeit, die lange Zeit, alles schrumpft auf diesen Moment 
zusammen: die Ernte. Die GinsengWurzeln, zwei Monate im Dun
keln gewachsen, sind zu einem feuchten Nest verschlungen. Insge
samt 25,48 Gramm schwer. Das klingt wenig, aber sie haben sich 
genau an den Bauplan gehalten. Sie sind voller Wirkstoff. 

Und das Ergebnis schwankt niemals. Im Gegensatz zu konven
tionell angebauten Pflanzen, die unter heißen Sommern, Umwelt
verschmutzungen oder Kontaminationen durch Spritzmittel leiden. 
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»Wir waren zur 
richtigen Zeit  
auf dem richtigen 
Markt.« 
FRANK MICHOUX, GESCHÄFTSFÜHRER  
EVONIK ADVANCED BOTANICALS

Diese hohe Verlässlichkeit verlangt allerdings einen hohen Ener
gieeinsatz, den Solarkollektoren eines Tages decken könnten. 
600 Quadrat meter würden dafür gebraucht. 

Nach der Ernte werden die Wurzeln gefriergetrocknet und zer
stoßen. Es entsteht ein sehr feines, geruchloses, braunes Pulver. In 
Glyzerin wird es so lange gelöst und destilliert, bis das Ergebnis 
hochkonzentriert ist. Dieses Konzentrat pipettiert Michoux jetzt in 
ein Beprobungsfläschchen und stellt es ins HPLC, einen Hochleis
tungsflüssigkeitschromatografen. Dieser bestimmt alle Wirkstoffe 
im Produkt und gibt die Konzentrationen an. Das Ergebnis klettert 
und fällt in einer Kurve über den Monitor, wie ein unregelmäßi
ger Herzschlag. Aus nur zwei von mehr als 70 Pflanzenarten konn
ten die Forscher bislang nichts gewinnen, der Herzschlag am HPLC 
verharrte damals auf der Nulllinie. Heute deutet Michoux auf zwei 
Spitzen im Profil. Wie gewünscht: die Wirkstoffe. Beigemengt in 
Gesichtscremes oder Shampoos, wird NEOPLANTA® Withania spä
ter nur ein Prozent der Menge ausmachen, vielleicht weniger.

Withania somnifera ist erst der Anfang. In den kommenden 
 Jahren will EAB das Portfolio eigener Wirkstoffe kräftig ausbauen –  
14 weitere Pflanzenextrakte sind geplant. „Unser Unternehmen  
war früher in vier Ländern bekannt“, sagt Franck Michoux und  
hält für einen kurzen, fast feierlichen Moment inne. „Heute sind es 
hundert.“ 

Gründer Franck Michoux unterzieht die Pflanzen mit seinem 
Team einer strengen Auswahl (l.). Der Standort Tours an der 

Loire liegt im französischen Cosmetic Valley (u.).
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Evonik erweitert Kapazitäten 
für Kieselsäure

Evonik erweitert die Kapazitäten zur Ver
edlung von pyrogener Kieselsäure am Stand
ort Rheinfelden. Der Konzern investiert einen 
niedrigen zweistelligen Millionen€Betrag 
in den Ausbau einer Anlage, in der hydrophile 
zu hydrophober Kieselsäure weiterverarbei
tet wird. Die Erweiterung soll bis Ende 2020 
in Betrieb gehen und die Jahreskapazität am 
Standort um 20 Prozent erhöhen. Damit baut 
Evonik das Geschäft mit Kieselsäuren für Spe
zialitäten kontinuierlich aus und bedient die 
starke Nachfrage aus dem Markt. Johannes 
Ohmer, Mitglied der Geschäftsführung der 
Evonik Resource Efficiency GmbH, sagt: „Mit 
dem Ausbau in Rheinfelden wollen wir das 
Wachstum bestehender Anwendungsgebiete 
mit starkem Spezialitätencharakter begleiten 
und verstärkt neue, innovative Geschäftsfel
der erschließen.“ Die hydrophobe pyrogene 
Kiesel säure, die unter der Marke AEROSIL® 
vermarktet wird, kommt in Lacksystemen, 
Kleb und Dichtstoffen sowie als Verdickungs 
und Fließhilfsmittel zum Einsatz.

basierten 3DDruckTechnologien eingesetzt 
werden. 3Dgedruckte Bauteile aus dem 
neuen PEBAPulver weisen eine hohe Flexibi
lität, sehr gute Chemikalien und hohe Dauer
gebrauchsbeständigkeit über ein breites Tem
peraturfenster von –40 °C bis 90 °C auf. Das 
Pulver eignet sich für die Herstellung funk
tioneller 3DHightechKunststoffteile – für 
Prototypen ebenso wie für Serienprodukte. 

Erneute Aufnahme in 
Nachhaltigkeitsindizes

Evonik wurde zum dritten Mal in Folge in die 
renommierten Nachhaltigkeitsindizes Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI) Europe und 
DJSI World aufgenommen. Besonders hohe 
Bewertungen erhielt der Spezialchemiekon
zern bei der Berichterstattung über Umwelt 
und soziale Themen sowie beim Customer 
Relationship Management. Investoren bezie
hen in ihre Anlageentscheidungen zunehmend 
nicht nur finanzielle, sondern auch ökologi
sche und soziale Kriterien ein. Sie orien tieren 
sich dabei an führenden Nachhaltigkeitsindizes 
wie dem DJSI, zu dem jährlich weltweit rund 
2.500 Unternehmen eingeladen werden. Von 
den betrachteten Unternehmen platzieren sich 
im DJSI World die jeweils zehn Prozent Besten 
einer Branche, im DJSI Europe sind es 20 Pro
zent. Die Bewertung nimmt die Schweizer 
Rating agentur RobecoSAM vor. Auch bei 
anderen führenden Nachhaltigkeitsratings 
und  indizes ist Evonik sehr gut platziert. 
Dies gilt beispielsweise für FTSE4Good, ISS 
Oekom, MSCI World ESG und Sustainalytics.

Superschnelle Kapsel

Studierende der Technischen Universität (TU) 
München haben die Hyperloop Pod Compe
tition gewonnen. Der Wettbewerb wurde 
von SpaceXGründer Elon Musk ins Leben 

Evonik hat den Ausblick für das Gesamtjahr 
2018 erhöht und erwartet nun ein bereinigtes 
EBITDA zwischen 2,60 und 2,65 Milliarden €. 
Zugleich erwartet das Unternehmen für das 
Geschäftsjahr 2018 einen spürbar höheren 
Free Cashflow als im Vorjahr. „Die Umset
zung unserer strategischen Maßnahmen und 
ein höheres Kostenbewusstsein spiegeln 
sich mehr und mehr in unserer operativen 
Geschäftsentwicklung sowie einem deutlich 
verbesserten Free Cashflow wider“, sagt Vor
standschef Christian Kullmann.

Starkes erstes Halbjahr 
durch höhere Verkaufs
preise und steigende 
Absatzmengen

Geschäftsjahr 2018: 
Ausblick angehoben

Bereinigtes EBITDA nach Segmenten

Joint Venture mit Wynca

Kieselsäure der Marke AEROSIL® steht auch 
im Mittelpunkt eines Joint Ventures, auf des
sen Gründung Evonik sich mit dem chinesi
schen Unternehmen Wynca geeinigt hat. An 
dem neuen Unternehmen hält der Spezial
chemiekonzern einen Anteil von 60 Prozent. 
Das Joint Venture, Evonik Wynca (Zhenjiang) 
Silicon Material Co., Ltd., plant den Bau einer 
Produktionsanlage für pyrogene Kieselsäure 
im Zhenjiang New Material Industry Park 
(Provinz Jiangsu, China) und investiert dabei 
einen Betrag im mittleren zweistelligen Mil
lio nen€Bereich. Die Anlage soll im Jahr 
2021 in Betrieb genommen werden.

PEBA-Pulver für den 3D-Druck

Evonik hat als weltweit erstes Unternehmen 
ein flexibles Kunststoffmaterial auf Basis von 
PEBA (Polyetherblockamid) zum Einsatz im 
3DDruck entwickelt. Das neue Hochleistungs
pulver verfügt über hohe Elastizität und Fes
tigkeit und kann in unterschiedlichen pulver

Evonik hat im zweiten Quartal 2018 das 
bereinigte EBITDA auf 742 Millionen € ge
steigert. Alle drei Segmente konnten sowohl 
das bereinigte EBITDA als auch die EBITDA 
Marge gegenüber dem Vorjahresquartal stei
gern. Der Umsatz erhöhte sich im zweiten 
Quartal auf 3,9 Milliarden €, maßgeblich 
durch gestiegene Absatzmengen sowie hö
here Verkaufspreise. Das bereinigte Kon
zernergebnis stieg auf 354 Millionen €, das 
entspricht einem bereinigten Ergebnis je Aktie 
von 0,76 €.

EVONIK-NEWS

Services 
35 Mio. €

Performance 
Materials 
196 Mio. €

Resource 
Efficiency 

366 Mio. €

Nutrition & Care 
222 Mio. €
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Membrantechnologie vorantreiben – Evonik 
auf der Membran und Polymerseite und die 
Linde Engineering Division als Systeminte
grator für komplette Membransysteme. Das 
gemeinsame Produkt wird von Linde als 
Hochleistungsmembransystem „HISELECT™ 
powered by Evonik“ vertrieben. HISELECT™ 
Membranen eröffnen neue, innovative Mög
lichkeiten der Gastrennung – speziell in Kom
bination mit anderen etablierten Verfahren. 
Damit stärkt Evonik seine Position als das 
weltweit führende Unternehmen für Gas
separationstechnologien und als Anbieter von 
kompletten Separationspaketen. 

Ausgezeichnetes Archiv 

Das Konzernarchiv von Evonik ist vom Fach
verband Vereinigung deutscher Wirtschafts
archivare e. V. (VdW) zum „Wirtschaftsarchiv 
des Jahres 2018“ ausgezeichnet worden. Das 
Archiv erhielt die Auszeichnung für seine 
Ausstellung „VerSIErt“ über Frauen in der 
Chemiebranche. Die Jury begründete die Aus
zeichnung damit, dass das Konzernarchiv mit 
„VerSIErt“ einen wichtigen Beitrag zu aktuellen 
gesellschaftlichen Diskussionen geleistet habe 
und dabei auch eine selbstkritische Darstel
lung nicht scheue. Des Weiteren betonte sie 
die vielfältigen Kooperationen mit externen 
Institutionen, die die Ausstellung außerhalb 
des Unternehmens zugänglich machten. Das 
Konzernarchiv des Spezialchemieunterneh
mens feiert dieses Jahr sein 70jähriges Beste
hen. Die beiden Archivstandorte in Marl und 
Hanau verfügen über mehr als 8.500 Meter 
Material, das rund 170 Jahre Unternehmens 
und Chemiegeschichte abbildet. 

US-Standort Jayhawk verkauft

Evonik macht den nächsten Schritt in der kon
sequenten Ausrichtung auf Spezialchemie und 
trennt sich von seinem USStandort Jayhawk 
in Galena (Kansas). Dort werden Vorprodukte 
für Agrarchemikalien hergestellt, die nicht zu 
den definierten Wachstumsgeschäften zäh
len. Die Aktivitäten in Jayhawk gehören zum 
Geschäftsgebiet Agrochemicals & Polymer 
Additives im EvonikSegment Performance 
Materials. Von der internationalen Beteili
gungsgesellschaft Permira beratene Fonds 
erwerben den Standort mit der dortigen Ge
sellschaft und deren rund 120 Mitarbeitern 
im Rahmen eines ShareDeals. „Wir freuen 
uns, das Geschäft in Jayhawk erfolgreich wei
terzuentwickeln“, sagte Sebastian Hoffmann, 
Principal und Mitglied des  Industrials Team 
bei Permira. Der Kaufpreis liegt im hohen 
zweistelligen Millionen$Bereich. Die Trans
aktion bedarf noch der Genehmigung der 
Kartellbehörden in mehreren Ländern.

des Modells in die SiemensSoftwarelösung 
Comos. Das Datenmodell wurde von Evonik 
auf Basis international gültiger Normen de
finiert. Es deckt die für Chemieindustrie
anlagen relevanten Elemente und Strukturen 
über den gesamten Lebenszyklus ab – von 
der Produktentwicklung über Anlagenpla
nung und betrieb bis schließlich zur Still
legung. Die beiden Unternehmen entwickeln 
die Anwendung zur softwareseitigen Un
terstützung des gesamten Engineering und 
OperationProzesses. Die Ergebnisse dieser 
Kooperation werden Bestandteil des Comos 
SoftwarePortfolios.

