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Anja Jahn, Jahrgang 1968, ist eine Portraitfotografin, wie man sie selten trifft. Ihre Bilder zeichnen sich durch eine 
ganz besondere Intimität aus, und sie nimmt sich Zeit für ihre Motive und nähert sich ihnen mit viel Gefühl und Res-
pekt. Jahn beendete ihr Studium der Fotografie an der Bournemouth University in England 1996 mit einem Mas-
ter-Abschluss und vertiefte ihr Handwerk dann als Assistentin von Will McBride und Tony Maestri. Sie bewundert 
die Arbeiten von Nan Goldin, Diane Arbus, Michael Ackermann, Sally Mann und Francesca Woodman. Seit dem 
Jahr 2000 arbeitet sie als freiberufliche Fotografin in Barcelona und Frankfurt am Main, wo sie mit ihrer Familie lebt.
Ihre Fotoserie in diesem BLICKWINKEL entstand im Januar 2018 im Palmengarten in Frankfurt am Main. 
Anja Jahn, born in 1968, is a rare kind of portrait photographer. Her images are marked by a special intimacy. She takes 
time with her subjects and approaches them with feeling and respect. Jahn graduated with an MA in Photography from 
Bournemouth University in England in 1996 and continued to learn her craft by assisting Will McBride and Tony Maestri. 
She admires the work of Nan Goldin, Diane Arbus, Michael Ackermann, Sally Mann and Francesca Woodman. Since 2000, 
she has been working as a freelance photographer in Barcelona and Frankfurt am Main, where she lives with her family. 
Her series of photographs in this BLICKWINKEL were taken in Januaray 2018 at Palmengarten in Frankfurt / Main.
www.anjajahn.com
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CULTUREKULTUR

Dr. Hilke Steinecke und Dr.
Matthias Jenny über den Pal-
mengarten in Frankfurt am 
Main, in dem eine unvorstell-
bare Vielfalt von Pflanzenar-
ten gehegt und gepflegt wird. 
Im Palmengarten gedeihen 
auch Nutzpflanzen, die wir 
aus der Küche kennen und 
die beliebte Gewürze liefern.

Als im Jahr 1866 Preußen das Herzog-
tum Nassau annektierte, geriet der 
Pflanzenliebhaber Herzog Adolph v. 
Nassau in Geldnot. Er musste seine be-
rühmte Pflanzensammlung aus seinem 
Schlosspark Biebrich (Wiesbaden) ver-
kaufen. Der Kunst- und Handelsgärtner 
Heinrich Siesmayer machte sich für den 
Erwerb dieser Pflanzensammlung für 
Frankfurt stark. Es wurde eine Aktien-
gesellschaft gegründet, die das Kapital 
für den Pflanzenerwerb zusammen-
brachte. Die Biebricher Exoten waren 
der Grundstock für die ersten Pflanzen-
sammlungen des Palmengartens. Die 
Stadt überließ das benötigte Gelände. 
Der Park wurde von Siesmayer im Stil 
eines englischen Landschaftsgartens 
gestaltet. 
 Das 1869 errichtete Palmenhaus 
mit angrenzendem Gesellschaftshaus 
ist das Herzstück des Palmengartens. 
Das Gewächshaus aus Stahl kommt 
ohne tragende Säulen aus, damals eine 
architektonische Sensation. Im Gesell-
schaftshaus wurden rauschende Bälle 
gefeiert, unter den Palmen konnte man 
flanieren. Bis 1931 lag der Palmengar-
ten in den Händen der Aktiengesell-
schaft, bis diese den Unterhalt nicht 
mehr aufbringen konnte, sodass die 
Stadt Frankfurt ihn übernahm. Den 
Zweiten Weltkrieg hat der Palmengar-
ten ohne bedeutende Schäden über-
standen, das originale Palmenhaus ist 
noch erhalten.
 In den 1980er Jahren wurde der 
Garten grundlegend umgestaltet, die 
alten Gewächshäuser wurden ersetzt 
und das Tropicarium gebaut. In den 
Häusern der feuchten und trockenen 
Tropen kann man tropische Pflanzen 
aus aller Welt, von der Wüste bis zum 
Regenwald, erkunden. Regelmäßig ver-
mitteln Führungen, Vorträge oder Aus-
stellungen spannende Aspekte zu gärt-
nerisch-botanischen oder ökologischen 
Themen. Im Palmenhaus fühlt man sich 

wie in einem Dschungel. Wasserfall, 
Baumfarne, Bananenstauden und viele 
verschiedene Palmen lassen verges-
sen, dass wir uns in Mitteleuropa befin-
den. Das Tropicarium mit seinen stern-
förmigen Häusern ist so großzügig 
konzipiert, dass der Eindruck einer tat-
sächlichen Tropenlandschaft mit ent-
sprechenden Pflanzen entsteht.
 Von vielen tropischen Gewürzen, 
die wir regelmäßig in unserer Küche 
verwenden, kennen wir zwar die wür-
zenden Bestandteile, oft aber nicht die 
dazugehörigen Pflanzen. Diese können 
in den Gewächshäusern des Palmen-
gartens bestaunt werden. Je nach Ge-
würz werden unterschiedliche Teile der 
Pflanzen verwendet: Vom Zimt die Rin-
de, vom Ingwer der Wurzelstock oder 
vom schwarzen Pfeffer die Früchte. Auf 
jeden Fall ist ein Besuch der Frankfur-
ter Tropen ganzjährig sehr abwechs-
lungsreich.

Dr. Hilke Steinecke ist Kustodin des Frankfurter 
Palmengartens und zudem zuständig für Öffent-
lichkeitsarbeit. Dr. Matthias Jenny ist Leiter der 
Institution. Weitere Informationen zu Angebot und 
Programm gibt es unter www.palmengarten.de.

URBAN  
PLANT EXOTICISM

Dr Hilke Steinecke and Dr Matthias 
Jenny tell us about the Palmengarten 
(‘palm garden’) in Frankfurt am Main, 
where an incredible variety of plant 
species are nurtured and cherished. 
The Palmengarten also grows edible 
plants that we use in our kitchens and 
that provide popular herbs and spices.

In 1866, when Prussia annexed the Duchy 
of Nassau, botanically-inclined Duke 
Adolph von Nassau found himself hard-
pressed for money. He was obliged to sell 
the famous plant collection he kept in his 
castle gardens at Biebrich (Wiesbaden). 
Nurseryman and market gardener Hein-
rich Siesmeyer made great efforts to ob-
tain this plant collection for Frankfurt. A 
joint stock company was set up to collect 
capital for the purchase. The exotic 
plants from Biebrich were the bedrock of 
the Palmengarten’s first collections, on a 
plot of land provided by the city of Frank-
furt. Siesmayer designed the park along 
the lines of an English landscape garden. 
 The Palm House, built in 1869, and 
the adjoining building for socio-cultural 
events form Palmengarten's central ele-

ment. The steel greenhouse has no need 
of supporting pillars, which was an archi-
tectural sensation at the time. Glittering 
balls were held in the society building, 
where attendees could stroll beneath 
palm trees. The Palmengarten remained 
in the property of the joint stock compa-
ny until 1931. When the company could 
no longer pay for its maintenance, the 
city of Frankfurt took it over. The Palmen-
garten withstood World War II without 
significant damage – the original Palm 
House is still standing.
 The garden was fundamentally re-
designed in the 1980s, when the old 
greenhouses were replaced and the 
Tropicarium (tropical greenhouse com-
plex) was built. The greenhouses with 
plants from the humid and dry tropics let 
us discover tropical plants from all over 
the world, from deserts to rainforests. 
Regular guided tours, presentations and 
exhibitions inform visitors about exciting 
aspects of horticultural, botanical or eco-
logical themes. The Palmenhaus makes 
you feel you are in a jungle. A waterfall, 
tree ferns, banana trees and many differ-
ent palms let us forget we are in Central 
Europe. The Tropicarium with its star-
shaped buildings is so generously dimen-
sioned that it gives visitors the impres-
sion of being in a real tropical landscape 
with the corresponding plants.
 Although we are familiar with many 
tropical spices we use in the kitchen, few 
people know which plants they come 
from. These can be admired in Palmen-
garten's greenhouses. Depending on the 
spice, different parts of the plants are 
used: cinnamon comes from the bark of 
a cinnamon tree, ginger from the root 
stock of the plant, and black pepper is 
the fruit of the pepper tree. It’s worth-
while paying a visit to Frankfurt’s tropics 
at any time of the year – there’s always 
plenty to see.

Dr Hilke Steinecke is the curator of Frankfurt’s Pal-
mengarten and is also responsible for its PR activi-
ties. Dr Matthias Jenny is the institution’s director. For 
more information on the range of events offered and 
the venue's programme, visit www.palmengarten.de.

URBANE
        

 

PFLANZENEXOTIK

T E X T  —  Dr. Hilke Steinecke, Dr. Matthias Jenny
F O T O  —  Archiv Palmengarten
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29 Daten und Fakten 
Schatzkammer Pflanzen.  
Facts & figures – Plants as a treasure trove.

30 Die Kraft 
der Analytik 
Dr. Simon Seibert über die BRAIN-Analytik- 
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54 News  
 
BRAIN erzielt in den ersten neun Monaten 2016/17 
klare Umsatz- und Ergebnisverbesserung 
BRAIN achieves notable top- and bottom-line im-
provements in the first nine months of 2016/17  
— BRAIN AG gewinnt neuen langfristig orien-
tierten Investor im Rahmen einer Kapitaler- 
höhung BRAIN AG wins new long-term investor 
by way of a capital increase — Forschungs- 
projekt mit Beteiligung der BRAIN AG ermöglicht 
schonende Kupfergewinnung durch Biolaugung 
Research project involving BRAIN paves the way for 
low-impact copper production through bio-leaching 
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Designer Club (DDC) ausgezeichnet BRAIN AG’s 
Annual Report Honoured by the German Designers’ 
Club (DDC) — BRAIN erlangt Patentschutz für die 
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  BRAIN granted patent protection for the development 
of biological antiperspirants — BRAIN AG veröf-
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KULTUR CULTURE

01 Urbane  
Pflanzenexotik 
 
F O T O S  —  Anja Jahn 
T E X T  —  Dr. Hilke Steinecke, Dr. Matthias Jenny

Die Bilder von Anja Jahn zeichnen sich durch  
eine besondere Intimität aus. Sie nimmt sich Zeit 
für ihre Motive und nähert sich ihnen mit Gefühl 
und Respekt. Ihre Fotoserie entstand im Frank- 
furter Palmengarten. Dr. Hilke Steinecke und Dr. 
Matthias Jenny beschreiben diesen Ort, in dem eine 
unvorstellbare Vielfalt von Pflanzenarten gehegt 
und gepflegt wird.  
Urban Plant Exoticism – Images from Anja Jahn are 
marked by a special intimacy. She takes time with 
her subjects and approaches them with feeling and 
respect. Her series of photographs were taken at 
Palmengarten Frankfurt. Dr Hilke Steinecke and Dr 
Matthias Jenny describe this place, where an in-
credible variety of plant species are nurtured and 
cherished. 
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EDITORIAL

S 
ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner, 

Freunde und Begleiter des Unternehmens BRAIN,

Die Pflanzenwelt, deren Abwechslungsreichtum im Palmengar-
ten Frankfurt zu bewundern ist, beinhaltet ein unerschöpfliches 
Reservoir an Naturstoffen, die für die Organismen essenziell 
sind. Denn jedes dieser Biomoleküle erfüllt bestimmte Funktio-
nen – ob bei zellulären Stoffwechselprozessen oder komplexen 
Zelldifferenzierungsschritten im Wachstum.
 So nützlich diese Naturstoffe für die Pflanzen selbst sind, 
so vielfältig einsetzbar sind sie für nachhaltige industrielle Pro-
zesse und Produkte wie Lebensmittel, Kosmetika, Medikamente 
oder Frischhalte- und Reinigungsmittel. In unserem BioArchiv 
halten wir einen großen Teil dieses „Werkzeugkastens der Natur“ 
vor. Im vorliegenden BLICKWINKEL zeigen wir auszugsweise, für 
welche Marktsegmente wir mithilfe von bioaktiven Naturstoffen 
auf Pflanzenbasis forschen und welches spezifische Know-how 
für den Erfolg vonnöten ist.
 Prof. Dr. Joachim J. Schmitt von der Hochschule Fulda er-
läutert in einem Gastbeitrag, wie Naturstoffe helfen, eine Viel-
zahl von Lebensmitteln gesünder zu machen. Um konkrete Pro-
duktideen für naturbasierte Frische und Produktstabilität auf 
Grundlage von fermentiertem Orangenöl geht es im vorgestell-
ten BRAIN-Entwicklungsprogramm PerillicActive. 
 Ausführlich zu Wort kommen Dr. Karsten Siems und Dr. 
Lars Ole Haustedt von der AnalytiCon Discovery GmbH in Pots-
dam. Als Marktführer auf dem Gebiet Naturstoff-Bibliotheken 
mit Zugang zu rund 15 Prozent aller bekannten Naturstoffe leis-
tet das Mitglied der BRAIN-Gruppe wertvolle Beiträge für Pro-
gramme wie DOLCE, bei dem es um natürliche Süßstoffe und 
Süßgeschmacksverstärker geht. Die „Kraft der Analytik“ über 
die Analytik-Technologieplattform, koordiniert von BRAIN-Mit-
arbeiter Dr. Simon Seibert, unterstreicht weitere essentielle Ex-
pertisen und Alleinstellungsmerkmale, die die Arbeiten bei 
BRAIN abrunden und beflügeln.

Anregende Lektüre wünschen

S 
hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates and 

Friends of BRAIN, 
 
The multifarious flora which may be admired in Frankfurt's Palmen-
garten botanical garden comprises an inexhaustible reservoir of 
natural substances essential for the organisms, for each of these 
biomolecules fulfils a specific function – be it in connection with 
cellular metabolic processes or with respect to complex cell differ-
entiation steps during periods of growth.
 Not only are these natural substances useful for the plants 
themselves, they are just as versatile when it comes to their appli-
cation in foods, cosmetics, drugs, freshness retainers or cleaning 
agents. We have a major part of this "toolbox of nature" available in 
our BioArchive, and in this edition of BLICKWINKEL, we shine a 
light on the research we are conducting for which market segments 
by means of bioactive natural substances and which specific exper-
tise is required for success.
 In a guest article, Prof. Dr. Joachim J. Schmitt of Fulda Univer-
sity of Applied Sciences explains how natural substances may help 
make a whole range of foods healthier. BRAIN's PerillicActive de-
velopment programme, which is also presented in this edition of 
BLICKWINKEL, deals with concrete product ideas for na-
ture-based freshness and product stability on the basis of ferment-
ed orange oil. 
 Dr. Karsten Siems und Dr. Lars Ole Haustedt of AnalytiCon 
Discovery GmbH get their say in great detail. As the market leader 
in the field of natural substance libraries with access to some 15 
per cent of all known natural substances, the Potsdam-based 
member of the BRAIN group makes a valuable contribution to pro-
grammes such as DOLCE, which is all about natural sweeteners 
and sweet taste enhancers. The "Power of Analytics", an article 
about the Analytics Technology Platform coordinated by BRAIN's 
Dr. Simon Seibert, highlights other essential fields of expertise and 
USPs which round off and stimulate the work undertaken at 
BRAIN.

