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m August 2008 hatte ich meine
Digitalkamera mit in meinen Urlaub nach Kroatien genommen.
Es war damals ein ungewöhnlich
heißer Monat, zwei Wochen
lang brannte die Sonne unaufhörlich
herunter. Ich konnte dennoch ein paar
beeindruckende Städte besichtigen
und auch Abkühlung in der Adria finden. Irgendwann wollte es dann das
Schicksal, dass mir meine Kamera aus
der Hand und in den Pool meines Hotels fiel. Ich muss gleich vorwegnehmen, dass ich mir keine großen Hoffnungen machte, jemals wieder mit ihr
arbeiten zu können. Und tatsächlich
war die Kamera am Ende nicht mehr
zu gebrauchen. Überraschenderweise
verhielt es sich aber mit den Bildern,
denen das Gehäuse der kaputten Kamera immerhin etwas Schutz geboten
hatte, ganz anders. Ich konnte sie auf
meinem Rechner noch öffnen, aber sie
sahen nicht ganz so aus, wie ich es erwartet hatte. Es schien, als ob sie gewissermaßen digital zerrissen und zerfetzt worden wären. Beschädigt und
entstellt, mit neuen Farben, verzerrten
Formen und bizarren Mustern versehen waren die Aufnahmen nun nicht
länger Urlaubserinnerungen, sondern
etwas gänzlich anderes geworden.
Mit anderen Worten: Es kam zu einer
Fehlfunktion in einem normalerweise
vollkommenen System.
So wurde also dieses Missgeschick zum Ausgangspunkt meines
Projekts. Die unvermittelte Erschaffung einer neuen visuellen Sprache als
kreativer Ausdruck meiner zu Bruch
gegangenen Kamera faszinierte und
verblüffte mich gleichermaßen – warum das so war, fand ich allerdings erst
später heraus. Ich setzte mir so zum

„Mein Ziel war es,
in den Verfahren und
Werkzeugen, die ich
tagtäglich als Grafikdesigner anwende, Fehler
und Unvollkommenheiten zu erschaffen.“
Ziel, in den Verfahren und Werkzeugen, die ich tagtäglich als Grafikdesigner anwende, Fehler und Unvollkommenheiten zu erschaffen, um eine
neue visuelle Sprache zu kreieren,
gleich der, die meine Kamera damals
in Kroatien hervorgebracht hatte.
Die Eingrenzung meiner Recherchen auf diese theoretischen und praxisbasierten Forschungsgebiete half
mir, mich in meiner Arbeit zu verorten,
und inspirierte mich zur Entwicklung
einer Reihe experimenteller Projekte,
von denen „Altered States“ mein
Hauptwerk werden sollte. Zu Beginn
wählte ich vier verschiedene Bilder
s. l.
KLASSISCHER SKULPTUREN
aus, die alle nach den Regeln des Goldenen Schnitts entstanden waren: die
Venus von Milo, der Kopf Apollons,
die Hand Davids und der Torso des Diadumenos. Unter Berücksichtigung
dessen, was ich über Glitch Art und
Data Bending gelernt hatte, wollte ich
diese Bilder nach bestimmten Regeln
stören, in ihnen sozusagen eine Fehlfunktion auslösen und danach den Typus der erhaltenen Ergebnisse analysieren, um sie später in einem Projekt
einsetzen zu können. Die Definition
meines Ansatzes war einfach. Ich setzte eine Data-Bending-Technik namens

Abb. 1 ein,
„THE WORDPAD EFFEC“
die darin besteht, eine Bilddatei in einem Textverarbeitungsprogramm zu
öffnen, um anschließend deren Code
zu bearbeiten. Also startete ich die
Textverarbeitung auf meinem Mac,
öffnete die Bilddateien darin und änderte nach dem Zufallsprinzip Codeabschnitte, indem ich entweder Zeichen
hinzufügte oder herauslöschte. Obwohl dieses Vorgehen nach dem Speichern einige interessante Resultate
hervorbrachte, so waren die Endergebnisse im Grunde genommen
hauptsächlich zufallsgesteuert. Sie
entstanden ohne Zweckbestimmung
und Intention. Das stellte aber ein Problem dar, da ich von Anfang an ein Regelwerk aufstellen wollte, mit dem ich
die Beschädigung dieser Bilder steuern konnte. Also brauchte ich eine systematische Vorgehensweise, denn
sonst wäre dieses Verfahren nichts als
belanglos gewesen.
Diese Regeln waren dann schnell
gefunden. Die Tatsache, dass jede dieser Skulpturen nach den Grundsätzen
des Goldenen Schnitts entstanden
war, führte mich zur FIBONACCI-FOLAbb. 2, ebenfalls eine Art Code,
GE
der Schönheit und gute Proportionen
zu Zeiten der Renaissancekünstler widerspiegelt. Damit hatte ich also mein
Regelwerk: Ich würde diese Bilder stören, indem ich die Regeln klassischer
Schönheit auf sie anwandte. Nachdem ich jedes Bild ein weiteres Mal in
der Textverarbeitung geöffnet hatte,
nahm ich mir jede Zahl des Codes vor
und ersetzte sie durch eine Zahl aus
der Fibonacci-Folge in aufsteigender
Reihenfolge. In einem langwierigen
und mühseligen Prozess ersetzte ich
so jede einzelne Zahl und speicherte
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die Dateien erneut ab. Und dann
drückte ich mir die Daumen.
Aber leider vergebens. Photoshop weigerte sich, meine geänderten Dateien zu öffnen – die Fehlermeldung lautete: Dateien beschädigt oder
zerstört. Ich hatte im Endeffekt also
eine Störung in einem Grafikdesigntool erzeugt: einen Dateifehler. Obwohl ich die klassischen Regeln der
Vollkommenheit angewandt hatte,
hatte ich ihre Form und Funktion unvollkommen gemacht. Ironischerweise
war die einzige Software, mit der ich
meine Bilder öffnen konnte, das simpelste aller Programme auf meinem
Mac, nämlich „Vorschau“. Dieses Programm ignorierte die Fehler in den Dateien und goss die Ergebnisse meines
Experimentes in eine visuelle Form.
Das Ergebnis dieses Experiments
war letztendlich faszinierend anzuschauen. Die Bilder verloren ihre Funktion, nämlich Fotos von Skulpturen zu
sein, und nahmen die Züge von Kunstwerken an. Der Geist einer jeden
Skulptur war noch immer vorhanden,
aber kaum mehr wahrnehmbar. Er
wurde quasi ersetzt durch eine Ästhetik des Fehlers und der Unvollkommenheit, die essenzieller Bestandteil
der Glitch Art ist, weit entfernt von
der hochglanzpolierten visuellen Glätte, die man vom kommerziellen Grafikdesign gewohnt ist. Eine Sprache,
bestehend aus gesättigten RGB-Farben, verzerrten Streifen, erratischen
Pixeln und schrägen Wellen aus
Schwarz und Weiß, am Rande einer
Katastrophe und der Nicht-Kommunikation. Eine neue visuelle Sprache
wurde durch mein Tun geschaffen.
Von da an war ich nicht mehr nur
Designer, sondern auch Autor.

DESIGNING
IMPERFECTION
“I set myself the goal of
trying to design error and
imperfection within the
processes and tools I use as
a graphic designer every day.”
I had once taken my digital camera for
my holidays in Croatia during an uncommonly hot month of August in 2008. 2
weeks under the Croatian sun, spent vis-
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iting a couple of imposing cities and
swimming in the Adriatic sea. At some
point, it was fate that I would accidentally drop it in the swimming pool of the
hotel I was staying at. It is fair to say that
my hopes of seeing it working again were
not that many, and in the end, my camera was in fact ruined. But to my surprise,
the pictures inside it, saved in the confines of the broken device, were not. I
could still open them on my computer,
but they didn’t quite look like as I expected them to. They appeared like they had
been the digital equivalent of teared up
and ripped apart. Corrupted and distorted, with new colours, distorted shapes
and weird patterns, the images ceased to
serve as pictures of my holidays and became something entirely different. In other words, a glitch within a usually perfect
system.
This accident served as the starting
point of my project. The spontaneous creation of a new visual language as a creative expression of my broken camera fascinated and perplexed me — for reasons I
would later find out — and I set myself the
goal of trying to design error and imperfection within the processes and tools I
use as a graphic designer, in order to produce a new visual language, such as the
one my camera had produced every day.
Framing my research within these
theoretical and practice based research
fields helped me to position myself within
my work and inspired me to develop a
series of experimental projects to which
Altered States became my main proposal.
I started by selecting four different pictures of CLASSICAL SCULPTURES
see p. 16 made according to the canons
of the Golden Section: Venus de Milo,
Apollo’s head, David’s hand and Diadumenos’ torso. Taking on board what I had
learned about glitch art and data bending
techniques, I planned to disrupt and generate glitches within these images according to a set of rules, analyse what type of
results I would get and use them in a project. Defining the approach was easy. I
used a data bending technique called
see fig. 1,
THE WORDPAD EFFECT
which consists of opening an image file
within a text editor and then editing its
code. So using the text editor on my Mac,
I opened each file and randomly changed
sections of their code, adding characters
in parts, deleting in others and even
though this process revealed some interesting results once I saved these files, the
final outcomes were essentially fruit of
randomness. They were made with no
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purpose or intention. This in fact constituted a problem considering that I wanted since the start, to establish a set of
rules in order to control the corruption of
these images. I needed a system, otherwise this process would be a purely inconsequential act.
To find these rules was a relatively
easy step. The fact that each of the sculptures were built according to the Golden
Section lead me to the FIBONACCI SEsee fig. 2, which is in itself,
QUENCE
a code that defines beauty and good proportion according to the Renaissance artists. My rules were set then: I was to disrupt these images by applying the rules
of classical beauty to their code. After
opening each image again in the text editor, I started by selecting each number in
the code and replacing it with a number
in the Fibonacci sequence, in an ascending order. After an enduring, laborious
process of changing all of them, I saved
the files. And I hoped for the best.
But the best didn’t happen. Photoshop refused to open my altered files and
displayed an error message saying they
were damaged or corrupted. I had effectively produced a disruption within a tool
of graphic design: a file error. Even
though I had used the classical rules of
perfection, I had rendered their form and
function imperfect. Ironically, the only
software programme with which I managed to open my images with was the
simplest tool on my Mac — Preview. This
programme ignored the errors within the
files and rendered the results of my experiment into visual form.
The result of this experiment revealed itself fascinating to look at. The
images lost their function of pictures of
sculptures and gained the characteristics
of artworks. The spirits of each sculpture
were still there, but barely perceptible.
They were quasi replaced by the aesthetic of error and imperfection inherent in
glitch art, far from the polished visual
slickness of the commercial landscape of
graphic design. A language made of saturated RGB colours, distorted stripes, errant pixels and skewed waves of black
and white, on the verge of disaster, and
non-communication. A new visual language was created through my actions.
I stopped being solely a designer
and I also became an author.

Abb. 1: Die Data-Bending-Technik besteht darin, eine Bilddatei in einem Textverarbeitungsprogramm zu öffnen, um anschließend deren Code zu bearbeiten.
Fig. 1: The data-bending technique consists in opening an image file in a text processing
programme in order to manipulate its code.
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Abb. 2: Kachelmuster aus Quadraten, deren Kantenlängen der Fibonacci-Folge
entsprechen. Fig. 2: Tile pattern made of squares whose edge lengths correspond to the
Fibonacci sequence.

Der Digitaldesigner António Alves Felizardo
lebt und arbeitet in London. Nach dem Erwerb eines MA in Kommunikationsdesign am
Central Saint Martins College of Art and Design in London entwickelte er seinen Stil in den
Bereichen Design, Mode und Kunst, in denen
er digitale Erlebniswelten entwirft und umsetzt. In seiner Freizeit sammelt er Electronica
auf Vinyl, verbringt gerne lange sonnige Tage
im Freien und widmet sich seinen Pflanzen.
António is a digital designer living and working in
London. After graduating from an MA in Communication Design at Central Saint Martins, he
developed his activity within the design, fashion
and art industries, designing and building digital
experiences. He also enjoys collecting obscure
electronica records, long days out in the sun and
looking after his plants.
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Im Februar 2001 veröffentlichte das US-Wissenschaftsmagazin Science als Sonderbeilage in Form
eines 1x1,4m großes Plakats die Bausteine des
ersten entschlüsselten menschlichen Genoms. Die
Abbildung auf dieser Seite zeigt einen grafisch
bearbeiteten Ausschnitt dieser Publikation.
In February 2001, the US magazine Science published
the building blocks of the first decoded human genome
as a special supplement in the form of a 1 x 1.4m poster.
The figure on this page shows a graphically processed
excerpt of this publication.

EDITORIAL

S

S

um den Code des Lebens geht es im BLICKWINKEL Q2 2016/
2017. Für BRAIN ist er die Ressource schlechthin. DNA-Moleküle liefern wertvolle Wirkstoffe und Enzyme und programmieren
Mikroorganismen u. a. darauf, Edelmetalle aus Abfallströmen zu
filtern. Ergänzt wird die natürliche „Code-Vielfalt“ von der Biotechnologie, die zielgerichtete Verbesserungen vornimmt für Ergebnisse, die die Natur allein nicht hergibt.

BLICKWINKEL Q2 2016/2017 is concerned with the code of life.
This is the most important resource of all for BRAIN. DNA molecules provide valuable active ingredients and enzymes, and programme microorganisms to filter precious metals from waste
streams, for example. Biotechnology supplements this natural
‘code diversity’, and makes targeted improvements to provide results that nature cannot deliver alone.