Eigenes GAA-Produkt geplant

Evonik bringt ein eigenes Guanidinoessig
säure(GAA)Produkt zur Unterstützung des 
Energiestoffwechsels von Masttieren auf den 
Markt. Das Unternehmen entschloss sich zu 
diesem Schritt, nachdem die AlzChem Group 
AG den Liefervertrag zum Ende des Jahres 
2018 gekündigt hat. Das von Evonik ver
triebene GAAProdukt CreAMINO® wird 
von der AlzChem hergestellt. Bis mindestens 
Ende 2018 ist die Belieferung der Kunden ge
sichert. Mit der Kündigung des Liefervertrags 
eröffnen sich Optionen, die Anwendung von 
GAA in der globalen Tierernährung weiter
zuentwickeln und den Bedarf der Kunden mit 
einem eigenen GAAProdukt zu versorgen. 
Guanidinoessigsäure dient dem Organismus 
als Ausgangsstoff zur Bildung von Kreatin und 
auch als Quelle für Arginin. Kreatin wiederum 
trägt in Wirbeltieren unter anderem zur Ver
sorgung der Muskelzellen mit Energie bei. 

Strategische Partnerschaft 

Der Technologiekonzern The Linde Group 
und Evonik haben einen exklusiven Koope
rationsvertrag zum Einsatz von  Membranen 
für die Erdgasaufbereitung geschlossen. 
Beide Unternehmen werden gemeinsam die 

gerufen und hat das Ziel, den Prototyp eines 
Hyperloops zu entwickeln. Ein Hyperloop ist 
ein Transportsystem, bei dem sich eine Kapsel 
nahezu mit Schallgeschwindigkeit durch eine 
Röhre fortbewegt. Die Vision: In Zukunft soll 
ein solches System große Städte miteinander 
verbinden und Personen und Güter transpor
tieren. Das Team der TU München gewann 
den Wettbewerb zum dritten Mal in Folge. 
Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Studie
renden die Geschwindigkeit ihrer Kapsel um 
fast 50 Prozent auf 467 Stundenkilometer 
steigern. Evonik lieferte mit dem Hartschaum 
ROHACELL® ein wesentliches Bauteil. Er ist 
in dem Schaumkern des Prototyps verbaut, 
der durch seine robusten und leichten Eigen
schaften die Carbonstruktur stabilisiert und 
dadurch eine höhere Schnelligkeit ermöglicht. 
Evonik und die TU München verbindet eine 
strategische Partnerschaft. 

CALOSTAT® ausgezeichnet

Der Hochleistungsdämmstoff CALOSTAT® 
von Evonik wurde vom Rat für Formgebung 
mit dem German Innovation Award 2018 
in der Kategorie „Building & Elements“ aus
gezeichnet. Die Fachjury lobte vor allem 
den Fokus auf die Nutzer und Anwender
freundlichkeit. Die nachhaltige Dämmplatte 
ist gesundheitlich unbedenklich, leicht zu 
verarbeiten und voll recyclingfähig. Auch die 
vielfältigen Möglichkeiten, die CALOSTAT® 
Architekten, Fachplanern und Designern 
durch seine besonderen Produkteigenschaften 
bietet, überzeugten die Fachjury: Die leichte 
Superisolation ist verglichen mit herkömm
lichen Dämmmaterialien um bis zu 50 Prozent 
schlanker. Damit lassen sich hohe Dämmleis
tung und bauliche Ästhetik gut vereinbaren.

Technologiekooperation 
mit Siemens 

Im Rahmen einer Technologiepartnerschaft 
entwickeln Siemens und Evonik ein Asset
Life cycleDatenmodell. Ziel ist die Integration 

Dr. Bettina GerharzKalte und Dr. Gabriele Gärtner 
von Evonik bei der Preisverleihung des German 
Innovation Award 2018



28

MEINUNG

Christian Kullmann 
ist seit 2014 Mitglied des Vorstandes von Evonik 
und seit Mai 2017 Vorstandsvorsitzender.

D 
 ie Vision hinter der deutschen 
 Energiewende klingt grandios. Wir 

verzichten auf Kernkraft, Kohle und Gas 
und erzeugen unseren Strom stattdessen 
aus Sonne und Wind. Das sind kostenlose, 
saubere Ressourcen, für alle Zeiten endlos 
verfügbar. Wir werden vollkommen unab-
hängig von Importen, reduzieren spürbar 
unsere Emissionen und entwickeln zu-
gleich neue, bahnbrechende Technologien, 
die wir in alle Welt verkaufen können. 

Natürlich – diese wunderbare Vision ist es 
wert, weiter in die Forschung und Ent-
wicklung alternativer Stromerzeugung zu 
investieren. Wem, wenn nicht unseren In-
genieuren, Technikern, Physikern und 
Chemikern trauen wir zu, eines Tages tat-
sächlich Anlagen zu bauen, die sauber, zu-
verlässig und wirtschaftlich Strom nicht 
nur erzeugen, sondern auch speichern? 
Dann wären konventionelle Kraftwerke 
überflüssig. Auch die Forscher von Evonik 
arbeiten an dieser Perspektive kräftig mit. 
Mit unseren Produkten ermöglichen wir 
zum Beispiel den Bau hochmoderner und 
ertragsstarker Windkraftanlagen. Als Vor-
stand eines Unternehmens, dessen Zukunft 
maßgeblich von seiner Innovationskraft 
abhängt, vertraue ich auf die Forschung. 
Zugleich weiß ich aus Erfahrung: Unmögli-
ches geht eben nicht sofort. Und Wunder 
dauern noch ein bisschen länger. 

Um die deutsche Energiewende zum Er-
folg zu führen, brauchen wir vor allem zwei 
Dinge: Zeit und Geld. Für die Zeit sind maß-
geblich die Politiker zuständig, die in Berlin, 
Paris, Marrakesch und jetzt in Kattowitz 

ehrgeizige Fahrpläne verabschieden, um den 
Anteil der sogenannten erneuerbaren Ener-
gien immer weiter nach oben und die 
CO₂-Emissionen immer weiter nach unten 
zu treiben. Das Ziel des Pariser Abkommens, 
die globale Erwärmung auf höchstens zwei 
Grad im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit 
zu begrenzen, steht. Und Evonik steht als 
Konzern dahinter. Wer diese Pläne aber ernst 
nehmen will, der braucht einen breiten in-
ternationalen Konsens. Denn mit  nationalen 
Alleingängen ist diese globale Herausforde-
rung sicher nicht zu lösen.

Für den zweiten Punkt, das Geld, sind 
wir zuständig, private Stromkunden, kleine 
und große Unternehmen. Mit anderen Wor-
ten: wir alle. Mit mehr als 20 Milliarden Euro 
subventionieren wir über das EEG-System 
den Bau immer neuer Windräder und Son-
nendächer. Jahr für Jahr. Eine enorme Sum-
me. Im Vergleich dazu erscheint die seiner-
zeit vehement kritisierte Förderung des 
deutschen Steinkohlenbergbaus doch recht 
bescheiden.

Stünden wir nun kurz davor, wahrhaftig 
sauber, zuverlässig und wirtschaftlich Strom 

Die Politik will einen zügigen Ausstieg aus der  
Kohleverstromung. Wie das ohne wirtschaftliche 
Verwerfungen gelingen könnte, ist noch nicht 
erkennbar. Ideologische Vorgaben führen hier 
nicht weiter.

Von Christian Kullmann
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feranten und verhindert aus europäischer 
Sicht allzu einseitige Abhängigkeiten. 

Doch über der Begeisterung für diese 
neue mögliche Bezugsquelle darf nicht der 
Weg nach Osten verbaut werden, im Gegen-
teil. Deutschland und Europa brauchen drin-
gend die zweite Nord-Stream-Pipeline 
durch die Ostsee. Ohne sie würde bald das 
Gas knapp werden, wenn wir eines Tages 
tatsächlich das letzte deutsche Kohlekraft-
werk vom Netz nehmen. Und vergessen wir 
nicht: Unbehelligt von allen politischen Aus-
einandersetzungen war uns Russland über 
Jahrzehnte ein zuverlässiger Partner in der 
Energieversorgung, selbst über die System-
grenzen des Kalten Krieges hinweg. Es 
spricht nichts dagegen, dass das auch in Zu-
kunft so sein wird.

Der Ausstieg aus der Kohle, der Umstieg 
auf erneuerbare Quellen und Gas kann also 
in unserem Land ohne große wirtschaftliche 
Verwerfungen nur dann gelingen, wenn mit 
Augenmaß und ohne ideologische Vorgaben 
gehandelt wird. Was passiert aber dann mit 
dem Kohlemarkt? Nun, der wird auch ohne 
uns weiterhin florieren. Weltweit sind aktu-
ell sagenhafte 1.500 neue Kohlekraftwerke 
im Bau. Ein Fakt, der in Europa zwar hin-
länglich bekannt ist. Der Dringlichkeit des 
deutschen Ausstiegs scheint er aber keinen 
Abbruch zu tun. 

aus regenerativen Quellen erzeugen und 
speichern zu können, ließen sich diese riesi-
gen Subventionen über Jahrzehnte hinweg 
als lohnende Investitionen rechtfertigen. 
Aber die Realität sieht anders aus. Eine 
Grundlastversorgung aus Windkraft- und 
Solaranlagen lässt sich in Deutschland bisher 
nicht sicherstellen. Im Gegenteil: Konventi-
onelle Kraftwerke deckten in diesem Sommer 
gut 63 Prozent des Strombedarfs, allen voran 
die Kohlekraftwerke, deren Beitrag zur Auf-
rechterhaltung der Versorgung weiter stieg – 
trotz des Zubaus an Grünstromanlagen. 

Für die Industrie ist diese sichere Versor-
gung mit Strom ein entscheidender Vorteil 
des Standorts Deutschland. Energieinten sive 
Unternehmen wie Evonik können nur dort 
produzieren, wo es faktisch keine Stromaus-
fälle gibt. Dieser für den Wohlstand in un-
serem Land so entscheidende Faktor scheint 
in der breiten Diskussion über den Ausstieg 
aus der Kohle und die Rettung des Weltkli-
mas gelegentlich etwas kurz zu kommen. 
Vor diesem Hintergrund wirft auch die Zu-
sammensetzung der sogenannten Kohle-
kommission der Bundesregierung Fragen 
auf. Wie viele Vertreter der energieintensi-
ven Industrie finden sich unter den mehr als 
30 Mitgliedern in diesem wichtigen Gremi-
um? Da sticht als Einziger Michael  Vassiliadis, 
der Vorsitzende der IG BCE, heraus. Das ist 
ein guter Vertreter für die Interessen der Be-
schäftigten, ohne Frage. Aber es wäre der 
Sache dienlich, wenn die energieintensive 
Industrie auch unmittelbar mit am Verhand-
lungstisch sitzen würde.

Ein verbindliches Datum für das Ende 
der deutschen Kohlekraftwerke ist noch 

nicht gefunden. Nach allem, was man hört, 
geht es aber gar nicht mehr um das Ob, son-
dern nur noch um das Wann. Offen bleibt 
dabei aus heutiger Sicht das Wie.

Wie soll die Stromerzeugung aus Kohle 
 eines Tages ersetzt werden? Wie bleibt 
Deutschland im harten Wettbewerb mit 
wachsenden Standorten in Asien und Ame-
rika attraktiv? Und wie gelingt es uns, an-
dere Industrieländer auf unserem Weg einer 
großen Energiewende mitzunehmen - statt 
allein voranzupreschen? Hierzu ist ein ener-
giepolitischer Masterplan für ganz  Europa 
nötig, statt nur symbolisch über Jahreszah-
len zu feilschen.

Wenn Kernkraft und Kohlekraft politisch 
gewollt wegfallen, bleiben als Ersatz auf dem 
heutigen Stand der Technik lediglich Gas-
kraftwerke, um eine sichere Stromversor-
gung zu gewährleisten. Sie stoßen zwar 
ebenfalls CO₂ aus, allerdings deutlich weni-
ger als Kohlekraftwerke. Und sie lassen sich 
schneller herauf- und herunterfahren - und 
damit besser mit der volatilen Erzeugung aus 
Sonne und Wind in Einklang bringen. Damit 
stellt sich aber die Frage der Versorgungs-
sicherheit auf einer ganz anderen Ebene, 
nämlich beim benötigten Brennstoff.

