
BIOTECHNOLOGIE

D 
er Schweizer Physiologe Friedrich Miescher 
wählte 1869 eine ziemlich unappetitliche 

 Methode, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Im 
Tübin ger Krankenhaus sammelte er benutzte Wund-
verbände und wusch aus dem Eiter die darin enthalte-
nen weißen Blutzellen heraus. Er vermutete, dass die in 
den Zellkernen enthaltene Substanz eine wichtige Rolle 
in der Biologie spielt. Dass es sich bei seiner neuen, von 
ihm „Nuklein“ genannten Entdeckung um die Erbsub-
stanz selbst handeln sollte, konnte er sich allerdings 
nicht vorstellen. 

Was Fortschritt ermöglichen kann, wurde in der 
Biotechnologie immer wieder unterschätzt. Nachdem 
James Watson und Francis Crick 84 Jahre später die 
Doppelhelix-Struktur der DNA entdeckt hatten, galt es 
bis in die 1980er-Jahre als unmöglich, das mensch-
liche Genom vollständig zu entschlüsseln. Und als 

Die Biotechnologie ist eine der Schlüsselwissenschaften 
des 21. Jahrhunderts. Sie ermöglicht Innovationen in 
unzähligen Gebieten, eine effizientere Produktion und 
einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Und sie 
eröffnet enorme wirtschaftliche Chancen. 

TEXT DENIS DILBA

ALLES BIO?

→

Die niederländische 
Naturforscher Antoni 
von Leeuwenhoek 
beobachtet als einer 
der ersten Menschen 
Bakterien durch  
ein selbst gebautes 
Mikroskop.

1683

Louis Pasteur, französischer Wissenschaftler, erkennt, dass 
die Gärung auf die Aktivität von Mikroorganismen 
zurückgeht und dass man diese gezielt dazu bringen kann, 
Milchsäure, Essigsäure oder Alkohol zu produzieren.

1857

Der aus Basel stammende Mediziner 
Friedrich Miescher, Begründer der 

Physiologischen Chemie, entdeckt in 
den Zellkernen von weißen 

Blutzellen eine Substanz, die später 
DNA genannt wird. Die Arbeit des 

Wissenschaftlers legt die Grundlage 
für die moderne Biologie.

1869



BIOTECHNOLOGIE

Zur Unterscheidung der verschiedenen Anwendungs-
gebiete hat sich eine Farbenlehre etabliert. Sie differen-
ziert zwischen „roter“, „grüner“ und „weißer“ Bio-
technologie. Der rote Biotechnologie-Zweig befasst 
sich mit der Medizin, der grüne mit Pflanzen und der 
weiße mit ressourcenschonenden und umweltfreund-
lichen industriellen Produktionsverfahren. 

In die weiße Biotechnologie ist Evonik bereits 1983 
eingestiegen. Damals begannen die Experten mit der 
biotechnologischen Herstellung der Aminosäure Lysin. 
Sie kommt hauptsächlich in Tierfutter zum Einsatz. Das 
Produktionsverfahren basiert auf einem mikrobiolo-
gisch optimierten Bakterienstamm, der die für Tiere 
biologisch verwertbare Form der Aminosäure gezielt 
produziert, wenn er mit Zucker gefüttert wird (siehe 
Artikel ab Seite 23). Solche Prozesse, bei denen Mikro-
organismen große Mengen eines gewünschten funk-
tionellen Moleküls herstellen, heißen Fermentation. 

dem Humangenomprojekt 2003 ebenjene Mammut-
auf gabe doch gelungen war, schlossen die meisten For-
scher aus, dass man die DNA jemals gezielt werde ver-
ändern können. Wieder falsch: 2012 präsentierten 
Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna die so-
genannte Genschere Crispr/Cas9, mit der präzise Ein-
griffe in das Genom möglich sind. 

„Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Biotechno-
logie eine Hürde genommen wurde, hat man die 
nächste für unerreichbar gehalten – und es dann wenig 
später doch geschafft“, sagt Professor Stefan Buchholz, 
Forschungsleiter der Division Nutrition & Care von 
Evonik. Er geht davon aus, dass mit den Überraschun-
gen noch lange nicht Schluss ist: „Mit neuen Hoch-
durchsatzverfahren zur Genomsequenzierung konn-
ten im vergangenen Jahrzehnt dramatische Kosten- und 
Leistungsverbesserungen bei der DNA- Analyse erzielt 
werden.“ 

