FERMENTATION

Von Natur aus leistungsfähig:
Bakterien können vielfältigste Stoffe
mühelos synthetisieren.

STARKE
STÄMME
Manche begehrte Produkte lassen sich auf
chemischem Weg nicht einfach herstellen. Dann
helfen oft Mikroorganismen. Per Fermentation
schaffen sie auch komplizierte Reaktionen mühelos – wenn die richtigen Stämme zum Einsatz
kommen und das Prozess-Know-how stimmt.
TEX T ANNETTE LOCHER

Gärung von Traubensaft zu Wein. Maßgeblicher Treiber
sind Mikroorganismen, die ohne Sauerstoff auskom-

V

men. Für solche Gärungen unter Ausschluss von Luft
prägte Pasteur den Begriff Fermentation. In der Biotechnologie wird der Begriff weiter gefasst: Fermentation
iele ihrer Probleme hat die Menschheit mithilfe

steht für die Umsetzung organischer Moleküle durch

von Chemie gelöst. So sorgte erst die Erfindung

Bakterien-, Pilz- sowie Zellkulturen oder durch den

des Düngers auf Ammoniakbasis Anfang des 20. Jahr-

hunderts dafür, dass die sprunghaft wachsende Welt-

Zusatz von Enzymen, sogenannten Fermenten.
Das volle Potenzial der Fermentation kommt erst

bevölkerung ausreichend ernährt werden konnte. Doch

heute richtig zur Geltung. Beispiel Lysin: Menschen

bei manchen Herausforderungen finden selbst die bes-

und Tiere benötigen diese Aminosäure als Eiweißbau-

ten Chemiker keine technische Lösung, die wirtschaft-

stein und müssen sie mit der Nahrung aufnehmen,

lich umgesetzt werden könnte. Dann springen ihnen

denn der Körper kann sie nicht selbst herstellen. Bei

manchmal Millionen winziger Helfer zur Seite: Bakte-

vielen Nutztieren ist sie für eine ausgewogene Ernäh-

rien, die auch sehr komplexe Aufgaben in biotechni-

rung und die optimale Futterverwertung unabdingbar.

schen Verfahren lösbar machen. Eines der wichtigsten
ist die Fermentation.
Ihre Wirkung wird schon seit Jahrhunderten ge-

Das Problem: Nur das natürliche Lysin, die sogenannte L-Form, ist für den Körper nutzbar, und die ist
chemisch nur sehr aufwendig herzustellen. In den

nutzt, etwa bei der Weinherstellung. Doch erst Louis

1980er-Jahren tüftelten Chemiker der Degussa, eines

Pasteur, der französische Pionier der Mikrobiologie, er-

Vorläuferunternehmens von Evonik, lange vergebens da-

forschte ihre Grundlagen im 19. Jahrhundert wissen-

ran, die L-Form kostengünstig im industriellen Maß-

schaftlich. Er erkannte den Mechanismus hinter der

stab darzustellen. Denn in klassischen chemischen →
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lenstoffquelle wie Zucker komplexeste Moleküle gewonnen werden“, sagt Dr. Timo May, Experte für
fermentative Verfahren bei Evonik. Heute leitet sich
eine der wichtigsten Technologieplattformen des Unternehmens aus dem damals entdeckten Verfahren zur
Herstellung von L-Lysin ab (siehe Artikel ab Seite 23).
VON TIERFUT TER BIS HIN ZUR MEDIZIN

»Aus Zucker können
komplexeste Moleküle
gewonnen werden.«

L-Lysin ist nur eines von vielen Produkten, die dank
Fermentation wirtschaftlich hergestellt werden können. Von der Tierernährung über die Kosmetik bis hin
zur Medizin reichen die Einsatzgebiete mikrobieller
Verfahren. Zudem sind fermentative Verfahren in der
Regel nachhaltiger als herkömmliche Produktions
methoden. Sie nutzen regenerative Rohstoffe, sind effizient und ermöglichen die Herstellung von Bioprodukten.