Da Deutschland über keine nennenswer-
ten Erdgasvorkommen verfügt und europäi-
sche Lieferanten wie Norwegen, die Nieder-
lande und Großbritannien den deutschen 
Bedarf bei Weitem nicht decken können, 
sind unsere Gaskraftwerke vor allem auf 
russisches Gas angewiesen. Dass die Ameri-
kaner mit ihrem Flüssiggas nun ebenfalls auf 
den europäischen Markt drängen, ist gut. 
Das schafft Wettbewerb zwischen den Lie-

»Für die Industrie 
ist die sichere Ver-
sorgung mit Strom 
ein entscheidender 
Vorteil des Stand-
orts Deutschland.« 

»Eine Grundlastversorgung aus 
Windkraft- und Solaranlagen 
lässt sich in Deutschland bisher 
nicht sicherstellen.« 
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GUT 
GESCHÜTZT 
ZUM ZIEL 

Ribonukleinsäuren werden in vielversprechenden neuen 
Krebstherapien eingesetzt, um einzelne Gene gezielt 
stillzulegen. Liposomen transportieren die empfindlichen 
Moleküle unbeschadet bis ins Innere der Zellen. 

TEXT NIELS BOEING 

T 
iefer und tiefer dringen Biologen in die enorm 
komplexe biochemische Maschinerie der Zellen 

ein. Sie entschlüsseln die Bedeutung von immer mehr 
Genen im Zellstoffwechsel und entdecken darin neue 
Abläufe. Diese Erkenntnisse wollen Pharmaunterneh
men nutzen, um neue Therapien gegen Krebs, Erbkrank
heiten und andere schwerwiegende Leiden zu ent
wickeln. Dabei setzen sie zunehmend vor allem auf die 
Ribonukleinsäuren, kurz RNA. Die Idee dahinter: Sie 
sollen gezielt einzelne Gene stilllegen oder die Bildung 
essenzieller Proteine ermöglichen.

Das kann aber nur gelingen, wenn RNAMoleküle 
direkt in die Zielzellen des betroffenen Gewebes gelan
gen. „RNAStränge sind instabil“, sagt Andrea Engel, bei 
Evonik im Geschäftsgebiet Health Care, Bereich Inno
vationsmanagement, verantwortlich für Drug Delivery 
Technologien. Direkt in die Blutbahn injiziert, würden 
die Stränge vom Immunsystem schnell abgebaut. Ge
braucht werden gewissermaßen Transportsysteme, die 

ihre medizinische Fracht direkt ins Innere der Zelle 
transportieren. 

Eines der wichtigsten dieser Art sind die sogenann
ten Liposomen: winzige kugelförmige Strukturen, deren 
Hülle aus einer Doppelschicht von membranbildenden 
Molekülen wie Phospholipiden oder Fettsäuren besteht 
und die mit RNA beladen werden können. Über den Ver
dauungstrakt, wie im Falle von Tabletten oder Kapseln, 
lassen sie sich allerdings kaum verabreichen. Dort wür
den die RNAbeladenen Liposomen zersetzt werden. 
Man muss sie deshalb „parenteral“ in den Körper bringen 

– das bedeutet: unter Umgehung des Verdauungstrakts, 
also beispielsweise mittels Injektion in die Blutbahn.

COMEBACK DANK NEUER THERAPIEN
Eigentlich sind Liposomen schon lange bekannt. 1964 
entdeckte sie der britische Mediziner Alec Douglas 
 Bangham. Die ersten Zulassungen von liposomal formu
lierten Wirkstoffen als Medikament erfolgten vor fast 
30 Jahren. 1990 kam das Mittel Ambisome gegen Pilz
infektionen auf den Markt, bei dem erstmals ein Wirk
stoff mithilfe von Liposomen formuliert worden war. 
1995 folgte mit dem Präparat Doxil das erste Krebs
medikament – Liposomen waren hier mit einem Wirk
stoff gegen das Kaposisarkom beladen, später folgten 
weitere Indikationen.

Parallel setzte auch die Kosmetikindustrie die For
mulierungen verstärkt ein. Während Liposomen sich →
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Lipid-Doppelschicht

wässrige Lösung im 
Hohlraum des Liposoms

Wirkstoff, zum Beispiel RNA 

wasseranziehendes Ende  
der Lipid-Moleküle

wasserabweisendes Ende 
der Lipid-Moleküle

 Ein Liposom entsteht, wenn aufgrund  
von Wechselwirkungen zwei Schichten aus Lipiden  
sich kugelförmig anordnen. Im Innern können 
wasserlösliche Wirkstoffe eingelagert werden. So  
wird das Liposom zum Wirkstofftransporter.
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dort zur Standardtechnologie entwickelten, wurde es 
um ihre medizinische Anwendung in den Nullerjahren 
ruhiger. „Inzwischen erleben Liposomen ein Comeback, 
weil sie sich so gut für neue Therapien mit RNA oder 
DNASträngen eignen“, sagt Stefan Randl, bei  Evonik 
verantwortlich für das Innovationsmanagement im Ge
schäftsgebiet Health Care. Liposomen sind im Vergleich 
zu anderen Mikro und Nanopartikeln, die zum gleichen 
Zweck eingesetzt werden, deutlich flexibler zu produ
zieren, weil sich damit mehr Hilfs und Wirkstoffe kom
binieren lassen.

Weil mit liposomenbasierten RNATherapien ein 
neues Segment im pharmazeutischen Markt entsteht, 
übernahm Evonik 2016 Transferra Nanoscience. Das ka
nadische Unternehmen mit Sitz in Vancouver hat eine 
Technologie entwickelt, mit der sich Liposomen in einem 
eng umgrenzten Größenbereich sehr präzise herstellen 
lassen. „Die TransferraMitarbeiter waren von der Über
nahme begeistert, denn mit Evonik eröffneten sich neue 
Möglichkeiten, ihr Knowhow einzusetzen“, erinnert 
sich Randl. Inzwischen sind sie Teil der Evonik Vancou
ver Laboratories mit mittlerweile 80 Beschäftigten.

Die Herstellung der liposomalen Wirkstoffformulie
rung erfolgt in einem Extrusionsverfahren. Zunächst 
werden Fettsäuremoleküle, die zur Klasse der Lipide 
gehören, in einer ethanolischen Lösung mit einer wäss
rigen Phase vermischt, in der sich der Arzneistoff be
findet. Bei der Durchmischung entstehen Strukturen, in 
denen die Lipide eine Doppelschicht bilden. Man kann 
sich die Lipide als längliche Moleküle mit je einem was
serabweisenden und einem wasseranziehenden Ende 
vorstellen. Diese Stränge richten sich in zwei Schichten 
parallel zueinander aus und formen aufgrund von Wech
selwirkungen zwischen den Molekülen eine Kugel. Ihre 
Hülle ist eine LipidDoppelschicht – nicht unähnlich 
den Membranen von Zellen, weshalb Forscher von den 
Lipo somen schon bei ihrer Entdeckung fasziniert waren. 

Nicht wasserlösliche medizinische Wirkstoffe sammeln 
sich bei der Herstellung der Formulierung in der Lipid 
Doppelschicht, wasserlösliche im Innern der Kugel. 

Anschließend werden die wirkstoffbeladenen Lipo
somen durch eine Membran gedrückt, deren Poren einen 
Durchmesser von beispielsweise 100 Nanometern haben 
können. Das ist weniger als ein Hundertstel des Durch
messers vieler menschlicher Gewebezellen. Die Liposo
men formen sich beim Durchgang durch die Membran 
neu. Dadurch wird die ursprüngliche Dispersion mit 
Liposomen homogener, die Größenverteilung verringert 
sich. Am Ende des Extrusionsprozesses erhält man Lipo
somen, die allesamt eine ähnliche Größe haben. 

„Der Vorteil des Verfahrens ist, dass sich die Produk
tionsmengen gut skalieren lassen“, sagt Randl. Von we
nigen Millilitern bis hin zu Chargen von 200 Litern ist 
mit dem Extrusionsverfahren der Evonik Vancouver 
Laboratories eine erstaunliche Bandbreite an Produk
tions mengen machbar. Zur Veranschaulichung: Eine 
Charge von 50 Litern ergibt theoretisch 2.500 Dosen à 
20 Milliliter, wie sie etwa bei dem Medikament Doxil 
üblich sind. Das Verfahren ermöglicht dank Membranen 
mit verschiedenen Porengrößen Liposomen mit einem 
maximalen Durchmesser von 50 bis 200 Nanometern.

TARNUNG GEGEN DIE KÖRPERABWEHR
RNAStränge sind Kopien einzelner Gene (siehe Info
kasten rechts). Die Reihenfolge ihrer Nukleinbasen wird 
im Innern der Zelle – ähnlich wie Lochkarten – ausge
lesen. Sie bestimmt, welche Aminosäuren aneinander
gekettet werden und Proteine bilden, die maßgeblich 
den Stoffwechsel in der Zelle regeln. 

In Krebszellen ist das Genom mutiert, sodass einzel
ne Gene permanent die Anweisung an die Zelle übermit
teln, sich zu teilen und damit einen Tumor wuchern 
lassen. Andere, aufgrund von Erbkrankheiten defekte 
Gene werden nicht mehr ausgelesen, was etwa zu Stoff
wechselerkrankungen führt. Die Anweisungen dazu 
übertragen RNAStränge. Hier setzt die Idee der RNA 
Interferenz an: Bringt man in die Zelle RNAStränge ein, 
deren NukleinbasenAbfolge komplementär zur zell
eigenen RNA ist, wird diese gehemmt. Die RNAStränge 
werden siRNA genannt, kurz für Small Interfering RNA, 

»Liposomen 
erleben ein  
Comeback.« 
STEFAN RANDL, INNOVATIONSMANAGEMENT 
EVONIK HEALTH CARE
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wenn sie die RNA ausgelesener Gene blockieren, oder 
miRNA, für Micro RNA, wenn sie andere RNAStränge 
im Zellstoffwechsel hemmen. 

Mittels Liposomen lässt sich die siRNA in die Zelle 
transportieren. Die Liposomen verschaffen ihr eine Art 
Schutzmantel, in dem sie unbemerkt von der Körper
abwehr transportiert werden kann. Diese Abschirmung 
funktioniert noch besser, wenn die Hülle der Liposomen 
mit PolyethylenglykolMolekülen versehen wird. Den 
Weg zu den Zielzellen finden die Liposomen, weil die 
Blutgefäße im Tumorgewebe im Unterschied zu anderen 
Geweben löchrig sind. Die Liposomen können also aus 
der Blutbahn in das kranke Gewebe einsickern und dort 
in die Zellen eindringen. Zwar erreichen bei diesem pas
siven Drug Targeting weniger als ein Prozent der Lipo
somen das Tumorgewebe, doch gelangt so immer noch 
deutlich mehr von einem Wirkstoff in die Zellen, als 
wenn man ihn direkt in die Blutbahn injizieren würde. 

Verschiedene Pharmaunternehmen haben siRNA 
entwickelt, die Leberkrebszellen absterben lassen oder 
die unkontrollierte Zellteilung von Tumorzellen drastisch 
verringern können. „Einige RNALiposomenPräpara
te sind bereits in klinischen Studien der Phase III“, sagt 
Engel. Es sei daher wahrscheinlich, dass die ersten der
artigen Therapien in den kommenden Jahren die Markt
zulassung bekommen werden. 

MARKT MIT WACHSTUMSPERSPEKTIVEN
Analog zu RNAVerfahren lassen sich mit Liposomen 
auch Gene, also DNAStränge, in eine Zelle transportie
ren. Das macht die Vesikel für neuartige Gentherapien 
interessant. Randl erwartet dann auch ein beträchtliches 
Wachstum auf dem Markt für RNA und DNATherapien.

Evonik bietet hierfür nicht nur die Entwicklung und 
Formulierung geeigneter Liposomen an. Pharmaunter
nehmen können auch den ursprünglich von Transferra 
Nanoscience entwickelten LIPEX®Extruder beziehen. 
Das Gerät wird mit austauschbaren Membranen geliefert. 
Damit sind die Pharmaunternehmen in der Lage, Lipo
somen in verschiedenen Größen zu produzieren – je nach 
Wirkstoff und Anwendung.