Get inspired.

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer

Frank Goebel
Vorstandsmitglied
Chief Financial Officer

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President

Blick in ein BRAIN-Labor 
Glimpse into a BRAIN lab
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SCIENCE
WIRTSCHAFT

Nicht umsonst stellte die Erfindung des Feuermachens und der 
damit einhergehenden Veränderung natürlicher Lebensmittel 
durch Erhitzen einen wichtigen evolutionären Schritt in der Ent-
wicklung der Menschheit dar. Erst ab diesem Zeitpunkt war es 
möglich, die Stärke von Gräsern und Knollen so aufzuschließen, 
dass sie vom Verdauungssystem des menschlichen Körpers 
abgebaut und damit als Energieträger für den Körper fungieren 
konnten. Denn Stärke, die nicht erhitzt wird, liegt in der Natur in 
einer extrem komprimierten Verpackungsform vor (in soge-
nannten Stärkekörnern), die vom menschlichen Organismus 
nicht verdaut werden kann.
 Die Veränderung natürlich vorkommender Pflanzenteile ist 
daher eines der grundlegenden Prinzipien, Naturstoffe für die 
menschliche Verdauung aufzubereiten. Gemäß diesem Prinzip 
werden auch heute noch Pflanzen durch die Zerlegung, Extrak-
tion, Erhitzung und Fermentation zu Lebensmittelrohstoffen 
umgewandelt. Aus diesen Rohstoffen werden anschließend 
durch Neukombinationen der Stoffe sowie physikalische und 
chemische Behandlungen (wie Erhitzung und Anpassungen 
des pH-Werts) Lebensmittel für den Menschen hergestellt. Die-
se vor Jahrtausenden begonnene Entwicklung von Neukombi-
nationen (Rezepturen) für die Lebensmittelherstellung ist heute 
auf ein sehr hohes Maß entwickelt und wahrscheinlich nie wirk-
lich abgeschlossen, solange es Menschen gibt.

 Vielfalt und Neukombination 
 von Rohstoffteilen

 Das hohe Maß gegenwärtiger Kombinationsmöglichkeiten 
von Rohstoffen für die Erzeugung von Lebensmitteln für den 
Menschen ist vor allem der unvermindert voranschreitenden 
Zerlegung von Pflanzen in ihre Grundbestandteile geschuldet. 
Technik und Entwicklung erlauben es heute beispielsweise, aus 
Getreidekörnern nicht nur Stärke, Proteine und Fette zu isolieren, 
sondern auch die das Getreidekorn umhüllenden Schichten auf-
zutrennen und damit protein- und glucanreiche Mehle (z. B. Al-
euronmehle) zu erzeugen. Auch Milch kann inzwischen nicht 
nur mehr in Fett und Eiweiß getrennt werden, sondern in tech-
nisch sehr unterschiedlich wirkenden Fraktionen verschiedener 
Fette und in viele unterschiedliche Proteine, die sich sowohl 
ernährungsphysiologisch als auch in der Technik der Herstel-
lung von Lebensmitteln ganz speziell verhalten. 
 Aufgrund dieser bisher noch nie zur Verfügung gestande-
nen Vielfalt von Rohstoffteilen sind der Neukombination (der 
Formulierung) von Stoffen für die Lebensmittelerzeugung heut-
zutage Tür und Tor geöffnet. Dies drückt sich zum einen in der 

immensen Vielfalt von Lebensmittelprodukten unterschiedlicher 
Rezepturen in unseren Supermärkten aus und zum anderen da-
rin, dass täglich neue Lebensmittelprodukte mit verändertem 
Geschmack, veränderter Farbe und Textur zur Verfügung stehen.
 Neben der Triebfeder, den Gaumen von Verbrauchern mit 
immer neuen Kompositionen von Lebensmittelbestandteilen in 
Erstaunen zu versetzen, existiert jedoch auch die Notwendigkeit, 
Lebensmittelpreise zu reduzieren, um sie einerseits für einen 
möglichst weiten Kreis von Konsumenten erschwinglich zu ge-
stalten und andererseits den Absatzkampf mit anderen Herstel-
lern vergleichbarer Produkte zu gewinnen. Dies ist der Grund 
dafür, warum wir heute beispielsweise Fleischsalate kaufen kön-
nen, bei denen das Fleisch nicht an erster Stelle in der mengen-
orientierten Liste der Zutaten steht. Vielmehr erobern gegen-
wärtig Lebensmittelzubereitungen den Markt, die hauptsächlich 
aus preisgünstigen Füll- und Quellstoffen und in großen Men-
gen verfügbaren pflanzlichen Proteinen bestehen. Hier bestim-
men der Preis und die Verfügbarkeit von günstigen Rohstoffbe-
standteilen die Formulierung von Lebensmitteln. Geschmack, 
Farbe und Textur werden dabei mit Gewürzen, farbigen Pflan-
zenbestandteilen und geschmackstragenden Fetten eingestellt.

 Suche nach gesunden Ersatzstoffen

 Zur geschmacklich zufriedenstellenden Einstellung solcher 
Lebensmittel werden oft relativ große Mengen an Zucker, Koch-
salz, Geschmacksverstärker und Fette verwendet. Diese vor al-
lem bei der industriellen Herstellung günstiger Lebensmittel 
notwendigen Zugabe geschmacklich aktiver Stoffe führt beim 

Süß, 
fettig, salzig

Forschung für 
 geschmackvolle und gesunde Nahrung

T E X T  —  Prof. Dr. Joachim J. Schmitt
I L L U S T R AT I O N  —  Christoph Kleinstück

Zusammensetzung und Zustandsformen natürlich vorkommender Pflanzen zu 
verändern, ist eine Kunst, die die Menschheit seit Jahrtausenden ständig weiter- 
entwickelt und verfeinert. Prof. Dr. Joachim J. Schmitt beschreibt aktuelle For-
schungsarbeiten an der Hochschule Fulda, um Lebensmittelkomponenten 
nach der gesundheitsfördernden Veränderung von Geschmackseindrücken zu 
selektionieren.
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WISSENSCHAFT SCIENCE

vorgestellt:
 Hemmung der Süßwahrnehmung 
 durch proteinangereicherte 
 Pflanzenextraktionen
 In einem Geschmacksversuch mit 16 Personen wurden die 
Teilnehmer gebeten, den Süßgeschmack von zwei Lebensmit-
telproben miteinander zu vergleichen. Dabei sollten sie beurtei-
len, welche Probe weniger süß schmeckt. Bei den paarweisen 
Proben (AFC-Test) handelte es sich jeweils um die gleiche Zu-
sammensetzung von Lebensmittelkomponenten. In einer Probe 
war jedoch eine höhere Konzentration einer proteinreichen Ex-
traktion aus der untersuchten Pflanze. Die Ergebnisse dieses 
Versuchs sind in Abbildung 1 zusammengefasst.
 Aus dieser Grafik wird ersichtlich, dass erhöhte Konzentra-
tionen (2 g/100 g Lebensmittel) an Protein-angereicherten Chia-
, Cranberry- und Wheyfraktionen (Molke) den Süßeindruck sig-
nifikant vermindern, während das insbesondere bei 
Almond- (Mandel) und Sunflower- (Sonnenblume) Fraktionen 
nicht der Fall ist. Der Schwellenwert der Signifikanz ist hier 
durch die graueLinie bei zwölf entsprechenden Antworten ein-
gezeichnet.
 Somit steht also beispielsweise Molkenprotein in dem Ver-
dacht, die Süße von Lebensmitteln zu vermindern. Molkenprotein 
ist wiederum gegenwärtig eins der am häufigsten eingesetzten 
Lebensmittelkomponenten, wenn es darum geht, Proteingehalte 
in Lebensmitteln preiswert anzureichern oder die Verarbeitung 
von Lebensmittelrohstoffen in Produkten zu verbessern.

 Hemmung der Salzwahrnehmung 
 durch Füll- und Quellstoffe

 Ebenfalls sehr weit verbreitete Komponenten moderner 
Lebensmitteln sind Füll- und Quellstoffe (sogenannte Hydrokol-
loide). Diese werden beispielsweise eingesetzt, um eine Suppe 
sämig wirken zu lassen, Wurstwaren zu stabilisieren und Saucen 
anzudicken. Schon geringe Mengen von 0,5 % solcher Stoffe in 
Lebensmitteln verändern das Geschmackserlebnis von Speisen 
erheblich, wie in Abb. 2 dargestellt ist. In diesem Versuch wurden 
Personen gebeten zu beurteilen, ob eine ihnen gereichte Le-
bensmittelprobe eventuell weniger salzig schmeckte als eine 
ihnen ebenfalls zur Verfügung gestellte Vergleichsprobe (Refe-
renzprobe). Das Ergebnis zeigt Abb. 2. 
 Die Auswertung dieses Versuchs zeigt, dass die Quellstoffe 
Gellan Gum, Guarkernmehl, Na-Alginat, Xanthan und insbeson-
dere Konjac Gum den salzigen Geschmack einer Lebensmittel-
probe entscheidend verringern. Würde man also beispielsweise 
das sehr häufig verwendete Verdickungsmittel Natriumalginat 
(Na-Alginat) durch native Stärke oder Gelatine in Lebensmittel-
produkten ersetzen, würden die Verbraucher eventuell mit weni-
ger Salz im Lebensmittel auskommen. 

 Erforschung der Wirkung 
 von Nahrungsmittelkomponenten

 Allerdings ist die Verdickungswirkung der hier untersuch-
ten Quellstoffe mit gleicher Konzentration sehr unterschiedlich. 
Das Ausmaß der Verdickung (die Fachwelt bezeichnet dies als 

häufigen Verzehr solcher Lebensmittelkompositionen zu einem 
Zuviel an diesen vom menschlichen Körper ansonsten ge-
schmacklich positiv besetzten und damit gerne aufgenomme-
nen Stoffen.
 Dieses Zuviel steht gegenwärtig in dringendem Verdacht, 
entscheidend zu weitverbreiteten Krankheiten in der Bevölke-
rung beizutragen. In der Diskussion stehen hier Stoffwechseler-
krankungen wie Diabetes und Obesitas sowie Arterienverengun-
gen mit den Endstadien Herzinfarkt und Schlaganfall.
 Um solche Volkskrankheiten zu bekämpfen, fordern einige 
Nationalstaaten und internationale Institutionen wie die Europä-
ische Union eine Reduktion der täglichen Aufnahme von Zucker, 
Salz und Fett. Die Reduktion dieser sehr wichtigen Geschmacks-
stoffe stellt jedoch die Industrie vor große Probleme, da sie mit 
weniger Salz, Zucker und Fett den geschmacklichen Vorstellun-
gen von Verbrauchern kaum mehr genügen können. Die Lebens-
mittelindustrie sucht daher dringend nach Ersatzstoffen für die 
Geschmacksarten süß, salzig und fettig. Hier liegen insbesonde-
re in der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) initiierten und von der BRAIN AG koordinierten strate-
gischen Innovationsallianz Natural Life Excellence Network 2020 
(NatLifE 2020) große Hoffnungen – der Fachbereich Lebensmit-
teltechnologie der Hochschule Fulda ist Partner dieser Allianz. 
 Andererseits bietet jedoch auch die zurzeit zur Verfügung 
stehende enorme Vielfalt normaler Lebensmittelbestandteile ein 
Potenzial zur Reduktion von Zucker und Salz in unseren Lebens-
mitteln. Grundlage für diese Hypothese ist, dass allgemein und 
häufig verwendete Lebensmittelkomponenten selbst Salz und 
Zucker binden und so vor unserem Geschmackssinn verbergen. 
Die Lebensmittelkomponenten könnten jedoch auch die Ge-
schmackssensoren auf der menschlichen Zunge so beeinflussen, 
dass diese weniger Zucker oder Salz wahrnehmen. Würde man 
nun solche Lebensmittelbestanteile gegen andere, die das nicht 
tun, austauschen, müsste man für den gleichen Süß- oder Sal-
zig-Eindruck weniger Zucker oder Salz einsetzen. 
 Leider stecken jedoch die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über geschmacksmodulierende Eigenschaften häufig verwende-
ter Grundstoffe wie Proteine und Hydrokolloide noch in den Kin-
derschuhen. In der Folge seien hier einige Ergebnisse gegenwär-
tiger eigener Forschungsanstrengungen auf diesem Gebiet 
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Abb. 1: Hemmung der Süßwahrnehmung durch proteinangereicherte Pflanzenextraktionen. Ergebnisse des 2-AFC-Tests für Saccharoselösung (30 g/l) in Ver-
bindung mit unterschiedlichen Proteinen. 16 Juroren bewerteten, welche Proben weniger süß schmeckten. Für einen Wert von 0,05 sind für ein signifikantes 
Ergebnis (graue Linie) mindestens 12 Antworten erforderlich. Fig. 1: Inhibition of sweet taste perception by protein-enriched plant extracts. Results of the 2-AFC Test 
for sucorse solution (30 g/l) in combination with diffrent proteins. 16 judges evaluated wich sample tasted less sweet. For a level of 0.05, at least 12 answers are required 
for a significant result (grey line).

  Ja Yes       Nein No

Abb. 2: Ergebnisse der sensorischen Beurteilung von Hydrokolloid-Proben mit 0,5 % Hydrokolloid im Vergleich mit der Referenzlösung (0,6 % NaCl). 5 Prüfper-
sonen beurteilten Probenpaare und entschieden, ob die Probe mit Hydrokolloid weniger salzig als die Referenzlösung schmeckte. Die JA-Antworten entspre-
chen den grünen Säulen und die NEIN-Antworten den orangenen Säulen. Eine Prüfperson hat eine Gewichtung von 20 %. Fig. 2: Results of the sensory evalua-
tion of hydrocolloid samples of 0.5 per cent hydrocolloid in comparison with the reference solution (0.6 per cent NaCl). 5 jurors evaluated sample pairs and judged 
whether the sample containing the hydrocolloid tasted less salty than the reference solution. The YES replies are displayed in the green columns and the NO replies are 
shown in the orange columns. Jurors have a weighting of 20 per cent each.