TIMO MAY, LEITER DER GRUPPE FÜR FERMENTATIVE VERFAHREN

Das Algenöl etwa, das Evonik im Joint Venture

IN DER BIOTECHNOLOGIEFORSCHUNG BEI EVONIK

Veramaris fermentativ herstellt, beinhaltet die Omega‑3-
Fettsäuren DHA und EPA und fördert zudem eine umweltfreundliche Fischzucht. Oder Rhamnolipide: Diese

Die industrielle Fertigung
geschieht in mehrstöckigen Fermentern
wie hier im Evonik-Werk
in Slovenská Ľupča (Slowakei).

weltweit ersten im industriellen Maßstab hergestellten
Prozessen entsteht immer ein 50:50-Gemisch aus

Biotenside sind dank fermentativer Prozesse besonders

L‑ und D-Form. Diese Formen eines Moleküls sind wie

gut abbaubar (siehe Artikel auf Seite 25).

die linke und die rechte Hand des Menschen spiegel
gleich, aber eben nicht identisch.

Auch Kollagene werden seit Kurzem maßgeschneidert und hochrein von Bakterien produziert. Diese

Den Durchbruch brachte erst ein Fermentations-

Strukturproteine werden unter anderem in der Kosme-

Technologie zu entwickeln. Die Evonik-Forscher arbei-

verfahren. Denn bestimmte Bakterien bilden selektiv

tik und der Medizintechnik benötigt – um Falten zu

ten an einer Fermentation, bei der Bakterien Spezial-

die gewünschte, biologisch aktive L-Form. „Wenn Or-

glätten, Knorpeldefekte zu heilen und vieles mehr.

ganismus und Prozess stimmen, können aus einer Koh-

Beim gängigen Produktionsverfahren kommen t ierische

chemikalien produzieren. Inzwischen ist am E
 vonik-

Kleinfermenter sind ein wichtiger
Bestandteil der Entwicklung
von Fermentationsprozessen.

Standort Marl eine Pilotanlage in Betrieb.
AUF DER SUCHE NACH DEM BESTEN STAMM
Um biotechnologische Produktion auf Spitzenniveau zu
betreiben, ist Expertise in drei Feldern erforderlich: in

Kleine Organismen, große Wirkung

Wie mittels Fermentation aus Stärke marktfähige Produkte entstehen

°C
O₂

der Entwicklung von Bakterienstämmen, der FermenAusgangsmaterialien zum Einsatz. Die Herstellung mit-

technologie ist viel interaktiver als die Chemie“, sagt

litätsschwankungen, allergischen Reaktionen und der

Dr. Wilfried Blümke, der die Innovationsgruppe für die

Übertragung von Krankheiten und schafft so mehr

Aufarbeitung biotechnologisch erzeugter Substanzen

Sicherheit. Ganz neu ist die biotechnologische Herstel-

leitet. Denn die Komponenten Organismus, Reaktor

lung nanostrukturierter Zellulose, die in der modernen

und Aufarbeitungsprozess beeinflussen sich in hohem

Wundversorgung als Wundabdeckung zum Einsatz

Maße gegenseitig. „Nur im Team können wir jeweils

kommt (siehe Artikel ab Seite 26).

entscheiden, auf welcher Ebene wir ein bestimmtes

Den Biologen Timo May und seine Kollegen faszi-

1 Stärke aus einer
Kohlenstoffquelle
wird zu einfachen
Zuckern verarbeitet.

2 Spezielle Mikro
3 Die Mikroorganismen
4 Trennung von Zellen
5 Lagerung, Abfüllung
organismen werden im
wandeln den Zucker um.
und Nebenprodukten.
und Transport
Fermenter gezüchtet
Je nach Umgebung
Bei einigen Prozessen
und entweder unter
(Temperatur, Sauerstoff
(beispielsweise BestandZufuhr von Sauerstoff
etc.) richten sie
teilen für Tierfutter) ist
(aerob) oder ohne
ihren Stoffwechsel dabei
die Bakterienbiomasse
Sauerstoff (anaerob) mit
auf das gewünschte
Bestandteil des Produkts.
Zucker gefüttert.
Produkt aus.