Mit den ersten RNA und DNATherapien wird das 
Marktsegment jedoch noch nicht ausgereizt sein. Eine 
weitere Verbesserung, an der viele Forschungsinstitute 
in aller Welt arbeiten, ist das Active Drug Targeting. Dazu 
werden Transportsysteme wie Liposomen mit weiteren 
Molekülen versehen, die etwa an Rezeptoren von Tu
morzellen andocken. Das Ziel ist es hier, dass in der Blut
bahn keine Liposomen mehr verloren gehen und sie 
möglichst vollständig im Zielgewebe ankommen. Dank 
der Präzisionsmedizin des Drug Targeting werden sich 
in Zukunft Möglichkeiten eröffnen, die heute noch kaum 
vorstellbar sind. 

Die Boten-RNA ist ein 
langes, gewundenes Mole- 
kül, das Teile der DNA 
kopiert und so genetische 
Informationen für  
den Aufbau von Eiweißen 
transportiert.

Nukleinsäuren wie DNA und RNA sind Moleküle, die maß-
geblich aus Nukleinbasen aufgebaut sind. In der DNA sind 
dies Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G), 
die jeweils in den Paaren A–T und C–G angeordnet sind. 
Dadurch entsteht die für DNA typische Form einer verdrillten 
Strickleiter, deren Sprossen die A-T- oder C-G-Verbindungen 
sind. Die Abfolge der Nukleinbasen in der DNA codiert die 
Gene. Dabei stehen jeweils drei Basenpaare für verschiedene 
Aminosäuren, die in Ribosomen aneinandergekettet werden 
und so Proteine bilden. Die Boten-RNA ist eine einsträn-
gige Kopie dieser Abfolge in der DNA, wobei Uracil (U) das 
 Thymin ersetzt. Den Kopiervorgang nennt man Transkription.  
Die RNA überträgt die in der Basenpaar-Abfolge ent-
haltene Information vom Gen an das Ribosom. Neben der 
wichtigen Boten-RNA gibt es in der Zelle weitere RNA- 
Stränge mit anderen Funktionen wie die ribosomale RNA 
oder die Transfer-RNA.

 Nukleinsäuren
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TRANSPORT  
OHNE 
NEBENWIRKUNG

A 
uf die Verpackung kommt es an. Dieser Grund-
satz gilt nicht nur für Parfüm und Pralinen in 

besonders edel anmutenden Fläschchen oder Schach-
teln. Er gilt auch für medizinische Wirkstoffe, wenn 
diese ihre heilende Wirkung im Körper optimal entfal-
ten sollen. In einer Tablette etwa muss der Arznei stoff 
so eingebunden und sicher verpackt sein, dass er alle 
physiologischen Barrieren gegen körperfremde Subs-
tanzen überwinden kann: Nur so kommt er im er-
krankten Organ an, um dort gezielt zu wirken.  
Die Kunst der richtigen Verpackung oder Formulierung 
von Arzneimitteln wird in der Fachsprache als Galenik 
bezeichnet, nach dem antiken Arzt Galenos von 
 Pergamon.

Seit 120 Jahren arbeiten Forscher daran, 
dass Arzneimittel  chemisch gut ver- 
packt und zielgenau ihren Weg im Körper 
finden. Erst schützten sie die Wirk- 
stoffe in Dragees mit einer Zuckerschicht. 
Jetzt eröffnet die Nanotechnologie  
ganz neue Möglichkeiten.

TEXT NIELS BOEING ILLUSTRATION MAX NERTINGER

Während sich das Wissen um Heilmittel, die zuerst aus 
Pflanzenteilen wie Blättern oder Wurzeln kamen, über 
die gesamte Menschheitsgeschichte entwickelt hat, ist 
die Pharmaforschung zur Formulierung kaum älter als 
120 Jahre. Chemiker und Apotheker haben in dieser Zeit 
immer neue Wege gefunden, um Wirkstoffe an ihr Ziel 
zu bringen.

SCHMERZMITTEL SCHLÄGT AUF DEN MAGEN
Solange dieses Wissen fehlte, wurden Arzneimittel 
ziemlich unspezifisch verabreicht, verloren auf dem 
Weg durch den Körper oftmals einen großen Teil ihrer 
Wirksamkeit und sorgten vielfach für unerwünschte 
Nebenwirkungen. Der griechische Arzt Hippokrates 
riet schwangeren Frauen bereits vor 2.400 Jahren, Wei-
denrinde zu kauen, um die Wehenschmerzen vor der 
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Oral verabreichte Wirkstoffe wurden zunächst schlicht 
zu Tabletten gepresst, aber bald erkannte man, dass sie 
mit einem Schutzüberzug langlebiger und effektiver sind. 
Klassischerweise versahen Apotheker die Tabletten mit 
einer dicken Zuckerschicht. Diese Dragees enthielten 
oftmals auch Pigmente, etwa Titandioxid, um die 
UV-Strahlung des Sonnenlichts zu blockieren. So zer-
setzten sich die Wirkstoffe selbst bei längerer Lagerung 
nicht in unerwünschte Abbauprodukte.

KUNSTSTOFF ALS MEDIKAMENTENHÜLLE 
Auf dem Weg durch den Körper ist der Magen-Darm-
Trakt die erste große Barriere. Von hier aus muss der 
Wirkstoff seinen Weg in die Blutbahn finden, um bis 
ins kranke Gewebe transportiert zu werden. Resorp-
tion nennen Pharmazeuten die Aufnahme des Arznei-
stoffs durch die Zellen der Darmwand. Doch bevor die 
Sub stanz den Dünndarm erreicht, muss sie zunächst 
die sehr saure Umgebung im Magen passieren. Dies ge-
lingt mit einem Filmüberzug aus Polymethacrylat. Eine 
50 Mikro meter dünne Schicht genügt, um den Magen-
säften zu trotzen. 

Die pharmazeutische Bedeutung dieses Kunststoffs 
erkannte der Chemiker Otto Röhm jr. Sein Vater ist bis 
heute als Erfinder von PLEXIGLAS® bekannt, das er 1933 
als Marke anmeldete. Zwei Jahrzehnte später brachte der 
Sohn mit dem Unternehmen, das inzwischen Teil von 
Evonik ist, pharmazeutische Filmüberzüge unter dem 
Markennamen EUDRAGIT® auf den Markt. Der Vorteil: 
Während klassische Überzüge aus Zucker das Gewicht 
einer Tablette schon mal verdoppeln können, erhöht es 
sich mit einem EUDRAGIT®-Filmüberzug lediglich um 
etwa drei Prozent.

Seither hat sich das Material zu einer vielseitigen 
Technologieplattform entwickelt. Heute lassen sich da-
mit Eigenschaften von Medikamenten wie in einem Bau-
kastensystem zusammenstellen. So können Wirkstoffe 
etwa gezielt in einem bestimmten Abschnitt des Dünn-
darms freigesetzt werden. Dabei macht man sich zunut-
ze, dass sich die dafür verwendeten Polymethacrylate in 
saurer Umgebung nicht auflösen, dafür aber im neutra-
len Milieu des Darms.

Niederkunft zu lindern. Was er nicht kannte, war die 
Ursache der schmerzlindernden Wirkung: die in der 
Rinde enthaltenen Salze der Salicylsäure. Und er wuss-
te auch nichts über deren Nebenwirkungen. Selbst als 
die Salicylsäure 1874 erstmals großtechnisch hergestellt 
wurde, war sie für diejenigen, die sie einnahmen, eine 
zweischneidige Angelegenheit: Zwar schwanden die ur-
sprünglichen Beschwerden – aber die Patienten klagten 
über Magenschmerzen. 

Damit wollte sich der Ludwigsburger Kaufmann 
 Jakob Hoffmann nicht abfinden. Seinen Sohn Felix, einen 
aufstrebenden Chemiker, forderte er auf, dem Problem 
auf den Grund zu gehen. Der arbeitete seinerzeit im wis-
senschaftlichen Labor der „Farbenfabriken vorm.  Friedr. 
Bayer & Co.“ in Wuppertal-Elberfeld und machte sich an 
die Arbeit. Sein Experiment, die Salicylsäure mit Essig-
säure reagieren zu lassen, führte schließlich ans Ziel. Aus 
der Reaktion ging die Acetylsalicyl säure hervor. Am 
10. August 1897 stellte Hoffmann sie erstmals synthetisch 
her. Unter dem Markennamen „Aspirin“ wurde die 
Acetyl salicylsäure eines der berühmtesten Medikamen-
te der Moderne. Anfangs wurde Aspirin als Pulver in 
Tüten verkauft, im Jahr 1900 brachte Bayer das Mittel in 
Form von Tabletten zu 500 Milli gramm Acetylsalicyl-
säure auf den Markt. 

weiter auf Seite 38 →

HINTERGRUND

 

RESORPTION BEI ORALER AUFNAHME

Oral eingenommene Medikamente gelangen über den Magen in 
den Dünndarm. Hauchdünne Überzüge schützen sie vor der  
sauren Magenflüssigkeit, sodass sie sich erst im Dünndarm auflösen 
und durch das Darmgewebe in die Blutbahn kommen.
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1cm
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1990er
Passive Drug Delivery – Liposomen

Die Lipid-Doppelschicht, manchmal auch
um eine Polyethylenglykolschicht ergänzt,

schützt den Wirkstoff bis zum Zielgewebe.

Liposom

1930er
Dragee – Tablette mit Zuckerüberzug

Nach dem Vorbild von Konditoren bekommen 
Dragees einen dicken Zuckerüberzug, der vor 
Licht und Feuchtigkeit schützt.

1870er
Kapsel

Mit zusammensteckbaren Kapseln lassen sich 
unangenehm schmeckende Wirkstoffe in 

Pulverform besser verabreichen.
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Passive Drug Delivery – Metallpartikel

Zuckerumhüllte Partikel aus Gold oder
Eisenoxid führen, physikalisch angeregt,
in Tumorzellen zum Zelltod. 
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Active Drug Delivery – Liposomen

Formulierungen wie Liposomen sollen dank
spezieller Liganden-Moleküle zielgenau an die
Rezeptoren von Tumorzellen andocken.
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Polymerschichten können Tabletten
zeitversetzt oder nur in bestimmten
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Nasenspray
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Vater der (modernen) Medizin
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Pharmazeutik und Medizin haben in den  
vergangenen 200 Jahren die Art, 
medizinische Wirkstoffe in den Körper 
einzubringen, beträchtlich erweitert. 
Grundsätzlich waren alle vier Arten aber 
schon in der Antike bekannt. 

Wie Medikamente in  
den Körper kommen

Intranasale Formulierungen
Medikamente werden über Nase 
und Atemwege verabreicht.

Orale Formulierungen
Medikamente gelangen über den 
Mund in den Magen-Darm-Trakt.

Perkutane Formulierungen
Medikamente werden  
von der Haut aufgenommen.

Parenterale Formulierungen
Medikamente werden direkt 
in die Blutbahn eingebracht.
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1950er
moderne Tablette
Mit Überzügen aus hauchdünnen 
Polymerschichten können Tabletten
zeitversetzt oder nur in bestimmten
Darmabschnitten wirken.

Nasenspray
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Dank des zunehmenden Wissens über die Biochemie 
des Körpers haben sich Wirkstoffformulierungen zu 
Hightech-Verfahren entwickelt.
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SCHAUBILD



gesundes Gewebe

Tumorgewebe

Blutbahn

Nanopartikel

geschädigte 
Außenwand
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Wie sauer ein wässriges Medium ist, gibt der pH-Wert 
an. Im leeren Magen mit einem hohen Säuregehalt liegt 
er bei 1 bis 2. Im Dünndarm dagegen beträgt der pH-
Wert anfänglich 5,5 und nimmt bis 7 zu. Ist die Löslich-
keit des Polymethacrylat-Films auf einen pH-Wert von 
7 eingestellt, wird der Wirkstoff erst am Übergang vom 
Dünn- zum Dickdarm freigesetzt. Das nutzt die Medizin 
beispielsweise zur lokalen Behandlung entzündlicher 
Darmerkrankungen.

OPTIMALES TIMING FÜR HERZPATIENTEN
Als Garanten für die gezielte Abgabe von Wirkstoffen 
am richtigen Ort haben Polymethacrylate eine weitere 
wichtige Fähigkeit: Mit ihrer Hilfe lassen sich schlecht 
wasserlösliche Wirkstoffe im Körper besser verfügbar 
machen. Die Wirkstoffmoleküle sind einzeln in eine 
Matrix aus Polymethacrylaten eingebettet – nicht viel 
anders als in einer wässrigen Lösung zwischen Wasser-
molekülen. Diese Form wird deshalb auch Solid Solution, 

„feste Lösung“, genannt. Aus dieser werden die Wirk-
stoffmoleküle nach und nach in die wässrige Umgebung 
des Dünndarms abgegeben. Lösten sie sich hingegen 
schnell in großer Menge, würden sie Kristalle bilden 
und damit nicht die Darmwand passieren können – die 
Wirkung bliebe aus.