Das Entwicklungstempo übertrifft sogar das 
„Mooresche Gesetz“, nach dem sich die Anzahl der 
Transistoren auf einem Computerchip etwa alle 18 bis 
24 Monate verdoppelt, wodurch sich die Kosten für Re-
chenleistung halbieren (siehe Grafik auf Seite 16). Hat 
es um die Jahrtausendwende noch einige Hundert Mil-
lionen $ gekostet, das menschliche Genom zu sequen-
zieren, kratzt man heute an der 100-$-Marke. „Die 
enorme Dynamik in der Genforschung im Zusammen-
spiel mit Fortschritten in der Automatisierung, der 
hochauflösenden Bildgebung, der künstlichen Intelli-

genz und Big Data führt immer schneller zu immer 
mehr Innovationen. Damit rückt die Biotechnologie in 
den Fokus der Wirtschaft“, sagt Buchholz.

EINE NEUE INDUSTRIELLE REVOLUTION
Für Matthias Evers, Biotech-Experte und Seniorpartner 
bei McKinsey, kann die Bedeutung der Biotechnologie 
kaum überschätzt werden: „Sie ist eine Schlüsseltech-
nologie des 21. Jahrhunderts und könnte – ähnlich wie Um die Abfolge der Basen 

in einem DNA-Strang zu 
bestimmen, entwickelt der 

britische Biochemiker 
Frederick Sanger die 

DNA-Sequenzierung.  
Er wird gleich zweimal mit 

dem Nobelpreis  
für Chemie geehrt.

»Die Biotechnologie 
rückt in den Fokus 
der  Wirtschaft.« 
STEFAN BUCHHOLZ, FORSCHUNGSLEITER DER  
DIVISION NUTRITION & CARE

Eine Ahnung der wissenschaftlichen und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten lieferte zuletzt die erfolgreiche 
Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19. Ebenso 
konnten bereits seit Jahrzehnten in Waschmitteln eta-
blierte Tenside dank biotechnologischer Innovationen 
in der jüngeren Vergangenheit einen wesentlichen 
Qualitätssprung machen – sie bringen heute die glei-
che Waschleistung bei erheblich reduziertem Energie-
einsatz: Anstatt des Kochwaschgangs reicht eine 
30-Grad-Wäsche aus. Hinzu kommen weitere rich-
tungsweisende Innovationen im Bereich der Ernäh-
rung, des Klima- und Umweltschutzes und der Her-
stellung nachhaltiger Materialien: Biotechnologie 
ermöglicht nicht nur die effiziente Produktion von In-
haltsstoffen für Nahrungs- und Futtermittel, hautver-
trägliche Kosmetik, umweltschonende Waschmittel 
und Biokunststoff. Sie schafft auch die Voraussetzun-
gen, um In-vitro-Fleisch herzustellen, Bakterien im 
Bergbau einzusetzen und Bio etha nol aus zuckerhalti-
gen Pflanzen zu gewinnen. →

Die Entschlüsselung der Doppelhelix-Struktur der DNA durch 
den Zoologen James Watson (l.) und den Physiker Francis Crick 
ist die Geburtsstunde der Molekularbiologie. Die beiden 
Forscher ziehen Forschungsergebnisse von Maurice Wilkins und 
dessen Kollegin Rosalind Franklin heran und bahnen mit ihrer 
Arbeit der genbasierten Biotechnologie ihren Weg. 1962 
erhalten sie den Nobelpreis für Physiologie (auch Medizinnobel-
preis genannt).

die Digitalisierung – zu einer neuen industriellen Revo-
lution führen.“ In ihrem 2020 veröffentlichten Report 

„The Bio Revolution“, von Evers mitverfasst, prognosti-
ziert die Unternehmensberatung, dass biologische 
Technologien bis 2040 weltweit unmittelbare wirtschaft-
liche Effekte von jährlich bis zu 4.000 Mil liar den US-$ 
zur Folge haben (siehe Data Mining auf Seite 15). Diese 
enorme Wertschöpfung beschränkt sich nicht auf die 
direkte Nutzung moderner gen basierter Techniken, 
sondern verteilt sich auf eine Vielzahl von Verfahren, 
Produkten und Methoden, die derzeit noch in der Ent-
wicklung stecken. 

Der Chemiker und spätere 
erste israelische Präsident 
Chaim Weizmann setzt 
Gärprozesse zur Produktion 
von Aceton und Butanol ein.

1915/16

Alexander Fleming, ein 
schottischer Mediziner und 
Bakteriologe, entdeckt das 
Penicillin. Das Antibiotikum 
wird aus Schimmelpilzen 
gewonnen.