tation und der Aufarbeitung der Produkte. „Die Bio-

tels spezieller Bakterien eliminiert das Risiko von Qua-

Problem lösen.“ Als Erstes gilt es für die Wissenschaft-

niert, wie Mikroorganismen hochkomplexe Moleküle

ler, einen Mikroorganismus zu finden, der das ge-

herstellen: „Sie können mehrere erwünschte Reaktio-

wünschte Produkt von Natur aus herstellen kann. Die

nen gleichzeitig durchführen, für die in der Chemie

Bakterienarten Escherichia coli und Corynebacterium

hintereinander geschaltete Schritte und damit sehr

glutamicum haben sich etwa als Aminosäureproduzen-

aufwendige Anlagen nötig wären.“

ten bewährt. Im Zuge der Stammentwicklung wird der

Das ermöglicht auch Verfahren wie die künstliche

Mikroorganismus optimiert. Ziel ist es, ihn dazu zu

Fotosynthese, bei der Kohlendioxid und Wasser unter

bringen, möglichst viel von seiner Kohlenstoffquelle,

Zufuhr von Solarenergie Spezialchemikalien bilden.

meist Zucker, in das gewünschte Produkt umzusetzen.

Evonik hat sich mit Siemens zusammengetan, um diese

Eignet sich der gefundene Organismus nicht für →
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RICHTUNG
NEUTRAL
Bevor die Bakterien zur
Produktion eingesetzt
werden, testen Bioingenieure
sie im Labor und optimie
ren ihre Eigenschaften für die
gewünschte Anwendung.

Mit Biolys begann vor mehr als 30 Jahren die Nutzung
fermentativer Methoden bei Evonik. Permanent verbessern Bioingenieure die Produktivität und verkleinern
den CO2-Fußabdruck des Herstellungsprozesses.
versorgung und Mineralstoffe. Nach einigen Tagen im
Fermenter werden die Organismen inaktiviert, die FerTEX T ANNETTE LOCHER

gation oder Extraktion hintereinander erforderlich.
Geht es etwa um die Herstellung eines Probiotikums,

eingedampft. Die Mischung aus Lysin und Bakterienbiomasse ist die Basis für das Produkt, das anschließend noch in eine für die Tierfütterung gut handhab
er neue Leiter der Prozessentwicklung in Blair
preschte vor: „Aus der Anlage können wir

Seit 2000 wurden weit mehr als 20 Stammgeneratio
nen eingesetzt. Jede war ein wenig genügsamer als ihr

schonenden Trocknungsprozess große Bedeutung bei.

Kaemmerer im Herbst 2018, kurz nachdem er aus Ha-

Vorgänger, setzte mehr Zucker in Lysin um. Einen ech-

Als Bestandteil eines Nahrungs- oder Futterergänzungs

nau nach Nebraska (USA) umgezogen war. Die Anlage,

ten Produktivitätsschub brachte jedoch der Vorstoß des

mittels sollen die Bakterien ja später im Darm von

die bereits seit fast zwei Jahrzehnten die Aminosäure

ambitionierten Ingenieurs Kaemmerer. Innerhalb weni

Mensch oder Tier wieder vital werden und ihre wert-

Biolys produzierte, war seit Inbetriebnahme immer

ger Monate gelang es den Evonik-Ingenieuren in Blair,

vollen Stoffwechselprodukte liefern.

wieder optimiert worden. Doch 50 Prozent? So eine

den Biolys-Prozess auf einen „semikontinuier
lichen“

Steigerung der Produktivität war schwer vorstellbar.

Betrieb umzustellen. Während der Kultivierungszeit →

„Unter allen Lösungsmöglichkeiten suchen wir die
robusteste und wirtschaftlichste“, sagt Blümke.