Wenn es darum geht, Wirkstoffe deutlich verzögert frei-
zusetzen, werden mit Polymethacrylaten auch Formu-
lierungen mit gepulster Freisetzung möglich. Diese sor-
gen dafür, dass der Wirkstoff erst nach einer definierten 
Zeit freigesetzt wird. Sie kommen zum Beispiel bei Er-
krankungen zum Einsatz, die besonders in den frühen 
Morgenstunden gefährlich sind. Bei der koronaren Herz-
krankheit etwa ist zu dieser Tageszeit das Risiko eines 
Herzinfarkts am höchsten. Ein Medikament mit gepuls-
ter Freisetzung kann der Patient abends vor dem Schla-
fengehen einnehmen. Der Filmüberzug löst sich erst 
nach sechs bis acht Stunden auf, sodass der Blutspiegel 
des Wirkstoffs gezielt dann ansteigt, wenn das Risiko am 
höchsten ist – und das geschieht unbemerkt, während 
der Patient schläft.

Doch nicht immer sind Tabletten und Kapseln die 
beste Wahl. Bei manchen Therapien ist es sinnvoller, den 
Darm zu umgehen und das Medikament direkt in die 
Blutbahn zu injizieren. Oder es wird aus Wirkstoffdepots, 
die beispielsweise unter der Haut liegen, über einen län-
geren Zeitraum in den Körper abgeben. Dabei kommen 
parenterale Formulierungen zum Einsatz. Polymere wie 
Polymilchsäure oder Polyglykolsäure dienen als Einbet-
tungsmatrix und bauen sich über die Zeit im Körper ab; 
wie schnell das passiert, lässt sich genau steuern. Der 
Arzneistoff wird dann über Wochen oder gar Monate 
freigesetzt. Genutzt wird dies etwa bei Implantaten ge-
gen Prostatakrebs.

Im Kampf gegen Krebszellen hat die Nanomedizin 
allerdings eine noch größere Vision: Sie zielt darauf ab, 
die Krankheit mit minimalinvasiven, personalisierten 
Therapien zu bekämpfen. Mithilfe winziger Teilchen wol-
len die Forscher vor allem Krebszellen mit molekularer 
Präzision ausschalten. Denn trotz aller Raffinesse neuer 
Krebsmedikamente kann es noch immer dazu kommen, 
dass die freigesetzten Wirkstoffe auch gesundes Gewebe 
angreifen. Die daraus resultierenden Nebenwirkungen 
können die Einnahme der Medikamente für die Betrof-
fenen zur Qual machen.

PHARMAZEUTIK

 

PASSIVE DRUG DELIVERY

In Krebsgewebe (unten rechts) sind die Blutgefäße im Unterschied 
zu gesundem Gewebe (unten links) löchrig. Durch die Öffnungen 
kann die Wirkstofffähre in die Tumorzellen gelangen. Dies wird als 
EPR-Effekt bezeichnet, „Enhanced Permeability and Retention“.



Rezeptoren

Andocken1

Aufnahme
und Zerfall

2
Freisetzung3

Tumorzelle

HINTERGRUND
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Mit dem Drug Targeting soll sich das ändern: Die Medi-
kation wird gezielt und ausschließlich im erkrankten 
Gewebe angereichert und durchdringt dabei die Zell-
membranen. Beim passiven Drug Targeting werden die 
winzigen Teilchen direkt ins Tumorgewebe gespritzt. 
Oder man nutzt den sogenannten EPR-Effekt, kurz für 

„Enhanced Permeability and Retention“: Weil die Blut-
gefäße in Tumoren nicht voll funktionsfähig ausgebildet 
sind, können die mit Wirkstoff beladenen Teilchen durch 
diese Lücken aus dem Blutkreislauf in den Tumor ge-
langen. Das Ausmaß dieses Effekts hängt stark von der 
Beschaffenheit des Tumors sowie von der Wirkstoff-
formulierung ab. 

Solche Wirkstofftransportsysteme aus Lipiden wer-
den bereits seit den 1990er-Jahren erfolgreich eingesetzt 
und sollen in Kürze auch RNA-Therapien ermöglichen 
(siehe Artikel auf Seite 30). Das erste liposomale RNA- 
Medikament hat kürzlich die Zulassung der US-Arznei-
mittelbehörde erhalten. Onpattro wird künftig zur Be-
handlung der familiären Amyloid-Polyneuropathie 
eingesetzt, einer Erbkrankheit, bei der es unter anderem 
zu Lähmungserscheinungen und Muskelabbau an den 
Extremitäten kommt. Die Therapie verspricht, die Le-
bensqualität der Patienten deutlich zu verbessern.

Die Partikel für das passive Drug Targeting bestehen aus 
Lipiden, Polymeren oder Proteinen. Einige Ansätze ent-
halten Substanzen wie Eisenoxid oder Gold. Letztere 
unterscheiden sich von klassischen Liposomen und an-
deren organischen Partikeln dadurch, dass sie keinen 
Wirkstoff transportieren. Sie selbst werden in der Zelle 
zum Wirkstoff. Das bekannteste Therapiebeispiel ist hier 
die Hyperthermie: Die Teilchen werden ins kranke Ge-
webe injiziert und dort mit elektromagnetischer Strah-
lung aus Infrarotlicht oder mittels Magnetfeldern ange-
regt. Dabei erhitzen sich die Krebszellen drastisch und 
werden dadurch abgetötet. Einige Präparate, die auf 
diese Verfahren setzen, haben in den vergangenen Jah-
ren die Zulassung erhalten und werden bereits in ersten 
Kliniken eingesetzt.

Das aktive Drug Targeting ist noch ehrgeiziger: Die 
Wirkstofffähren werden dazu mit speziellen Molekülen 
umhüllt, die an den Rezeptoren der Zellen des kranken 
Gewebes andocken sollen. Anders als beim passiven 
Drug Targeting sind diese Transportsysteme mit einem 
Zielmechanismus versehen, der ihnen eine kontrollier-
te Aufnahme in spezielle Zellen ermöglicht. Hier hängt 
der Erfolg davon ab, ob man die passenden Moleküle mit 
den gewünschten Eigenschaften findet. Momentan sind 
die Forschungsergebnisse freilich noch bescheiden: 
40.000 Studien hierzu wurden in den vergangenen zehn 
Jahren veröffentlicht. Doch so gut wie keiner der darin 
beschriebenen Ansätze hat es bislang in den medizini-
schen Alltag geschafft.

ZIELGENAU TUMOREN BESEITIGEN
Die Fortschritte im Bereich der Diagnostik von Krank-
heiten haben in den vergangenen Jahren auch die Ent-
wicklung personalisierter Therapien ermöglicht. Deren 
Konzept zielt darauf ab, für jeden Patienten das jeweils 
perfekte Medikament einzusetzen, basierend auf seinen 
individuellen genetischen, molekularen und zellulären 
Besonderheiten. Die Behandlung wird dadurch besser, 
sicherer und effektiver.

Das Verständnis für die Wechselwirkungen zwi-
schen Wirkstofffähren und Zellen verbessert sich je-
denfalls stetig. Und so halten die Forscher weiter an 
ihrer großen Vision fest, im Kampf gegen Krebs eines 
Tages tatsächlich Medikamente anbieten zu können, die 
mithilfe von Active Drug Targeting ganz gezielt und 
ohne jede Nebenwirkung einen noch winzigen Tumor 
beseitigen können, bevor der sich zu einer lebensge-
fährdenden Krebserkrankung auswächst. 

 

ACTIVE DRUG DELIVERY

Spezielle Moleküle, sogenannte Liganden, auf der Hülle der Wirk- 
stofffähre sollen dafür sorgen, dass diese an Rezeptoren einer 
Tumorzelle andockt. Durch Transportkanäle in der Zellmembran 
gelangt die Fähre ins Zellinnere und setzt dort den Wirkstoff frei.
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EVONIK-LAND

Faszinierender 
Vielvölkerstaat und 
innovativer Technologie-
standort: Indien vereint 
Tradition und Fortschritt 
wie kaum ein anderes  
Land der Erde.

TEXT NICOLAS GARZ

Vor mehr als 40 Jahren fassten die Vorgängergesellschaften von 
Evonik in Indien Fuß. Seitdem hat das Unternehmen sein 
Engagement immer weiter verstärkt – eine Investition mit Zukunft. 



INDIEN
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 Rund 1,3 Milliarden Menschen leben auf dem Subkontinent. 
Mehr als 100 Sprachen werden in dem riesigen Land gesprochen, was 
die Verständigung teilweise vor Herausforderungen stellt. Englisch 
dient daher als universale Geschäftssprache. In Indien sind Menschen 
unterschiedlichster ethnischer Abstammung und Religion zu Hause. 
Das Zusammenleben verschiedener Kulturen ist Alltag. Die enorme 
Vielfalt macht die Faszination des Landes aus – und ist zugleich eine 
der größten Herausforderungen.
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EVONIK-LAND

 So schmeckt Vielfalt: Die indische Küche lebt von einer Fülle an Gewürzen und Zutaten. 
Zugleich ist sie üppig, da indische Köche reichlich Öl und Butter verwenden. Damit das beim 
Kochen verwendete Speiseöl lange haltbar ist, wird es bei der Herstellung gehärtet. Die dafür 
nötigen Katalysatoren produziert Evonik Catalysts India in der westindischen Stadt Dombivli.



INDIEN
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 Technologie als Chance: Seit den Siebzigerjahren hat sich in Indien eine  
florierende IT-Industrie entwickelt. Heute treiben zahlreiche Unternehmen und 
Start-ups die Digitalisierung des Landes voran. Umso wichtiger ist der Aufbau eines 
Glasfasernetzes mit Kabeln, die beständig ihren Dienst verrichten. Evonik produziert 
Rohstoffe für die Herstellung von Glasfasern, die in Indien weitverbreitet sind.



EVONIK-LAND
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 Wer nach Indien reist, 
wird mit einiger Wahrschein-
lichkeit einer frei umherlaufen-
den Kuh oder einem Bullen 
begegnen. Rinder genießen dort 
eine besondere Stellung. 
Hindus verehren sie als heilig, 
der Verzehr ihres Fleischs ist 
ihnen streng untersagt. 
Zugleich sind Rinder wichtige 
Nutztiere: Indien ist der größte 
Milchproduzent der Welt,  
der Bedarf an nährstoffreichem 
Tierfutter dementsprechend 
groß. Mit Aminosäuren  
als Futteradditiv leistet Evonik  
hier einen wichtigen Beitrag. 
Daneben verbessert das Unter- 
nehmen mit dem Probiotikum 
GutCare® PY1 die Darmgesund-
heit indischer Hühner.



INDIEN

45



46

EVONIK-LAND

 Ein göttlicher Anblick: Für das alljährliche Ganesha-Festival wird die hinduistische 
Gottheit in allen Größen hergestellt und sorgfältig bemalt. In der Produktionsstätte Jhagadia 
stellt Evonik Kieselsäure her, die in solchen Farben Verwendung findet.



INDIEN
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STARKE PRÄSENZ IN  
DER REGION

Evonik hat drei Produktionsstätten 
in Indien: In Dombivli stellt das 
Unternehmen Nickelkatalysatoren 
für Öle und Oleochemikalien her, 
an den Standorten Gajraula und 
Jhagadia werden Silica produziert. 
Die Geschäftszentrale von Evonik 
India befindet sich in Mumbai. 
Zudem unterhält der Konzern im 
Land eine Reihe von Vertriebs- 
niederlassungen und Forschungs-
zentren.

An

7
Standorten in Indien  
beschäftigt Evonik

656
Mitarbeiter.

Große  
Evonik-Standorte
1 Mumbai
2 Dombivli
3 Gajraula
4 Jhagadia

2

3

1

4

Neu-Delhi

Bangalore

Kalkutta

Mumbai

INDIEN



48

INNOVATION

TEXT WENDELIN STARK 
ILLUSTRATION HENRIK ABRAHAMS

Noch scheinen die etablierten  
Chemieunternehmen dank ihrer  
anspruchsvollen und kapital
intensiven Produktion gegen  
Angreifer mit disruptiven  
Geschäftsmodellen geschützt.  
Doch innovative junge Wett 
bewerber könnten auch sie bald  
in Bedrängnis bringen.