1928

1953

1977
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BIOTECHNOLOGIE 
DATA MINING

Der ökologische Vorteil solcher Prozesse besteht darin, 
dass nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz kommen 
und die Produkte in der Regel biologisch abbaubar sind. 
So wird der als Energiequelle benötigte Kohlenstoff im 
Kreis geführt, und kein fossiler Kohlenstoff gelangt in 
die Atmosphäre. Die Biotechnologie ist damit auch eine 
Schlüsseltechnologie für die Kreislaufwirtschaft. 

BIOLOGIE BESSER VERSTEHEN
Heute nutzt Evonik die Biotechnologie in Form fermen-
tativer oder biokatalytischer Produktionsprozesse, um 
essenzielle Aminosäuren, Probiotika, Nahrungsergän-
zungsstoffe und pharmazeutische Inhaltsstoffe herzu-
stellen. „Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das 
menschliche Leben“, sagt Johann-Caspar Gammelin, 
Leiter der Division Nutrition & Care. „Die Biotechnolo-
gie ist prädestiniert, komplexe Moleküle herzustellen, 
die am Menschen, im Menschen oder für den Menschen 
eingesetzt werden können.“

Darüber hinaus entwickeln die Experten auf dieser 
Technologieplattform auch nachhaltige Systemlösun-
gen für Kosmetik, Reinigung, Gesundheit und Tier-
ernährung. Gerade an den Schnittstellen zwischen Bio-
logie, Medizin, Chemie und Ingenieurwissenschaften 
entsteht Innovation. Rund 20 Prozent ihres Umsatzes 
erwirtschaftet die Division Nutrition & Care inzwi-
schen mit Produkten und Dienstleistungen, die auf 
Biotechnologie basieren. Und dieser Anteil wird weiter 
steigen. 

Aus dem vertieften biotechnologischen Verständnis er-
geben sich immer weitere Anwendungen. Eine von 
Evonik-Forschern entwickelte epigenetische Analyse-
methode für Hühner etwa verrät den Gesundheitszu-
stand der Tiere (siehe Artikel ab Seite 36). Sie lässt sich 
potenziell auf andere Nutztiere übertragen, könnte für 
eine bessere Datenlage in Zuchtbetrieben sorgen und 
damit eine nachhaltigere Fleischproduktion fördern. 
Vielversprechend ist auch der Bereich der neuen „gel-
ben“ Biotechnologie, die sich mit Insekten beschäftigt 
(siehe Artikel ab Seite 52). 

„Wir sehen großes Potenzial für insektenbasiertes 
Tierfutter“, sagt Buchholz. Im Rahmen des Forschungs-
projekts „InFeed“ arbeiten seine Kollegen an der Opti-
mierung der Nährstoffzusammensetzung dieser beson-
ders proteinreichen Kost. Die Aussichten auf ein lukratives 
neues Geschäftsfeld sind sehr gut: Der Weltmarkt für In-
sektenprotein wird im kommenden Jahrzehnt Progno-
sen zufolge dramatisch wachsen. 

Insulin erhält als erste 
biotechnologisch hergestell-
te Arznei die Marktzulas-
sung. Zuvor wurde Insulin 
aus der Bauchspeicheldrüse 
geschlachteter Schweine 
oder Rinder gewonnen.

Der US-Biochemiker Kary B. 
Mullis revolutioniert mit der 
Entwicklung der Polymerase- 
Kettenreaktion (Polymerase 
Chain Reaction, kurz PCR) 
die Vervielfältigung von 
DNA im Labor.

weiter auf Seite 16 →

Lloyd M. Smith, ein Chemiker aus den 
USA, entwickelt am California Institute 
of Technology den ersten automati-
sierten DNA-Sequenzierer. Das 
Start-up Applied Biosystems bringt das 
Gerät mit der Modellbezeichnung ABI 
Prism 370A auf den Markt. Es macht 
den bisherigen Einsatz von Radioaktivi-
tät bei der Sequenzierung überflüssig.

1983

1986

Ausgaben für biotechnologische Innovationen 
werden in vielen Branchen künftig einen 
erheblichen wirtschaftlichen Effekt zur Folge haben. 
Eine Prognose für das kommende Jahrzehnt

Mögliche unmittelbare wirtschaftliche 
Auswirkungen auf bestimmte Innova
tions felder in den Jahren 2030 bis 2040
Schätzung in Mrd. US-$/Jahr

Anteil bestimmter Anwendungsbereiche 
an diesen Auswirkungen in Prozent¹

1,2
•  Prävention von Infektionskrankheiten mittels  

Gene Drives und Sequenzierung

< 0,4
•  Genetische Rückverfolgung der Herkunft, Sicherheit  

und Echtheit von Lebensmitteln
10,3
• In-vitro-Fleisch
• Pflanzliche und synthetische Proteine