Biolys wird Futtermitteln vor allem für Schweine

Robustheit heißt in diesem Fall, dass die Aufarbeitung

zugesetzt. Die Tiere benötigen L-Lysin als wichtigen

den Menschen pathogen ist, übertragen Molekularbio-

auch bei schwankenden Fermentationsergebnissen ein

Eiweißbaustein, können aber wie wir Menschen die

logen die relevanten Gene in einen harmlosen, bewähr-

Produkt liefert, das die Qualitätsanforderungen exakt

Aminosäure nicht selbst bilden. Deshalb müssen sie sie

erfüllt. Rund 20 bis 30 bewährte Verfahren stehen den

mit der Nahrung aufnehmen. In den pflanzlichen Be-

ten Mikroorganismus.

bare Granulatform gebracht wird.

50 Prozent mehr herausholen“, befand Dr. Henning

also lebender Bakterien in Sporenform, kommt einem

die industrielle Produktion, weil er zum Beispiel für

D

mentationsbrühe wird abgelassen und anschließend

Bioverfahrensingenieuren von Evonik zur Verfügung.

standteilen des Schweinefutters ist die A
 minosäure

VON DER BRÜHE ZUM PRODUKT

Sämtliche Schritte werden dabei im Labor modelliert

L-Lysin in zu geringer Menge enthalten. Durch Zugabe

Während der ersten Phase im Fermenter dürfen sich die

und simuliert, dann in einer Pilotanlage getestet und

von Biolys als Lysin-Quelle kann die Futtermenge

Mikroorganismen noch vermehren und Biomasse bil-

verbessert und schließlich – wenn alles gut funktioniert

deutlich verringert werden. Das entlastet den Stoff-

den. Von einem bestimmten Zeitpunkt an sollen sie ih-

und das Produkt auch am Markt ankommt – im indus-

wechsel der Tiere, schont natürliche Ressourcen, redu-

ren Stoffwechsel dann auf das gewünschte Produkt hin

triellen Maßstab umgesetzt.

ziert Futterkosten und Emissionen.

ausrichten. Das steuern die Biotechnologen zum Bei-

Zufrieden sind die Fachleute dann allerdings immer
GENÜGSAME PRODUZENTEN

spiel, indem sie bestimmte Substanzen zugeben oder

noch nicht. Auch in der großtechnischen Anlage wer-

weglassen. Nach wenigen Stunden bis einigen Tagen

den biotechnologische Prozesse permanent weiter op-

Das Produkt wird fermentativ hergestellt: In riesigen

werden die Mikroorganismen inaktiviert, und die Fer-

timiert. Ein leistungsfähigerer Mikroorganismus etwa

Edelstahlkesseln mit einem Volumen von jeweils

mentationsbrühe wird abgelassen. Hieraus lässt sich

erlaubt die Anpassung des Herstell- und Aufarbei-

etlichen Hundert Kubikmetern wandeln Bakterien den

schließlich das gewünschte Produkt gewinnen.

tungsprozesses. Umgekehrt werden die Stämme wei-

Zucker Dextrose in L-Lysin um – und zwar weit über

„Je nach Art des Produkts unterscheidet sich der

terentwickelt, um noch wirtschaftlichere Verfahren zu

ihren eigenen Bedarf hinaus. Im Biolys-Prozess von

Aufarbeitungsprozess“, sagt Blümke. Die Bioingenieure

ermöglichen. Schließlich soll die alte Kulturtechnik

Evonik wird ein Stamm des Corynebakteriums einge-

sprechen daher schon früh mit den Marketingfach

der Fermentation heute mit höchster wissenschaft

setzt. Die Prozessingenieure sorgen für ideale Wachs-

leuten, um den Prozess passgenau zu gestalten. Oftmals

licher Effizienz helfen, Probleme der Menschen nach-

tums- und Produktionsbedingungen: ein wässriges

sind mehrere Trennverfahren wie Filtration, Zentrifu-

haltig zu lösen.