Das 1990 lancierte Human-Genom-Projekt benötigte mehr als
zehn Jahre und verschlang knapp 3 Milliarden US-Dollar, um ein
vollständiges Menschengenom auszulesen. Heute funktioniert
dies im Tagesrhythmus für einen Bruchteil der Summe. Moderne Sequenzierungsapparate ermöglichen die anhaltende Rekordjagd. BRAIN-Forscher Dr. Paul Scholz erläutert, was es mit
der Next-Generation-Sequenzierung (NGS) auf sich hat. Die Kollegen Dr. Alexander Pelzer und Dr. Klaus Liebeton stellen zusätzlich beschleunigende Technologien vor, die BRAIN maßgeschneidert einsetzt – Stichworte Big Data, 3D-Modellierung und
Protein Engineering. Dr. Anna Eichhorn, Geschäftsführerin der
humatrix AG und BRAIN-Aufsichtsratsmitglied, schildert eindrucksvoll, wie sich das Wissen über unsere genetische Individualität entwickelt und neue Ansätze für die personalisierte Ernährung entstehen. Paula Troxler hat diesen Artikel farbenfroh
illustriert.

The Human Genome Project launched in 1990 took more than 10
years and ate up roughly USD 3 billion to read a complete human
genome. Today, this can be done in a number of days for a fraction
of that sum. Modern sequencing equipment is fuelling this ongoing
race to break the current record. BRAIN researcher Dr Paul Scholz
explains what Next-Generation Sequencing (NGS) is all about. Our
colleagues Dr Alex Pelzer and Dr Klaus Liebeton also present technologies that speed up the process and have been customised by
BRAIN – the buzzwords here are big data, 3D modelling and protein engineering.

Die Reise ist nicht zu Ende. Bis heute ist der Lebenscode von nur
wenigen Prozent der vermutlich Zigmillionen Arten, die auf
der Erde leben, entschlüsselt worden. Das Thema Code erscheint unendlich und inspiriert auch die Kunst. In seiner den
BLICKWINKEL einleitenden Arbeit präsentiert António Felizardo die Ergebnisse Code-systematisierter Störungen seiner Fotografien.

And the journey is not over yet. So far, the code of life has only
been decoded for a few per cent of the millions of species presumed to live on Earth. The code appears to be of infinite interest
and also inspires the world of art. In his lead-in to this issue of
BLICKWINKEL, Antonio Alves Felizardo presents the results he
obtained by manipulating his photographs using systematised
codes.

Anregende Lektüre wünscht das neue BLICKWINKEL-Herausgebertrio.

The trio of editors wishes you an enjoyable read of the new BLICKWINKEL issue.

ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner,
Freunde und Begleiter des Unternehmens BRAIN,

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer
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hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates
and Friends of BRAIN,

Dr Anna Eichhorn, CEO of humatrix AG and member of BRAIN’s
Supervisory Board, impressively describes how knowledge of our
genetic individuality is growing, and how new approaches to personalised nutrition are emerging. Paula Troxler provided the colourful illustrations for this article.

Frank Goebel
Vorstandsmitglied
Chief Financial Officer

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President
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T E X T — Thomas Deichmann
A B B I L D U N G E N — Dr. Alexander Pelzer

Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens in Form aller bekannten und
unbekannten Organismen auf unserem Planeten. Die BRAIN verfügt über ein
hauseigenes Bioarchiv mit rund 53.000 charakterisierten Mikroorganismen.
Das ist großartig für die hauseigene Forschung, aber klitzeklein im Vergleich
zu dem, was die Natur zu bieten hat – bis heute ist erst ein Bruchteil der globalen Artenvielfalt bekannt, geschweige denn wissenschaftlich erschlossen.
Bedenkt man zudem, dass derzeit weniger als ein Prozent aller bekannten
Organismen im Labor kultivierbar ist, wird umso deutlicher, welches gigantische und noch unerschlossene Potenzial in der Biosphäre ruht.
Ziel und Kunst der Nutzbarmachung natürlicher Ressourcen in den
BRAIN-Laboren bestehen darin, immer wieder neue aktive Biomoleküle zu
entdecken und zu optimieren, um sie für naturbasierte Anwendungen bereitzustellen. Doch Biodiversität steckt nicht nur in Bodenproben, von denen Forscher der BRAIN immer wieder neue ziehen. Aus dem vollen Artenreichtum schöpfen funktioniert längst auch ganz anders – und zwar in silico,
will heißen computerbasiert digital.
In diesem Feld hat BRAIN in den letzten Jahren exzellentes Know-how
entwickelt. Ein Spezialist ist Dr. Alexander Pelzer, Research Scientist & Project Manager bei der BRAIN AG. Seit seinem Einstieg bei BRAIN im Jahre
2014 ist er auf der Suche nach neuen Enzymen. Das sind Proteine, die unter
dem populären Sammelbegriff „Biokatalysatoren“ (bio-)chemische Reaktionen schneller ablaufen lassen, also katalysieren, und für verschiedenste
BRAIN-Projekte interessant sein können. Solche Enzyme bestehen aus 20
verschiedenen, wie auf einer Perlenkette in definierter Abfolge aneinandergereihten Aminosäuren. Diese interagieren miteinander, sodass gefaltete
dreidimensionale Strukturen entstehen.
Auf seiner Entdeckungstour durchforstet Pelzer jedoch nicht Flora oder
Fauna. Vielmehr durchkämmt und analysiert er systematisch Big Data in stetig wachsenden Datenbanken mit publizierten Metagenomdaten von Organismen, die sich an hochdiversen Plätzen und Flächen auf oder in der Erde
tummeln. Mithilfe moderner Software und eines reichen Erfahrungsschatzes
vergleicht er die Erbinformationen dieser Lebewesen mit der DNA anderer
beschriebener Mikroben, von denen bekannt ist, dass sie besonders nützliche Enzyme produzieren. Interessant wird es immer dann, wenn sich anhand
computer- und 3D-Bild-gestützter Analysen Sequenzähnlichkeiten in spannenden Organismen finden lassen.
Die Eigenschaften sowie Funktionsweisen zahlreicher Enzyme auf
dem Markt sind detailliert beschrieben und der Enzymmarkt wächst beständig. Vor allem Enzyme, die nicht für die klassischen Enzymmärkte, sondern für sehr spezielle Anwendungen benötigt werden, stehen im Zentrum des Interesses.

Identifizierung neuer
Enzym-Kandidaten

Die schier unendliche Artenvielfalt der Erde lässt sich auch digital erschließen.
Big Data, 3D-Modellierung und Protein Engineering beflügeln die Entdeckung
aktiver Biomoleküle, die sich für naturbasierte Lösungen industrieller Anwendungsprobleme eignen.
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„Diesen Markt möchten wir
mit neuartigen, wirkungsvollen Enzymen ausstatten.
Wir fokussieren daher auf
die Entwicklung neuer und
damit patentierbarer Enzyme
auf Grundlage unseres BioArchivs. Immer wichtiger
wird parallel die Entdeckerarbeit in silico basierend
auf Metagenomdaten. Die
in Datenbanken sorgfältig
dokumentierten Erbinformationen bieten effiziente
Möglichkeiten, Spezialenzyme für den Enzymmarkt
zu finden.“
Dr. Alexander Pelzer

In einem Modellversuch zur In-silico-Entdeckung neuer Enzyme, die
komplexe Substrate zu kleinen Bruchstücken degradieren, nahm Pelzer die
Aminosäuresequenz drei bekannter Vertreter der Klasse als Ausgangspunkt.
Er verglich diese mit mehr als 29.000 homologen, sprich ähnlichen Sequenzen aus Metagenomdatenbanken. Eine Reihe von Untersuchungen diente
dazu, alle Moleküle aufgrund ihrer Sequenzähnlichkeit miteinander zu vergleichen. Zum Einsatz kamen auch computerbasierte CLANS-Analysen, mit
deren Hilfe die Platzierungen der Aminosäuresequenzen miteinander verglichen und räumlich dargestellt werden.
Als weiteres Auswahlkriterium kamen in diesem Arbeitsschritt Betrachtungen hinzu, die auf der mehr als zwanzigjährigen BRAIN-Erfahrung
mit dem hauseigenen BioArchiv und dem Forschungsthema Biodiversität
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beruhen. Bei dieser Evaluierung geht es im Grunde um den Abgleich mit
der Natur: Die Eigenschaften jener Organismen, aus denen die Enzymkandidaten stammen, werden detailliert betrachtet und im Team diskutiert.
Fragen wie „Aus welchem Organismus stammt das Enzym?“ oder „In welchem Temperaturbereich ist der Organismus lebensfähig?“ geben wertvolle
Hinweise darauf, ob das entdeckte Enzym auch in der von BRAIN anvisierten neuen Anwendungsumgebung funktionieren könnte.
Im konkreten Modellversuch zur In-silico-Entdeckung neuer Enzyme
blieb am Ende dieser Untersuchungskette nur noch eine Auswahl von rund
20 höchst interessanten Enzymen übrig, die hinsichtlich Qualität und Aktivität für spezielle Märkte besonders gut geeignet erschienen.

Enzymoptimierung per
Protein Engineering

„Hierfür wird zunächst das
für den Biokatalysator codierte
Gen mit standardisierten
Verfahren zusammengestellt,
sprich synthetisiert. Im Anschluss wird diese DNA in verschiedene Expressionsstämme
geschleust, um zu testen,
ob die gewünschte Enzymproduktion einsetzt.“
Dr. Klaus Liebeton
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Ab dieser Entwicklungsstufe kommen Pelzers Kolleginnen und Kollegen der in den BRAIN-Labors praktizierten Molekularbiologie ins Spiel. Dr.
Klaus Liebeton, Research Scientist & Platform Coordinator Microbial Expression bei der BRAIN AG, arbeitet im engen Schulterschluss mit Pelzer. Hat
dieser potenziell vielversprechende Enzymkandidaten in Metagenomdatenbanken identifiziert, lautet Liebetons Aufgabe, im Repertoire der BRAIN
einen passenden Expressionsstamm zu finden, zum Beispiel ein Bakterium,
ein Pilz oder eine Hefe. Dieser Stamm muss in der Lage sein, die zugrunde
liegende DNA des gewünschten Biokatalysators aufzunehmen und zuverlässig in ein Enzym zu übersetzen.
Auch hier liegen Kunst und Können bei der richtigen Vorauswahl der
Gensequenz für den Biokatalysator aus Abermillionen Möglichkeiten. Liebeton widmet sich seit Jahren der Aufgabe, die Zusammenhänge zwischen
DNA-Sequenz und Ausbeute des zugehörigen Proteins zu verstehen.
Doch damit noch lange nicht genug. Ist überprüft, in welcher Quantität der Expressionsstamm das neue Enzym herstellt, und sind außerdem die
Enzymeigenschaften charakterisiert, geht es vor und zurück zwischen Molekularbiologielabor und Protein Engineering. Beim Protein Engineering
wird an der für das Zielprotein codierenden DNA Forscherhand angelegt:
Das Erbmaterial wird an exakt den Stellen modifiziert, wo Veränderungsbedarf ausgemacht wurde. Bei der Übersetzung von der DNA zum Enzym
überträgt sich diese Änderung auf die Aminosäuresequenz des Enzyms, sodass sich Enzymeigenschaften gezielt ändern und gewünschte Eigenschaften verstärken lassen.
Die Natur hat Enzyme nicht für die Verwendung in der industriellen
Biotechnologie entwickelt. Das Protein Engineering ermöglicht es aber, vielversprechende Enzymkandidaten aus der Biodiversität als Startpunkt zu
verwenden und sie zu verbessern, damit sie für die Bedingungen verschiedenster industrieller Prozesse maßgeschneidert sind. Ist man also auf der
Suche nach einem Enzym, das eine besondere Eigenschaft besitzt, beispielsweise eine höhere Hitzebeständigkeit oder Aktivität bei einem geringeren
pH-Wert, dann kann man anhand von 3D-Modellen bewerten, welche Änderungen in der Aminosäuresequenz zu einer Verbesserung der Enzymeigenschaften führen könnten.
Am Computer werden zu diesem Zweck die Enzymmodelle und speziell die Regionen, die eine bestimmte Enzymeigenschaft definieren, zunächst analysiert und dann bei Bedarf modifiziert. Moderne Modellierungstechnologien helfen dabei, die Proteine schrittweise in Richtung maximaler
Wirkung maßzuschneidern. Anhaltspunkte bei diesem digitalen Abgleich
liefern beispielsweise die Faltungen der Enzyme. Eine Software zeigt Pelzer
und seinem Team am Computerbildschirm dreidimensionale vollfarbige

BRAIN

Darstellungen der vorselektierten Enzyme (s. Abb. 1). Es bedarf sehr viel
Hintergrundwissen und Erfahrung, um die Bilder richtig deuten zu können.
Nach jedem Optimierungsschritt am Computer folgen erneute DNAModifikation und Überprüfung der Enzymeigenschaften im Labor.
Auf Grundlage der Biodiversität in silico und mithilfe digitaler Sequenz
abgleiche sowie des Protein Engineering hat BRAIN den zur Verfügung stehenden Werkzeugkasten der Natur beträchtlich erweitert.

A different
take on
biodiversity
The infinite variety of species on earth can also be captured digitally.
“Big Data”, 3D modelling and protein engineering are inspiring the discovery of active biomolecules that are suitable for nature-based solutions to
industrial application problems.
Biodiversity refers to the variety of all known and unknown forms of life and
organisms on our planet. BRAIN has its own BioArchive that comprises some
53,000 characterised microorganisms. While this is a vast resource for research
within the company, it is minute compared with everything nature has to offer. So
far, we are familiar with only a fraction of global biodiversity, and even less has
been scientifically categorised and examined. If we bear in mind that less than one
per cent of all known organisms can be cultured in the laboratory, this highlights
even more clearly the gigantic untapped potential that resides in the biosphere.