26,7
•  Markergestützte Züchtung von Kulturpflanzen  

und Nutztieren

30,2
•  Gentechnik zur Steuerung der Merkmale von 

Kulturpflanzen und Nutztieren
32,8
• Mikrobiom-Diagnostik und Probiotika
• Mikrobielle Saatgut- und Bodenbehandlungen

16,7
• Gentests für Endkunden
• Personalisierte Datendienste

3,7
• Lebens- und Futtermittelzutaten, Biopestizide/

Biodünger, industrielle Enzyme

11,1
• Rohstoffgewinnung
• Biosolarzellen und -batterien
• Biokraftstoffe

40,7
• Neuartige Biopestizide, Chemikalien und Biopolymere

43,7
•  Lebens- und Futtermittelzutaten,  

Gewebe und Farbstoffe, industrielle Enzyme 
und Arzneimittel

45,4
• Gentherapie für bessere Fitness
• Personalisierte Mahlzeiten, Probiotika und Vitamine 
• Biosensoren zur persönlichen Gesundheitsüberwachung

22,7
• Gentherapien gegen Haarausfall oder Hautalterung
• Mikrobielle Hautpflegeprodukte
• Mikrobielle Zahnaufheller

15,1
• Gentests und -therapien für Haustiere
• Mikrobiomtests und -therapien für Haustiere
• Gentechnisch veränderte Haustiere

2,0
•  Verbesserung der Arzneimittelentwicklung durch die 

Nutzung von Omics-Daten in der Pharmaforschung 
und bei klinischen Studien

4,0
• Trägerscreening bei genetischen Störungen
• PGS² + NIPT³ bei Chromosomenstörungen
• Screening, Auswahl und Editierung von Embryonen

92,7
• Mono- und polygene Krankheiten
• Krebs
• Regenerative Medizin

Gesundheit

Landwirtschaft, Aqua
kultur und Nahrung

Konsumgüter
und Dienstleistungen

Materialien,
Chemie und Energie

WOHLSTAND 
DURCH 
TECHNIK
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Für Doug Cameron sind die Rhamnolipide ein muster-
gültiges Beispiel für die Umsetzung biotechnologischer 
Forschung in die Praxis: „Hier sieht man die Stärke 
größerer Unternehmen, die zum einen über ein tiefes 
Verständnis im Bereich der Biotechnologie verfügen, 
zum anderen aber auch Erfahrung im Aufbau und Be-
trieb chemischer Großanlagen haben: Sie können die 
Prozesse kommerzialisieren“, sagt der Biotechnologie-
pionier. Cameron war früher Chefwissenschaftler des 
US-Agrarkonzerns Cargill und ist heute Co-Präsident 
der Investmentfirma First Green Partners. „Start-ups 
entwickeln im Labor zwar schnell aufregende Dinge, 
unterschätzen aber oft, wie viel Ingenieursexpertise, 
Zeit und nicht zuletzt Kapital nötig ist, um einen Pro-
duktionsprozess zur industriellen Reife zu bringen.“

Nicht nur deshalb sieht Cameron gerade die innova-
tiven Chemieunternehmen in einer guten Ausgangs-
position. „Einige der aufregendsten und nachhaltigsten 
Prozesse in der Zukunft werden solche sein, die Bio-
technologie und Chemie auf intelligente Weise mitein-
ander verknüpfen.“ Matthias Evers von McKinsey 
glaubt, dass das branchenübergreifende Potenzial der 
Biotechnologie unterschätzt wird: „Unsere Analyse 
zeigt etwa, dass Roh- und Ausgangsstoffe künftig bis zu 
60 Prozent biologisch erzeugt werden könnten.“ 

Um das Potenzial vollständig zu heben, müsste aber zu-
nächst die europäische Gentechnik-Gesetzgebung mo-
dernisiert werden. Kommen Techniken wie die Gen-
schere Crispr zum Einsatz, sind die regulatorischen 
Hürden besonders hoch – unabhängig davon, welche 
Eigenschaften der modifizierte Organismus aufweist 
oder welche Gefahren tatsächlich von ihm ausgehen 
könnten. „Diese Fragen sollten im Vordergrund ste-
hen“, fordert Evers, „und nicht die Frage, mit welcher 
Technik er erzeugt wurde.“

Evonik-Forscher Buchholz sieht das ähnlich: „Eine 
modernisierte Regelung würde das Forschungstempo 
erhöhen, die Entwicklung von Innovationen fördern 
und zugleich eine hohe Sicherheit gewährleisten: eine 
klassische Win-win-Situation“. 