Medium, die richtige Temperatur, eine gute Sauerstoff-

BIOLYS® ist eine eingetragene Marke der Evonik Industries AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

Biolys hilft bei der Schweinemast, Futter effizienter und
nachhaltiger zu nutzen.
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SÜSS-SAUBER
Bei der Herstellung von Kosmetika und Reinigungsmitteln sind Biotenside gefragt, die mittels Fermentation auf Basis von Zucker produziert werden.
TEX T CHRISTOPH BAUER

Kaemmerer: „Sie setzt die Grenzen, innerhalb derer wir
arbeiten.“ So konnte die Produktmenge pro Fermenter
seit dem Jahr 2000 insgesamt mehr als verdreifacht wer-

IN BLAIR (NEBRASK A, USA), IM HERBST 2018

tation zu produzieren, endeten vor fünf Jahren

mit Schaumbergen im Labor, erinnert sich Dr. Hans

Henning Wenk, Leiter Forschung und Entwicklung bei

gangsprodukt Biolys 55 zu Biolys 77 signifikant an.

Evonik Care Solutions. Mittlerweile haben die Experten
das Thema im Griff und produzieren im slowakischen

der Kollegen in den Vereinigten Staaten. „Wir haben na-

Ort Slovenská Ľupča Biotenside auf Basis von Rhamno-

türlich vom Know-how in Blair profitiert“, sagt etwa

lipiden, die von Bakterien hergestellt werden.

Miguel Menezes, der im brasilianischen Castro die Biolys-

HENNING K AEMMERER, LEITER DER PROZESSENTWICKLUNG

ie ersten Versuche, Biotenside mittels Fermen-

den. Zugleich stieg der Aminosäuregehalt vom AusAndere Evonik-Standorte nutzen die Erfahrungen

»Aus der Anlage
können wir 50 Prozent
mehr herausholen.«

D

Tenside sorgen in Spülmitteln, Duschgels oder Bade-

Produktion verantwortet. Die dortige Anlage ging 2015

zusätzen dafür, dass sich gelöster Schmutz nicht wieder

in Betrieb.

an Geschirr oder Körperteilen anlagert. In der Europäi-

Die Ingenieure in Castro haben seither ebenfalls an

schen Union müssen sie sich bei der Wasseraufbereitung

Verbesserungen getüftelt. Ihr Fokus lag u
 nter anderem

größtenteils zersetzen, weshalb die Konsumgüterindus

Nicht nur Rohstoffe und Produktion sind umwelt-

darauf, die Produktion nachhaltiger zu machen. So wur-

trie verstärkt auf Biotenside setzt. Der Bedarf wächst

freundlich, auch das Produkt selbst schont die Natur.

de nicht nur der relativ hohe Wasserbedarf der riesigen

jedoch auch in Regionen, in denen Kläranlagen kaum

Wenk: „Am Ende landet es über den Abfluss in der Klär-

Fermenter durch Prozessverbesserungen kontinuierlich

verbreitet sind, das Umweltbewusstsein aber wächst.

anlage – und in einigen Regionen direkt in der Umwelt.“

gesenkt, sondern auch der Dampf- und Stromverbrauch.

Nach dem Start im Kosmetiksektor entwickelte

Energie wird benötigt, um die Fermenter zu kühlen, die

Evonik mit dem Partner Unilever ein Handspülmittel

siden weit weniger toxisch sind und sehr gut biologisch

Rührer zu betreiben, die für möglichst gleichmäßige Be-

auf Basis solcher Biotenside. In Chile und Vietnam, wo

abbaubar, bringt dies eine enorme Entlastung.

dingungen im Fermenter sorgen, und das Wasser am

Geschirr meist von Hand gespült wird, ist das Produkt

Der Clou des Evonik-Fermentationsprozesses ist

Ende des Prozesses zu verdampfen.