Welche Probe schmeckt weniger salzig? Which sample tastes less salty?
 

Welche Probe schmeckt weniger süß? Which sample tastes less sweet?
 

Chiaprotein
chia protein

Cranberryprotein 
cranberry protein

Mandelprotein
almond protein

Molkenprotein
whey protein

Sonnenblumenprotein 
sunflower protein
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Erhöhung der Viskosität) ist jedoch ein wichtiger Faktor in der 
Verminderung der Geschmacksqualitäten süß, salzig, sauer und 
bitter. Je visköser die Lösung ist, umso weniger gut gelangen die 
Geschmacksstoffe an die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, 
weil eine hohe Viskosität des Lebensmittels Zucker und Salz im 
Netz ihrer Moleküle festhält. Aussagekräftig wäre daher nur ein 
Vergleich der Quellstoffe untereinander bei gleicher Viskosität. 
Dies ist jedoch bei Nahrungsmitteln, die aus sehr vielen Stoffen 
zusammengesetzt sind, nicht einfach zu bewerkstelligen, da alle 
eingesetzten Stoffe einen Einfluss auf die Gesamtviskosität des 
Lebensmittels haben. Daher sind die hier gezeigten Geschmack-
seindrücke ein schönes Beispiel dafür, wie viel wissenschaftliche 
Arbeit noch in die Erforschung der Wirkung von gebräuchlichen 
Nahrungsmittelkomponenten gesteckt werden muss.
 Sind jedoch entsprechende Erkenntnisse gewonnen, kann 
damit begonnen werden, Lebensmittelkomponenten nicht nur 
nach dem Preis, sondern auch nach der Verminderung oder Ver-
stärkung von Geschmackseindrücken wie süß, salzig und fettig 
zu selektionieren. Dies wird zu einer weiteren Revolution indus-
triell verwendeter Rezepturen für Lebensmittel führen und sollte 
im Sinne der Gesundheit breiter Bevölkerungsschichten mög-
lichst bald begonnen werden. 

Sweet, fatty, salty:  
Research in the interests of 
a healthy and tasty diet

Modifying the composition and original forms of natu-
rally occurring plants is an art that humankind has been 
constantly developing and fine-tuning for thousands of 
years. Professor Dr Joachim J. Schmitt describes current 
research work at Fulda University of Applied Sciences 

substances for food production. This is reflected in the immense 
variety of foods with different formulations in our supermarkets 
and also in the fact that every day sees the introduction of new 
food products with modified tastes, colours and textures.
 Apart from the motivation to amaze consumers’ tastebuds 
with ever new compositions of food ingredients, there is, how-
ever, also a need to reduce food prices in order to make foods 
affordable to as many consumers as possible and to acquire a 
competitive edge over other manufacturers of comparable prod-
ucts. This is why we can now buy meat salads, for example, in 
which meat is not the main ingredient in terms of quantity. In-
deed, food preparations that mainly consist of inexpensive fillers 
and bulking agents and readily available plant proteins are cur-
rently conquering the market. Here, it is the price and availabil-
ity of inexpensive raw materials that determine the formulation 
of foodstuffs. Taste, colour and texture are adjusted using herbs 
and spices, colourful plant ingredients and fats that carry flavour.

 Search for healthy substitutes
 Relatively large quantities of sugar, salt, flavour enhancers 
and fats are often added to such foods to achieve a satisfying 
taste. When such food compositions are eaten frequently, this 
addition of active taste-enhancing substances that is mainly 
necessary in industrial food production means that the human 
body takes in too much of these substances, which otherwise 
have a positive connotation in terms of taste and are therefore 
popular.
This excessive intake is currently suspected of playing a crucial 
role in causing diseases that affect large swathes of the popula-
tion. These include metabolic disorders such as diabetes and 
obesity, as well as arteriosclerosis that can ultimately lead to 
heart attacks and stroke.
 To prevent such widespread diseases, some countries and 
international institutions such as the European Union are calling 
for a reduction in the daily intake of sugar, salt and fat. However, 
reducing these key taste ingredients poses enormous problems 
for the food industry, because it will not be able to meet consum-

to select food constituents according to how they alter 
taste sensations so as to promote health.

It is no wonder that the discovery of how to make fire and 
change natural foodstuffs by heating them triggered a major 
evolutionary step in humanity’s development. Only then did it 
become possible to break down the starch contained in grasses 
and tubers so that the human body could digest them and use 
them as sources of energy. Starch that is not heated exists in 
nature in an extremely compressed form (in so-called starch 
granules) that cannot be digested by the human organism.
 Modifying naturally occurring plant constituents is there-
fore one of the basic principles for preparing natural substances 
for human digestion. This principle is still used today to convert 
plants into raw materials for food by chopping, extracting, heat-
ing and fermenting them. The substances in these raw materials 
are then converted into human foodstuffs by recombining them 
and subjecting them to physical and chemical treatment (such 
as heating and adjustment of the pH value). This development of 
new combinations (recipes) for producing food that began thou-
sands of years ago has now been developed to a very high scale 
and will probably carry on for as long as humans continue to live.

 Variety and recombination of raw material constituents
 The wealth of possible combinations of raw materials that 
is currently available for producing human foods is mainly due 
to the progressive breakdown of plants into their basic constit-
uents. Technology and development now make it possible not 
only to isolate starch, proteins and fats from cereal grains, but 
also to separate the layers that envelop the cereal grain and 
produce flours that are rich in protein and glucan (e.g. aleurone 
flour). Milk can now also be separated not just into fat and pro-
tein, but into fractions of various fatsall of which have very differ-
ent technical effects, and into many different proteins that show 
very special behaviour both in terms of nutrition physiology and 
with regard to food manufacturing methods. 
 This unparalleled variety of raw material constituents now-
adays leaves the field wide open for recombining (formulating) 

ers’ expectations in terms of taste if it uses less salt, sugar and fat. 
The food industry is therefore searching intensively for substi-
tutes for sweet, salty and fat-based tastes. In this context, the 
strategic alliance known as the Natural Life Excellence Network 
2020 (NatLifE 2020), initiated by the German Federal Ministry of 
Education and Research (BMBF) and coordinated by BRAIN, is 
raising high hopes. The Food Technology Department of Fulda 
University of Applied Sciences is a partner of this alliance. 
 On the other hand, the huge range of ordinary food ingre-
dients that is currently available also offers potential for reducing 
sugar and salt in our diet. This is based on the hypothesis that 
some frequently and generally used food ingredients have the 
inherent ability to bind salt and sugar and therefore “hide” them 
from our sense of taste. They can also influence the taste sen-
sors on the human tongue so that they perceive less sugar or 
salt. If we were to exchange such food ingredients for others that 
do not have this ability, we could use less sugar or salt to obtain 
the same sweet or salty taste. 
 However, scientific insights into the taste-modulating prop-
erties of frequently used basic substances such as proteins and 
hydrocolloids are still rudimentary. We will go on to present 
some findings of our own research efforts in this field.

 Inhibiting the perception of sweetness through 
 protein-enriched plant extracts
 In a tasting experiment with 16 people, participants were 
asked to compare the sweetness of two food samples. They 
were supposed to judge which sample tasted less sweet. The 
paired samples (AFC test) in which both contained the same 
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composition of food ingredients, but one sample held a higher 
concentration of a protein-rich extract from the plant being ex-
amined. The findings of this test are summarised in Fig. 1.
 This chart shows that increased concentrations (2g/100g 
of food) of protein-enriched chia, cranberry and whey fractions 
significantly reduce the impression of sweetness, whereas that 
is not the case with almond and sunflower fractions, in particular. 
The significance threshold is represented by the grey line in 12 
corresponding responses.
 Whey protein, for example, is suspected of reducing the 
sweetness of foods. It is currently one of the most frequently 
used food ingredients, where the aim is to enrich the protein 
content of food inexpensively, or to improve the processing of 
raw materials in food products.

 Inhibiting the perception of salt by means 
 of fillers and bulking agents
Fillers and bulking agents (so-called hydrocolloids) are further 
constituents of modern foods that are very widespread. They are 
used, for example, to make a soup creamy, to stabilise sausages 
or thicken sauces. Even small quantities of 0.5% of such sub-
stances significantly alter the taste sensation of foods, as shown 
in the following figure. In this test, people were asked to judge 
whether a food sample possibly tasted less salty than a refer-
ence sample offered to them. Fig. 2 shows the result. 
 The evaluation of this test shows that the bulking agents 
gellan gum, guar gum, sodium alginate, xanthan and especially 
konjac gum significantly reduce the salty taste of a food sample. 

So if we were to replace the frequently used thickening agent 
sodium alginate with native starch or gelatine in food products, 
consumers might be satisfied with less salt in the food. 
 Researching the effect of food ingredients
 The thickening effect of the bulking agents examined here 
is very different, though, at the same concentration. The degree 
of thickening (technical term: increase in viscosity) is, however, 
a key factor in reducing sweet, salty, sour and bitter tastes. The 
more viscous a solution is, the more difficult it is for the taste 
substances to reach the taste receptors on the tongue, because 
a highly viscous food “traps” sugar and salt in its molecular net-
work. That means it would only be representative to compare 
bulking agents of the same viscosity. That is not easy to do, 
though, in foods that are composed of many ingredients be-
cause all of them have an influence on the overall viscosity of 
the foodstuff. The taste sensations shown here are therefore a 
good example of how much research still needs to be invested 
in exploring the effect of common food ingredients.
 Once the corresponding findings are available, however, 
we can start selecting food ingredients not just based on their 
price, but also on how they reduce or enhance sweet, salty and 
fatty taste sensations. This will trigger a revolution in industrial 
formulations for food products and should be tackled as soon as 
possible in the interest of promoting the health of large sections 
of the population. 

Prof. Dr. Joachim J. Schmitt leitet das Fachgebiet „Pflanzliche 
Lebensmitteltechnologie“ an der Hochschule Fulda (www.
hs-fulda.de/lebensmitteltechnologie) und ist in dieser Funk-
tion Partner der Innovationsallianz Natural Life Excellence 
Network 2020. Die Hochschule Fulda übernimmt in deren Rah-
men die Aufgabe der Charakterisierung und Formulierung 
der Geschmacksmodulatoren in produktnahen Modellsyste-
men aus dem Bereich von Emulsionen, Lebensmittelschäu-
men und Pilotbackwaren. Schmitt ist u. a. auch Mitglied des 
„Forschungskreises der Ernährungsindustrie e. V.“ (FEI) so- 
wie Gutachter des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) und des Bundesministeriums für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL).

Professor Dr Joachim J. Schmitt heads the Food Technology 
Department at Fulda University of Applied Sciences (www.
hs-fulda.de/lebensmitteltechnologie) and in this role is a part-
ner of the Natural Life Excellence Network 2020 innovation  
alliance. Within the alliance, Fulda University of Applied Scienc-
es has assumed the task of characterising and formulating  
taste modulators in product-based model systems in the field  
of emulsions, food foams and pilot baked goods. Professor 
Schmitt is also a member of the Research Association of the 
German Food Industry (FEI) and a consultant to the German  
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Fed- 
eral Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection 
(BMELV).

1,3 Mrd. Tonnen Lebensmittel werden laut Schät-
zungen der Ernährungs  und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (FAO) jedes 
Jahr weltweit weggeworfen.1 
1.3 billion tons of food are thrown away around the 
world every year according to estimates by the 
Food and Agriculture Organization (FAO) of the 
United Nations.1

neue Pflanzenarten werden laut dem „State of the World’s Plants 
Report“ jedes Jahr neu entdeckt.2 2000 new plant species are discov-
ered per year according to the State of the World’s Plants Report.2

61 % der Lebensmittelabfälle fallen einer Studie der Universität 
Stuttgart zufolge in Privathaushalten an, gefolgt von Großverbrau-
chern wie Restaurants, Kantinen und Cateringbetrieben mit einem  
Anteil von 17 % Prozent. Industrie und Handel kommen zusammen 
auf 22 %.3

61 per cent of food waste is generated by private households, according  
to a study by the University of Stuttgart, followed by 17 per cent  
from bulk consumers such as restaurants, canteens and catering firms. 
Industry and trade together account for 22 per cent.3

220. 000 bioaktive natürliche 
Wirkstoffe pflanzlicher Herkunft 
mit enormem Potenzial für indus-
trielle Anwendungen in unter-
schiedlichen  Markt segmenten 
konnten bislang identifiziert und 
strukturell aufgeklärt werden.4

220,000 bioactive natural ingredi-
ents of plant origin have been 
identified and structurally cate-
gorised so far. They have enor-
mous potential for industrial appli-
cations in a variety of market 
segments.4

SCHATZKAMMER  
PFLANZEN
VIELFALT UND VERSCHWENDUNG NATÜRLICHER RESSOURCEN  
PLANTS AS A TREASURE TROVE – DIVERSITY AND WASTE OF NATURAL RESOURCES

2.000

FACTS & FIGURES

1 – „FAO ruft dazu auf, weniger Lebensmittel zu verschwenden", FAO News Release, 7.5.2014 2 – Royal Botanic Gardens: State of the World’s Plants Report 2017, www.stateofthe- 
worldsplants.com 3 –  ISWA – Lehrstuhl für Abfallwirtschaft und Abluft, Universität Stuttgart (2012): „Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge zur 
Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland" 4 – Riedel, K. et al (2017): Human cell-based taste perception – a bittersweet job for industry. Natural Productes 
Reports. Doi: 10.1039/c6np00123h.



Aufgrund der  
Themenvielfalt 

zählt es zum Alltag 
der Analytik, sich 

immer wieder  
in neue Aufgaben 

einzuarbeiten.
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G R A F I K  —  Dr. Simon Seibert
T E X T  —  Thomas Deichmann

Ohne die instrumentelle Analytik geht bei der biotechno-
logischen Forschung und Entwicklung so gut wie nichts. 
So ist es auch bei der BRAIN, wo Dr. Simon Seibert die 
Technologieplattform Analytik koordiniert. Neben einem 
modernen Gerätepark liegen deren besondere Stärken in 
der engen Verzahnung mit konkreten Forschungsprojek-
ten, der methodischen Flexibilität und der Neugier der 
Mitarbeiter.