„Es geht in diesem Prozess
um die kontinuierliche Verbesserung der gewünschten
Eigenschaften – so lange,
bis wir das im Labormaßstab
gewünschte Ziel erreicht
und ein neues Enzym geschaffen haben, das für eine
zuvor definierte Anwendung infrage kommen kann.
Für die Enzymentwicklung
haben wir bei BRAIN die
besten verfügbaren Methoden implementiert. Entscheidend ist unter anderem
unser einzigartiger Arbeitsfluss, um schnell und zuverlässig zum Erfolg zu kommen. Angesichts unserer Erfolge auf dem Gebiet der
Enzymentwicklung sind wir
sehr zufrieden mit unserer
bisherigen Arbeit.“
Dr. Alexander Pelzer

Abb. 1: Die Modelle zweier farblich unterschiedlicher Enzyme werden zur Bewertung der strukturellen Ähnlichkeit übereinander gelegt. Nur Strukturbereiche, die sich ähnlich sind, können zur Deckung gebracht werden. Fig.1: The models of two differently coloured enzymes are superposed to assess their
structural similarity. Only structural areas that are similar can be aligned.
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Enzymentwicklung in der BRAIN-Gruppe
Im November 2014 wurde als strategische Partnerschaft die im nordrhein-westfälischen Ascheberg angesiedelte WeissBioTech GmbH in die
BRAIN- Gruppe integriert – ein seit 2002 bestehendes und etabliertes Unternehmen im stark wachsenden Geschäftssegment „Enzyme für Lebensmittel“.
Die Kompetenzen bei BRAIN wurden so mit dem globalen Produktionsund Distributionsnetzwerk von WeissBioTech kombiniert und damit neues
Entwicklungs- und Wachstumspotenzial erschlossen. WeissBioTech kennt
die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten verschiedenster Enzyme und verfügt mit mehr als 30 Vertriebspartnern weltweit über ausgezeichnete
Marktzugänge.
Über WeissBioTech vermarktet die BRAIN-Gruppe aktuell rund 100
verschiedene Enzyme-Produkte. Gemeinsam entwickeln die Partnerunternehmen derzeit eine neue naturbasierte Laktase-Formulierung für die
Milchindustrie, um Laktose-Intoleranzen bei Verbrauchern zu begegnen.
In einem weiteren Projekt geht es um verbesserte Amylasen für die Herstellung auf Stärke basierender Produkte, die in der Papier-, Klebstoff- oder
Textilindustrie Einsatz finden. Die Entwicklungen neuer Anwendungen
für das BRAIN-Geschäftssegment BioIndustrials zielen verstärkt auf Spezialenzymgeschäfte, die kleinere Produktionsvolumina benötigen, aber potenziell höhere Gewinnmargen erzielen. Hierzu zählen Spezialenzyme für
Hersteller von Fruchtsäften und anderen Produktklassen der Nahrungsmittelindustrie. Die von Dr. Alexander Pelzer bei BRAIN entwickelten und
im Artikel „Biodiversität geht auch anders“ beschriebenen Ansätze zur
Identifizierung neuer Enzymkandidaten und deren anschließenden Optimierung per Modellierung und Protein Engineering sind wesentliche Bestandteile dieser Strategie.

Enzymes development in the BRAIN Group

Dr. Alexander Pelzer studierte Biologie
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Während seiner Promotion
am Institut für Molekulare Enzymtechnologie im Forschungszentrum Jülich
beschäftigte er sich mit der Produktion
sowie der biochemischen und physiologischen Charakterisierung verschiedener Enzyme aus Pseudomonaden. Seit
2014 ist er als Research Scientist und Project Manager bei der BRAIN AG tätig.
Dr Alexander Pelzer studied biology at Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. During
his doctoral studies at the Institute of Molecular Enzyme Technology at Jülich Research
Centre, he worked on the production of
various enzymes derived from pseudomonads, as well as on their biochemical and
physiological characterisation. He has been
working at BRAIN as a research scientist
and project manager since 2014.
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WeissBioTech GmbH, situated in Ascheberg, North Rhine-Westphalia, was
integrated into the BRAIN Group in November 2014 as a strategic partnership. This
company exists since 2002 and has established itself in the rapidly growing business segment of food enzymes. The merger combines BRAIN’s expertise with the
global production and distribution network of WeissBioTech, thus harnessing new
potential for growth and development. WeissBioTech is familiar with the manifold
applications for a huge variety of enzymes and has over 30 distribution partners
around the globe that provide excellent access to markets.
The BRAIN Group is currently marketing some 100 different enzyme products
via WeissBioTech. Together, the two partner companies are developing a new naturebased lactase formulation for the dairy industry in response to lactose intolerance
among consumers. Another project is devoted to improving amylases for manufacturing starch-based products that are used in the paper, adhesives and textile industries. The development of new applications for BRAIN’s BioIndustrial business segment focuses strongly on speciality enzyme business that calls for smaller production volumes, but potentially achieves higher profit margins. These include speciality
enzymes for manufacturers of fruit juices and other groups of products in the
food industry. The approaches developed at BRAIN by Dr Alexander Pelzer, which
are described in the article ‘A different take on biodiversity’, for identifying new
enzyme candidates and optimising them by means of modelling and protein engineering are a key component of this strategy.

BRAIN

The purpose and art of harnessing natural resources at BRAIN consists in
continually discovering and optimising new active biomolecules in order to make
them available for nature-based applications. But biodiversity is found not only
in the soil samples that BRAIN scientists are forever taking. Many other people
have long been taking full advantage of nature’s cornucopia in quite a different
way – in silico, i.e. digitally by means of computers.
BRAIN has developed outstanding expertise in this area over the past few
years. One of its specialists is Dr Alexander Pelzer, Research Scientist & Project
Manager at BRAIN AG. Since joining BRAIN in 2014, he has constantly been on
the look-out for new enzymes. These are proteins popularly known as “biocatalysts”, which accelerate (bio)chemical reactions and may be of interest for various
BRAIN projects. Enzymes consist of 20 different amino acids lined up in a defined
sequence, like a string of pearls. These acids interact and give rise to pleated
three-dimensional structures.
But Pelzer does not only go through flora and fauna. Instead, he systematically sifts through and analyses “big data” in ever-growing databases containing
published metagenome data on organisms that thrive in extremely varied places
and surfaces on or in the ground. Using state-of-the-art software and his rich store
of experience, he compares the genetic information of these organisms with the
DNA of other described microbes that are known to produce particularly useful
enzymes. Things get really interesting when computer-based and 3D analyses find
similar sequences in promising organisms.
The properties and functions of a large number of enzymes on the market
have already been described in detail, and this market is constantly growing. Enzymes that are required for very special applications rather than the classical enzyme markets are of particular interest. The intention is to provide novel and effective enzymes for this speciality market.
		
Identifying new
enzyme candidates
In a model test to discover new enzymes in silico that break complex substrates down into small fragments, Pelzer started by looking at the amino acid
sequence of three well-known representatives of their class. He then compared
them with over 29,000 similar sequences from metagenome databases. In a series
of studies, he compared all the molecules to establish whether they have similar
sequences. He also made use of computer-based CLANS analyses that can be used
to compare the position of the amino acid sequences and to represent them in a
spatial model.
A further selection criterium in this stage of work involved observations
based on over 20 years of BRAIN experience with its in-house BioArchive and research into biodiversity. This evaluation basically entails comparison with nature.
The properties of the enzyme candidates’ original organisms are examined in detail
and discussed in the team. Questions like “Which organism does the enzyme
come from?” or “Which temperature range can the organism tolerate?” offer
valuable indications whether the discovered enzyme might also work in the new
application environment targeted by BRAIN.
Only around 20 highly interesting enzymes were left over at the end of the
series of tests using the specific in silico model to discover new enzymes. These
are candidates whose quality and activity makes them appear particularly suited
for speciality markets.

That’s why we focus on developing new, patentable
enzymes based on our BioArchive. Parallel to these
activities, exploring enzymes
in silico based on metagenome data is becoming more
and more important. The
meticulously documented
genetic information found in
databases offers an efficient means of finding speciality
enzymes for the enzymes
market.”
Dr. Alexander Pelzer

Optimising enzymes
via protein engineering?
When it comes to development Pelzer’s colleagues in BRAIN’s molecular biology labs take over. Dr Klaus Liebeton, Research Scientist & Platform Coordinator
Microbial Expression at BRAIN, works in close conjunction with Pelzer. Every time
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“First of all, we synthesise
the gene that codes for the
biocatalyst using standardised processes. We then insert this DNA into various
expression strains to test
whether this triggers production of the intended enzymes.
Dr. Klaus Liebeton

“The point of this process is
to continuously improve
the required properties until
we have achieved our target
on a laboratory scale and
created a new enzyme that
can potentially be used for a
predefined application. At
BRAIN, we have used the best
available methods for developing enzymes. One crucial
factor is our unique workflow
that enables us to achieve
rapid and reliable results. In
view of our success in enzymes development, we are
very satisfied with the work
we’ve done so far.”

BRAIN

Pelzer has identified promising enzyme candidates in metagenome databases,
Liebeton’s task is to find a suitable expression strain in BRAIN’s repertoire, such as
a bacterium, fungus or yeast. This strain must be capable of incorporating the
basic DNA of the desired biocatalyst and reliably translating it into an enzyme.
Here too, the key is preselecting the right gene sequence for the biocatalyst
out of a trillion possibilities. For years, Liebeton has devoted himself to gaining an
understanding of the connections between the DNA sequence and the relevant
protein yield.
But the story doesn’t end there. Once we have examined what quantity of
the new enzyme the expression strain produces, and have also characterised the
enzyme’s properties, we go back and forth between the molecular biology lab and
protein engineering.” In protein engineering, scientists work on the DNA that
codes for the target protein and modify the DNA at precisely those points where
the need for change was identified. When the DNA is translated into the enzyme,
this change is transferred to the enzyme’s amino acid sequence. This makes it
possible to modify specific enzyme properties and enhance desirable characteristics.
“Nature didn’t develop enzymes for use in industrial biotechnology, but protein engineering enables us to use promising enzyme candidates from biodiversity as a starting point and to improve them so they are tailored to the conditions
that prevail in a wide variety of industrial processes.
If I am looking for an enzyme with a special property, such as increased heat
resistance or activity at a lower pH value, I can use 3D models to judge which
changes in the amino acid sequence might improve the enzyme properties.”
The first step is to analyse the enzyme models on the computer, especially those regions that define a specific enzyme property, and then to modify
them as necessary. State-of-the-art modelling techniques help to customise the
proteins step by step towards maximum effect. The pleating of the enzymes offers
entry points for this digital comparison. A software programme shows Pelzer and
his team three-dimensional full-colour representations of the preselected enzymes
on the computer monitor (Fig. 2). It takes a great deal of background knowledge
and experience to interpret the images correctly. Each optimisation step on the
computer is followed by repeated DNA modification and examination of the enzyme properties in the lab.
Based on in silico biodiversity and using digital sequence comparisons and
protein engineering, BRAIN has come a long way in expanding access to “nature’s
toolbox”.

Dr. Alexander Pelzer

Abb. 2: Drei mögliche Darstellungen einer Enzymstruktur. Fig.2: Three possible ways of depicting an enzyme structure.
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Die Entwicklung der Genomforschung
The development of genome research
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Ähnlichkeit zwischen den Genomen eines Schimpansen und eines Menschen.2
Similarity between a chimp’s and a human’s genome. 2
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Dank der fortschreitenden technologischen Verbesserungen ist die für die
Humangenomentschlüsselung verfügbare Rechnerleitung seit dem Einsatz
modernen Sequenzierungsapparate seit etwa 2005 noch einmal um den
Faktor 13 440 gewachsen.1

90 %

Thanks to ongoing technological advances, the computing capacity available for
decoding the human genome has grown by the factor of 13,440 since the use of
modern sequencing equipment from about 2005 onwards. 1
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Ähnlichkeit zwischen den Genomen eines Schweins und eines Menschen.3
Similarity between a pig’s genome and that of a human being. 3
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Anzahl der in unterschiedlichen Organismen enthaltenen Chromosome.4
Number of chromosomes contained in different organisms 4
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Die Sequenzierung des Humangenoms im Spiegel der Jahrzehnte: Die Kapazität, alle 3,2 Milliarden Basen des menschlichen Genoms (mit dreißig
facher Abdeckung) zu sequenzieren, ist seit den Neunzigerjahren exponenziell gewachsen. Mit Einführung des Illumina Genome Analyzers im Jahr
2005 konnten 1,3 menschliche Genome pro Jahr sequenziert werden. Fast
zehn Jahre später ist die Zahl auf jährlich 18.000 menschliche Genome angestiegen – dank der Illumina HiSeq X Ten Sequencing Systems.1
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2013 (HiSeq 2500)

2014 (HiSeq X Ten)

Human Genome Sequencing over the Decades: The capacity to sequence all 3.2
billion bases of the human genome (at 30× coverage) has increased exponentially
since the 1990s. In 2005, with the introduction of the Illumina Genome Analyzer
System, 1.3 human genomes could be sequenced a year. Nearly 10 years later,
with the Illumina HiSeq X Ten fleet of sequencing systems, the number has climbed
to 18,000 human genomes a year. 1
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Kostenentwicklung für die Entschlüsselung eines humanen Genoms seit 2001.5
Cost development for decoding a human genome since 2001 5

Quelle Source: 1 – www.illumina.com/technology/next-generation-sequencing.html

2 – www.sciencemag.org, 2015

3 – www.blog.br.de, 2015 4 – „The Gene“, Siddhartha Mukherjee, 2016 5 – www.genome.

gov/sequencingcostsdata
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„Durch diese hohle Tasse …“ – kleine Veränderung, große Wirkung. Was für das Zitat
eines großen Dichters gilt, lässt sich auch auf den Bauplan des Lebens – die DNA –
übertragen. Kleine Veränderungen in unserem Erbgut können weitreichende Auswirkungen auf den Körper haben. Seit der Entschlüsselung des humanen Genoms im
Jahre 2001 und den sich daran anschließenden rasanten Fortschritten in der Genomforschung haben wir heute ein immer besseres Verständnis für die Auswirkungen,
aber auch für die Nutzung unserer ganz eigenen genetischen Individualität. Neben der
individualisierten Medizin und der stratifizierten Arzneimitteltherapie lassen sich
diese Erkenntnisse in Zukunft womöglich ebenfalls für eine personalisierte Ernährung
einsetzen.
T E X T — Dr. Anna C. Eichhorn
I L L U S T R A T I O N — Paula Troxler

Lass uns mal
richtig gut
essen Gen
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Das Erbmolekül – die DNA – fasziniert und polarisiert seit seiner Entdeckung. Dies liegt sicher auch dem prädiktiven Charakter dieses Moleküls zugrunde. In jeder menschlichen Zelle befindet sich die komplette genetische Information eines
Individuums, gespeichert und hinterlegt in den Chromosomen. Jedes Chromosom besteht aus einem riesigen ringförmigen Molekül, der Desoxyribonukleinsäure oder DNS (eher
gebräuchlich unter der englischen Abkürzung DNA).
Menschen tragen in jeder Zelle zweimal 23 Chromosomen, was insgesamt ca. zwei Metern DNA entspricht. Die
DNA wiederum ist ein Strang von Nukleotiden. Jedes
Nukleotid weist eine der vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin (abgekürzt A, C, G und T) auf, die den genetischen Code bilden. Das aus diesen Buchstaben (Basen)
gebildete Genom – beim Menschen bestehend aus 3,2 Milliarden Nukleotiden – enthält u. a. die Anleitung dafür, wie
sich aus einer befruchteten Eizelle ein Mensch entwickelt.