bereits auf dem Markt. Anders als früher sind Hand-

seine Skalierbarkeit. Eine ganze Reihe natürlicher Bak-

spülmittel auf Basis von Biotensiden dank der Rhamno

terien setzt Fette zu Rhamnolipiden um, aber nur in

Castro setzt auf erneuerbare Ressourcen: Wasser-

Da Rhamnolipide im Vergleich zu konventionellen Ten-

kraft deckt einen großen Teil des Strombedarfs, der be-

lipide bei der Leistung auch sehr guten Produkten auf

mikroskopischen Mengen. Bei Evonik erledigt diesen

nötigte Dampf wird vollständig mithilfe von Eukalyp-

synthetischer Basis ebenbürtig.

Job Pseudomonas putida, ein sehr gut erforschter soge-

tusholz-Chips erzeugt, und den Rohstoff Dextrose

Der Bedarf an dem nachhaltigen Rohstoff nimmt

liefert eine benachbarte Maismühle. Der Standort liegt

rasch zu. So will Unilever bis 2030 bei allen Haushalts-

genetischen Handwerkszeug ausgestattet, um Rhamno

nommen – und durch Wasser, Zucker und die übrigen

inmitten eines Maisanbaugebiets, das seit mehr als

und Textilpflegeformulierungen ohne fossile Kohlen-

lipide in größerer Menge zu produzieren, und ihn

Zutaten ersetzt. So ließ sich die Produktmenge pro Fer-

20 Jahren landwirtschaftlich genutzt wird.

stoffe auskommen. Rhamnolipide finden sich inzwi-

dann immer weiter optimiert“, erklärt Wenk.

wird mehrmals ein Teil der Fermentationsbrühe abge-

mentation auf Anhieb substanziell steigern – wie vor-

Drei Viertel der Produktionsmenge werden in regio

hergesagt. 2019 waren die versprochenen 50 Prozent

nalen Märkten verkauft. Auch das reduziert die Trans-

Shampoos, und Evonik investiert weiter in diese Pro-

der Biotenside in industrieller Menge produziert. „Wir

portwege und verbessert den CO2-Fußabdruck. Eine

duktionstechnik, um die führende Marktposition auf

haben Biotechnologen mit Prozessexperten, Chemikern

kürzlich durchgeführte Ökobilanz bescheinigt, dass

dem globalen Wachstumsmarkt zu festigen.

Zuwachs erreicht.

schen auch in Zahnpasta, Gesichtsreinigern und

nannter Sicherheitsstamm. „Wir haben ihn mit dem

Am Ende des Prozesses stand ein Bakterienstamm,

und Ingenieuren zusammengesetzt“, berichtet Wenk.

INTERNATIONALER WISSENSTR ANSFER

pro Kilogramm Biolys 77 gerade einmal 0,1 Kilogramm

Kaemmerer sieht sich bestätigt: „Das zeigt, was möglich

CO2-Äquivalente erzeugt werden. Ein Erfolg, auf den

AB IN DEN ABFLUSS

ist, wenn Experten aus Forschung, Prozessentwicklung

Miguel Menezes so stolz ist wie Henning Kaemmerer

Die von Evonik produzierten Biotenside bestehen aus

pertise eines Physikochemikers heraus, der erklären

und Produktion eng zusammenarbeiten und ihre jahr-

auf seine Produktivitätssteigerung: „Es fehlt nicht mehr

einem Zucker- und einem Fettsäureteil. Beim Fermen-

konnte, warum sich ein Tensid bei Veränderung spe

zehntelange Erfahrung mit den Mikroorganismen und

viel zu einer komplett klimaneutralen Produktion. Die

tationsprozess verwendet der Konzern einen Bakterien

zieller Parameter plötzlich völlig anders verhält. Mit

den Verfahren einbringen.“ Denn Bakterienstamm und

Anlage in Castro wäre dann die erste großtechnische

stamm, der beides aus pflanzenbasierten Zuckern her-

diesem Wissen bekamen die Forscher den Schaum in

Prozess müssen immer wieder aufeinander abgestimmt

Produktionsanlage von Evonik mit einem neutralen

stellt. Als Substrat nutzt Evonik Dextrose, die aus

den Griff, der jetzt nur noch in Spülbecken und Bade-

werden. Die einzige Fixgröße ist die Anlage selbst.