Industrielle Prozesse auf Basis von Naturstoffen, Enzymen und Mikroorganis-
men rentabler, ressourcenschonender oder überhaupt erst möglich zu ma-
chen, um neue Produkte hervorzubringen, ist die Kernaufgabe, der sich BRAIN 
seit Jahren erfolgreich stellt. Oft werden dabei ganz neue Wege der Biologie 
und Chemie beschritten und mehrere verschiedene Lösungsansätze parallel 
ausprobiert. Die Fragestellungen sind denkbar vielfältig: Lassen sich neue, 
maßgeschneiderte Biokatalysatoren mit verbesserten, genau definierten Ei-
genschaften für Spezialitätenmärkte entwickeln? Welche noch unbekannten 
natürlichen Stoffe sind von sich aus süß und können als gesunder Ersatz von 
Zucker dienen? Können Mikroorganismen zur Gewinnung von Edelmetallen 
aus Müllverbrennungsaschen eingesetzt werden oder Mikroben so „trainiert“ 
werden, dass sie bestimmte biochemische Stoffwechselwege verstärkt nut-
zen, um mit hoher Ausbeute werthaltige Bausteine für Biokunststoffe bereit-
zustellen?
 Zur Lösung solcher Fragen wird bei BRAIN der „Werkzeugkasten der Na-
tur“ in Form des hauseigenen BioArchivs durchmustert und ausgefeilte biolo-
gische Suchsysteme eingesetzt. Im Hintergrund spielt bei fast allen Projekten 
eine übergreifende Disziplin die zentrale Rolle: die instrumentelle Analytik. 
Anhand der chemischen Analyse wird, kurz gesagt, die Frage beantwortet: 
Welche Stoffe und wie viel davon enthält eine bestimmte Probe? Ob das neue 
Enzym ausschließlich das Zielprodukt herstellt oder unerwünschte Nebenpro-
dukte entstehen, ob der potenzielle neue Süßstoff rein genug zur Verkostung 
ist, ob sich mit einem bestimmten Bakterium tatsächlich Gold aus Elektro-
schrott gewinnen lässt und wie effizient der neue Produktionsstamm einen 
chemischen Baustein herstellt: Bei der Beantwortung all dieser Fragen geht 
nichts ohne die instrumentelle Analytik.
 Dr. Simon Seibert koordiniert bei BRAIN die Technologieplattform Analy-
tik und charakterisiert seine Einheit folgendermaßen: „Die beiden wichtigsten 
Eigenschaften der Analytik bei BRAIN sind ihre enge Verzahnung mit den kon-
kreten F&E-Projekten und ihre methodische Flexibilität. Das spiegelt sich so-
wohl in unserer Geräteausstattung und den verwendeten Methoden als auch 
in unserer wertvollsten Ressource wider: den Mitarbeitern. Sie widmen sich 
bei uns auch nicht analytischen Aufgaben und haben umfassenden Einfluss 
auf die Genese der Proben und das Erreichen des Forschungsziels. Wir haben 
dafür ein integriertes System etabliert, das genau zu unserer Unternehmens-
struktur passt und über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt wird.“ Laut 
Seibert handelt es sich um Alleinstellungsmerkmale, mit denen sich BRAIN 
von den Analytiklabors vieler anderer Unternehmen unterscheidet.

Die Kraft
der Analytik



Wir haben ein 
integriertes System 
etabliert, das genau 
zu unserer Unter-
nehmensstruktur 

passt und über die 
Jahre kontinuierlich 

weiterentwickelt 
wird.

Mit der Einbindung 
der AnalytiCon 

Discovery GmbH 
in die BRAIN- 
Gruppe wurde 

wertvolles analyti-
sches Potenzial 
hinzugewonnen.
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Flexible Projektbegleitung
 
Um die nötige Flexibilität zur Begleitung von Forschungsprojekten zu gewähr-
leisten, setzt das Analytik-Team bei BRAIN auf möglichst gut etablierte und 
breit einsetzbare Nachweistechniken als Basis. Zur Auftrennung komplexer 
Substanzgemische kommen hauptsächlich die Hochdurchsatzflüssigchro-
matografie (HPLC)1 und die Gaschromatografie (GC)2 zum Einsatz. Beide 
Verfahren lassen sich optimal an die jeweiligen Projekte anpassen. Die Mas-
senspektrometrie (MS) in verschiedenen Ausführungen ist die wichtigste einer 
ganzen Reihe von Detektionsmethoden für Moleküle. Sie dient auch zu deren 
eindeutiger Identifizierung.
 Das Team, das mit diesen und anderen Geräten arbeitet, Methoden aus-
probiert und Daten auswertet, besteht aus BRAIN-Mitarbeitern, die in der 
Mehrheit ursprünglich keine Analytiker waren, sondern eine biologische Aus-
bildung absolviert haben. So haben sie auch alle ein weiteres thematisches 
Forscherstandbein im Unternehmen und sind Mitglied in wechselnden Pro-
jektteams. Diese Organisationsform fördert interdisziplinäres Denken und 
schnelle, zielorientierte Arbeit an Problemlösungen, ist Simon Seibert über-
zeugt: „Wir wollen exakt die analytischen Fragen beantworten, die sich den 
Projektteams zu einem bestimmten Zeitpunkt stellen. Da ist die personelle 
Überschneidung von großem Nutzen. Schon bei den Versuchen im Projekt 
selbst können wir so Bedingungen wählen, die sicherstellen, dass sich die 
Proben später auch optimal analysieren lassen.“ Eine solche Arbeitsweise er-
fordert einen intensiven Austausch zwischen Projektleitern und unserer Tech-
nologieplattform, um beispielsweise auch den Personaleinsatz gemeinsam zu 
planen.

Neue Analysethemen

Aufgrund der Themenvielfalt zählt es zum Alltag der Analytik, sich immer wie-
der in neue Aufgaben einzuarbeiten. So fokussierte BRAIN traditionell vor 
allem auf organische3 Moleküle, wie zum Beispiel Proteine und kleine Stoff-
wechselprodukte von Mikroorganismen. Parallel zum Aufbau des Entwick-
lungsprogramms Urban & Green Mining, bei dem auf mikrobieller Basis Wert-
metalle aus Abfallströmen und Erzen extrahiert werden, wurden in den letzten 
Jahren auch fundierte Expertisen für anorganische4 Analysentechniken erar-
beitet und in State-of-the-Art-Geräte investiert.
 Zum hochempfindlichen Nachweis einzelner Elemente wie Gold oder Sil-
ber kommt heute die ICP-Massenspektrometrie (ICP-MS)5,6 zum Einsatz. Bei 
dieser Technik werden die in einer Probe befindlichen Elemente in einem meh-
rere Tausend Grad Celsius heißen Plasma7 mit einer elektrischen Ladung ver-
sehen, um dann nach ihrer Masse, die für die Elemente spezifisch ist, aufge-
trennt und detektiert zu werden. So wird, vereinfacht gesagt, gewogen, ob es 
sich bei den Teilchen, die am Detektor ankommen, um Gold, Silber oder Palla-
dium handelt und in welcher Menge sie in der Probe vorliegen.
 Wird nun beispielsweise eine bakterielle Kultur für das Urban Mining auf-
gearbeitet und vermessen, kann festgestellt werden, ob und wie erfolgreich 
das Bakterium in der Lage war, ein Wertelement selektiv aus dem Abfallstrom 
herauszulösen. Die analytische Untersuchung der Proben liefert zudem Aus-
sagen über die zu erwartende Ausbeute und damit über die Wirtschaftlichkeit 
der angewandten biologischen Verfahren. Dies ist essenziell dafür, ob der An-
satz in einer Pilot- oder Demonstrationsanlage wie dem BRAIN BioXtractor8 
weiterverfolgt wird.

„Die Herausforderungen liegen auch bei der Elementaranalytik im Detail“, sagt 
Simon Seibert: „Wie sicher lässt sich ein Element nachweisen, beeinflusst die 
biologische Matrix eventuell die Gehaltsbestimmung, gibt es Interferenzen? 
Solchen möglichen Unsicherheiten begegnen wir mit der sogenannten Vali-
dierung unserer Methoden. Dabei weisen wir nach, dass die Methode unter 
gleichen Bedingungen immer die gleichen und richtigen Ergebnisse erbringt 
und wie exakt sich der Gehalt bestimmen lässt. Das ist mitunter harte Arbeit 
für das Team. Doch die Teammitglieder wissen das Ausprobieren, Entwickeln 
und Validieren zu schätzen.“ Schließlich sei die Arbeit in einem forschenden 
Unternehmen genau deshalb so spannend, ergänzt er.

Know-how-Erweiterung

Ein umfangreiches Dokumentationssystem, das die Methoden für jeden Fach-
kollegen nachvollziehbar beschreibt, stellt sicher, dass nach dem erfolgrei-
chen Abschluss eines Projekts das Know-how erhalten bleibt. Wird eine spe-
zielle Analysetechnik benötigt, deren Etablierung im Haus unnötig oder 
unrentabel ist, greift das Team auch auf externe Dienstleister zurück.
 Mit der Einbindung der AnalytiCon Discovery GmbH in die BRAIN-Grup-
pe wurde zudem wertvolles analytisches Potenzial hinzugewonnen. Seibert 
hierzu: „Die beiden Unternehmen AnalytiCon Discovery und BRAIN ergänzen 
sich bezüglich des analytischen Erfahrungsschatzes und des Geräteparks her-
vorragend. BRAIN ist besonders stark in der Analyse von Primärmetaboliten9, 
Zuckern, Fettsäuren, Elementen und Proteinen. AnalytiCon kann auf jahrelan-
ge Erfahrung mit Sekundärmetaboliten10 zurückgreifen. Besonders die schnel-
le Identifikation bereits bekannter Naturstoffe und die Aufklärung der Struktur 
von unbekannten Substanzen stehen im Mittelpunkt. Ich stehe in engem Kon-
takt mit den Kollegen in Potsdam und es vergeht kaum eine Woche, in der 
nicht Proben zur Analyse oder auch einfach analytische Erfahrung ausge-
tauscht werden.“
 Und wie sieht die Analytik bei BRAIN in Zukunft aus? Simon Seibert sieht 
das so: „Wir werden weiterhin flexibel bleiben und so auch alle neuen analyti-
schen Anforderungen der BRAIN-Gruppe begleiten. Momentan werden bei-
spielsweise vermehrt eigene Produktkandidaten aus unseren Entwicklungs-
prorammen zur Marktreife gebracht. Hierbei und auch später, wenn es um die 
Produktion unserer Entwicklungen geht, rücken für uns neue Details und Fra-
gestellungen in den Vordergrund. Der Nachweis und die Dokumentation 
gleichbleibend hoher Produktqualität werden beispielsweise ein wichtiges 
zusätzliches Einsatzfeld der analytischen Techniken sein.“ 

The Power  
of Analytics

Biotechnological research and development would be virtually impossible 
without instrumental analytics. This is also true at BRAIN, where Dr Simon 
Seibert coordinates the Analytics Technology Platform. As well as having a 
state-of-the art pool of equipment, its special strengths lie in its close in-
terlinkage with specific research projects, its methodological flexibility and 
the curiosity of its staff.



Dr. Simon F. Seibert studierte Pharmazie an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Im 
Rahmen seiner Dissertation an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn widmete 
sich der Apotheker der Erforschung komplexer 
Sekundärmetaboliten aus marinen Pilzen. Die 
Beschäftigung mit Naturstoffen setzte er zunächst 
in der pharmazeutischen Industrie fort, um 
dann 2008 zur BRAIN AG zu stoßen. Als Projekt- 
leiter und Platform Coordinator Analytics ist  
er für verschiedene Forschungsprojekte und die 
analytischen Aktivitäten des Unternehmens 
verantwortlich.
Dr Simon F. Seibert studied pharmacy at Ruprecht 
Karls University in Heidelberg. As part of his doc-
toral thesis at Rheinische Friedrich Wilhelms Univer- 
sity in Bonn, the pharmacist researched complex 
secondary metabolites from marine fungi. He initial- 
ly continued his research into natural substan- 
ces in the pharmaceutical industry before joining 
BRAIN in 2008. As a project manager and Plat-
form Coordinator Analytics he is responsible for var- 
ious research projects and the company’s an- 
alytical activities.
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BRAIN browses through its proprietary BioArchive (“nature’s toolbox”) to answer 
such questions using sophisticated biological search engines. Instrumental ana-
lytics is a cross-cutting discipline that plays a key role in almost all projects, even 
though it works in the background. In brief, chemical analysis is used to answer 
the following question: which substances does a specific sample contain, and 
how much of each? From establishing whether the new enzyme exclusively pro-
duces the target product or creates undesired side products; whether the poten-
tial new sweetener is pure enough for tasting; whether a specific bacterium can 
really extract gold from electronic waste, and how efficiently the new production 
strain produces a chemical building block, instrumental analytics is essential for 
answering all these questions.
 Dr Simon Seibert coordinates the Analytics Technology Platform at BRAIN 
and characterises his unit as follows: “The two most important features of analytics 
at BRAIN are its close interlinkage with specific R&D projects and its methodolog-
ical flexibility. This is reflected both in our range of equipment and the methods we 
use, and in our most valuable resource: our staff. They also work on non-analytical 
tasks and have a comprehensive influence on the genesis of samples and the 
achievement of the research target. We have established an integrated system for 
that purpose that perfectly fits our corporate structure and will be continuously 
developed over the years.” Seibert believes these are unique selling points that set 
BRAIN apart from the analytics labs run by many other companies.

Flexible project support

To ensure the required flexibility when it comes to supporting research projects, 
the analytics team at BRAIN relies on well-established and widely deployable 
detection methods as the basis for its work. High performance liquid chromatog-
raphy (HPLC)1 and gas chromatography (GC)2 are the methods mainly used to 
separate complex mixtures of substances. Both methods can be optimally adjust-
ed to individual projects. Mass spectrometry (MS) in its various forms is the most 
important in a large range of detection methods for molecules. It also serves to 
clearly identify them.
 The team that works on these and other items of equipment, tries out meth-
ods and evaluates data consists of BRAIN staff most of whom were not originally 
involved in analytics but have biological training. This gives them another string 
to their bow as researchers at the company and moves them from one project 
team to another. Simon Seibert is convinced that this organisational form pro-
motes interdisciplinary thinking and fast, target-oriented work on solving prob-
lems: “We want to answer precisely those analytical questions that arise in project 
teams at a given time. Staff overlap is extremely useful in this context. Even when 
we carry out tests in the project itself, this helps us select conditions that ensure 
that samples can later be analysed in the best possible way. This way of working 
calls for an intensive exchange between project managers and our technology 
platform, for instance to plan staff deployment together.”

New analytical subjects

Given the variety of subjects, the analytics team members are used to familiarising 
themselves with new tasks all the time. Traditionally, BRAIN focuses on organic 
molecules3 such as proteins and small metabolic products of microorganisms. 
However, parallel to the set-up of the urban & green mining development pro-
gramme, which uses microbes to extract precious metals from waste streams and 
ores, sound expertise has also been acquired in inorganic4 analytical procedures 
and investments have been made in state-of-the-art equipment in recent years.