Hohe Variabilität von Genotyp
und Phänotyp
Doch bereits zu Zeiten des humanen Genomprojekts
war bekannt, dass es nicht das humane Genom gibt, sondern dass sich unser Erbgut – wie das von allen anderen Organismen auch – durch einen hohen Grad an Variabilität
auszeichnet.

So weist das menschliche Genom über drei Millionen definierte variable Stellen auf. Diese Variationen betreffen häufig
nur einen einzigen DNA-Baustein. Neben solchen Einzelbasen-Variationen können einzelne Basen auch verschwinden
(Deletion) oder zusätzlich eingefügt (Insertion) werden.
Der Genotyp bezeichnet den individuellen Satz von
Genen eines Organismus. Gene wiederum sind Bauanleitungen für Proteine. Dabei codiert die Abfolge der Basen,
wie das entsprechende Protein aus seinen Bestandteilen,
den Aminosäuren, zusammengesetzt wird. Proteine übernehmen in der Zelle sehr wichtige Funktionen. Sie sind Baumaterial (Strukturproteine), regulieren in Form von Enzymen den Stoffwechsel und die Zellfunktion und dienen als
Signalstoffe. Somit hat der Genotyp erheblichen Einfluss
auf die Entwicklung des Organismus und die Ausprägung
körperlicher Merkmale, also des Phänotyp.

Prädiktive
Gendiagnostik
Der direkte Zusammenhang zwischen Genotyp und
Proteinaufbau führt zu einem einfachen, aber folgenschweren Ergebnis: Veränderungen der Basenabfolge können zur
fehlerhaften Bildung von Proteinen führen. Mittlerweile
weiß man, dass bestimmte Basen im Genom sehr variabel,
also von Mensch zu Mensch häufig unterschiedlich sind.
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Diese Erkenntnisse sind Grundlage der sog. prädiktiven
Wunsch nach
Gendiagnostik, der Früherkennung von Krankheiten – ein
Individualisierung
Bereich der Genomforschung, der nach wie vor sehr kontrovers diskutiert wird, bietet der Blick ins Genom doch (rein
Die sich nun ebenfalls schnell entwickelnde Nutrigenetechnologisch) auch die Möglichkeit der präsymptomatitik – ganz allgemein also die Erforschung der Zusammenhänge
zwischen Ernährung und Genetik – profitiert von dem gewanschen Diagnostik einer (eventuell unheilbaren) Erkrankung.
delten Stimmungsbild gegenüber genetischer Diagnostik. In
Der rasanten technologischen Entwicklung geschuldet
diesem Kontext scheint – auch gesellschaftlich – die Gendiagsah sich der Gesetzgeber daher im Zugzwang, den Markt für
nostik jüngst ein Stück weit ihren Schrecken verloren zu hagenetische Analysen in Deutschland zu regulieren. Das im
ben. Hierfür gibt es (aus meiner Sicht) zwei Hauptursachen
Jahr 2009 in Kraft getretene Gendiagnostikgesetz („Gesetz
bzw. Trends. Der Mensch ist primär ein sehr neugieriges Lebeüber genetische Untersuchungen bei Menschen“) war das
wesen. Diese Neugierde hatte evolutionär zumeist Vorteile – so
Ergebnis eines zähen parlamentarischen Prozesses. Demnach
sind schon unsere Vorfahren durch trial and error vielen Dinsollten der Nutzen, der aus diesen neuen Technologien gewonnenen Erkenntnisse, und der potenzielle Schaden, der
gen auf den Grund gegangen, von deren Erkenntnissen wir
daraus für das jeweilige Individuum entstehen kann, gegenheute profitieren.
Neben der dem Menschen angeborenen Neugierde
einander abgewogen werden. Dem Geist des Gesetzes liegt
lässt sich heutzutage ein weiterer Trend beobachten: die
das Recht auf Nichtwissen als übergeordnetes Ziel zugrunde.
Ein Sachverhalt, der im Prinzip sinnvoll ist, der aber ohne
Erkenntnis der eigenen Individualität und der daraus erwachsende Wunsch nach Individuasorgfältig abwägende Diskussion
lisierung. Die Industrie hat diesen
auch dazu führen kann, dass Genomforschung und Gendiagnostik unter
Trend erkannt und aufgegriffen.
den Generalverdacht geraten, dem
Vom Smartphone-HintergrundbildLangfristiges Ziel der
Individuum schaden zu wollen. Dies
schirm über die eigens für mich zuNutrigenetik ist es,
ist weder inhaltlich richtig, noch wäre
sammengestellte Müslimischung bis
auf Grundlage einer
diese Sicht zielführend in einer gesellhin zu personalisierten Kaufempfehschaftlichen Debatte über den indivilungen im Online-Shop – viele Firauf den Stoffwechduellen Nutzen von Gentests.
men bieten heute individualisierte
sel des Individuums
bzw. individualisierbare Dienstleistungen und Produkte an.
angepassten
ErnähPharmakoDieser Zeitgeist spielt dem Markt
rung bestimmte
genetik
für Genanalysen klar in die Hände:
Erkrankungen zu
„Sie sind einzigartig – und genauso
Neben der prädiktiven Gendiagmöchten
Sie auch behandelt wervermeiden.
den“. Zugleich ist dies ein Trend, der
nostik, die primär die Früherkennung
durch die Erkenntnisse der Genomforgenetisch bedingter Erkrankungen
schung befeuert wird. Und so verzum Ziel hat, führte die Genomforwundert es nicht, dass die Gendiagnostik das exklusive Terschung der letzten 15 Jahre auch zu einem wesentlich besseren Verständnis des mitunter sehr individuellen Ansprechens
rain der rein medizinischen Anwendung verlassen hat und
von Patienten auf medikamentöse Therapien. So ist mittlersich mehr und mehr im sog. Lifestyle-Segment tummelt.
weile sehr gut erforscht, dass viele Variationen im Erbgut
auch Einfluss auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit von
Innovation und
Medikamenten nehmen. Die individuelle Ausstattung von
Reflexion
Genen führt zwangsläufig bei jedem Menschen zu einem
leicht veränderten Medikamentenstoffwechsel. Das Wissen
Darüber hinaus ist die Analyse-Technologie immer einum diese Zusammenhänge ist Grundlage der sog. Pharmakogenetik, die das Ziel einer auf den jeweiligen Patienten indifacher, schneller und billiger geworden. Das erste menschlividualisierten und damit stratifizierten Arzneimitteltherapie
che Genom zu entziffern, hat rund zehn Jahre gedauert und
verfolgt.
dabei noch Milliarden von US-Dollar gekostet. Bereits im
Jahr 2009 überraschten die ersten Start-up-Unternehmen
Im Gegensatz zur prädiktiven Gendiagnostik, die meist
eher prohabilistische Ergebnisse liefert, bietet die pharmaden damals noch nicht existierenden Markt mit dem Angekogenetische Diagnostik in der Regel deterministische Bebot einer humanen Genomsequenzierung für unter 100.000
funde, was die Akzeptanz genetischer Analysen in den letzUS-Dollar innerhalb eines Monats. Heute ist eine komplette
Genomanalyse binnen Tagen und für ca. 1.000 US-Dollar zu
ten Jahren prinzipiell verbessert hat.
haben; und die Technologieentwicklung wird nicht stagnie-

ren. Das eigene Genprofil wird für jeden in Zukunft erprozesse im Körper und auf (ernährungsbedingte) Krankheischwinglich und zugänglich sein.
ten nehmen. Als langfristiges Ziel wird die Möglichkeit geseAber was nutzen all diese Daten ohne Korrelationen.
hen, auf Grundlage einer auf den Stoffwechsel des
Die tumbe Tatsache, dass die Analyse – also das Erheben der
Individuums angepassten Ernährung bestimmte Erkrankungen zu vermeiden. Hierzu müssen
Daten – immer billiger und immer
funktionelle Genvarianten identifischneller wird, ist kein direkter Indikator dafür, dass diese Daten ebenso
ziert werden, die durch Ernährung
dynamisch einen Nutzen stiften. Dem
oder Nährstoffe unterschiedlich beBei komplexeren
Zeitalter des Datensammelns muss
einflussbar sind. Dadurch soll das ErVolkskrankheiten
sich eine Phase der reflektierten Inkrankungsrisiko Genotyp-abhängig
terpretation anschließen. Und die
gezielt gesenkt werden. Ein in diesem
wie Diabetes, AdipoZusammenhang sehr prominentes
Entwicklung von Algorithmen, die
sitas oder Blutdie genetischen Daten in determinisund auch schon sehr altes Beispiel ist
hochdruck erhofft
tische Aussagen übersetzen, verläuft
die Laktose-Intoleranz.
langsamer und zeitversetzt.
man sich Erkenntnisse
Nichtsdestotrotz haben sich – auch
Laktoseaus der Nutrigenein Deutschland und in Europa – bereits
Intoleranz
tik, die für die Präeinige Forschungsinstitutionen und Firmen genau diesem Ziel verschrieben.
vention genutzt werUnd so hat sich neben dem Bereich der
Nicht jeder kann Milchprodukte
den können.
in beliebiger Menge zu sich nehmen.
prädiktiven Gendiagnostik und der
Bei manchen Menschen führt ein ZuPharmakogenetik speziell in den verviel an Milch zu Verdauungsstörungen
gangenen fünf Jahren ein weiterer
und Beschwerden des Magen-DarmZweig entwickelt, die sog. Nutrigenetik.
Trakts. Der Grund: Für die Verwertung des Milchzuckers, der
Laktose, braucht der Körper das Enzym Lactase, das diesen
Nutrigenetik
Menschen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung
steht. Das Enzym Lactase spaltet den Milchzucker in seine
Die Nutrigenetik untersucht die Zusammenhänge zwiBestandteile Galaktose und Glukose auf. Ungespaltene Laktose kann vom Körper nicht aufgenommen werden, verschen Ernährung und Genetik. Insbesondere wird erforscht,
bleibt im Darm und führt dort zu Wasseransammlung. Die
inwiefern genetische Variationen Einfluss auf Stoffwechsel-
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Wie groß der Einfluss der Gene auf ernährungsabhängige
Erkrankungen tatsächlich ist, kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden. Trotz zahlreicher Zusammenhänge zwischen Genvarianten und Blutzucker-, Cholesterin- oder
Vitaminspiegeln bleiben die Ursachen für Erkrankungen
stets multifaktoriell und über den tatsächlichen Beitrag der
Gene (im Vergleich zu anderen Risikofaktoren) zum gesamten Krankheitsrisiko wird nach wie vor kontrovers diskutiert.
Ob jemand mit einem Risiko-Gen für Diabetes aufgrund einer speziellen Ernährung langfristig keinen Diabetes entwickeln wird, kann daher derzeit noch niemand sicher beantworten.