CO2-Fußabdruck.“

Pflanzen hergestellt wird – etwa europäischem Mais.

wannen seine Wirkung entfaltet.

BIOLYS® ist eine eingetragene Marke der Evonik Industries AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

„Unsere Erfahrung in der Tensidentwicklung hat uns
dabei geholfen.“ Als entscheidend stellte sich die Ex-

Biotenside aus
Rhamnolipiden sind
leistungsstark,
umweltfreundlich und
mild zur Haut. Sie
finden sich in Handspülmitteln und in
Pflegeprodukten.
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AUS JENA
IN DIE WELT

»JeNaCell hat sich zu
einer Technologieplattform entwickelt.«

Schnell wird klar, dass die biotechnologisch hergestellte Zellulose besondere Vorteile für die Wundheilung
verspricht. „Alle offenen Nervenenden werden vollständig abgedeckt, die Wunde wird kontinuierlich ge-

ANDREAS K ARAU, LEITER MEDICAL DEVICE SOLUTIONS

kühlt und befeuchtet“, sagt Kralisch. Vor allem bei

Eine Wundauflage, die schnelle und schonende Heilung
ermöglicht – in den Laboren von JeNaCell produzieren
Bakterien das hierfür nötige Material. Nach der Übernahme
durch Evonik soll das Einsatzgebiet weiter wachsen.
TEX T NICOLAS GAR Z

Brandwunden erzeugt die Wundauflage weniger
Schmerzen, da das Material nicht mit der Wunde verklebt und die Auflage daher problemlos gewechselt
werden kann.
mentteam eine wichtige Rolle.“ Bei JeNaCell sind all
ENTDECKUNG UND EINSTIEG

diese Kriterien von Anfang an erfüllt. „Da Evonik au-

2012 folgt die Ausgründung des Start-ups unter dem

ßerdem über eine gewachsene Expertise im Bereich der

Namen JeNaCell — und die Arbeit geht richtig los. „Da-

Fermentation verfügt, war daher schnell klar, dass das

mals gab es bereits viele Studien zu dem Thema, aller-

Start-up sehr gut zu unserem Portfolio passt.“

dings noch kein Verfahren zur industriellen Herstellung“, erzählt Kralisch. „Wir mussten also einen

2015 entscheiden sich Mohr und sein Team, in das
Unternehmen zu investieren und so eine Forschungs-

und Umweltfaktoren wie UV-Strahlung zu schützen,

biotechnologischen Prozess erarbeiten, der eine Material

und Wachstumsoffensive zu ermöglichen. Die Zusam-

setzen sie danach die Glukosebausteine zu feinen Fasern

produktion in größerem Stil möglich macht.“ Bald wird

menarbeit mit Evonik wird intensiviert – bis es im Som-

zusammen.“ Diese spinnenfadenähnlichen Gebilde aus

die erste Produktionsanlage in Betrieb genommen, nun

mer 2021 zur Akquisition kommt. Seitdem gehört die

nanostrukturierter Zellulose formieren sich schließlich

können die Hersteller für medizinischen Bedarf belie-

Firma zur Business Line Health Care. „JeNaCell hat sich

zu einem dünnen Vlies, das Beekmann anschließend

fert werden. Kralisch erinnert sich gut an den Moment,

immer stärker vom reinen Hersteller von Wundauflagen

sorgfältig von der Nährlösung trennt und aufreinigt, bis

als sie die erste Nachricht aus einem Krankenhaus

zu

alle Bakterien entfernt und nur noch Zellulose und Was-

darüber erhielt, dass die Biotech-Zellulose erfolgreich

Dr. Andreas Karau, Leiter des weltweiten Geschäfts von

ser übrig sind. Das Material kann anschließend in jede

genutzt wurde. „Zu erfahren, dass unser Produkt wirk-

Biomaterialien für die Medizintechnik. So wird die Zel-

gewünschte Form zurechtgeschnitten werden.