DIENSTLEISTER DER BIOTECH-BRANCHE
Kräftiges Wachstum verspricht auch der jüngste Durch-
bruch der mRNA-Technologie in der Medizin. Schließ-
lich benötigen die Hersteller der Wirkstoffe spezielle 
Technologien, um ihr Präparat unbeschadet an die rich-
tige Stelle im menschlichen Körper zu transportieren. 
Für Wirkstoffe auf mRNA-Basis, bei denen eine Ribo-
nukleinsäure die genetische Information für den Aufbau 
eines bestimmten Proteins in einer Zelle überträgt, 
braucht es für den sicheren Transport in die Zelle soge-
nannte Lipidnanopartikel (LNP), die aus verschiedenen 
Lipiden zusammengesetzt werden. Evonik zählt welt-
weit zu den führenden Herstellern dieser Lipide und ar-
beitet bereits gemeinsam mit Wissenschaftlern der 
Stanford University in Kalifornien an neuen Verfahren, 
mit denen die mRNA künftig noch zielgenauer in Zellen 
transportiert werden soll (siehe Artikel ab Seite 28).

ENTLASTUNG DER UMWELT
Die Option, per Fermentation oder Biokatalyse Res-
sourcen zu schonen und CO2-Emissionen zu vermeiden, 
ist vielversprechend. Am Markt durchsetzen werden 
sich diese Technologien aber nur dann, wenn sie auch 
wirtschaftlich attraktiv sind. Ein Beleg dafür, dass sich 
Nachhaltigkeit und Profitabilität nicht ausschließen, 
liefert das Algenöl von Veramaris, einem von Evonik 
und dem niederländischen Unternehmen DSM gegrün-
deten Joint Venture. Es enthält hohe Konzentrationen 
der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA und kann in der 
Lachszucht als Futterzusatz das bislang eingesetzte Fisch-
öl ersetzen. Das Algenöl aus dem Fermenter hilft, die 
Versorgung mit gesundem tierischen Protein zu sichern. 
Zugleich entlastet es die stark überfischten Weltmeere. 

 
Einen positiven Umweltbeitrag leisten auch Bio tenside, 
die auf sogenannten Rhamnolipiden basieren. Sie kom-
men in Kosmetikprodukten, Waschmitteln und Spül-
mitteln zum Einsatz. In kurzer Zeit bauen sie sich voll-
ständig biologisch ab, entfernen Schmutz genauso 
zuverlässig wie sehr gute synthetische Tenside und  
sind besonders hautfreundlich. Den Forschern ist dabei 
das Kunststück gelungen, den in einem für Menschen 
toxischen Bakterium entdeckten Mechanismus der 
Rhamnolipidproduktion zu entschlüsseln und auf ei-
nen ungefährlichen Bakterienstamm zu übertragen. In 
großen Fermentern setzt der Stamm jetzt Trauben-
zucker bei Zimmertemperatur zu den gefragten Lipiden 
um. Bei der Produktentwicklung und dem Upscaling 
des Herstellungsverfahrens ko operiert Evonik mit dem 
britischen Konsumgüterkonzern  Unilever.

Denis Dilba ist Diplom- 
Ingenieur und Journalist. Vor 
allem schreibt er über Wissen -  
schaft und Technik – je kom- 
plexer das Thema, desto lieber. 

Am 5. Juli wird Klonschaf Dolly geboren. 
Schottische Forscher haben dazu Erbgut aus 
einer Euterzelle in eine entkernte Eizelle 
transferiert und diese in eine Schaf-Leihmut-
ter verpflanzt. Das Experiment löst 
eine weltweite Debatte über die ethischen 
Grenzen der Biotechnologie aus.

Runter mit den Kosten
Verbesserte Technik hat den Preis für die Sequenzierung 
von Genomen dramatisch sinken lassen.

Künstliche Intelligenz berechnet die 
sogenannte Proteinfaltung – und 
beschleunigt so die Entwicklung von 
Medikamenten.

1996

Die Molekularbiologinnen Emmanuelle Charpentier (l.) aus Frank-
reich und Jennifer Doudna aus den USA entwickeln Crispr/Cas9:  
ein Verfahren, um DNA einfach und präzise zu verändern. Ihre „Gen-
schere“ funktioniert in allen lebenden Zellen und Organismen und 
läutet eine neue Ära der Gentechnik ein. Für ihre Arbeit erhalten sie 
2020 den Nobelpreis für Chemie. 
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Quelle: National Human Genome Research Institute

Skala 
exponentiell

2003: Humangenomprojekt
abgeschlossen

2005: Einführung der
NextGenSequenzierung