Glossar  Glossary

1 — Hochdurchsatzflüssigchromatografie 
(HPLC) High performance liquid chromatogra-
phy (HPLC) 

High Performance Liquid Chromatography; 
instrumentelle analytische Trennmethode, die 
auf der unterschiedlich starken Wechselwir-
kung verschiedener in Lösung befindlicher Sub- 
stanzen mit einer festen Matrix beruht.  
High performance liquid chromatography; instru-
mental analytical separation method that is based 
on the different interactions of various dissolved 
substances with a solid matrix. 

2 — Gaschromatografie (GC) 
Gas chromatography (GC) 

Instrumentelle analytische Trennmethode, die 
auf der unterschiedlich starken Wechselwir-
kung verschiedener in einem Gasstrom befind-
licher Substanzen mit einer fixierten flüssigen 
Matrix beruht. Instrumental analytical separati-
on method that is based on the different interac-
tions of various substances in a gas stream with a 
fixed liquid matrix.

3 — Organische Chemie 
Organic chemistry 

Der Teil der Chemie, der sich mit hauptsächlich 
aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff 
(außerdem noch Stickstoff und etwas Schwefel) 
aufgebauten Molekülen befasst. Branch of 
chemistry that mainly concerns molecules compo-
sed of carbon, hydrogen and oxygen (plus some 
nitrogen and sulphur). 

4 — Anorganische Chemie  
Inorganic chemistry 

Der Teil der Chemie, bei dem außer den Ele-
menten der organischen Chemie auch alle 
anderen Elemente, wie zum Beispiel Metalle, 
eine Rolle spielen. Wichtigste Unterschei-
dungsmerkmale zwischen organischer und 
anorganischer Chemie sind die unterschied- 
lichen Reaktionsprinzipien und der Aufbau der 
Teilchen. Branch of chemistry in which both  
the elements of organic chemistry and all other 
elements, such as metals, play a role. The main 
distinguishing features between organic and in- 
organic chemistry are the different reaction  
principles and the differences in particle structure.

5 — Massenspektrometrie (MS) 
Mass spectrometry (MS) 

Nachweismethode für Moleküle oder Atome, die 
zuerst mit einer Ladung versehen (ionisiert) 
werden und dann nach ihrem Masse-/Ladungs-
verhältnis getrennt detektiert werden können. 
Detection method for molecules or atoms that  
are first charged (ionised) and can then be detected 
separately according to their mass/charge ratio.

6 — ICP-Massenspektrometrie (ICP-MS) 
ICP mass spectrometry (ICP-MS) 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; 
massenspektrometrische Methode, bei der  
die Ionisierung von Teilchen mithilfe eines durch 
eine hohe elektrische Spannung und ein Gas 
erzeugten  Plasmas erreicht wird. Inductively 
coupled plasma mass spectrometry; mass spec- 
trometric method in which particles are ionised by 
means of a high electrical charge and a plasma 
generated using gas.

7 — Plasma 
Plasma 

Aggregatzustand neben flüssig, fest und gas-
förmig. State of matter next to liquid, solid and 
gaseous

8 — BRAIN BioXtractor

Metallextraktion der nächsten Generation; 
www.brain-biotech.de/bioxtractor Next-gene-
ration metal extraction; www.brain-biotech.de/ 
en/bioxtractor

9 — Primärmetaboliten
Primary metabolites

Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen und 
Pflanzen, die direkt mit ihrem Überleben und 
Energiehaushalt zusammenhängen; beispiels-
weise Aminosäuren. Metabolic products 
formed by microorganisms and plants that are 
directly related to their survival and energy  
metabolism (e.g. amino acids).

10 — Sekundärmetaboliten 
Secondary metabolites

Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen 
und Pflanzen, deren Funktion nicht direkt er-
kennbar ist und sehr unterschiedlich sein kann. 
Sekundärmetaboliten können zum Beispiel 
antibiotische Aktivität haben oder als Signal-
stoffe fungieren. Metabolic products formed  
by microorganisms and plants whose function is 
not directly recognisable and may differ greatly. 
Secondary metabolites may for example show 
antibiotic activity or act as signal substances.

The core task that BRAIN has set itself with success for a number of years now is 
to make industrial processes that are based on natural substances, enzymes and 
microorganisms more profitable, resource-saving or possible in the first place in 
order to bring forth new products. Often, this involves pursuing entirely new ave-
nues in biology and chemistry, and trying out several different approaches at the 
same time. There are no limits to the variety of issues concerned: Can new, cus-
tom-tailored biocatalysts be developed with improved and precisely defined prop-
erties for speciality markets? Which currently unknown natural substances are 
naturally sweet and might offer a healthy alternative to sugar? Can microorgan-
isms be used to extract precious metals from waste incineration ash, or microbes 

“trained” to make greater use of specific biochemical metabolic pathways in order 
to provide high yields of valuable building blocks for bioplastics?



Valuable analytical 
potential was  

harnessed when 
AnalytiCon Discov-

ery was incorporated 
into the BRAIN 

Group.
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ICP mass spectrometry (ICP-MS)5, 6 is now used for the highly sensitive detection 
of individual elements such as gold or silver. With this method, the elements in a 
sample are electrically charged in a plasma7 that is heated to several thousand 
degrees Celsius. Afterwards they are separated and detected based on their mass, 
which is specific for the elements. Putting it simply, this approach weighs wheth-
er the particles that reach the detector are gold, silver or palladium, and how much 
of each is present in the sample.
 If a bacterial culture is processed and measured for urban mining, it can be 
determined whether and to what extent the bacterium succeeded in separating a 
valuable element selectively from the waste stream. The analytical examination of 
the samples also provides statements on the expected yield and with it the eco-
nomic efficiency of the chosen biological process. This is essential for deciding 
whether to pursue the approach in a pilot or demonstration plant such as BRAIN’s 
BioXtractor 8.
 “In elementary analytics too, it is the details that pose a challenge,” says Si-
mon Seibert: “How reliably can an element be detected? Does the biological 
matrix perhaps influence the determination of content? Is there any interference?” 
We validate our methods in response to such uncertainties. In so doing, we prove 
that the method always gives the same, correct results under the same conditions, 
and how precisely the content can be determined. That is often hard work for the 
team. But the team members appreciate the need to test, develop and validate 
our approaches.” After all, that’s exactly what makes working at a research com-
pany so exciting, he adds.

Expanding know-how

A comprehensive documentation system that describes methods clearly for all 
research colleagues ensures that know-how is retained once a project has been 
successfully completed. If a special analytical technique is needed and it does not 
need to become established within the company or is unprofitable, the team also 
falls back on external service providers.
 Valuable analytical potential was also harnessed when AnalytiCon Discovery 
was incorporated into the BRAIN Group. Seibert says: “AnalytiCon Discovery and 
BRAIN complement each other excellently in terms of analytical experience and 
the equipment pool. BRAIN’s particular strength lies in analysing primary metab-
olites 9, sugars, fatty acids, elements and proteins. AnalytiCon has years of expe-
rience with secondary metabolites10. The special focus is on rapidly identifying 
natural substances that are already known and on clarifying the structure of un-
known substances. I stay in close touch with our colleagues in Potsdam and 
hardly a week goes by in which we do not exchange samples for analysis or 
simply share analytical experience.”
 What does the future of analytics at BRAIN look like? Simon Seibert sees the 
following scenario: “We will stay flexible and support all the new analytical re-
quirements faced by the BRAIN Group. At the moment, we are bringing more of 
our own product candidates from our development programmes to market. Dur-
ing this phase and also later, when our developments go into production, new 
details and issues will become the focus of attention. The detection and documen-
tation of constant high product quality will be an important additional field of 
application for analytical techniques.” 

Bioaktive 
Wirkstoffe auf 
Pflanzenbasis
BRAIN entwickelt naturbasier-
te bioaktive Wirkstoffe für ver-
schiedene Anwendungen und 
unterschiedliche Zielindustrien. 
Die einzigartige Naturstoff-Bib-
liothek des Tochterunterneh-
mens AnalytiCon Discovery ist 
für diese Zwecke von essenzi-
eller Bedeutung.

Zucker- und Kalorienreduktion 
mit DOLCE

Gemeinsam mit der AnalytiCon Disco-
very und der französischen Roquette 
startete BRAIN im August 2016 das DOL-
CE-Programm für natürliche Süßstoffe 
und Süßkraftverstärker, um die Zucker- 
und Kalorienfracht in Lebensmitteln zu 
reduzieren. Die „SweetBox“ des Kern-
teams ist im Geschäftsjahr 2016 / 17 auf 
rund 60 Naturstoffe gewachsen. Mit Un-
ternehmen der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie werden nun die ersten 
passenden Naturstoffe für konkrete An-
wendungen selektiert. Im November 
2016 wurden über einen globalen Markt-
player die Kategorien „Frühstückscere-
alien“ und „Snacks“ verpartnert. Im Juli 
2017 folgte eine weltweit aktive Geträn-
kefirma mit Zugang zu DOLCE-Innovati-
onen für „Nicht alkoholische Getränke“, 

„Milch- und Joghurtgetränke“ sowie 
„Ginger Ales und Tonics“. Die Verpartne-
rung weiterer Produktkategorien wird 
angestrebt.

Gesunde Ernährung 
ohne Geschmackseinbußen

Basierend auf der von BRAIN entwickel-
ten patentrechtlich geschützten Techno-
logie zur Kultivierung menschlicher Ge-
schmackszellen im Labor widmen sich 
BRAIN-Forscher weiteren Aufgaben zur 
Verbesserung der menschlichen Ernäh-
rung. Im Fokus stehen beispielsweise 
auch Salz und Fett, deren Überkonsum 
wie übermäßiger Zuckerkonsum zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen füh-
ren kann. Bittergeschmack ist ein weite-

res Forschungsthema, da dieser häufig 
gemeinsam mit anderen Geschmacksre-
zeptoren aktiviert wird. Das Ziel besteht 
darin, Alternativgeschmacksstoffe für 
gesündere Lebensmittel ohne Qualitäts-
einbußen zu entwickeln. Auch für diese 
Innovationen sollen industrielle Partner-
schaften aufgebaut werden.

Antimikrobielle 
Naturstoffe

Die Frische von Lebensmitteln ist ein 
wesentliches Kriterium für deren Pro-
duktion, Vertrieb und Verkauf. Auch an-
dere Marktsegmente sind hinsichtlich 
Hygiene und Sauberkeit hochsensibel. 
Schadorganismen wie Bakterien, Hefen 
oder Pilze verfügen über die evolutionä-
re Eigenschaft, Resistenzen gegen ihre 
Widersacher zu entwickeln. Dies und die 
zunehmende Nachfrage nach natürli-
chen anstelle chemischer Reinigungs- 
und Konservierungsmittel eröffnet 
Marktchancen für die Bioökonomie. Die 
BRAIN und die AnalytiCon Discovery ha-
ben im Geschäftsjahr 2016 / 17 mehrere 
Hundert vielversprechende „Jump-Start- 
Kandidaten“ identifiziert und deren Wir-
kungen auf verschiedene pathogene 
Problemfelder vorcharakterisiert. Als 
Ausgangsmaterial dienen essbare Pflan-
zen. Aus diesen Arbeiten leiten Forscher 
Produktkandidaten für verschiedene 
Anwendungsfelder ab.

Plant-based 
bioactive  
ingredients
BRAIN develops nature-based 
bioactive ingredients for a mul-
titude of applications and differ-
ent target industries. The unique 
library of natural products held 
by subsidiary AnalytiCon Dis-
covery is of key importance for 
these purposes.

Reducing sugar and calories 
with DOLCE
Together with AnalytiCon Discovery and 
the French Roquette company, BRAIN 
launched the DOLCE programme for 
natural sweeteners and sweet taste  

enhancers in August 2016 to reduce ex-
cessive levels of sugar and calories in 
foodstuffs. The core team’s “SweetBox” 
grew to encompass some 60 natural 
products in the 2016/17 business year. 
The first suitable natural products for 
specific applications are currently being 
selected in cooperation with companies 
from the food and beverages industries. 
Partners for the breakfast cereals and 
snacks segments were found in Novem-
ber 2016 via a global market player. In 
July 2017, a globally active beverages firm 
came on board with access to DOLCE 
innovations for non-alcoholic drinks, 
milk and yogurt drinks, as well as ginger 
ales and tonics. BRAIN is envisaging en-
tering into partnerships for other product 
categories.

Healthy nutrition without 
sacrificing taste
Based on the patented technology de-
veloped by BRAIN for the cultivation of 
human taste cells in the laboratory, sci-
entists at BRAIN are now examining fur-
ther ways of improving human nutrition. 
One focus, for example, is on salt and fat, 
which, like sugar, can cause health prob-
lems if eaten in excessive quantities. The 
bitter taste is another research topic, 
since this is often activated together with 
other taste receptors. The aim is to de-
velop alternative flavourings for healthier 
foodstuffs without sacrificing quality. In-
dustrial partnerships will also be set up 
to pursue these innovations.

Antimicrobial natural substances
Freshness is a key criterion for the pro-
duction, marketing and sale of foods. 
Other market segments are also highly 
sensitive in terms of hygiene and clean-
liness. Harmful organisms such as bac-
teria, yeasts or fungi have the evolution-
ary ability to develop resistance against 
their antagonists. This, and the increas-
ing demand for natural as opposed to 
chemical cleaning agents and preserva-
tives opens up market opportunities for 
the bioeconomy. In the 2016/17 business 
year, BRAIN and AnalytiCon Discovery 
identified several hundreds of promising 

“jump-start” candidates and initially char-
acterised their effect on various problem-
atic pathogens. Edible plants served as 
the starting material. Scientists use this 
research to identify product candidates 
for various fields of application.

BRAIN



                                                                                                                                                
Neuen Naturstoffen  
auf der Spur                                            I N T E R V I E W  —  Thomas Deichmann

F O T O S  —  AnalytiCon Discovery
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Die AnalytiCon Discovery ist globaler Marktführer auf dem 
Gebiet der Naturstoff-Bibliotheken mit vollständig aufgeklär-
ten Strukturen. Das Tochterunternehmen der BRAIN hat Zu-
gang zu rund 15 Prozent aller bekannten Naturstoffe und lie-
fert damit wichtige Ressourcen für das BioArchiv der 
Unternehmensgruppe. BLICKWINKEL sprach mit Dr. Karsten 
Siems und Dr. Lars Ole Haustedt über die besondere Attrak-
tivität von pflanzlichen und mikrobiellen Sekundärmetaboli-
ten für nachhaltige natürliche Lebensmittel und Kosmetik-
produkte.