lich hilft, Patienten eine schnellere Heilung zu er

lulose mittlerweile auch zur dermatologischen Nachbe-

möglichen – das war das Größte für uns.“
BAKTERIEN SCHLAGEN PFLANZEN

Zu dieser Zeit beobachtet auch Bernhard Mohr das

einer

Technologieplattform

entwickelt“,

sagt

handlung bei Schönheits-OPs oder bei Lasertherapien
verwendet. Zudem arbeiten die Forscher am Einsatz von

Wichtiger als die äußere Form ist die innere Beschaffen-

Unternehmen. Als Leiter der Venture-Capital-Sparte

heit: „Das Besondere an der biotechnologisch produ-

von Evonik ist er immer auf der Suche nach innovativen

zierten Zellulose ist die engmaschige innere Netzwerk-

Start-ups. Die Entscheidung, wo das Unternehmen

stückt werden. „So wäre es möglich, pharmazeutische

bakterieller Nanozellulose bei Implantaten.
Das Material könnte auch mit Arzneimitteln be-

struktur“, erklärt Beekmann. Sie verleiht dem Material

einsteigt, folgt klaren Kriterien: „Die Technologie muss

Wirkstoffe über die Haut punktgenau an ihr Ziel im

hohe Reißfestigkeit und Stabilität. „Dazu kommt eine

innovativ und attraktiv für relevante Märkte sein“, sagt

Körper zu bringen“, sagt Karau. Und das alles dank

Biokompatibilität und Hautverträglichkeit, die es für

Mohr. „Außerdem spielt das Vertrauen ins Manage-

Abermillionen Bakterien in eckigen Glasschalen.

den Einsatz im medizinischen und kosmetischen Bereich prädestinieren.“ Auf pflanzlicher Basis wären die
Die Auflagen aus
biotechnologisch
hergestellter Zellulose
lassen sich in jede
beliebige Form bringen
und schützen so die
Wunden optimal.

I

n Uwe Beekmanns Berufsalltag dreht sich alles um
eine weiche, ziemlich glitschige Membran. Produ-

ziert wird das gallertartige Material von Bakterien, und

Eigenschaften nicht in dieser Qualität zu erreichen.
Deshalb hat sich das Unternehmen auf hochproduktive
Bakterienstämme konzentriert.
Alles beginnt mit ein paar kleinen Petrischalen voller Zellulose, die Dana Kralisch 2006 im Labor des
Instituts für Organische und Makromolekulare Chemie

zwar mittels Fermentation. Der promovierte Pharma-

der Friedrich-Schiller-Universität in Jena entdeckt.

zeut schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich die

Damals ist noch kein konkretes Anwendungsgebiet in

Mikroben bei der Arbeit wohlfühlen. Um sie zu ernäh-

Sicht, aber das Material fasziniert die frisch promovier-

ren, gießt er eine Glukoselösung in eine quadratische

te Chemikerin so sehr, dass sie ein Forschungsprojekt

Glasschale. „Zunächst nutzen die Bakterien die Nähr

initiiert. Parallel zur Arbeit im Labor macht sie sich mit

lösung, um zu überleben und sich zu vermehren“, sagt

ihrem Team auf die Suche nach Märkten. „Wir haben

Beekmann, der in der Forschungs- und Entwicklungs-

über Monate Unternehmen aus verschiedenen Bran-

abteilung des Biotech-Unternehmens JeNaCell im thü-

chen befragt und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

ringischen Jena arbeitet. „Um sich vor Austrocknung

ausgelotet“, erinnert sie sich.
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