D 
er Blick aus den Topetagen großer internationaler Unter-
nehmen bietet oftmals großartige Perspektiven. Doch kann 

sich dabei auch ein Gefühl von Unbehagen einstellen. Denn irgend-
wo da unten sitzen sie – die superinnovativen jungen und voll digi-
tal aufstellten Teams mit dynamischen, hoch motivierten Mitarbei-
tern, die buchstäblich alles für ihre Firma geben. 

Einige sind verborgen in unscheinbaren Kleingewerberäumen, 
andere suchen in kollektiven „Coworking Spaces“ die Gemein-
schaft Gleichgesinnter. Dem Gefühl, in den Konzernzentralen 
strenger Regulierung unterworfen und den Forderungen von 
Aktio nären, Behörden oder Gruppen von Aktivisten ausgesetzt zu 
sein, steht der Traum vom Jungunternehmer als neuem Helden ge-
genüber – auch wenn die in der Realität oft wenig nennenswerten 
Ergebnisse den Firmenwert und die Erwartungen an die meisten 
Start-ups kaum begründen können. 

Deutlich wird die Wucht der neuen Entwicklung am Aktien-
markt, wo forsche Neulinge altbekannte Vertreter aus den Börsen-
indizes verdrängen. Oder beim Wettbewerb um junge Talente, 
wenn Newcomer als beliebte Arbeitgeber gefeiert werden und den 
alteingesessenen Konzernen qualifizierte Mitarbeiter abwerben.

In der chemischen Industrie sind wir von heftigen Umwälzun-
gen bislang weitgehend verschont geblieben. In unserer Branche 
hat noch kein Elon Musk die etablierten Unternehmen frontal 
 attackiert. Erdbebenartigen Verwerfungen wie in den Medien oder 
der Musikindustrie sind wohl kaum zu erwarten. Können wir uns 
also entspannt zurücklehnen und den Wirbel in anderen Branchen 
aus sicherer Distanz beobachten?

Warum ist die chemische Industrie von Erschütterungen durch 
disruptive Geschäftsmodelle bislang verschont geblieben? Dafür 
gibt es meiner Ansicht nach vier zentrale Gründe: 

Start-ups und 
Spin-offs –  
das Ende der 
Konzerne?

Prof. Wendelin Stark  
hält den Lehrstuhl für Funktionale Werkstofftechnik am Institut für 
Chemie und Bioingenieurwesen der ETH Zürich. Er studierte Chemie an 
der ETH und promovierte in Maschinenbau und Verfahrenstechnik.
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dukteigenschaften. Der Verfall der Preise für Rechen- und Kom-
munikationsleistungen führt aber zu immer günstigeren Program-
men zur Modellierung. Ähnlich massiv ist der Preisverfall bei der 
Analyse und Synthese von Nukleinsäuren sowie die enorme Kapa-
zitätssteigerung biologischer Methoden. Das eröffnet eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten der synthetischen Biologie. Die Konvergenz 
dieser beiden Entwicklungen könnte dazu führen, dass künftig 
auch komplexe chemische Produkte dezentral produziert werden. 
An die Stelle großer Produktionsanlagen mit langen Transport-
wegen würden kleine, dezentrale Einheiten treten, die nach Bedarf 
bestimmte Produkte aus lokalen Ausgangsprodukten fertigen. 
Transportiert werden müssten dann nur noch Informationen, die 
die Produktionsprozesse definieren. Die Kosten für diese Transpor-
te sind praktisch gleich null. Damit wäre eine Kostenstruktur wie in 
der Welt des Internets und der Informationstechnik erreicht.

Chemische Produkte werden immer wichtige Inhaltsstoffe blei-
ben. Begegnet die chemische Industrie neuen Entwicklungen je-
doch weiterhin so passiv wie bisher, läuft sie Gefahr, ihre Bedeu-
tung als Industrie zu verlieren und in die Rolle des Zulieferers und 
Anbieters von Servicefunktionen zu geraten. Diese Entwicklung ist 
wahrscheinlich, wenn andere Industriezweige weiter in ange-
stammte Geschäftsfelder der chemischen Industrie vordringen und 
die Chemie in Gesellschaft und Ausbildung nicht mehr als eigen-
ständige Disziplin, sondern als mitwirkendes Konzept untergeord-
neter Wichtigkeit dargestellt wird. 

Damit würden Chemieunternehmen auch auf dem Arbeits-
markt an Attraktivität verlieren. Berufseinsteiger stehen heute vor 
einer Vielfalt an Möglichkeiten, ihre Zukunft zu gestalten. Sie ha-
ben die Wahl, Angestellter bei einem Großunternehmen zu werden 
oder den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Dabei sind die 
Hürden deutlich niedriger als vor 20 Jahren, der Zugang zu Kapital 
ist leichter – etwa über eine Schwarmfinanzierung oder als Spin-
off aus einer Universität. Die innovativsten und motiviertesten 
jungen Talente werden stärker vom Unternehmertum angezogen 
als Hochschulabsolventen mit einem eher durchschnittlichen Ab-
schluss. Damit stehen Großunternehmen vor der Herausforderung, 
attraktive Angebote zu entwickeln oder aus einem schwächeren 
Talent pool rekrutieren zu müssen. Innovative Ansätze könnten  
hier sein, eine größere Partizipation zu ermöglichen, indem Mit-
arbeiter schneller zu Mitbesitzern der Firmen gemacht werden, für 
die sie arbeiten. 

Die Transformation der Welt des 20. Jahrhunderts, die von 
Großunternehmen, massiven Marketingausgaben und langfristiger 
Investitionsplanung geprägt war, in eine noch vielfach unklare 
neue Welt ist ebenso herausfordernd wie spannend. Es ist eine 
Welt, in der kritische Kunden erheblichen Einfluss auf die Gestal-
tung der Lieferketten haben, mit netzwerkbasierter Meinungsbil-
dung und niedrigen Kapitalkosten. Alle Versuche großer Unter-
nehmen – auch in der etablierten Chemieindustrie –, den Status 
quo so lange wie möglich zu erhalten, sind wenig geeignet, diesem 
fundamentalen Wandel zu begegnen. Gefragt sind vielmehr Offen-
heit für neue Ideen – und der Mut, jungen Führungskräften mit 
Unternehmergeist mehr Verantwortung zu übertragen, um diese 
Zukunft zu gestalten. 

1.  Die chemische Industrie ist profitabel und extrem kapital-
intensiv: In der Unterhaltungs-, Nachrichten- oder Musikwelt 
sind die Eintrittshürden für digitale Geschäftsmodelle mit dis-
ruptivem Potenzial niedrig, weil die Anfangsinvestitionen viel-
fach vergleichsweise überschaubar sind und die Grenzkosten 
der Produktion und des digitalen Vertriebs von Texten, Videos 
oder Songs bei wachsenden Stückzahlen gegen null gehen. 
Demgegenüber sind die Scale-up-Kosten in der Chemie-
industrie hoch, und jede Produktionssteigerung benötigt zu-
sätzliches Kapital.
2.  Regulation, Sicherheit und Haftung: Die chemische In-
dustrie ist stark reguliert, Produkte müssen komplexe Zulas-
sungen durchlaufen, und Lieferketten verlangen weitreichende 
Garantien. Auch diese Hürden erschweren Neulingen den Ein-
stieg. 
3.  Langjährige Ausbildung und Spezialisierung: Die hohe 
Spezialisierung der Fachkräfte in der chemischen Industrie führt 
zu einer wechselseitigen Abhängigkeit von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern. 
4.  Patentschutz: Der Schutz eigener Produkte für 20 Jahre ist 
ein zentrales strategisches Instrument. In der pharmazeutischen 
Industrie zählen Patentlaufzeiten sogar zu den wichtigsten Be-
wertungskennzahlen, die über Unternehmenswert und Hand-
lungsfähigkeit entscheiden. 

Die oben diskutierten Hürden sind ein Hindernis, solange kapital-
intensive Geschäftsmodelle Vorteile bieten. Mit der Niedrigzins-
politik, die nach der Finanzkrise 2008 eingeleitet wurde, ist der 
Einstieg in ein kapitalintensives Geschäftsfeld viel leichter möglich. 
Die scheinbar stabilen Säulen der Chemiebranche erweisen sich 
damit als Schwachstellen, da sie Unternehmen zur Trägheit verlei-
ten und agilen neuen Marktteilnehmern attraktive Felder eröffnen. 

Hersteller von Elektronik-Hardware haben ihre einstige Vor-
machtstellung im Zuge der Digitalisierung längst eingebüßt. Die 
Entwicklung der Betriebssysteme begründete den Aufstieg der 
Softwareanbieter, inzwischen bestimmen die Betreiber sozialer 
Netzwerke das Geschäft. Die Analogie zur chemischen Industrie 
lässt sich nicht ohne Weiteres herstellen, allerdings erscheint es mir 
sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es auch hier zu vergleichbaren 
Umbrüchen kommen kann.

Die heutige Unternehmensstruktur ist bestimmt von wenigen 
großen Konzernen, riesigen Produktionsanlagen mit hoher Spezia-
lisierung und den Zugängen zu Rohstoffquellen wie Öl- und Gas-
vorkommen oder Minen. Der Übergang zu zyklischen Rohstoff-
nutzungs- und Recyclingprozessen sowie die Verwendung lokal 
gewonnener Energie- und Rohstoffkomponenten schaffen ganz 
neue Rahmenbedingungen. Damit schwinden die Größen- und 
Kostenvorteile großer Anlagen. Wichtige Treiber dieser Entwicklung 
sind der zunehmende Wunsch der Konsumenten und die neuen 
technischen Möglichkeiten, Herstellung und Lieferketten trans-
parenter werden zu lassen, um die Wege der Produkte nachvoll-
ziehbar zu machen.

Bis heute sind die strategischen Überlegungen der chemischen 
Industrie geprägt von bekannten chemischen Verfahren und Pro-
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Die Creavis wird 20 Jahre alt. Für den Erfolg der Innovations-
einheit sei die Balance von Nähe und Distanz zum Konzern 

 entscheidend, erklärt Geschäftsführer Stefan Buchholz.

„FORSCHUNG  
BRAUCHT FREIHEIT“

TEXT MATTHIAS LAMBRECHT FOTOGRAFIE BASTIAN WERNER
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20 Jahre gibt es die Creavis als eigen- 
ständige strategische Innovationseinheit. 
Seitdem sind viele andere Unternehmen 
dem Beispiel von Evonik mit vergleich- 
baren Konstruktionen gefolgt. Warum ist 
es so schwierig, Innovationen innerhalb 
großer Konzerne voranzutreiben?
Die Ergebnisverantwortung im operativen Geschäft 
großer Unternehmen führt ganz zwangsläufig dazu, 
dass man sich auf eher kurzfristige Themen fokussiert. 
Mit einer strategischen Innovationseinheit hat der  
Vorstand ein Gegengewicht geschaffen. Dabei sind wir 
bei der Creavis aber nicht in einer grundsätzlich 
anderen Situation: Auch bei uns sind die Ressourcen 
knapp. Aber wir haben eine andere Perspektive: 
Kurzfristig ist für uns ein Zeitraum von fünf Jahren – 
im operativen Geschäft wären das ein bis drei Jahre. 
Trotz unserer Eigenständigkeit machen wir aber nicht 
alles allein, sondern arbeiten eng mit den operativen 
Einheiten – den Business Lines – zusammen, insbe-
sondere bei den Projekthäusern.

1998 Gründung als  
Innovationseinheit der  
Hüls AG. Fusion von  
Degussa AG und Hüls AG  
zur Degussa-Hüls AG.

Wo braucht es Nähe zum Konzern, wo Abstand, 
um optimale Innovationsbedingungen zu schaffen?
Das ist die zentrale Frage! Wir brauchen beides: den Abstand, um 
nicht unter täglichem Ergebnisdruck zu stehen. Deshalb verglei-
chen wir die Creavis auch mit einen Gewächshaus, in dem neue 
Ideen sprießen können und Zeit haben, zu neuen Produkten oder 
Geschäftsmodellen heranzureifen, bevor sie an die operativen 
Einheiten übergeben werden. Wir brauchen aber ebenso die Nähe 
zum Konzern für die strategische Abstimmung, damit am Ende die 
Kommerzialisierung gelingt. Unsere Aufgabe ist es, neue Themen 
zu erkennen und Kompetenzen aufzubauen, um Produkte zu 
entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Wenn es dann um 
den Verkauf geht, übernimmt der zuständige Geschäftsbereich  
bei Evonik. Damit das gelingt, muss vorher klar sein, dass es dort 
Interesse an dem neuen Produkt gibt.