BRAIN: Sie verfügen über eine der weltweit größten Natur-
stoff-Bibliotheken. Was muss man sich darunter vorstellen?
Dr. Lars Ole Haustedt: Unter Naturstoff verstehen wir Sekun-
därstoffe, die von unterschiedlichen Organismen produziert 
werden. Sekundärstoffe heißen sie, weil sie im Organismus 
Funktionen steuern, die über das reine Überleben hinausgehen. 
Ein Primärstoff wäre beispielsweise ein lebensnotwendiges Pro-
tein, das essenziell zur Zellteilung beiträgt oder den Energie-
haushalt steuert.
Dr. Karsten Siems: Solche auch Sekundärmetaboliten genann-
ten Stoffe sind häufig sehr viel komplexer als Primärstoffe und 
sie sind weit weniger erforscht. Ihre Funktion ist nicht direkt 
erkennbar und kann sehr unterschiedlich sein. Sie können zum 
Beispiel als Signalstoffe fungieren. Ihre Produktion auf zellulärer 
Ebene geht oft über mehrere Schritte und mit viel Aufwand von-
statten. Bekannt ist, dass diese Substanzen mit anderen Protei-
nen interagieren, und es ist davon auszugehen, dass sie nicht 
nur aus evolutionärer Perspektive, sondern auch im lebenden 
Organismus für bestimmte Eigenschaften verantwortlich sind, 
dass sie also für den Organismus einen Nutzen haben. Man 
weiß allerdings in den allermeisten Fällen nicht, worin dieser 
konkrete Nutzen besteht.

Was macht diese sekundären Naturstoffe so interessant?
LH: Unsere Kunden kommen aus der Lebensmittel-, Kosmetik- 
und Pharmaindustrie. Sie sind ständig auf der Suche nach neu-
en Substanzen, mit denen sie systematische Testverfahren, 
sogenannte Screenings, durchführen können. Das heißt, sie 
nehmen die von uns isolierten Sekundärstoffe und testen, ob 
sie an Zellen oder Enzymen nützliche Wirkungen zeigen, die 
sich in neue Produkte wie optimierte Nahrungsmittel oder 
Hautcremes übersetzen lassen.
 Ein Beispiel hierfür ist das 2016 gestartete DOLCE-Pro-
gramm, in dessen Rahmen wir 
gemeinsam mit BRAIN und 
Roquette natürliche Zuckerer-
satzstoffe oder Süßkraftver-
stärker entwickeln. In unserer 
sogenannten „SweetBox“ be-
finden sich mittlerweile rund 
60 solcher Naturstoffe, deren 
Screening gezeigt hat, dass 
sie die Süßrezeptoren der 
menschlichen Geschmacks-
zellen aktivieren. In diese 
Richtung zielen übrigens auch 
die Forschungsarbeiten der 

vom BMBF initiierten und von BRAIN koordinierten Innovational-
lianz „Natural Life Excellence Network 2020“. Wir als AnalytiCon 
Discovery sind ebenfalls an Bord und gemeinsam suchen die 
involvierten Partner nach bioaktiven Inhaltsstoffen für Lebensmit-
tel, insbesondere mit dem Fokus, den Geschmack von bitteren 
Lebensmitteln zu verbessern. Wir haben allein hierfür rund 4.000 
Naturstoffe, darunter 2.000 Sekundärstoffe aus essbarem Pflan-
zenmaterial isoliert und für Screenings zur Verfügung gestellt. Es 
geht hierbei auch um gesunde Ersatzstoffe für Salz und Fett.

Mit welchen Organismen arbeiten Sie?
KS: Die von uns isolierten Naturstoffe stammen zur einen Hälf-
te aus Pflanzen und zur anderen aus bei uns isolierten und fer-
mentierten Mikroorganismen. Für Lebensmittelzusätze sind 
Substanzen aus essbaren Pflanzenmaterialien von besonderem 
Interesse. Als weitere Ressourcen nutzen wir Pilze und ausge-
wählte Bakterien. All diese Organismen setzen wir unverändert 
genauso ein, wie sie in der Natur vorkommen. Wir schauen bei 
diesen sogenannten Wildtypen nach, welche Substanzen sie in 
ihrem Stoffwechsel im ganz kleinen Maßstab produzieren. Die 
Isolierung und Charakterisierung dieser Substanzen ist unsere 
Kernexpertise.

Wie entdecken und isolieren Sie diese Substanzen?
LH: Diese Aufgabe stellt sich jedes Mal neu. Einerseits braucht 
es moderne Analytikgeräte, mit deren Hilfe man die Stoffwech-
selprodukte und Molekülstrukturen analysieren kann. Mindes-
tens genauso wichtig sind aber die naturwissenschaftliche Er-
fahrung und das seit rund 30 Jahren angehäufte Wissen, über 
das wir bei AnalytiCon Discovery verfügen. Die AnalytiCon 
wurde bereits Mitte der 1980er Jahre von Doktoranden der 
Technischen Universität Berlin gegründet – darunter auch unser 
heutiger Geschäftsführer Dr. Lutz Müller-Kuhrt. Auf dem Gebiet 
der Naturstoff-Bibliotheken gelten wir deshalb als führend.
KS: Von entscheidender Bedeutung für unsere Arbeit sind bei-
spielsweise die Wachstums- oder Fermentationsbedingungen, 
die wir für die Organismen jedes Mal neu optimieren. Wir wollen, 
dass sie sich mit Blick auf die Sekundärstoffe, die uns interes-
sieren, optimal entwickeln und hohe Ausbeuten liefern. Da spie-
len Faktoren wie Umgebungstemperatur oder Sauerstoffzufuhr 
eine wichtige Rolle. Großen Einfluss hat auch die Zusammen-
setzung der Nährmedien, mit denen wir die Organismen versor-
gen. Welche Sekundärstoffe am Ende in welcher Qualität pro-
duziert werden, hängt ganz entscheidend von diesen und 

anderen Stellschrauben ab.

In welchen Systemen wach-
sen diese Organismen?
LH: Es gibt flüssige Fermen-
tationssysteme, bei denen 
die Organismen in Laborbe-
hältern aus Glas kultiviert 
und herangezogen werden – 
das ist die gängige Praxis bei 
der Arbeit mit Bakterien. Es 
gibt daneben Feststoff-Fer-
mentationssysteme, die man 
sich wie einen Brutschrank 

                                                                                                                                              

WERKZEUGKASTEN DER NATUR: AnalytiCon Discovery und BRAIN 

verfügen über umfassende biologische Stoffsammlungen. Zusam-

men mit dem Technologie-Portfolio der Unternehmensgruppe 

ermöglichen diese Sammlungen die Übersetzung biologischer 

Vielfalt in nachhaltige Verfahren und Produkte. Dieses BioArchiv 

bietet u. a. Zugriff auf rund 53.000 charakterisierte Mikroorganis-

men, 49.500 natürliche und von der Natur abgeleitete Substanzen 

sowie 13.000 Pflanzenteile für die Naturstoffisolierung.
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vorstellen kann und die sich vor allem für die Kultivierung von 
Pilzen eignen. Dabei wachsen die Organismen auf trockenen 
Nährmedien heran. Die dritte Möglichkeit sind Membransyste-
me. Es handelt sich hierbei um feinporige Keramikprofile, an 
denen die Organismen wachsen und über die flüssige Nährstof-
fe zugeführt werden.

In welchen Größenordnungen laufen diese Arbeitsschritte ab?
KS: Bei Pflanzen geht es im ersten Schritt darum, auf Grundla-
ge von kleinen Extrakten zu prüfen, ob im Stoffwechsel über-
haupt interessante Sekundärstoffe hergestellt werden. Hierfür 
reichen in der Regel 1 bis 1,5 Gramm getrocknetes Probenma-
terial in Pulverform. Mithilfe der HPLC-Massenspektrometrie 
(HPLC-MS) können wir erkennen, wie viele Stoffwechselpro-
dukte mit welcher Quantität und Qualität produziert worden 
sind. Durch Abgleich der strukturspezifischen Daten, die wir 
mithilfe der HPLC-MS bestimmen können, mit Daten, die wir für 
die bisher bei uns isolierten mehr als 25.000 Naturstoffe abge-
legt haben, können wir viele Verbindungen schon im Extrakt 
identifizieren. Spannend wird es immer dann, wenn wir Treffer 
entdecken, die wir noch nicht kennen. Wenn das der Fall ist, 
vergrößern wir den Maßstab auf ein Kilogramm Ausgangsma-
terial und isolieren dann aus dieser Probe die für uns interes-
santen Stoffe. Dabei geht es vor allem um neue Substanzen, es 
können aber auch alte Bekannte dabei sein, deren Bestand wir 
im Archiv auffüllen möchten.
 Bei der Arbeit mit Mikroorganismen, die in flüssigen oder 
festen Systemen kultiviert werden, gibt es ebenfalls zwei Ver-
fahrensschritte bei einer Vertausendfachung des Volumens von 
10 Milliliter auf 10 Liter. Am Ende liegen uns in beiden Fällen 
Reinsubstanzen in Milligramm-Mengen mit einem Reinheits-
grad von über 90 % vor, die in Tiefkühlsystemen eingelagert 
werden.
LH: Vor der Einlagerung werden die Naturstoffe noch sorgfältig 
charakterisiert und ihre molekularen Strukturen aufgeklärt. 
Hierfür kommen Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) und 
Massenspektrometrie (MS) zum Einsatz. Alle Informationen 
wandern in eine Datenbank und sind jederzeit abrufbar. Hierzu 
zählen neben der genauen chemischen Struktur und den ana-
lytischen Daten auch die Taxonomie sowie das Pflanzenteil des 
eingesetzten Pflanzenmaterials.

Wie hoch liegt die Trefferquote und wie lange dauert so ein 
Aufschluss?
KS: Etwa jeder zehnte Organismus, den wir in kleinem Maßstab 
untersuchen, liefert einen Treffer, also neue Sekundärstoffe, die 
uns so interessant vorkommen – und dazu in ausreichender 
Quantität im Biomaterial enthalten sind – , dass wir in den auf-
wändigen Prozess zur Isolierung der Reinsubstanzen einsteigen. 
Je nach Organismus brauchen wir im Schnitt sechs bis acht Wo-
chen, bis wir schließlich die Reinsubstanzen in Händen halten.

Und wo sammeln Sie immerzu neues Probenmaterial ein?
KS: Bei der Beschaffung neuer Proben können wir auf die eta-

blierte Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern weltweit 
bauen. So kooperieren wir mit botanischen Instituten, die Pflan-
zenmaterial für uns sammeln, natürlich unter Beachtung aller 
relevanten internationalen Konventionen wie der Convention 
on Biological Diversity (CBD), auch als Rio-Konvention bekannt, 
und des Washingtoner Artenschutzabkommens. Aufgrund un-
seres Erfahrungsschatzes können wir die Suche etwas eingren-
zen – zum Beispiel sind die allermeisten Gräser für uns uninte-
ressant, weil deren Stoffwechsel kaum spannende Substanzen 
hergibt. Für die Suche nach Mikroorganismen nutzen wir in 
erster Linie Bodenproben, die entweder durch Mitarbeiter der 
AnalytiCon oder teilweise auch von unseren Partnern zur Pflan-
zenbeschaffung gesammelt werden.
LH: In manchen Fällen können wir auch zielgerichtet auf die 
Suche gehen. Beim DOLCE-Programm beispielsweise geht es 
um Naturstoffe, die Süßgeschmack vermitteln. In solchen Fällen 
können im Vorfeld Literaturrecherchen durchgeführt werden. 
Hier konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Pflanzen, 
die für ihren intensiven süßen Geschmack bekannt sind, um 
potenzielle Kandidaten schneller zu finden.

Auf wie viele Naturstoffe haben Sie Zugriff?
LH: Unsere Naturstoff-Bibliotheken sind sehr dynamische 
Sammlungen. Im Schnitt isolieren wir jedes Jahr 1000 neue Na-
turstoffe. So sind über die vielen Jahre etliche Tausend natürli-
che Verbindungen zusammengekommen. Wir haben Zugriff auf 
sämtliche Daten, im aktuellen Angebotskatalog von AnalytiCon 
Discovery befindet sich immer eine Auswahl dieser Sekundär-
metaboliten. Manche Stoffe sind nur begrenzt lagerungsfähig, 
andere Stoffe sind irgendwann ausverkauft, werden aber von 
uns nicht automatisch nachproduziert, weil dafür selten Bedarf 
besteht. Der Fokus unsere Arbeit und das Interesse unserer 
Kunden liegt auf neuen Naturstoffen, die sie für ihre Screenings 
einsetzen möchten.
KS: In öffentlich zugänglichen Datenbanken waren bis 2015 
rund 220.000 solcher Naturstoffe gelistet. Die Zahl wächst be-
ständig. Wir haben Zugriff auf etwa 15 Prozent dieser natürlichen 
Quellen. Außerdem haben wir etwa 40.000 naturstoffähnliche 
Verbindungen synthetisiert, die vor allem für die Pharmaindust-
rie interessant sind. Diese Stoffsammlung basiert auf Naturstof-
fen, die mit chemisch-synthetischen Methoden modifiziert wur-
den, damit sie für die Entwicklung von Pharmawirkstoffen besser 
geeignet sind. Wir versuchen hier, die Ideen der Natur zu nutzen, 
setzen diese jedoch in einen neuen Kontext, der es ermöglicht, 
effizienter biologisch interessante Startpunkte zu identifizieren.

Wie behalten Sie den Überblick über diese Menge an Res-
sourcen?
LH: Dahinter verbergen sich umfangreiche Logistik und Infra-
struktur. Die Behälter aller Proben sind mit Barcodes versehen, 
die in der Datenbank definiert sind. Die Aufbewahrung erfolgt 
in einem hochmodernen sogenannten Compound Storage Sys-
tem. Das Gerät sieht aus wie ein großer Getränkekühlschrank, 
in dem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt und an-

dere Parameter automatisch adjustiert werden. Ein integrierter 
Roboterarm kann jede gewünschte Probe schnell und zuverläs-
sig aus der Sammlung herausziehen und für weitere Bearbei-
tungsschritte an der gewünschten Stelle in der Anlage platzie-
ren. Hinter aller Robotertechnik und Datenlogistik steckt aber 
auch noch viel manuelle Arbeit, die sehr gewissenhaft ausge-
führt werden muss.