Laktose wird schließlich von Darmbakterien vergoren, wobei
Folgeerkrankungen vermeiden. Dafür ist nicht einmal ein
Verzicht von Milchprodukten erforderlich, da heute nahezu
CO2 – also ein Gas – entsteht. Hierdurch kommt es zu Durchfall, Blähungen und Bauchkoliken.
alle milchhaltigen Artikel auch laktosefrei angeboten werIn seiner ursprünglichen Form wird die Lactase nur in
den. Ein kompletter Verzicht wäre wegen der vielen in der
den ersten Lebensmonaten zur Verwertung der Muttermilch
Milch enthaltenen Nährstoffe auch gar nicht ratsam. Denn
fehlen diese dem Körper, entstehen häufig Mangel- und
in vollem Maße gebildet. Danach wird ihre Produktion geFolgeerkrankungen wie z. B. Osteoporose (Knochenbauschdrosselt, da nur noch wenig Laktose über die Nahrung aufgewäche). Wie dieses Beispiel zeigt, ist eine „Personalisierte
nommen wird. Die Mehrzahl der Weltbevölkerung trägt noch
Ernährung“ gegenüber pauschalen Ernährungsempfehlunheute diese ursprüngliche Form der Lactase in sich. In Asien
und Afrika hingegen gehören Milchprodukte nicht zum norgen tatsächlich besser geeignet, Präventionsstrategien
malen Speiseplan. In Mitteleuropa gibt es eine Besonderheit:
frühzeitig einzuleiten.
hier konnten sich zwei genetische
Mutationen durchsetzen, die das DrosErnährung und
seln der Lactase-Produktion verhinVolkskrankheiten
dern. Träger beider Mutationen proDas Konzept der
duzieren ihr Leben lang ausreichend
individualisierten
Nicht ganz so einfach sind die
Lactase und können Milchzucker naErnährung hat
Zusammenhänge zwischen der Erhezu unbegrenzt verwerten. Diese
nährung und dem Auftreten von
Form des Enzyms bot in den Regionen
großes Potenzial,
der Welt, in denen die Milchviehwirtkomplexeren Volkskrankheiten wie
sich durchzusetzen,
Diabetes, Adipositas oder Bluthochschaft einen großen Stellenwert eindruck. Doch gerade bei dieser Fragenahm, einen echten evolutionären
denn jeder von
stellung erhofft man sich ErkenntnisVorteil. Lediglich jeder fünfte bis zehnuns ist irgendwie
te Mitteleuropäer trägt heute noch die
se aus der Nutrigenetik, die für die
eben doch einnicht mutierte, ursprüngliche Form des
Prävention genutzt werden können.
Die bereits im Jahr 2011 ins Leben geLactase-Gens.
zigartig.
Die aus diesem Zusammenhang
rufene Initiative Food4Me (www.fooresultierende Laktose-Intoleranz ist
d4me.org/de/) sammelte Daten von
also an sich keine Krankheit; vielmehr
freiwilligen Probanden, die Rückschlüsse auf diese Korrelationen ermöglichen sollen. Die
sind die Laktose-Toleranten die eigentlichen Mutanten. Wenige von einer Laktose-Intoleranz Betroffene wissen jeErgebnisse sollen bei der Entwicklung neuer wissenschaftdoch, dass ihnen nicht genügend Lactase zur Verfügung
licher Werkzeuge helfen, die ernährungsspezifische, genesteht. Sie konsumieren Milchprodukte, ohne auf die indivitische und phänotypische Daten für die Definition einer
duelle Verträglichkeitsgrenze zu achten, was zu den oben
personalisierten Ernährungsweise nutzen.
Ein weiteres Ziel ist die Untersuchung, ob Menschen,
genannten Nebenwirkungen führen kann. Wer dagegen
(durch eine nutrigenetische Untersuchung) um seine angedie ihr individuelles Risiko kennen, stärker für Verhaltens
borene Intoleranz weiß, kann seinen täglichen Laktoänderungen zu motivieren sind als durch allgemein formulierte Ernährungsratschläge.
se-Konsum reduzieren und damit mögliche Verdauungsprobleme, Störungen des Immunsystems oder schwerere
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Nutrigenetische
Forschung
Davon unbenommen gibt es heute aber auch schon praktische Erfolge in der nutrigenetischen Forschung. Ein Beispiel
hierfür sind Menschen mit einer Genvariation im Methylen-Tetra-Hydrofolat-Reduktase-Gen (MTHR-Gen), die nachgewiesenermaßen von einer personalisierten Ernährungsempfehlung
profitieren. Träger einer definierten genetischen Abweichung
im MTHR-Gen können Folat schlechter in seine biologisch aktive Form überführen; gleichzeitig ist die Umwandlung des
schädlichen Homocysteins in Methionin eingeschränkt. Betroffene haben daher ein größeres Risiko für erhöhte Homocysteinspiegel und somit für Thrombosen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Diese Genvariante tragen etwa 10 Prozent der Bevölkerung in sich. Es konnte gezeigt werden, dass Betroffene von
einer höheren Folat- oder Folsäurezufuhr durch folatreiche
Gemüse wie Brokkoli, Spinat oder Nahrungsergänzungsmittel maßgeblich profitieren. Diese Ernährungsumstellung
reicht offenbar aus, um das Risiko zu normalisieren.
Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse der Nutrigenetik eventuell auch ganz generell für ein nachhaltiges und
gesundes Abnehmen eingesetzt werden. Bereits heute bieten – auch in Deutschland – einige Firmen Genprofil-Analysen
an, auf deren Basis gezielte Empfehlungen zu verbessertem
Lebensstil, optimaler Ernährung und Nahrungsergänzung
getroffen werden. Dieses Geschäftsmodell erscheint sehr
erfolgreich, würde doch – nach einer aktuellen Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD Allensbach) – fast jeder zweite Mensch in Deutschland gerne sein
Körpergewicht reduzieren. Die Validität dieser Tests und die
aus dem Genprofil gezogenen Rückschlüsse werden in der
Fachwelt z. T. noch sehr kontrovers diskutiert. Die Verkaufszahlen steigen trotzdem. Dies ist vielleicht auch als Spiegel
des aktuellen Zeitgeists zu verstehen.
Auch wenn die Erforschung genbasierter Ernährungsempfehlungen noch am Anfang steht, so wird sich dieses
Konzept der Individualisierung durchsetzen, denn jeder von
uns ist irgendwie eben doch einzigartig – und das ist gut so.

The benefits of a
personalised diet
“Shall I compare tea ...?” A small change sometimes
has a big impact. What applies to the quote from a poet
can also be applied to life’s blueprint, the DNA. Small
changes in our DNA can have far-reaching impacts on our
body. Following the decoding of the human genome in
2001 and the subsequent strides made in genome research,
today we have a growing understanding of the impacts of
our own unique genetic make-up and how it can be used.
Besides individualised medicine and stratified drug therapy, these findings may also be used in future for personalised nutrition.
Ever since its discovery, the DNA molecule has fascinated us
and divided opinion in equal measure. This is certainly also due
to the predictive character of the molecule.
Each human cell contains an individual’s entire genetic information, which is stored in the chromosomes. Each chromosome consists of a huge ring-shaped molecule, the deoxyribonucleic acid or DNA.
Humans have two pairs of 23 chromosomes in each cell,
corresponding to about two metres of DNA. DNA, in turn, consists of a strand of nucleotides. Each nucleotide contains one of
the four bases adenine, cytosine, guanine and thymine (abbreviated to A, C, G and T), which form the genetic code. The genome formed by these letters (bases), which consists of 3.2 billion nucleotides in humans, contains the blueprint for the
development of a human being from a fertilised ovum.
High variability of genotype and phenotype
But even when the human genome project began, we
knew there is not “one human genome”, but that our genome,
just like that of all other organisms, is extremely variable.
The human genome has more than three million defined
variable sites. These variations often concern a single DNA building block. Besides such variations in individual bases, some individual bases can also disappear (deletion) or be added (insertion).
An organism’s individual set of genes is called the genotype. Genes, in turn, provide the blueprints for making proteins.
The base sequence encodes the sequence of amino acids in a
protein molecule, i.e. determines its composition.
Proteins play very important roles within a cell. They act as
building materials (structural proteins), regulate metabolism and
cell function in the form of enzymes, and transmit signals. The
genotype therefore has great influence on an organism’s development and on the phenotype (the composite of an organism‘s
observable characteristics).
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ings obtained from these new technologies against the potential
damage they may cause to the individual. In spirit, this act is
based on the “right not to know” as the overarching goal. While
The direct relationship between genotype and protein
this approach makes sense in principle,
structure is a simple one, but has serious
without a carefully considered and balconsequences: changes in base seanced discussion it may place genomic
quence may lead to defects in protein
research and genetic diagnostics under
formation. We now know that specific
The long-term goal
bases in the genome may vary greatly,
the general suspicion of intending to
of nutrigenetics is to
i.e. are often different from one person
damage the individual. This is neither
to another. These findings are the basis
true in substance, nor would such a view
be able to prevent
for predictive genetic diagnostics, the
be conducive to societal debate on the
specific diseases by
early detection of diseases. This field of
individual usefulness of genetic testing.
genome research remains highly controadopting a diet that is
versial. After all, in purely technological
Pharmacogenetics
adjusted to the indiviterms, examination of the genome also
dual’s metabolism.
makes it possible to diagnose a (possibly
Apart from predictive genetic diagnostics, which main purpose is to detect
incurable) disease before symptoms
genetically based diseases at early stage,
manifest themselves.
genome research has also done a great deal over the past 15 years
Given the speed of technological development, the German
to enhance our understanding of a patient’s highly individual relegislature therefore perceived an urgent need to regulate the
sponse to drug therapies. There is now a very good scientific basis
market for genetic analyses in Germany. The Genetic Diagnostics
for the fact that many genomic variations also influence the efAct (GenDG, “Human Genetic Examination Act”) that entered
fectiveness and tolerance of medicines. Owing to their individual
into force in 2009 was the result of an arduous parliamentary
genetic make-up, each person inevitably metabolises drugs in a
process that was designed to weigh up the benefit of the find-

slightly different way. Knowledge of these relationships forms the
through trial and error that are useful to us today. Alongside our
basis of so-called pharmocogenetics, which pursues the aim of
innate curiosity, we are now observing a further trend – the recognition of our own individuality and the resulting wish to go
providing the patient with an individualised and thus stratified
our own way. Industry has recognised
drug therapy.
this trend and is responding to it. The
In contrast to predictive genetic diagnostics, which usually delivers probable
responses range from smartphone
findings, pharmacogenetic diagnostics
screens to customised muesli mixes and
Nutrigenetics is
generally provides very definitive findpersonalised shopping recommendahoped to provide fintions on online shops. Companies are
ings. This has improved the basic acceptdings that can be
proposing individualised or customized
ance of genetic analyses in recent years.
offers.
used to prevent more
The spirit of our times obviously
Wish for customisation
complex conditions
plays into the hands of the market for
genetic analyses. “You are unique, and
Nutrigenetics is another field that is
such as diabetes, obedeveloping very rapidly. In general terms,
that’s how you want to be treated.” This
sity and high blood
this looks into the relationships between
trend is being fanned by the findings of
pressure.
nutrition and genetics, and it too is bengenome research.
efiting from the changing attitude toIt therefore comes as no surprise
wards genetic diagnostics. In this conthat genetic diagnostics has moved on
text, genetic diagnostics appears to have lost some of its horror,
from exclusively medical applications and is increasingly involved
also in the public perception.
in the so-called lifestyle segment.
I see two main reasons for this, or related trends. Fundamentally, humans are very curious creatures. This curiosity had
evolutionary benefits: our ancestors explored many things

Predictive genetic diagnostics
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by intestinal bacteria, giving rise to gas (CO2). This leads to diarrhoea, bloating and belly pain.
A contributing factor is that the technology used for such
In its original form, lactase is only formed to a full extent in
the first months of a human life to enable the digestion of breast
analyses has become ever simpler, faster and cheaper. It took
milk. It is then produced in lesser quantities because little lactose is
almost 10 years to decode the first human genome, and cost
taken in via food. The majority of the world’s population still disbillions of US dollars. As far back as 2009, the first start-ups asplays this original form. In Asia and Africa, though, dairy products
tounded the still emerging market by offering to sequence a
are not usually part of the people’s diet. In Central Europe, two
human genome for less than USD 100,000 within one month.
Today, a genome analysis can be performed in just a few days for
genetic mutations became established that prevent a reduction in
about USD 1,000. Nor is this technology likely to stand still. In
lactase production. People with both mutations produce enough
future, everyone will be able to afford and have access to his own
lactase all their lives and can digest almost unlimited quantities of
genomic profile.
lactose. This form of the enzyme represented a real evolutionary
But what is the use of all these data without correlations?
advantage in those parts of the world where dairy farming was
The bare fact that analysis, i.e. data collection, is becoming ever
important. Today, only one in five to ten Central Europeans still
cheaper and faster is not a direct indicator that these data probears the lactase gene in its non-mutated original form.
vide an equally dynamic benefit. The age of data collection must
So, the resulting lactose intolerance is not an illness in itself.
be followed by a phase of reflective interpretation. The developIn fact, it is lactose-tolerant individuals who are the real mutants.
ment of algorithms that translate genetic data into deterministic
However, only few people who suffer from lactose intolerance
statements takes some time.
know that their bodies do not product enough lactase, and
Nevertheless, some research institutherefore consume dairy products without paying attention to their individual
tions and companies, also in Germany
tolerance limit. That often leads to the
and the rest of Europe, have set themselves precisely this goal. Next to predicside-effects described above. People
The concept of
tive genetic diagnostics and pharmacowho have undergone nutrigenetic examindividualised diets
genetics, this has given rise to another
ination and know of their congenital
branch in the past five years, so-called
intolerance can reduce their daily lactose
offers huge potential
nutrigenetics.
consumption and prevent possible difor becoming stangestive problems, impairment of their
dard practice, given
Nutrigenetics
immune system and more severe resulting ailments. There is no need to comthat each of us is
pletely dispense with dairy products,
Nutrigenetics examines the relaunique.
tionships between nutrition and genetbecause almost all of them are now
ics. In particular, it examines the extent
available in a lactose-free version. Nor
to which genetic variations influence
would it be advisable to do so given the
metabolic processes in the body and (nutrition-related) diseases.
many nutrients that milk contains. If these are not available in
The long-term goal is to be able to prevent specific diseases by
our bodies, this often leads to malnutrition and resulting conditions such as osteoporosis. As this example shows, personalised
adopting a diet that is adjusted to the individual’s metabolism.
nutrition is indeed more convenient than general dietary recomFor this, functional gene variants need to be identified that can
mendations for initiating prevention strategies at an early stage.
be influenced by nutrition or nutrients. This is intended to lower the risk of disease in a targeted manner as a function of
genotype.
Nutrition and common diseases
A well-known and very old example in this context is lactose intolerance.
The relationships between nutrition and the emergence of
more complex common diseases such as diabetes, obesity or
Lactose intolerance
high blood pressure are not so easy to correlate. However, these
are precisely the areas where it is hoped that nutrigenetics will
Not everyone can consume dairy products ad libitum. In
provide findings that can be used to prevent these conditions.
some people, too much milk causes digestive symptoms and gasThe Food4Me (www.food4me.org/de/) initiative founded in
trointestinal problems. To digest lactose (milk sugar), the body
2011 collected data from voluntary test persons, which were
needs the enzyme lactase, which these people do not produce
meant to facilitate such correlations. The findings are intended
in sufficient quantities. Lactase breaks lactose down into its conto help develop new scientific tools that use nutrition-specific,
stituents galactose and glucose. If lactose is not broken down, it
genetic and phenotypic data to define a personalised diet.
cannot be absorbed by the body, but remains in the intestine and
A further aim is to examine whether it is easier to motivate
draws in water through osmosis. Finally, the lactose is fermented
people who are aware of their individual risk to change their
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behaviour, as compared with generally worded dietary advice. At
present, no conclusive answer can be given as regards the extent
to which genes influence nutrition-related diseases. Despite
many correlations between gene variants and blood sugar, cholesterol or vitamin levels, the causes of diseases always involve a
multitude of factors. The actual contribution genes make to the
overall risk of disease, as compared with other risk factors, remains a matter of heated debate. No one can safely say at the
moment whether someone who bears a genetic risk of developing diabetes will not do so in the long run due to a special diet.

these tests and the conclusions drawn from genome profiling are
still being hotly debated in professional circles, sales are rising all
the same. This can also be seen as a reflection of the prevailing
spirit (Zeitgeist).
Although research into gene-based dietary recommendations is still in its infancy, this concept of individualisation will assert itself. After all, each of us is unique – and this is a good thing.

