KOLLAGEN

Kollagen spielt in der Medizin eine immer wichtigere
Rolle. Die Anwendung des Strukturproteins wird jedoch
wegen des tierischen Ursprungs zunehmend kritisch
gesehen. Mit der Entwicklung einer Kollagenplattform
auf Fermentationsbasis ist Evonik ein biotechnologischer
Durchbruch gelungen, der neue Qualitätsmaßstäbe setzt.
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»Die Kollagenplattform
zeigt: Wir gehen mithilfe
der Biotechnologie über
die Chemie hinaus.«
THOMAS RIERMEIER, LEITER DES GESCHÄFTSGEBIETS
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die Anwendung von
Kollagen in Zellkulturen.