Kann die strategische Ausrichtung auch ein  
zu enges Korsett sein, das kreatives Denken  
und nicht planbare Innovationen behindert?
Wir fokussieren uns auf sieben Innovationsfelder, von denen sechs 
mit den Innovationswachstumsfeldern des Konzerns korrespon-
dieren. Dabei haben wir sehr klare Spielregeln verabredet. Und 
wir arbeiten eng mit den Verantwortlichen aus den operativen 
Bereichen zusammen, wenn wir Potenziale in den einzelnen 
Wachstumsfeldern ermitteln. Aber nicht alles, was wir bearbeiten, 
muss zu einem der Wachstumsfelder von Evonik passen. Da 
nehmen wir uns Freiheiten – und genau das ist auch unser Auftrag.

Wie eng stimmen Sie sich bei der Auswahl  
mit dem Konzern ab?
Natürlich arbeiten wir nicht im luftleeren Raum. Doch Forschung 
braucht Freiheit. Das Steering Committee, das unter der Leitung 
des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Harald Schwager 
zweimal im Jahr tagt, gibt den Rahmen vor. Hier wird etwa über 
die Innovationsfelder entschieden, die wir dem Gremium vor-
schlagen. Wenn es aber darum geht, innerhalb eines Innovations-
felds ein neues Projekt anzustoßen, dann ist das eine interne 
Entscheidung der Creavis.

Und was ist, wenn Ideen ein disruptives Potenzial 
haben, das die bisherige Arbeit wichtiger 
 Geschäftsbereiche von Evonik gefährden könnte?
Bei Produktentwicklungen ist es oftmals so, dass ein neues 
Produkt ein eingeführtes Produkt ersetzt. Das kann Widerstände 
erzeugen. Genau deshalb ist es von Vorteil, eine separate Einheit 
wie die Creavis zu haben, in der die Dinge bis zu einer gewissen 
Reife vorangetrieben werden können. Und wenn dabei die 
Überlegenheit der neuen Technologie erkennbar wird, ist auch  
der operative Bereich leichter zu begeistern – zum Beispiel  
wenn wir über bestimmte biotechnologische Verfahren nach- 
denken, die klassische chemische Verfahren ersetzen können.

Prof. Dr. Stefan Buchholz 
leitet seit Oktober 2012 die strategische Innovationsein-
heit Evonik Creavis GmbH. Nach dem Chemiestudium in 
Marburg und der Promotion am Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung in Mainz begann Buchholz seine beruf-
liche Laufbahn 1993 als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der ehemaligen Degussa in Frankfurt. Ab 2008 war er 
bei Evonik für den Bereich Innovationsmanagement des 
Geschäftsbereichs Advanced Intermediates verantwort-
lich. Seit 2011 ist er Honorarprofessor an der Universität 
Stuttgart.

→
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Wie entstehen neue Ideen bei der Creavis?
Wirklich gute Ideen sind sehr schwer zu generieren. 
Natürlich könnte ich meinen Mitarbeitern etwa 
auftragen, einen Apparat fürs „Beamen“ wie aus der 
TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ zu erfinden.  
Dafür gäbe es ganz sicher einen Bedarf und auch einen 
Markt. Aber es fehlt der technologische Ansatz für  
die Realisierung. Früher war es oftmals so, dass 
Forscher sich technologische Neuerungen ausgedacht 
haben, ohne dass klar war, wie daraus ein verkäuf-
liches Produkt werden soll. Innovation passiert nur 
dort, wo beides zusammenkommt: ein Lösungsansatz, 
aber auch der Bedarf und somit ein Markt – das genau 
ist es, worum es bei uns geht. Hierarchien spielen 
keine allzu große Rolle. Wir ermutigen jeden Mitarbei-
ter und jede Mitarbeiterin, eigene Ideen voran-
zutreiben. Vorschläge können aber grundsätzlich von 
überall her kommen: von unseren Mitarbeitern ebenso 
wie aus dem Evonik-Vorstand oder von Kunden. 
Unsere Einheit Portfolio Development hat dann die 
Aufgabe, diese zu bewerten. Damit sind wir auch in der 
Lage, schnell auf neue Ideen zu reagieren, die von 
außen an uns herangetragen werden. Das ist entschei-
dend, damit Open Innovation, also die Innovation  
in engen Kooperationsnetzwerken mit Partnern, die 
komplementäre Kompetenzen einbringen, in der 
Praxis funktioniert. Die Pflege solcher Netzwerke ist 
ein wichtiger Teil unseres strategischen Auftrags.

In den Projekthäusern der Creavis 
 bearbeiten Experten aus verschiedenen 
Einheiten von Evonik für drei bis  
vier Jahre ein Themenfeld. Wie ist dieses 
Modell entstanden?
Das Konzept stammte noch von der Degussa. Die Idee 
war damals, Themen mit Relevanz für mehrere 
operative Einheiten und mit langfristiger Perspektive 
gemeinsam zu bearbeiten. Allerdings fehlte anfangs 
der direkte Anschluss an die operativen Bereiche. 
Deshalb hat man sich entschlossen, Mitarbeiter aus 
diesen Bereichen und der Creavis für einen Zeitraum 
von drei bis vier Jahren in einem Projekthaus zusam-
menzubringen, um für eine begrenzte Zeit sehr 
intensiv gemeinsam arbeiten zu können. So kommen 
die Erfahrungen und das Know-how aus unterschied-
lichen Bereichen in den Projekthäusern zusammen. 
Früher war es wichtig, die Synergien aus den verschie-
denen Geschäftsbereichen zu heben. Heute steht der 

2000 Erstes Projekthaus  
zur Entwicklung von  
Nanomaterialien in Hanau.

2001 Einstieg in die Biotech-
nologie mit dem Start des 
gleichnamigen Projekthauses. 

2003 Im Projekthaus Proferm 
wird die technologische  
Basis für die Produktion von  
Pharma-Aminosäuren  
mittels biotechnologischer 
Verfahren geschaffen.

»Für einen 
 Forscher ist es 
normal, dass  
auch mal etwas 
schiefgeht.«
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Was braucht es, um eine offene Innovationskultur 
entstehen zu lassen und zu erhalten? 
Ich glaube, dass die chemische Industrie insgesamt recht offen ist. 
Es gab immer schon einen engen Austausch zwischen Unterneh-
men und Hochschulen. Viele Impulse für die Industrie kamen aus 
der Grundlagenforschung. Aber es hat in den vergangenen zwei 
bis drei Jahrzehnten einen fundamentalen Umbruch gegeben.  
Die Forschung stößt an ihre Grenzen. Früher haben bahnbrechen-
de Entdeckungen wie die des Polyethylens ganze Industriezweige 
begründet. Heute ist Innovation wesentlich stärker von der 
Anwendung getrieben. Wir brauchen daher bei der Entwicklung 
ein besseres Verständnis der Anwendungen und können gar nicht 
anders, als Open Innovation zu betreiben. Nehmen wir als  
Beispiel den 3D-Druck: Unsere Materialien sollen für verschiedene 
Techniken funktionieren, deshalb müssen wir intensiv mit  
den Herstellern der 3D-Drucker zusammenarbeiten. Neben der 
Kooperation mit den Kunden gewinnt das Zusammenspiel  
mit Start-ups an Bedeutung. Aber wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass viele Innovationen von der Hochschule eher den 
Weg in die Start-ups finden als in die großen Konzerne.

Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. 
Eine wichtige Rolle spielt etwa, dass der Zugang zum Know-how 
der Universitäten schwerer geworden ist – weil sie selbst ihre 
Patente verwerten und oftmals lieber den Doktoranden unterstüt-
zen, der sich mit einer Ausgründung selbstständig machen will, 
als die Großindustrie. Aber man muss auch realistisch sehen, dass 
es viele interessante Ideen gibt, die vielleicht eine Neugründung 
rechtfertigen, jedoch für einen Konzern nicht relevant sind. Wenn 
wir neue Felder betreten, müssen für uns größere Potenziale in 
Aussicht sein, als es zumeist für ein Start-up der Fall ist.

Kompetenzaufbau stärker im Vordergrund – wie zum 
Beispiel beim Projekthaus zum Thema Medical 
Devices: Dabei ging es unter anderem um biologisch 
abbaubare Materialien für Implantate als Knochen-
ersatz. Da gab es zwar bereits Anknüpfungspunkte im 
Konzern, aber noch keine echten Aktivitäten. Wir 
haben ein neues Forschungsteam und die gesamte 
Infrastruktur aufgebaut, dazu mehrere Millionen in 
Apparate und Laborausrüstung investiert und an 
konkreten Projekten gearbeitet. Am Ende wurde das 
komplette Projekthaus als Kompetenzzentrum an die 
Business Line Health Care übertragen.

Nach welchen Kriterien wählen Sie aus, 
welche Ideen Sie weiterverfolgen?
Wir pflegen einen offenen Innovationsansatz, in dessen 
Rahmen wir immer detaillierter prüfen, ob die dem 
jeweiligen Projekt zugrunde liegenden Annahmen 
auch wirklich zutreffen. Erfüllt der gewählte techni-
sche Lösungsansatz die gesetzten Kriterien? Ist es  
um die Nachhaltigkeit wirklich so gut bestellt, wie wir 
vermuten? Am Anfang sind dabei Offenheit und 
Flexibilität wichtig. Je weiter das Projekt voranschrei-
tet, desto konkreter werden die Fragen. Alle Aspekte, 
die für den Erfolg eines Projekts relevant sind, sollten 
schon in möglichst frühen Phasen bedacht werden. 
Dabei begleiten Führungskräfte der Creavis die 
Projektmanager als Berater und helfen bei der Reali-
sierung. Aber es kann dann auch sein, dass die 
Führungskraft nach einigen Monaten oder gar Jahren 
gemeinsam mit dem Team zu dem Entschluss kommt, 
das Projekt abzubrechen, weil die weitere Entwicklung 
wirtschaftlich keinen Sinn mehr machen würde.

2005 – 2006 Aufbau des 
Science to Business Center im 
Chemiepark Marl, das auf 
 offene Innovation mit Koopera-
tionspartnern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft baut.

Kluge Köpfe: Herausragende Forscher aus der Geschichte  
der Evonik-Unternehmen begrüßen die Besucher im Creavis-Foyer.

→
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Hierarchien spielen in der von Stefan Buchholz geführten Innovationseinheit keine 
allzu große Rolle. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, seine Ideen einzubringen.

Wann ist offene Innovation für das 
 Unternehmen und die Externen gleicher-
maßen fruchtbar?
Die größten Chancen liegen für uns dort, wo das Wissen 
komplementär ist. Deshalb sind nicht nur Chemie- 
Start-ups interessant, sondern vielleicht viel eher 
junge IT-Unternehmen, deren Technologien sich mit 
unseren Produkten kombinieren lassen. Daraus 
können sich dann Vorteile für beide Seiten ergeben. 
Außerdem arbeiten wir mit anderen großen Unterneh-
men zusammen, wie etwa unseren großen Kunden, 
mit denen wir Produkte gemeinsam entwickeln. 

Viele große Unternehmen bemühen sich, 
ein Ökosystem von innovativen Start-ups 
zu etablieren. Wie gehen Sie vor?
Wir haben die Szene klar im Blick und sind in den 
fachlichen Netzwerken präsent, um dort zusammen-
arbeiten zu können, wo es sinnvoll ist. Dabei stimmen 
wir uns eng mit der Evonik Corporate Venture ab,  
die Verbindungen in die Wagniskapital-Szene pflegt  
und in Start-ups investiert.

2007 Eingliederung der  
Degussa AG in die  
Evonik Industries AG.

2011 In Taiwan startet das 
Project House Light and  
Electronics als erstes Projekt-
haus außerhalb Deutschlands.
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2016 Einstieg in den 3D- 
Druck mit der Einrichtung  
des Innovationsfelds  
Direct Manufacturing.

2018 Das zeitlich befristete 
Projekthaus Medical Devices 
wird in ein dauerhaftes Kom-
petenzzentrum überführt. 
Intensivierung der Forschung 
für regenerative Medizin im 
neu gestarteten Projekthaus 
Tissue Engineering.