Nutrigenetic research
However, practical success has already been achieved in
nutrigenetic research. One example are people with a variation
in the methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR gene),
who have been shown to benefit from personalised dietary recommendations. People with a defined mutation in the MTHFR
gene are less able to convert folate in its biologically active form.
At the same time, their ability to convert harmful homocysteine
into methionine is limited. The people affected therefore have a
higher risk of an elevated homocysteine level, and thus of thrombosis and cardiovascular disease.
About 10% of the population carry this gene variation. It was
possible to show that the affected people derived major benefit
from a higher intake of folate or folic acid by eating folate-rich
vegetables such as broccoli and spinach, or dietary supplements.
This change in diet is obviously sufficient to normalise risks.
Beyond this, the findings of nutrigenetics may possibly be
used in general for sustained and healthy weight loss. Some firms,
also in Germany, are already offering genome profiling to make
specific recommendations for a better lifestyle, optimum nutrition
and dietary supplements. This is a very successful business model,
given that almost one in two people in Germany would like to
lose weight, according to a recent study by the Institut für Demo
skopie Allensbach (Allensbach Institute). While the validity of
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VOLLGAS
BEI DER SEQUENZIERUNG
Es heißt, Next Generation Sequencing
(NGS) revolutioniere mindestens die
Lebenswissenschaften, die Medizin
und die Evolutionsbiologie. Worum
geht es?
PS: Der rasante Fortschritt auf Basis
neuer Hochdurchsatzmethoden in der
biologischen und medizinischen Forschung ist längst im Gange. Methoden
wie NGS erlauben eine völlig neue Versuchsplanung und unzählige neue Erkenntnismöglichkeiten. Früher musste
man beispielsweise ein zu untersuchendes Gen gut kennen oder zumindest die
Region des Genoms bzw. Transkriptoms,
wo es sich befindet. Durch Methoden
wie NGS wird das gesamte Genom oder
Transkriptom eines Organismus in einem
einzigen Arbeitsschritt analysiert. Man
detektiert quasi ganzheitlich ohne Einengung auf bestimmte Genom-Regionen.
Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf die biotechnologische Forschung?

I N T E R V I E W — Thomas Deichmann
F O T O — Bettina Schreiner

Die in den 1970er-Jahren erstmals genutzten DNA-Sequenzierungsmethoden wurden kontinuierlich weiterentwickelt, um Kosten, Geschwindigkeit, Qualität und Durchsatz zu optimieren. Der neueste Schritt ist die
sogenannte Next-Generation-Sequenzierung (NGS), die es Wissenschaftlern ermöglicht, riesige Mengen auch
unterschiedlicher DNA-Fragmente in einem Durchlauf voll automatisiert zu entschlüsseln. Rapide wachsende
Rechnerleistungen, die intelligente Steuerung biochemischer Prozesse und der Umgang mit gigantischen Datenmengen haben den Weg dorthin geebnet. BLICKWINKEL sprach mit Dr. Paul Scholz, Research Scientist
& Projektmanager bei der BRAIN, über das Potenzial von NGS.

46   BLICKWINKEL Q2 2016 /17

PS: Grundlegend bieten Hochdurchsatzmethoden die Chance, die noch weitgehend unerforschte Artenvielfalt auf der
Erde schneller und effizienter zu sequenzieren und damit auch neue naturbasierte Proteine und Enzyme für biotechnologische Anwendungen zu entdecken. In
der biotechnologischen Forschung, die
wir auch bei BRAIN betreiben, ist man
darüber hinaus in der Lage, komplette
Genome neu entdeckter bzw. neu generierter Bakterien oder Hefestämmen zuverlässig zu assemblieren – also mithilfe
von Computerprogrammen zusammenzuführen oder nachzubauen. Zudem
können zielgerichtet im Labor hervorgerufene Mutagenesen sowie natürliche
Genveränderungen oder die Effekte von
Umwelteinflüssen analysiert werden.
Wahrlich bahnbrechend ist die genomweite Analyse von Auswirkungen einzelner Reagenzien oder sogar Nahrungsmittel auf die Genexpressionen in einem

kompletten Genom. Auch wenn man nur
an einem Gen eine Veränderung vornimmt, ist dies zumeist relevant für die
Expression vieler Gene.
Ist mit NGS-Methoden das Ende der
Fahnenstange erreicht?
PS: So wie in den 70er-Jahren niemand
NGS vorhersagen konnte, werden sich
die Techniken zur DNA/RNA-Sequenzierung ganz gewiss auch zukünftig weiterentwickeln. NGS braucht heute immer
noch enorme Rechenleistung, Speicherkapazität und Hightech-Bioinformatik. Es
gibt also noch viele Stellschrauben zur
weiteren Verbesserung.
Gibt es ein konkretes Fortschrittsbeispiel, das Ihnen besonders gefallen
hat?
PS: Erst vor wenigen Monaten hat ein
internationales Forscherteam unter der
Leitung von Prof. Jillian F. Banfield von
der Universität Kalifornien, Berkeley, einen völlig neuen Stammbaum des Lebens
vorgestellt, in den alle bis dahin bekannten Lebensformen der Erde aufgenommen wurden. Insgesamt geht es um etwa
2,3 Millionen Tiere, Pflanzen, Pilze und
Mikroorganismen. Das Forscherteam hat
dafür Daten aus Tausenden von Studien
der letzten Jahre zusammengeführt. Und
es hat mittels NGS eigene Metagenomproben verschiedener Habitate analysiert.
Man hat dabei auch sehr unkonventionelle Habitate wie das Metagenom von
der Zunge eines Delphins hinzugezogen.
Durch das Zusammenführen der bereits
bekannten sowie der neu erhobenen Daten waren die Wissenschaftler in der Lage, einen komplett überarbeiteten Baum
des Lebens aufzustellen.
Die wohl spektakulärste Erkenntnis
für diesen Lebensbaum ist ein neuer Ast,
der von den sogenannten „Candidate
Phyla Radiation“ gebildet wird. Dabei
handelt es sich um eine komplett neu
entdeckte Domäne einzelliger prokaryo-

tischer Organismen ohne Zellkern. Der
Clou ist, dass diese bis vor Kurzem noch
unbekannte Domäne in ihrer Artenvielfalt ungefähr ein Drittel aller bisher bekannten Lebensformen ausmacht. Auch
wenn dies nur eine Momentaufnahme
ist, gehen wir also jetzt davon aus, dass
Mikroorganismen drei der vier großen
Äste im Stammbaum des Lebens bilden
– und zwar die Domäne der Archaeen
(Urbakterien), die Domäne der Bakterien
und die neu entdeckte Domäne der
„Candidate Phyla Radiation“. Tiere und
Pflanzen bilden hingegen nur einen
Bruchteil des vierten Hauptasts, der
Domäne der Eukaryoten – das sind Lebewesen mit Zellkern.
An solchen Arbeiten sieht man
nicht nur, welcher Artenreichtum noch
im Verborgenen liegt, sondern auch,
welches Erkenntnispotenzial für die Wissenschaftsdisziplin Biologie NGS- und
andere neue biotechnologische Analysemethoden haben.
Das Auslesen des Genoms und Transkriptoms ist eine Sache. Aber wie
steht es mit dem Verstehen der abgelesenen Informationen: Wächst das
Verständnis so schnell wie Rechnerleistung und Datenbanken?
PS: Das Genom und biochemische Prozesse im Organismus sind in der Tat hochkomplex. Und natürlich ist NGS nicht die
Wundertechnik, um alle Vorgänge auf
zellulärer Ebene zu verstehen. Es wird
noch sehr lange dauern, bis die Forschung so weit ist. Aber NGS ist ein Riesenschritt, indem es extrem schnell und
zuverlässig einen Gesamtüberblick über
das komplette Genom bzw. Transkriptom von Zellen, Geweben und ganzen
Individuen ermöglicht.
Sie kümmern sich bei BRAIN um das
Thema DNA/RNA-Sequenzierung – welche konkreten Aufgaben fallen an?
PS: Es geht um die Analyse kompletter
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Genome und Transkriptome, wobei der
Fokus je nach Projekt und Fragestellung
sehr unterschiedlich sein kann. So kann
es in einem Projekt um die Suche nach
Mutationen in einem Hefestamm gehen.
In einem anderen wird nach Genen gesucht, die in Zellen nach dem Kontakt
mit einem speziellen Naturstoff hochreguliert werden.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel
unserer Enzymforschung: Ein Bakterienoder Hefestamm, der ursprünglich aus
unserem BioArchiv stammt und den wir
biotechnologisch optimiert haben, produziert zuverlässig ein neues Enzym. Das
ist gut zu wissen. Noch besser ist es aber,
außerdem zu verstehen, wie und warum
die DNA-Modifikation des Produktions
stamms funktioniert. Hierfür benötigen
wir eine Stamm-Sequenzierung. Diese
Analyse liefert Aufschluss darüber, an
welcher Stelle im Genom eine Veränderung des Erbguts stattgefunden hat, wie
genau diese Veränderung aussieht und
ob es weitere, ggf. auch unerwünschte
Veränderungen im Erbgut gibt, die wir
dann wieder rückgängig machen, um
die Ausbeute an unseren gewünschten
Produkten zu erhöhen.
Abgesehen von der Forschung –  für
welchen Bereich ist die Sequenzierung
noch wichtig?
Nicht zuletzt sind die Sequenzierungstechniken wichtig, wenn man neue Produkte in den Markt einführen will. Bei
bestimmten Zulassungsverfahren fordern Behörden detaillierte Angaben
hierzu. Oft sind sie auch erforderlich, um
Erfindungen patentrechtlich schützen zu
können.
Welche Bedeutung hat das Next Generation Sequencing für BRAIN?
NGS spielt bei BRAIN eine zunehmend
wichtige Rolle. Es ist für uns essenziell,
verbesserte Produktionsstämme für Enzyme oder andere Biomoleküle bestmöglich und effizient zu charakterisieren.
Mittlerweile ist es Standard, Genome
unserer Stämme mittels NGS komplett
zu analysieren – auch um unerwünschte
Effekte frühzeitig auszuschließen. Bei
der Transkriptomanalyse, bei der es um
die Regulation von Genen geht, setzen
wir ebenfalls zunehmend auf NGS-Methoden. Das hilft uns dabei, die Effekte
von veränderten Umgebungsbedingung
oder Mutationen auf das komplette
Transkriptom zu verstehen.
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In welchen Forschungsfeldern und
Anwendungsgebieten der BRAIN sehen Sie Potenzial auf NGS-Grundlage?
Ein Beispiel sind neue Forschungsprojekte, die wir gerade planen und die sich
mit dem Thema Metagenom befassen.
Damit gemeint ist die Gesamtheit genomischer Informationen mehrerer Tau-

SCIENCE

send verschiedener Mikroorganismen,
die in einer Lebensgemeinschaft koexistieren. Ziel ist es, die kompletten Genome dieser Habitate zu sequenzieren und
zu analysieren. Dabei werden wir natürlich auch Ausschau halten nach neuen
DNA-Sequenzen zum Beispiel von Enzymen, die für biotechnologische Anwendungen von Interesse sein können.