Wie läuft die Zusammenarbeit innerhalb der BRAIN-Gruppe?
KS: AnalytiCon und BRAIN kennen sich schon sehr lange. Die 
AnalytiCon Discovery mit dem aktuellen Fokus auf Naturstoffe 
ist im Jahr 2000 aus der thematisch breiter aufgestellten Ana-
lytiCon AG hervorgegangen. Bereits zu dieser Zeit kannten sich 
beide Unternehmen. Seit 2004 arbeiten die beiden Unterneh-
men gemeinsam für verschiedene Industriepartner. Im Jahr 
2007 wurde ein großes Kooperationsprojekt von BRAIN und 
AnalytiCon Discovery mit der Symrise AG gestartet. Dabei ha-
ben wir Naturstoffe für Kosmetikanwendungen identifiziert, die 
mittlerweile erfolgreich vermarktet werden. Zu den Innovatio-
nen zählte der kosmetische Wirkstoff SymSitive® 1609, der 
Überreaktionen der Haut vermindert und in Eucerin-Produkten 
von Beiersdorf eingesetzt wird.
 

Durch unseren Beitritt zur BRAIN-Gruppe im Jahr 2013 ist die 
Zusammenarbeit noch intensiver geworden. Das sieht man bei-
spielsweise an der gemeinsamen erfolgreichen Forschung im 
Rahmen der strategischen Allianz NatLifE 2020 oder am  
DOLCE-Programm. Es gibt heute sehr viele Berührungspunkte 

– und zwar überall dort, wo es im Rahmen von Forschungspart-
nerschaften mit anderen Industrieunternehmen oder BRAIN-ei-
genen Entwicklungsprogrammen um neue Naturstoffe für di-
verse industrielle Anwendungen geht.
 
                                                                                                                                                          

HPLC-MASSENSPEKTROMETRIE (HPLC-MS)                                         

Analytisches Verfahren zur Trennung und Bestimmung von Mole-
külen durch eine Kombination von Hochdruck-Flüssigchromato-
grafie (High Pressure Liquid Chromatography) und Massenspekt-
rometrie (Mass Spectrometry).

                                                                                                                                                           

KERNSPINRESONANZSPEKTROSKOPIE (NMR)                                           

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry; spektroskopische 
Methode zur Untersuchung der elektronischen Umgebung einzel-
ner Atome und der Wechselwirkungen mit Nachbaratomen zur 
Aufklärung von Molekülstrukturen.
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 Tracking down                                                         
new natural products                   

AnalytiCon Discovery is a global market leader when it 
comes to libraries of natural products with fully elucidated 
chemical structures. This BRAIN subsidiary has access to 
about 15% of all known natural products and therefore pro-
vides key resources for the Group’s BioArchive. BLICK-
WINKEL spoke with Dr Karsten Siems and Dr Lars Ole 
Haustedt about the special attraction of plant and micro-
bial secondary metabolites for sustainable natural foods 
and cosmetics.

You have one of the world’s largest libraries of natural prod-
ucts. What exactly does that mean?
Dr Lars Ole Haustedt: Natural products is the term we use for 
secondary substances that are produced by various organ-
isms. They are called secondary because they steer functions 
in the organism that go beyond pure survival. A primary sub-
stance, for instance, is a vital protein, which makes an essen-
tial contribution to cell division or energy metabolism.

Dr Karsten Siems: Such substances, which are also known as 
secondary metabolites, are often much more complex than 
primary substances and much less research has been done on 
them. Their function cannot be immediately recognised and 
may be very varied. They may act as signal substances, for 
instance. Their production at cellular level often proceeds in 
several stages, and involves a great deal of effort. These sub-
stances are known to interact with other proteins, and they can 
be presumed to be responsible for specific properties both in 
the living organism as well as in its past evolutionary forms, i.e. 
they are useful for the organism in some manner. In most cas-
es we don’t know what this specific usefulness is, though.

Why are these secondary natural products so interesting?
LH: Our customers come from the food, cosmetics and phar-
maceutical industries. They are constantly on the lookout for 
new substances they can use to carry out systematic screen-
ing tests. That means they take secondary products we have 
isolated and test whether they show useful effects on cells or 
enzymes that can be translated into new products such as 
optimised foods or skin creams.
One example is the DOLCE progamme, which wass launched 
in 2016 and in which we are developing natural sugar substi-
tutes or sweet taste enhancers together with BRAIN and 

Roquette. Our so-called “SweetBox” now contains some 60 
such natural products that have been proved by means of 
screening tests to activate sweetness receptors in human taste 
cells. This is also the focus of research within the Natural Life 
Excellence Network 2020 innovation alliance initiated by the 
German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
and coordinated by BRAIN. We at AnalytiCon Discovery are 
also on board. The partners involved are looking for bioactive 
food ingredients with the specific aim of improving the taste of 
bitter foods. For this purpose alone, we have isolated around 
4,000 natural products, including 2,000 secondary products 
from edible plant material, and provided them for screening 
tests. These are intended to act as healthy replacements for 
salt and fat.

Which organisms do you work 
with?
KS: Half of the natural prod-
ucts we have isolated come 
from plants, and the other half 
from microorganisms we have 
isolated and fermented. Sub-
stances derived from edible 
plant material are of special 
interest as food additives. 
Other resources we use are 
fungi and selected bacteria. 
We use all of these organisms 
in exactly the form they occur 
in nature, without altering them. In these so-called wild types, 
we take a look at the substances they produce on a very small 
scale in their metabolism. Our core expertise lies in isolating 
and characterising these substances.

How do you discover and isolate these substances?
LH: That is a new challenge each time. For one thing, it takes 
state-of-the-art analytical equipment to analyse the metabol-
ic products and molecular structures. Just as important are 
scientific experience and the knowledge we at AnalytiCon 

Discovery have accumulated over a period of 30 years. Ana-
lytiCon was established in the mid-1980s by doctoral students 
from Berlin's Technical University, including our current man-
aging director Dr Lutz Müller-Kuhrt. We are therefore consid-
ered a leading authority in the field of natural product libraries.
KS: The conditions for growth and fermentation that we opti-
mise each time for the relevant organisms are of crucial impor-
tance for our work. We want the organisms to develop in the 
best possible way to provide high yields of the secondary prod-
ucts we are interested in. Factors such the ambient temperature 
or oxygen supply play a key role. The composition of the nutri-
ent media in which we grow the organisms also has a major 
influence. These and other factors play a crucial role in deter-
mining the secondary products that are finally obtained, as well 

as their quality.

What systems do these or-
ganisms grow in?
LH: There are liquid fermenta-
tion systems in which organ-
isms are cultured and raised in 
glass laboratory flasks. That is 
standard practice when work-
ing with bacteria. Next to 
these there are also solid-state 
fermentation systems. These 
act as a kind of incubator and 
are especially suited for cul-
turing fungi. In these, the or-

ganisms grow on dry nutrient media. Membrane systems are 
the third option. These are fine-pore ceramic membranes on 
which the organisms grow and via which they are fed with liq-
uid nutrients.

What is the scale of these operations?
KS: With plants, the first step is to use small extracts to exam-
ine whether any interesting secondary metabolites are pro-
duced. This usually requires only 1 to 1.5 g of dried sample 
material in powder form. Using HPLC mass spectrometry 

                                                                                                                                              

TOOLBOX OF NATURE – AnalytiCon Discovery and BRAIN have 

comprehensive biological substance collections at their disposal. To-

gether with the group's technology portfolio, the archive allows the 

company to translate biological diversity into sustainable processes 

and products. This BioArchive provides, inter alia, access to some 

53,000 characterised microorganisms, 49,500 substances that are ei-

ther natural or derived from nature, as well as 13,000 plant parts for 

isolating natural substances.
    

                                                                                                                               

DR. KARSTEN SIEMS                                                                                     

Dr. Karsten Siems studierte Chemie an der Technischen Universität Berlin 
und erlangte seinen Doktortitel 1992. Im Folgejahr begann er seine Arbeit  
bei AnalytiCon und widmete sich dort hauptsächlich der Isolierung und 
Strukturaufklärung natürlicher Substanzen. Seit 2006 ist er als Vice Pre- 
sident Natural Products bei der AnalytiCon Discovery GmbH in Potsdam zu- 
ständig für F&E-Projekte mit natürlichen Produkten.
Dr. Karsten Siems studied chemistry at Berlin's Technical University and re-
ceived his PhD in 1992. He joined AnalytiCon in 1993 where he mainly focused 
on isolation and structure elucidation of natural compounds. Since 2006 he  
has been Vice President Natural Products at AnalytiCon Discovery GmbH in 
Potsdam, Germany, and responsible for R&D projects with natural products.

    
                                                                                                                               

DR. LARS OLE HAUSTEDT                                                                          

Dr. Lars Ole Haustedt studierte Chemie an der Universität Hannover und 
erlangte seinen Doktortitel 2002. Nach einem zweijährigen Forschungsauf-
enthalt an der Stanford University begann er seine Arbeit bei AnalytiCon 
2005 und widmete sich vorrangig dem Design und der Synthese von Subs-
tanzbibliotheken. Seit 2010 ist er als Director Projects & Innovation bei  
der AnalytiCon Discovery GmbH Mitglied des Business-Development-Teams.
Dr. Lars Ole Haustedt studied Chemistry at the University of Hannover and  
received his PhD in 2002. Following a two year postdoctoral stay at Stanford 
University he joined AnalytiCon in 2005 starting in library design and syn- 
thesis. Since 2010, he has been a member of AnalytiCon Discovery's Business 
Development Team as Projects & Innovation Director.

                                                                                                                                              

AUTOMATISIERTES PROBEN-

KARUSSEL FÜR DIE NMR-

SPREKTROSKOPIE  

AUTOMATIC SAMPLE HAND-

LING FOR NMR SPECTROS

COPY



NATURALS   4544   BLICKWINKEL # 1 2017 / 18

WISSENSCHAFT SCIENCE

(HPLC-MS), we can recognise how many metabolites have 
been produced in which quantity and quality. By comparing 
the specific structural data determined by means of HPLC-MS 
and using data we have filed for the over 25,000 natural prod-
ucts we have already isolated, we can identify many com-
pounds just in the extract. It’s always exciting when we discov-
er hits we hadn't encountered before. When that happens, we 
scale up to one kilogram of starting materials and then isolate 
the products we are interested in from this sample. We are 
especially interested in new substances, but there may also 
be “regulars” that we use to fill up our stocks in the archive.
Two stages are also involved when working with microorgan-
isms, which are cultivated in liquid or solid systems. Here we 
scale up the volume one thousand fold from 10 millilitres to 10 
litres. In both cases, we end up with pure substances in the 
milligram range with a purity of over 90%, which are stored in 
freezers.
LH: Before they are stored, the natural products are carefully 
characterised and their molecular structures are elucidated. 
For this we use nuclear magnetic resonance spectroscopy 
(NMR) and mass spectrometry (MS). All of the information is 
transferred to a database and can be retrieved at any time. 
Besides the precise chemical structure and the analytical da-
ta, this information includes the taxonomy and the plant part 
from which the material was taken.

How high is the number of hits, and how long does isolation 
take?
KS: About one in ten organisms we examine on a small scale 
provides a hit, i.e. new secondary products we find so inter-
esting, of which the biomaterial contains a sufficient quantity 
for us to launch the time-consuming process of isolating the 
pure substances. Depending on the organism, on average it 
takes us six to eight weeks to obtain the pure substances.

And where do you collect this never-ending supply of new 
sample material?
KS: We can rely on our established cooperation arrangements 
with reliable partners to procure new samples. We cooperate 
with botanical institutes that collect plant material for us, ob-
viously in accordance with all of the relevant international con-
ventions such as the Convention on Biological Diversity (CBD), 
also known as the Rio Convention, and the Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES). Based on our wealth of experience, we can lim-
it the search somewhat. For example, most grasses are of no 
interest to us because their metabolism offers virtually no ex-
citing substances. When searching for microorganisms, we 
mainly use soil samples collected either by AnalytiCon staff or 
by our partners.
LH: Sometimes we also launch a targeted search. The DOLCE 
programme, for instance, is exploring natural products that 
provide a sweet taste. In such cases, literature studies can be 
carried out up front. Here we concentrate on processing those 
plants that are known for their intensely sweet taste to find 
potential candidates faster.

How many natural products can you access?
LH: Our natural product libraries are highly dynamic collec-
tions. On average, we isolate 1,000 new natural products each 
year, so we have accumulated several thousand natural com-
pounds in our many years of work. We have access to all the 
data. AnalytiCon Discovery’s current catalogue showing our 
range of products always contains a selection of these sec-
ondary metabolites. Some products can only be stored for a 
limited period, whereas others are sold out at some point. We 
do not reproduce them automatically, because there is rarely 
a need to do so. Our work and our customers’ interest focuses 
on new natural products they would like to use for their 
screening tests.
KS: Up until 2015, publicly accessible databases listed about 
220,000 such natural products. Their number is constantly 
growing. We have access to about 15% of these natural sourc-
es. We have also synthesised about 40,000 compounds similar 
to natural products that are mainly of interest for the pharma-
ceutical industry. This collection is based on natural products 
that have been modified by chemical synthesis methods to 
make them more suitable for developing pharmaceutical ac-
tive ingredients. Here, we aim to use nature’s ideas but to 
place them in a new context that makes it possible to more 
efficiently identify biologically interesting starting points.

How do you keep an overview of this wealth of resources?
LH: We are backed by an extensive logistics system and infra-
structure. The containers of all samples have bar codes that 
are defined in the database. They are stored in a cutting-edge 
compound storage system. This looks like a huge drinks fridge 
that automatically adjusts the temperature, atmospheric hu-
midity, oxygen content and other parameters. An integrated 
robot arm can quickly and reliably remove any desired sam-
ples from the collection and place them in the required part of 
the system for further processing steps. But there is also a lot 
of manual work behind all of this robotics and data logistics, 
which has to be performed very conscientiously.

How does cooperation work within the BRAIN Group?
KS: AnalytiCon and BRAIN are old acquaintances. AnalytiCon 
Discovery with its current focus on natural products emerged 
from the previous AnalytiCon AG with its broader thematic 
background in 2000. BRAIN and AnalytiCon were already in 
contact then. The two companies have been working together 
for various industrial partners since 2004. In 2007, BRAIN and 
AnalytiCon Discovery launched a large cooperation project 
with Symrise AG. In this context, we identified natural prod-
ucts for cosmetic applications, which are now being success-
fully marketed. One of the innovations was the cosmetic active 
ingredient SymSitive® 1609, which reduces skin irritation and 
is used in Beiersdorf’s Eucerin products. 
 Joining the BRAIN Group in 2013 has stepped up our co-
operation even further. This can be seen from our successful 
joint research within the strategic NatLifE 2020 alliance or in 
the DOLCE programme. Today we have many points of con-
tact, wherever the aim is to identify new natural products for 
various industrial applications as part of research partnerships 
with other industrial companies or BRAIN’s own development 
programmes.