In den vergangenen Jahren sind in vielen 
 Konzernen eigenständige Entwicklungseinheiten 
entstanden. Welche Erfahrungen haben Sie  
als Vorreiter gesammelt, die Newcomer erst noch 
machen müssen?
Gelernt haben wir, dass nicht zuletzt das richtige Verhältnis von 
Abstand und Nähe zum Konzern zu halten ist – mit großen opera-
tiven Freiheiten und zugleich einem hohen Maß an strategischer 
Abstimmung. Das machen wir jetzt viel besser als am Anfang. 
Viele Konzerne aus anderen Branchen sind zu uns gekommen, um 
von unseren Erfahrungen zu lernen, weil sie sich im Zuge der 
Digitalisierung in bisher nicht gekanntem Maße neu orientieren 
müssen und nicht über die Innovationskultur verfügen, die es in 
der Chemieindustrie schon immer gegeben hat. 

Ist der Erfolg der Creavis messbar?
Der Konzern investiert mit der Creavis in die langfristige Innova-
tion. Dafür will er etwas zurückbekommen. Deshalb setzen  
wir uns seit fünf Jahren mit der Business Line zusammen, die  
von einer Innovation profitiert, und bestimmen mithilfe der 
Discounted- Cashflow-Methode den Wert jeder Produktentwick-
lung. Die Business Lines sind dabei sehr kritisch. Am Ende  
des Jahres muss der Wert aller übertragenen Projekte in einem 
angemessenen Verhältnis zum Aufwand der Creavis stehen.  
Das ist der Maßstab für unseren Erfolg. 

Gehört neben den Erfolgen auch das Scheitern 
dazu, wenn man Innovationen vorantreiben will 
und Neues wagt?
Für einen Forscher ist es normal, dass auch mal etwas schiefgeht. 
Ich habe selbst jahrelang im Labor gestanden. 99 Prozent der 
Versuche liefern nicht das erhoffte Ergebnis. Das ist der Normalfall. 
In der klassischen Forschung redet man darüber gar nicht, 
sondern denkt über den nächsten Versuch nach. Das Schöne ist, 
dass am Ende der Erfolg bleibt – und die vielen bitteren 
 Niederlagen auf dem Weg dorthin schnell vergessen sind.

Wenn Sie auf 20 Jahre Creavis zurückschauen – 
was waren die größten Erfolge?
Dass wir heute ein Konzernwachstumsfeld Membrane haben, ist 
vielleicht der größte Erfolg der Creavis. Die zweite große Erfolgs-
geschichte ist das Thema Biotechnologie, das wir mit unserer 
Entwicklungsarbeit in die Breite getrieben haben. Das aktuellste 
Beispiel für eine erfolgreiche Produkteinführung ist hier RHEANCE® 

One, ein natürlicher Inhaltsstoff für Kosmetika, der kürzlich auf 
einer großen Fachmesse ausgezeichnet wurde. Der Grundstein für 
diese Entwicklung wurde in der Creavis gelegt. Für solche Erfolge 
sind die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen in der Creavis, 
die Risikobereitschaft und unsere langfristige Ausrichtung 
entscheidend. 

2014 Start von Creavis 3.0 mit 
drei neuen Einheiten: Portfolio 
Development, Sustainable 
Businesses und Science & Tech- 
nology. Der harmonisierte 
Innovationsprozess „I2P3“ be-
rücksichtigt frühzeitig öko-
logische und gesellschaftliche 
Folgen potenzieller Projekte. 
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TEXT EVA MORSBACH UND BJÖRN THEIS

B 
ekleidung ist eine der ältesten Innovationen der Menschheit. 
Manche Forscher gehen davon aus, dass Menschen bereits im  

Mittelpaläolithikum, also vor rund 200.000 Jahren, Kleidungsstücke 
anfertigten. Diese sollten hauptsächlich Schutz bieten – vor Kälte, 
Sonne, Feuchtigkeit und Verletzungen. Seit mindestens 5.000 Jah-
ren hat Kleidung eine weitere wichtige Bedeutung, wie der Fund 
des Tarchan-Kleids belegt. Das aufwendig plissierte Leinenkleid ist 
das älteste bekannte Webgewand und zeugt vom Reichtum des 
König reichs Ägypten. Es diente dazu, den gesellschaftlichen Status 
der Trägerin zu unterstreichen: Kleidung wurde modisch.

Dank der Nanotechnologie und der Miniaturisierung von Com-
putern steht jetzt ein weiterer evolutionärer Sprung in der Entwick-
lungsgeschichte der Textilien an: In den kommenden Jahren sollen 
Hosen, Jacken oder Mäntel ganz neue und komplexe Funktionen 
erhalten. Kleidung ‒ so die Vision ‒ bleibt nicht mehr nur ein pas-
sives Textil, sondern übernimmt aktiv unterschiedliche Aufgaben. 

Eine wichtige Grundlage für diese Innovationen lieferte die Ent-
wicklung synthetischer Textilfasern in der ersten Hälfte des vergan-
genen Jahrhunderts. Bis dahin bestanden Kleidungsstücke aus 
Natur fasern wie Leinen, Wolle oder Seide. Im Jahr 1935 kam DuPont 
mit der ersten Kunststofffaser aus Polyamid auf den Markt. Am 

„N-Day“, dem 15. Mai 1940, ging der Nylonstrumpf in den Verkauf 
und wurde sofort ein Bestseller: Allein an diesem Tag wurden fünf 
Millionen Paare in den USA verkauft. Weil die synthetischen Fasern 
während der Kriegsjahre für Fallschirme, Zelte oder Seile zur Aus-
rüstung der Soldaten gebraucht wurden, drosselten die Hersteller 

bald darauf die Produktion der Strümpfe. Die wurden schmerzlich 
vermisst – laut Umfragen unter amerikanischen Frauen sogar noch 
mehr als die in den Krieg gezogenen Männer.

Die Kunstfaser eröffnete die Möglichkeit, der Kleidung neue 
Funktionen zu verleihen. So können Nylonstrümpfe so elastisch und 
dünn gewoben werden, dass sie sich an die Beine anschmiegen und 
dabei nicht übermäßig wärmen. Schusssichere Westen sind inzwi-
schen recht angenehm zu tragen, weil dafür leichte Kunststofffasern 
zu einem so steifen und festen Textil gewebt werden, dass eine Kugel 
nicht eindringen kann.

Schon bald soll Kleidung auch die Vitalfunktionen Neugeborener 
oder im Arbeitsschutz das Wohl von Mitarbeitern überwachen. Sen-
soren im Strampler könnten Babys im Schlaf vor dem plötzlichen 
Kindstod bewahren. Arbeiter sollen bei gefährlichen Tätigkeiten von 
ihrer Kleidung gewarnt werden, wenn Grenzwerte toxischer Gase 
überschritten werden. 

Andere Fasern könnten lästiges Umziehen überflüssig machen, 
indem sie bei Temperaturschwankungen aktiv von Wärmen auf 
 Kühlen umschalten. Dazu würden die Fasern ihr Volumen verändern, 
wenn der Träger der daraus gefertigten Wäsche schwitzt oder friert. 
Sportbekleidung wäre geeignet, so manche Trainerfunktion zu über-
nehmen, indem sie an den Stellen vibriert, an denen die Körper-
haltung noch nicht gut ist. Dazu müssten sensorische Fasern die 
Körper haltung erkennen und mit einer Datenbank abgleichen, in 
der die idealen Posen beschrieben sind.

Um all diese Funktionen komfortabel in die Kleidung zu inte-
grieren, muss sich das funktionale Material allerdings zu Fasern 
verarbeiten lassen, ohne dabei die Fähigkeit zu verlieren, Informatio-
nen zu sammeln und Daten auszutauschen. Das bringt einige Pro-
ble me mit sich. Denn die funktionalen Eigenschaften des Materials 
müssen erhalten bleiben, wenn es mit sehr schmalem Durchmesser 
in sehr großer Länge hergestellt wird. Zugleich sollte es flexibel ge-
nug sein, um zu einem Textil verwoben zu werden, und robust genug, 
damit es auch Schleudergänge in der Waschmaschine übersteht.

Die sich daraus ergebenden Herausforderungen müssen erst noch 
bewältigt werden. Evonik spielt hier eine aktive Rolle, schließlich 
verfügt der Konzern über Kompetenz aus der Entwicklung verschie-
dener Polymere und mit der Evonik Fibres GmbH über jahrelange 
Erfahrung im Spinnen von Polymerfasern. Das  Foresight-Team von 
Evonik beschäftigt sich als Teil der strategischen Innovationseinheit 
Creavis mit künftigen Anwendungen intelligenter Kleidungsstücke. 
Und wer weiß: Vielleicht sind ja eines Tages Oberhemden und Blusen 
so smart, dass sie sich selbst bügeln können. 

Das interaktive Kleid der kanadischen Modedesignerin Ying Gao 
interagiert mit der Umgebung: Wird es angeschaut, reagiert es mit 
Bewegungen und Lichtspielen.

Hosen als Sporttrainer und Jacken als Giftdetektor.  
Die Zukunftsforscher der Creavis werfen einen Blick  
in die Zukunft der Textilien.
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  »Mit unserem 
Molekül schaffen wir es 
in die Lehrbücher«

C
6

Kohlenstoff

12,011

IN MEINEM ELEMENT 

Moritz Malischewski musste 
sich nach dem Abitur für ein 
Studienfach entscheiden: Chemie 
oder Musik. 2007 wählte er  
die Naturwissenschaft. In seiner 
Freizeit spielt er immer noch 
leidenschaftlich Klavier und Orgel.

Versuchen fragte ich mich, ob ich überhaupt 
zu einem Ergebnis kommen würde. Aber ich 
blieb dran. Es musste einfach funktionieren. 
Als ich den Beweis dann endlich hatte, habe 
ich das Labor abends mit einem so breiten 
Lächeln verlassen wie noch nie. Für solche 
Momente lebt man als Forscher. Und dass es 
uns gelungen ist, zeigt wieder einmal: Zu 
jeder Regel gibt es mindestens eine Aus
nahme – man muss sie nur finden! 

K 
ohlenstoff geht immer genau vier 
Bindungen ein. So steht es zumindest 

in den Chemiebüchern. Ein eisern festge
schriebenes Gesetz – eigentlich. Denn wir 
haben eine Ausnahme gefunden. Mein 
Doktor vater, Professor Konrad Seppelt, und 
ich haben ein Molekül isoliert, in dem ein 
Kohlenstoffatom von insgesamt sechs Bin
dungspartnern umgeben ist: das Hexa
methylbenzolDikation. Für Laien klingt 
das vielleicht sehr theoretisch, aber für 
Vollblutwissenschaftler ist eine solche Ent
deckung fast wie der Heilige Gral. Warum? 
Weil wir damit unser Wissen über die Welt 
erweitern und sie ein bisschen besser ver
stehen. Echte Grundlagenforschung eben. 
Auch wenn dieses spezielle Molekül auf
grund seiner geringen Stabilität nie eine 
Anwendung finden wird, so erweitert es 
doch unser Verständnis von der chemischen 
Bindung des Elements Kohlenstoff. 

Dass ich mich als anorganischer Chemiker 
mit der Bindung von Kohlenstoffatomen be
schäftigt habe, war Zufall. Bei den Recher
chen zu meiner Doktorarbeit fand ich den 
Aufsatz eines niederländischen Chemikers 
aus dem Jahr 1973, der eine solche Molekül
struktur vermutete, aber keinen Beweis er
bringen konnte. Ich war neugierig, ob wir es 
mit der heutigen Technik schaffen würden. 
Also legte ich los. Nach vielen gescheiterten 

PROTOKOLL NADINE NÖSLER 
FOTOGRAFIE JONAS HOLTHAUS
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Ob auf dem Desktop, Tablet  
oder Smartphone –  
ELEMENTS kann man natürlich  
auch online erleben:

elements.evonik.de



Zweifel ist  
 der Vater der 
Erfindung, 
    … soll vor 380 Jahren der Gelehrte Galileo Galilei gesagt 

haben. Erst durch konstruktives Zweifeln und Hinterfragen 
werden  Innovationen möglich. Bei Evonik steht daher im-
mer  folgende Frage im Zentrum: Was kann ich verbessern 
– und wie? 

    Die neue ELEMENTS berichtet von Forschern, die  
darauf unterschiedliche Antworten gefunden haben: von 
 Kosmetika-Wirkstoffen gegen Stress bis zum Kampf  
der Nanotechnologie gegen Krebszellen. Sie erzählt von 
Menschen, welche die Welt mit ihren Ideen  verändern – 
weil sie niemals aufhören, am Status quo zu zweifeln.
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