Bakterien
Bacteria

DNA/RNA-SEQUENZIERUNG
Bei der DNA/RNA-Sequenzierung wird das Genom bzw. Transkriptom eines Organismus ausgelesen – Letzteres bezeichnet
die Summe aller zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle
von der DNA in RNA transkribierten, also umgeschriebenen Gene. Auf den DNA-Molekülen befindet sich der „Bauplan“ von Lebewesen. Die DNA setzt sich aus einzelnen Bausteinen zusammen – genannt Nukleotide, die aus einer Base, einem Zucker
und einem Phosphat bestehen. Zwei DNA-Stränge können sich
reißverschlussartig zusammenlegen, weil sich jeweils zwei der
insgesamt vier Basen gegenseitig anziehen: Adenin (A) paart sich
mit Thymin (T) und Guanin (G) mit Cytosin (C). Die gepaarten
DNA-Stränge formen eine Doppelhelix.
Die klassische DNA-Sequenzierung wurde 1977 vom britischen Biochemiker Frederick Sanger vorgestellt, der dafür 1980
seinen zweiten Nobelpreis erhielt. Ihm gelangen erstmals die
Auftrennung der Doppelhelix und die anschließende enzymatische Ablesung eines Strangs per DNA-Polymerase. Next Generation Sequencing (NGS) arbeitet nach dem gleichen Grundprinzip, funktioniert jedoch wesentlich schneller und effizienter,
indem in einem Sequenzierlauf bis zu mehrere Milliarden Sequenzierreaktionen parallel und weitgehend automatisiert ablaufen. Die nächste Generation noch effizienterer Techniken wird
als Nanopore-Sequencing bezeichnet. Dabei werden DNA-Moleküle durch winzige Poren gezogen, die das spezifische elektrische Potenzial ihrer Bausteine messen.
Durch die DNA-Sequenzierungstechnik wurde die wissenschaftliche Ära der Genomik eingeleitet, der es um die systematische Analyse aller aktiven Gene geht. Bis heute sind etwa
24.000 Genome unterschiedlichster Organismen vollständig entschlüsselt worden. Über Datenbanken werden diese Informationen der weltweiten Forschung zur Verfügung gestellt.
DNA-Sequenzierungstechniken bilden auch die Grundlage
der Epigenetik, worunter die Erforschung von molekularen Mechanismen verstanden wird, die die Aktivität von Genen beeinflussen, ohne die DNA-Sequenz zu verändern.

Candidate-PhylaRadiation-Bakterien
Candidate Phyla Radiation

PVC Überstamm
PVC superphylum

Eukaryoten
Eukaryotes

Archaeen
Archaea

Der neue Stammbaum des Lebens mit seinen vier Domänen Archaeen, Bakterien, Candidate Phyla Radiation Bakterien und Eukaryoten ermöglicht es,
die Abstammung und gegenseitige Beziehung aller bekannten Lebensformen zu ihren Ursprüngen vor etwa 3,5 Milliarden Jahren zurückzuverfolgen.
The new tree of life with its four domains Archaea, bacteria, Candidate Phyla Radiation and eukaryotes makes it possible to trace back the ancestry and relationships
of all known forms of life to its origins about 3.5 billion years ago. (Quelle Source: Laura A. Hug, Brett J. Baker et al., A new view of the tree of life, Nature Microbiology 1, Article number: 16048 (2016), www.nature.com/articles/nmicrobiol201648, Figure 1: A current view of the tree of life, encompassing the total diversity represented by sequenced genomes., modification by BLICKWINKEL: deletion of colors and detailed names
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)
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FULL SPEED AHEAD FOR
SEQUENCING
DNA sequencing methods, which
were first used in the 1970s, have
been continuously developed since
then to optimise their costs, speed,
quality and throughput. The most recent step is so-called Next Generation
Sequencing (NGS), which enables scientists to decode enormous quantities of even different DNA fragments
in just one fully automatic sequencing
run. Rapid growth in computing capacity, the intelligent steering of biochemical processes and the handling
of gigantic data volumes have paved
the way for this development. BLICKWINKEL spoke with Dr Paul Scholz,
Research Scientist & Project Manager
at BRAIN, about the potential of NGS.
It is claimed that Next Generation Sequencing (NGS) is set to revolutionise
at least life sciences, medicine and
evolution biology. What stands NGS
for?
PS: New high-throughput methods in
biological and medical research have
been driving rapid progress for some
time now. Methods like NGS make it
possible to plan tests in a completely
new way and open up innumerable opportunities for new findings. Formerly
you had to be very familiar with the gene
you were examining, or at least know
the region of the genome or transcriptome in which it is located. Methods like
NGS analyse the entire genome or transcriptome of an organism in a single
working step. Detection becomes holistic
and is not restricted to specific genomic
regions.
How is this development influencing
research in biotechnology?
PS: Fundamentally, high-throughput
methods offer an opportunity to sequence the as yet largely unexplored variety of species on earth more quickly and
efficiently, and thus to discover new nature-based proteins and enzymes for biotechnological applications. Research in
biotechnology, including ours at BRAIN,
puts us in a position to reliably assemble
complete genomes of newly discovered
or generated bacteria or yeast strains, i.e.
to combine or reconstruct them using
computer programs. Besides this, we can
analyse mutageneses that have been sys-

50   BLICKWINKEL Q2 2016 /17

SCIENCE

tematically performed in the lab, and
natural gene modifications or the effect
of environmental influences. A truly
pathbreaking possibility is to analyse the
impact of individual reagents or even
foods on gene expression in a whole genome. Even a change made in a single
gene is usually relevant for the expression
of many genes.

only constitute a twig on the fourth main
branch, the domain of the eukaryotes
(organisms with a cell nucleus).
Such studies not only show the
wealth of species that remain to be discovered, but also the potential that NGS
and other new biotechnological analysis
methods hold for producing findings in
the scientific discipline of biology.

Are NGS methods the end of the line?

Producing reads of the genome and
transcriptome is one thing. But what
about understanding the information
in the reads: is our understanding
keeping pace with growth in computing capacity and databases?

PS: Just as nobody could predict NGS in
the 1970s, DNA/RNA sequencing techniques will be sure to evolve in future.
NGS still calls for enormous computing
capacity, storage capacity and high-tech
bioinformatics. So there are many areas
where further improvements can be
made.
Can you give us a specific example of
progress that you were especially
pleased about?
PS: Only a few months ago, an international team of scientists headed by Professor Jillian F. Banfield at the University of
California, Berkeley presented a completely new tree of life that included all
known living organisms of our Earth at
that time. It includes about 2.3 million
animals, plants, fungi and microorganisms. The team of scientists collected data
from thousands of studies over past years
to create the family tree, and analysed its
own metagenome samples from different
habitats by means of NGS. They also included very unconventional habitats such
as the metagenome of a dolphin’s tongue.
By piecing together existing and newly
collected data, the scientists were able to
present a completely revised tree of life.
The most spectacular finding related to this tree of life is a new branch,
formed by so-called Candidate Phyla Radiation. That is a newly discovered domain of single-celled prokaryotic organisms without a cell nucleus. The exciting
thing is that this domain, which was
unknown until very recently, has a biodiversity that encompasses roughly a third
of all forms of life known so far. Although this only reflects our current
knowledge, we now presume that microorganisms form three of the four
large branches of the tree of life, the
domain of the Archaea (single-celled microorganisms formerly classified as bacteria), the domain of the bacteria and the
newly discovered domain of the Candidate Phyla Radiation. Animals and plants

Sequencing techniques are also important for launching new products on the
market. Authorities ask for detailed
statements on this for certain approval
procedures. Often, they are also needed
in order to obtain patent protection for
inventions.
How important is Next Generation
Sequencing for BRAIN?
NGS is playing an increasingly important
role at BRAIN. It is essential for us to
characterise improved production strains
for enzymes and other biomolecules in

PS: Yes, the genome and the biochemical processes that take place in an organism are highly complex. And of
course NGS is no magic technology that
enables us to understand all processes at
cellular level. It will be a long time before
research attains that level. But NGS is a
huge step forward. It provides an overview of the complete genome or transcriptome of cells, genes and entire individuals, very fast and reliable.

Apart from research, what else is sequencing important for?

One example are new research projects
that we are planning at the moment,
which concern the metagenome (all
genomic information present in several
thousands of different microorganisms
that coexist in a community). The aim is
to sequence and analyse the complete
genomes of these habitats. Thereby we
of course keep an eye out for new DNA
sequences, e.g. of enzymes that might
be of interest for biotechnological applications.

In which fields of research and application at BRAIN do you see potential
based on NGS?

DNA/RNA sequencing

You are responsible for DNA/RNA sequencing at BRAIN. What are your
specific tasks?
PS: My job is to analyse complete genomes and transcriptomes. The focus
may vary a great deal from project to
project, and depending on the questions
to be answered. One project might involve searching for mutations in a yeast
strain. Another might search for genes
that are upregulated in cells following
contact with a specific natural substance.
Let’s take a specific example from our
enzyme research. A bacterial or yeast
strain that originally came from our BioArchive and that we optimised using biotechnological processes reliably produces a new enzyme. That’s good to know.
But it is even better to understand how
and why DNA modification works in the
production strain. To do that, we need to
sequence the strain. This analysis provides insight into the region of the genome where a change in DNA took
place, what exactly this change looks like
and whether there have been other, possibly undesirable changes in DNA that
we could reverse in order to increase the
yield in our desired products.

the best possible and most efficient way.
Meanwhile it is standard practice to analyse the whole genomes of our strains
using NGS, also to exclude undesired effects as early on as possible. We are also
using NGS methods more and more for
transcriptome analysis, which concerns
gene regulation. That helps us to understand the effects of changing environmental conditions or mutations on the
entire transcriptome.

Dr. Paul Scholz studierte Biologie an der
Universität zu Köln und der Ruhr-Universität
Bochum. Während seiner Promotion am
Institut für Zellphysiologie der Ruhr-Universität Bochum beschäftigte er sich mit den
Signaltransduktionsmechanismen in olfaktorischen Rezeptorneuronen (Geruchssinneszellen) von Säugetieren mithilfe elektro
physiologischer sowie bioinformatischer
Methoden. Seit 2016 ist er als Research Scientist und Project Manager bei der BRAIN AG
tätig.
Dr Paul Scholz studied biology at Cologne University and Ruhr-Universität Bochum. During his
doctoral studies at the Department of Cellular Physiology, Ruhr-Universität Bochum, he looked into
the signal transduction mechanisms in the olfactory
receptor neurons (related to the sense of smell) of
mammals, using electrophysiological and bioinformation methods. He has been a research scientist &
project manager at BRAIN since 2016.

DNA/RNA sequencing involves producing a text stream (“read”) of an
organism’s genome or transcriptome. The transcriptome is the set of
all genes transcribed from DNA into RNA in a cell at a given point in
time. The DNA molecules hold the “blueprint” for life forms. DNA consists of individual building blocks called nucleotides, which are made
up of a nitrogenous base, a sugar and a phosphate. Two DNA strands
zip together via mutual attraction between two of the four bases in
each case: adenine (A) pairs with thymine (T), and guanine (G) pairs
with cytosine (C). The paired DNA strands form a double helix.
Classical DNA sequencing was presented in 1977 by the British
biochemist Frederick Sanger, who received his second Nobel prize
for his findings in 1980. He was the first to succeed in separating the
double helix and producing a read of each strand using DNA polymerase enzymes. Next Generation Sequencing (NGS) works according
to the same basic principle, but is a faster and more efficient process
as up to several billion sequencing reactions take place in parallel
and run largely automatically. The next generation of even more efficient techniques is known as nanopore sequencing. Here, DNA molecules are drawn through minute pores that measure the specific
electric potential of their building blocks.
DNA sequencing technology ushered in the scientific age of genomics, which involves the systematic analysis of all active genes.
Around 24,000 genomes of the most diverse organisms have been
completely decoded to date. Researchers around the globe can access this information via databases. DNA sequencing techniques are
also the basis for epigenetics, the research into molecular mechanisms that influence gene activity without changing the DNA sequence.
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3 Fragen an …
… Forschungsingenieur Johannes Dietrich und
Projektmanagerin Dr. Juliane Stahmer
3 questions for project manager Dr Juliane Stahmer and
research engineer Johannes Dietrich
I L L U S T R A T I O N — Studio Nippoldt

Dr. Juliane
Stahmer

Johannes
Dietrich
Johannes Dietrich absolvierte von 2006 bis 2010 an der Freien Universität Berlin das Studium der Biologie zum Bachelor
of Science. Nach einem Praktikumsaufenthalt bei Roche in
Basel wechselte er an die Universität Konstanz und erlangte
dort 2013 mit Schwerpunkt Molekular- und Mikrobiologie
seinen Master-of-Science-Abschluss. Noch im selben Jahr
kam er zu BRAIN, wo er seither als Forschungsingenieur im
Bereich Stammentwicklung und Molekularbiologie tätig ist.
In seiner Freizeit verbringt Johannes gerne viele Zeit mit seiner Familie draußen in der Natur. Außerdem ist er begeisterter Jazzmusikfan.
Johannes Dietrich completed his BSc in biology from
2006 to 2010 at Freie Universität Berlin. After an internship at
Roche in Basel, he switched to the University of Konstanz,
where he obtained his MSc in molecular and microbiology in
2013. He joined BRAIN the same year and has since worked
as a research engineer in strain development and molecular
biology. In his spare time, Johannes Dietrich enjoys spending
plenty of time out in the countryside with his family. He is also
a great fan of jazz music.
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Juliane Stahmer studierte ab 2006 für zwei Jahre Chemie
an der Universität Bremen und wechselte dann an die Universität Stuttgart, wo sie ihr Chemiestudium 2011 mit dem
Diplom abschloss. Im Anschluss promovierte sie von 2011
bis 2015 zum Thema Biokatalyse am Institut für Technische
Biochemie der Uni Stuttgart – konkret forschte sie am De-novo-Design neuartiger Enzyme. Seit 2015 verstärkt sie BRAIN
als Research Scientist und Projektmanagerin im Bereich Enzymforschung. Biokatalysatoren beschäftigen sie auch neben der Arbeit: Juliane Stahmer ist nämlich Hobby-CraftBier-Brauerin, wobei Enzyme bekanntlich eine wichtige
Rolle spielen.
Juliane Stahmer studied chemistry at the universities of
Bremen and Stuttgart from 2006 to 2011. After obtaining her
degree, she gained a doctorate in biocatalysis at the Institute
of Technical Biochemistry at Stuttgart University, where she
undertook specific research into the design of novel enzymes.
She joined the BRAIN team as a research scientist and project
manager in enzyme research in 2015. Juliane Stahmer’s interest in biocatalysts also extends to her private life: she is an
amateur brewer of craft beer, in which enzymes are known to
play an important role.

1
Woran arbeiten Sie gerade?
What are you working on
at the moment?
JS: Ich arbeite an der Aufbereitung eines Enzyms, das in der
In-vitro-Diagnostik Anwendung finden soll. Da die Enzyme
in einem gesetzlich regulierten Umfeld Anwendung finden
sollen, benötigen wir neben einem standardisierten Herstellungsprozess und einer begleitenden Analytik auch ein Qualitätsmanagementsystem. Als Projektleiterin muss ich die
Labor- und Marktanforderungen unter einen Hut bringen.
JD: Mein Projektteam beschäftigt sich mit der Entwicklung des Spezial-Enzyms Aurase aus der Familie der Serinproteasen. Die Aurase-Erbinformationen wurden aus der
Goldfliege isoliert. Wir arbeiten aktuell an einer Anwendung zur Reinigung chronischer Wunden. Ich bin für die
Weiterentwicklung des Aurase-Produktionsstamms und
ihre Charakterisierung verantwortlich.
JS: I am preparing an enzyme to be used for in vitro diagnostics. As the enzymes are meant to be used in a legally regulated environment, we need to apply a quality management
system in addition to a standardised production and accompanying analyses. My job as project manager is to reconcile laboratory requirements with market demands.
JD: My project team is developing the special enzyme aurase, from the family of serine proteases. The genetic information on aurase was isolated from the common green bottle fly.
Currently we are working on an application for cleaning chronic
wounds. I’m responsible for further development and characterisation of the aurase production strain.

2
Worin liegt der besondere
Reiz dieses Projekts?
What is most exciting about
this project?
JS: Ich finde Aufgaben im Labor ebenso wie im Qualitätsmanagement und bei der Projektberatung. Herausfordernd
ist, dass die Gewährleistung konstant gleichbleibend hoher
Qualität bei der Enzymherstellung an oberster Stelle steht.
Und spannend ist, dass es eine enge Zusammenarbeit mit
der regulatorischen und rechtlichen Seite sowie dem Business Development gibt.
JD: Mich reizt die Vielseitigkeit des Projekts: Es ist sehr
interessant und motivierend, den langen Weg von einem
zunächst molekularbiologisch unbekannten Enzym hin zu

einem fertigen Enzym-Produkt für eine klar definierte Anwendung zu begleiten. In meiner täglichen Arbeit kann ich
grundlegende Eigenschaften des Enzyms und seiner Wirkung erforschen. Dabei setze ich verschiedenste Analysemethoden ein, was meinen Beruf zusätzlich spannend
macht.
JS: My work involved lab duties as well as involvement in
quality management and project advisory services. The challenge
is to ensure a constant high level of quality in enzyme production.
This is our highest priority. And it is interesting to remain in close
touch with both regulatory and legal issues, and with business
development.
JD: I enjoy the versatility of this project. It is very interesting
and motivating to follow an enzyme from its origin as an unknown molecular biological entity to a finished enzyme product
for a clearly defined application. My daily work allows me to
investigate the fundamental properties of the enzyme and its
effect. I do this using a variety of analytical methods. That makes
my work all the more interesting.

3
Wie sind Sie zu diesem
Projekt gekommen?
How did you come to be involved
in this project?
JS: Seit meiner Studienzeit habe ich mit Enzymen gearbeitet. Bei BRAIN kann ich diese Erfahrungen als Projektleiterin
gut einbringen. Im aktuellen Projekt geht es nicht nur um
die Entwicklung des Herstellungsprozesses eines Produkts,
sondern auch um die zuverlässige Analytik zur Qualitätskontrolle. Hierbei kommen immer wieder neue chemische
und enzymatische Fragestellungen auf, zu deren Beantwortung ich sehr gut beitragen kann.
JD: Bei BRAIN habe ich als Molekularbiologe an mehreren Projekten mitgewirkt, die Enzymproduktionen und Enzymoptimierungen zum Gegenstand hatten. Das Aurase-Projektteam brauchte aufgrund der Vielzahl von
Fragestellungen Verstärkung. Vor diesem Hintergrund habe ich perfekt ins Projektteam gepasst und kann meine Erfahrung dort sehr gut einbringen.
JS: I have worked with enzymes ever since I was a student.
I can now put this experience to good use as a project manager
at BRAIN. In the current project, the aim is not just to develop a
production process but also to ensure reliable analysis for quality
control purposes. This throws up a series of new chemical and
enzyme-related questions that I am in a very good position to
help answer.
JD: As a molecular biologist, I have worked on several projects involved enzyme production and optimisation at BRAIN.
The aurase project team needed support owing to the large
number of issues to be resolved. So I was predestined to join the
project team and being able to put my experience to very good
use there.
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Erste ordentliche Hauptversammlung der BRAIN
AG seit dem Börsengang
First Annual General
Meeting since IPO
Am 9. März fand die erste ordentliche Hauptversammlung
der BRAIN AG nach dem Börsengang im Februar 2016 statt.
In der Zwingenberger Melibokushalle versammelten sich
mehr als 300 Gäste, darunter einige Analysten und Medienvertreter. Für BRAIN zeigte sich an der hohen Resonanz wie
an den konstruktiven Diskussionen die gute Verankerung
des Unternehmens. In offiziellen Zahlen waren 70,77 % des
Grundkapitals der BRAIN AG zum Zeitpunkt der Abstimmung vertreten. Alle Tagesordnungspunkte, darunter die
Wahl eines neuen Wirtschaftsprüfers sowie die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals, wurden mit großer
Mehrheit angenommen. Zahlreiche BRAIN-Mitarbeiter stellten den reibungslosen Ablauf der Versammlung sicher –
und auch, dass die Melibokushalle am Folgetag wieder in
den Regelbetrieb übergehen konnte. Zum Ende der HV angebotene Besichtigungen des BRAIN-Campus wurden von
vielen Gästen wahrgenommen.
The first Annual General Meeting since the IPO in February 2016
was held on 9 March. Over 300 guests, including several analysts
and media representatives, assembled at the Melibokushalle in
Zwingenberg. For BRAIN, this high attendance and the constructive
discussions were proof that the company is well established. In official figures, 70.77 % of BRAIN’s equity capital was represented at
the time of voting. All items on the agenda, including the election
of a new auditor and the creation of new authorised capital, were
approved with a large majority. Many BRAIN employees were present to make sure the meeting went smoothly, and that the Melibokushalle community facility would be ready for business as usual
the next day. Many guests took advantage of the offer to take a
tour of the BRAIN campus after the shareholder meeting.
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Frank Goebel übernimmt Finanzvorstand Wie Ende des
Geschäftsjahrs 2015/16 angekündigt endete mit Ablauf
der Hauptversammlung die Bestellung von Dr. Georg Kellinghusen als Vorstandsmitglied und Finanzvorstand der
BRAIN AG. Dr. Kellinghusen hat den Börsengang der BRAIN
AG maßgeblich mitgestaltet und wechselte nun zurück in
den Aufsichtsrat. Neuer Finanzvorstand ist seither Frank
Goebel, der der BRAIN-Gruppe im Februar 2015 als Geschäftsführer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft
BRAIN Capital GmbH beitrat, nachdem er im November
2016 in den Vorstand der BRAIN berufen worden war. Dr.
Jürgen Eck (CEO,l.) und Frank Goebel (CFO, r.) bilden jetzt
den zweiköpfigen Vorstand der BRAIN AG.
Frank Goebel assumes office as CFO As announced at the end
of the 2015/16 business year, the Annual General Meeting
marked the end of Dr Georg Kellinghusen’s tenure as a member
of BRAIN’s Management Board and as Chief Financial Officer. Dr
Kellinghusen played a major role in organising BRAIN’s IPO and
is now switching back to the Supervisory Board. Since then,
Frank Goebel has been the new CFO. He joined the BRAIN Group
in February 2015 as Managing Director of the wholly owned
subsidiary BRAIN Capital GmbH, and was appointed a member
of BRAIN’s Management Board in November 2016. Dr Jürgen Eck
(CEO, left) and Frank Goebel (CFO, right) now form the
two-member Management Board of BRAIN AG.

Wechsel im Aufsichtsrat Auf der Hauptversammlung wurden vier der sechs Aufsichtsratsmitglieder der BRAIN AG
neu gewählt. So endete die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Klaus-Peter Koller und Dr. Holger Zinke
planmäßig. Derweil hatten Siegfried Drueker und Dr. Matthias Kromayer ihr Amt zur Verfügung gestellt. Neben der
Wiederwahl des langjährigen Aufsichtsratsmitglieds Prof.
Dr. Klaus-Peter Koller wurden Dr. Anna Eichhorn, Dr. Martin
Jager und Dr. Georg Kellinghusen in den Aufsichtsrat gewählt. Alle neuen Aufsichtsratsmitglieder sind nach Einschätzung des Aufsichtsrats mit dem Sektor, in dem die
Gesellschaft tätig ist, in hohem Maße vertraut.
Change in the Supervisory Board At the Annual General
Meeting, four of the six members of BRAIN’s Supervisory Board

were newly elected. The tenure of Supervisory Board member
Professor Klaus-Peter Koller and Dr Holger Zinke ended according
to schedule. Siegfried Drueker and Dr Matthias Kromayer had
meanwhile submitted their resignation. Besides the reelection of
long-standing Supervisory Board member Professor Klaus-Peter
Koller, Dr Anna Eichhorn, Dr Martin Jager and Dr Georg Kellinghusen were elected to the Supervisory Board. The Supervisory
Board considers all of its new members to be extremely wellversed in the sector in which the company operates.

BRAIN published the results of the first quarter of the 2016/17
business year at the end of March. In the reporting period from
October to December 2016, the BRAIN Group achieved total
operating performance of EUR 6.6 million as compared with EUR
7.0 million in the same period of the previous year. The BRAIN
Group was able to increase its sales revenue somewhat from EUR
6.0 to EUR 6.1 million. There was a clear improvement in the
cash flow from operational activities, which rose from EUR -2.3
million to EUR -0.1 million. BRAIN expects to reach break-even
point in the course of the 2017/18 business year.

Free Float der BRAINAktie erhöht
Free float of BRAIN share
increased
Anfang Februar wurde BRAIN informiert, dass die MIGFonds, als Altaktionäre der Gesellschaft, nach einjähriger
Lock-up-Frist ihren gesamten Aktienbestand an institutionelle Investoren veräußert hatten. Die Umplatzierung der
mehrfach überzeichneten 2,5 Mio. Aktien wurde begleitet
von der ODDO SEYDLER BANK AG und der Baader Bank AG.
Dr. Jürgen Eck freute sich über das große Interesse der Investoren an der BRAIN-Aktie und bedankte sich bei den
MIG-Fonds für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der
letzten Jahre. Der Streubesitz der BRAIN-Aktie erhöhte sich
durch den Verkauf von 22 % auf 37 %.
In early February, BRAIN was informed that MIG-Fonds, as a
long- standing shareholder of the company, had sold all of its
shares to institutional investors after the one-year lock-up period.
The transfer of the 2.5 million shares, which were oversubscribed
by a large margin, was supported by ODDO SEYDLER BANK AG
and Baader Bank AG. Dr Jürgen Eck was gratified by the great
interest shown by investors in the BRAIN share, and thanked
MIG-Fonds for its cooperation in a spirit of trust over the past
years. These sales increased the free float of the BRAIN share
from 22% to 37%.

BRAIN startet stabil ins
Geschäftsjahr 2016 / 17
BRAIN gets off to a stable start
to the 2016 / 17 business year
Ende März hat BRAIN die Ergebnisse für das erste Quartal des
Geschäftsjahrs 2016/17 veröffentlicht. Die BRAIN-Gruppe erreichte im Berichtszeitraum Oktober bis Dezember 2016 eine
Gesamtleistung in Höhe von 6,6 Mio. Euro gegenüber 7,0 Mio.
Euro in der Vorjahresperiode. Ihre Umsatzerlöse konnte die
BRAIN-Gruppe leicht von 6,0 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro erhöhen. Eine deutliche Verbesserung gab es beim Cashflow
aus operativer Tätigkeit, der sich von – 2,3 Mio. Euro auf
– 0,1 Mio. Euro erhöhte. Für den Verlauf des Geschäftsjahrs
2017/18 geht BRAIN davon aus, den Break- even zu erreichen.

BRAIN AG erweitert
Patentschutz für
Aurase®-Enzym
BRAIN expands patent protection for Aurase enzyme
BRAIN hat für sein neu entwickeltes Enzym mit dem Produktnamen Aurase® weitreichenden Patentschutz erhalten.
Für insgesamt 20 Länder wurde dadurch der Grundstein für
eine spätere Vermarktung von Aurase®-basierten Anwendungen gelegt. Zu den geschützten Anwendungsgebieten
zählen die Haut- und Narben- sowie die Wundbehandlung.
Vorbild für die Aurase-Entwicklung war die Goldfliege (Lucilia sericata). Schon im Mittelalter war bekannt, dass offene Wunden, die mit Goldfliegenmaden befallen waren,
bessere Heilungsverläufe nehmen können. BRAIN konnte
das dafür verantwortliche Enzym identifizieren und ein
biotechnologisches Verfahren entwickeln, mit dem das aktive Enzym in großen Mengen und hoher Reinheit hergestellt werden kann.
BRAIN has obtained far-reaching patent protection for its new
enzyme with the product name Aurase®. This lays the foundation for subsequent marketing of Aurase®-based applications in
a total of 20 countries. The protected fields of application include the treatment of skin, scars and wounds. The development
of Aurase was inspired by the common green bottle fly (Lucilia
sericata). As far back as the Middle Ages, it was common knowledge that open wounds infested with the maggots of this bottle
fly were healing more easily. BRAIN was able to identify the responsible enzyme and developed a biotechnological process
capable of producing the active enzyme in large quantities and
high purity.
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