                                                                                                                                                         

HPLC MASS SPECTROMETRY (HPLC-MS)                                             

Analytical method for separating and determining molecules by 
combining  high pressure liquid chromatography and  mass spec-
trometry.

                                                                                                                                                           

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY (NMR)                                           

Nuclear magnetic resonance spectroscopy ; spectroscopic me-
thod for examining the electronic environment of individual atoms 
and their interactions with neighbouring atoms to elucidate mole-
cular structures.
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derungen hinsichtlich Reinheit oder 
Aussehen gestellt als an Nahrungs- oder 
Körperpflegemittel. Entsprechend kön-
nen wir neben dem Reinprodukt auch 
Extrakte der Perillawirkstoffe mit einer 
Reinheit von um die 90 Prozent anbieten.

Ist es nicht günstiger, die Wirkstoffe 
chemisch zu synthetisieren?

Jessica Rehdorf: Wir stehen immer vor 
der Herausforderung, Bioprozesse zu 
entwickeln, die es mit am Markt etablier-
ten Produkten nicht nur in ökologischer, 
sondern auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht aufnehmen können. Im Rahmen 
der NatLifE 2020 haben wir mit Däne-
marks Technischer Universität (DTU) 
umfangreiche Nachhaltigkeitsstudien 
für unseren Bioprozess durchgeführt. 
Ein Schwerpunkt war der Vergleich mit 
einem chemischen Herstellungsverfah-
ren. Es konnte klar gezeigt werden, dass 
der Bioprozess wesentlich nachhaltiger 
und ökologischer ist.

Welche Anwendungsmöglichkeiten 
sehen Sie?

Jessica Rehdorf: Aufgrund ihrer spezi-
ellen Eigenschaften können Perillawirk-
stoffe für verschiedene industrielle Ei-
genschaften zum Einsatz kommen. Das 
betrifft die medizinische Versorgung wie 
auch den Umgang mit Lebens- und Fut-
termitteln oder Getränken. Ein beachtli-
cher Teil der Lebensmittel geht täglich 
verloren, weil die Waren verderben. Wir 
sehen Einsatzmöglichkeiten daher auch 
bei der Lagerung, beim Transport oder 

oder anderen Zitrusfrüchten, die bei der 
Lebensmittelproduktion in großen Men-
gen anfallen. Wir können sie für weitere 
Verwertungsstufen in der Wertschöp-
fungskette einsetzen.
Aus dem Orangenöl wird per Destillation 
ein Extrakt gewonnen, der zu über 90 
Prozent aus dem Naturstoff Limonen be-
steht. Dieses Limonen nutzen wir in un-
serem biotechnologischen Prozess als 
Substrat, das durch einen Mikroorganis-
mus in die gewünschten Perillawirkstof-
fe umgewandelt wird. Dieser Mikroorga-
nismus ist ein Bodenbakterium, das alle 
für die Biotransformation des Limonens 
nötigen Enzyme mitbringt.

Jessica Rehdorf: Anschließend wird 
das entstandene Rohprodukt der Bio- 
transformation in mehreren Schritten 
weiter aufgearbeitet und gereinigt. So 
erhalten wir Produkte verschiedener 
Reinheitsstufen, die den Anforderungen 
der unterschiedlichen Einsatzgebiete 
entsprechen und für die entsprechen-
den Märkte weiterformuliert werden 
können.

Welchen Mikroorganismus nutzen Sie 
und haben Sie ihn biotechnologisch 
verändert?

Yvonne Tiffert: Als Produktionsstamm 
für diese Biotransformation nutzen wir 
ein gewöhnliches Bodenbakterium. Die-
ser umfangreich charakterisierte Orga-
nismus ist weitverbreitet und kommt bei 
uns in seiner Wildtypform zum Einsatz, 
so wie die Natur ihn schuf. Das erhöht 
die Attraktivität unseres Produktions- 
stamms auch für sensible Anwendun-
gen wie Lebensmittel oder Kosmetika.

Das klingt nach einem aufwändigen 
Prozess – gibt es Alternativen?

Michael Krohn: Die mehrstufige Her-
stellung reiner Perillawirkstoffe ist mit 
überschaubaren Mitteln zu bewerkstel-
ligen. Das konnten wir zeigen. Es gibt 
aber auch Möglichkeiten, den Verfah-
rensweg abzukürzen. Ob man das 
möchte, hängt vom Endprodukt ab. An 
Reinigungsmittel werden andere Anfor-

Was macht die Pflanze Perilla frute-
scens so interessant?

Michael Krohn: Wir beobachten einen 
Trend zu natürlichen und nachhaltig her-
gestellten Produkten und Inhaltsstoffen. 
Verbraucher sind kritischer geworden 
und hinterfragen auch Herstellungsver-
fahren und Produktzusammensetzun-
gen. In diesem Kontext fokussiert einer 
unserer drei Forschungsschwerpunkte 
auf bioaktive Naturstoffe. Unser Tochte-
runternehmen AnalytiCon Discovery ist 
Marktführer auf dem Gebiet der Natur-
stoff-Bibliotheken. Gemeinsam haben 
wir die Perillapflanze als attraktiven Kan-
didaten für unterschiedlichste Anwen-
dungen identifiziert.

Jessica Rehdorf: Die Perillapflanze wird 
schon lange genutzt – vor allem in Asien. 
Bei unserer Forschung fokussieren wir 
auf natürliche Bestandteile der Pflanze, 
genauer gesagt auf deren ätherische 
Öle. Ihre Wirkstoffe sind umfangreich 
charakterisiert, sicher anwendbar und 
für vielzählige Anwendungsfelder geeig-
net. Man findet sie nach dem Verzehr 
von Orangen übrigens auch im mensch-
lichen Körper, wo sie verstoffwechselt 
werden.

Findet dieser angesprochene Trend 
auch politischen Widerhall?

Michael Krohn: Unsere Forschungs- 
arbeiten sind eingebettet in die Innovati-
onsallianz NatLifE2020, die vom BMBF 
unterstützt wird. Die Allianz wird von 
BRAIN koordiniert, mit an Bord sind außer- 
dem auch unsere Tochterunternehmen 
AnalytiCon Discovery und L. A. Schmitt.

Was ist das Besondere an Ihrem Ver-
fahren zur Gewinnung der Perillawirk-
stoffe?

Yvonne Tiffert: Es gibt die Option, die 
Perillapflanze zu kultivieren, zu ernten 
und anschließend die Wirkstoffe zu extra- 
hieren. Aus ökologischen und wirtschaft-
lichen Gründen setzen wir auf biotech-
nologische Verfahren. Ausgangsmaterial 
ist das Öl aus den Schalen von Orangen 

I N T E R V I E W  —  Thomas Deichmann
F O T O S  —  Luise Böttcher

Perillawirkstoffe  
aus fermentiertem  
Orangenöl

PerillicActive beschreibt ein BRAIN-Entwicklungsprogramm für 
natürliche Wirkstoffe auf Grundlage fermentierten Öls aus Orangen-
schalen oder anderen Zitrusfrüchten. BLICKWINKEL sprach  
darüber mit Dr. Michael Krohn (l.), Mitglied der Geschäftsleitung 
der BRAIN AG und Unit Head BioActives & Performance Biologi-
cals, sowie Dr. Jessica Rehdorf (m.), New Business Development, und  
Dr. Yvonne Tiffert (r.), Project Manager & Platform Coordinator.

Aufgrund ihrer 
speziellen Eigenschaf-
ten können Perilla- 
wirkstoffe für verschie-
dene industrielle 
Eigenschaften zum 
Einsatz kommen.
Dr. Jessica Rehdorf

BRAIN
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der Verpackung von Nahrungsmitteln.
Im Kosmetikbereich können Anwendun-
gen aus unserem PerillicActive-Entwick-
lungsprogramm wertvolle Inhaltsstoffe für 
Hautpflegeprodukte sein, da sie die Mik-
roflora der Haut harmonisieren. Und die 
natürlichen Wirkstoffe tragen auch zur 
Stabilisierung von Kosmetikprodukten bei.

Können Perillawirkstoffe auch im 
Pflanzenschutz eingesetzt werden?

Yvonne Tiffert: Diese Option wird der-
zeit geprüft. Im Labor zeigen Perillawirk-
stoffe auch für Pflanzen gute Wirksam-
keit. Das kann am Ende für eine Reihe 
von Nutzpflanzen nützlich sein und ef-
fektive Alternativen für den zumeist che-
mischen Pflanzenschutz bieten.

Wie weit ist es bis zur ersten Markt-
einführung?

Jessica Rehdorf: Während der ersten 
Projektphase der NatLifE 2020 haben 
wir erste Patentanmeldungen einge-
reicht. Momentan geht es darum, Pro-
duktideen in Richtung konkreter Markt-
anwendungen voranzutreiben, dafür die 
passenden Formulierungen zu entwi-
ckeln und die nötigen Zulassungsver-
fahren vorzubereiten. Wir rechnen mit 
ersten Markteinführungen binnen weni-
ger Jahre.

Welches Geschäftsmodell schwebt Ih-
nen für die Vermarktung von Produk-
ten dieses Programms vor?
Michael Krohn: Wir brauchen Partner, 
die die Produkte aus unserem PerillicAc-

tive-Programm zuverlässig herstellen 
und an die Kunden bringen können. Ob 
wir diese Ansprache der Märkte voll-
ständig selbst in der Hand behalten oder 
ob wir Partnerschaften mit Unterneh-
men aufbauen, prüfen wir zurzeit. Die 
zweite Option ist wahrscheinlicher.

Perilla ingredients  
based on fermented 

orange oil

An interview with Dr Michael Krohn, 
Member of BRAIN’s Management 
Board and Unit Head BioActives & Per-
formance Biologicals, Dr Jessica Reh-
dorf, New Business Development, and 
Dr Yvonne Tiffert, Project Manager & 
Platform Coordinator.

What is so interesting about Perilla 
frutescens?

Michael Krohn: We have noticed a trend 
towards natural and sustainably pro-
duced products and ingredients. Con-
sumers have become more critical and 
are questioning production processes 
and product composition. In this context, 
one of our three main research areas is 
bioactive natural substances. Our sub-
sidiary AnalytiCon Discovery is a market 
leader with an extensive library of natural 
substances. Together we have identified 
the perilla plant as an attractive candi-
date for a myriad of applications.

Jessica Rehdorf: The perilla plant has 

been in use for many years, especially in 
Asia. Our research focuses on the plant’s 
natural constituents, more precisely on 
its essential oils. Its active ingredients 
have been comprehensively character-
ised, are safe to use and suitable for 
many different fields of application. They 
can also be found in the human body 
after eating oranges. The body converts 
them into other metabolic products.

Is this trend also reflected in the polit-
ical arena?

Michael Krohn: Our research work is 
embedded in the NatLifE2020 innova-
tion alliance supported by the German 
Federal Ministry of Education and Re-
search (BMBF). BRAIN coordinates the 
alliance, and our subsidiaries Analyti-
Con Discovery and L.A. Schmitt are also 
on board.

What is special about your process to 
obtain active ingredients from perilla?

Yvonne Tiffert: One option is to culti-
vate and harvest the perilla plant and 
then to extract its active ingredients. We 
rely on biotechnological processes for a 

Owing to their  
specific properties,  
the active ingre- 
dients of perilla can  
be used for different 
industry applica- 
tions.
Dr Jessica Rehdorf

Naturbasierte  
Frische und  
Produktstabilität 
Pflanzen dienen als natürliche Ressource für bio- 
aktive Substanzen, die als Geschmacks- und Pflege- 
stoffe in Nahrungsmitteln und Kosmetika Einsatz 
finden und Produkte zudem stabilisieren. Bioprozesse 
ermöglichen eine nachhaltige Herstellung pflanzli-
cher Wirkstoffe.

Die Qualitätsanforderungen an Konsumgüterpro-
dukte wachsen beständig. Umweltschutz, Produkt-
sicherheit und nachhaltige Fertigungsverfahren  
stehen im Zentrum von Verbraucherinteressen.  
Lebensmittel, Futtermittel und Kosmetika sind Weg-
bereiter eines Nachfragewandels für biobasierte 
Produkte. Auch das Eindämmen von Produktverlus-
ten ist geboten – Schätzungen zufolge landet ein 
Drittel aller weltweit hergestellten Lebensmittel im 
Abfall.

BRAIN stellt sich diesen Herausforderungen durch 
die Entwicklung industriell nutzbarer bioaktiver Na-
turstoffe. Das Entwicklungsprogramm BRAIN Perillic- 
Active fokussiert auf die essbare Pflanze Perilla frute- 
scens. Ihre Inhaltsstoffe weisen Eigenschaften auf, 
die für viele Marktsegmente nützlich sind. Perillawirk-
stoffe schützen Nahrungsmittel oder Kosmetika vor 
mikrobiellem Verderb, erhalten die Frische von Pro-
dukten und machen sie haltbarer und länger genieß-
bar. In Pflegeprodukten unterstützen und harmoni-
sieren sie zudem die Mikroflora der Haut.

BRAIN hat diese Eigenschaften biotechnologisch 
erschlossen. Als Ausgangsstoff für das Entwick-
lungsprogramm PerillicActive dient mit dem Öl aus 
Orangenschalen ein natürlicher Rohstoff, der bei  
der Herstellung von Fruchtsäften als Abfallstoff an-
fällt. Ein im Erdboden vorkommender Mikroorga- 
nismus wandelt das Orangenöl in bioaktive Wirkstoffe 
um, die für unterschiedliche Anwendungen weiter- 
verarbeitet werden können.

Im Geschäftsjahr 2016 / 17 begann im Entwicklungs-
programm BRAIN PerillicActive die strategische  
Adressierung potenzieller Zielmärkte.

Nature-based  
freshness and  
product stability 
Plants serve as natural resources for bioactive substan- 
ces that are used as flavourings in foods, and skin- 
care ingredients in cosmetics. In addition, they also sta-
bilise products. Bioprocesses enable the sustainable 
production of plant-based active ingredients.

The quality standards to be met by consumer goods 
products are becoming more and more stringent. 
Consumers are mainly interested in environmental 
protection, product safety and sustainable production 
processes. Foods, feedstuffs and cosmetics are pre- 
paring the ground for a change in demand for bio- 
based products. There is also an urgent need to reduce 
product losses. According to estimates, one third of  
all food produced worldwide is thrown away.

BRAIN faces up to these challenges by developing 
bioactive natural substances for industrial use. BRAIN’s 
PerillicActive development programme focuses on  
the edible plant Perilla frutescens. Its constituents show 
properties that are useful for many market segments. 
The active ingredients of perilla protect foods and cos- 
metics against microbial decay and keep products 
fresh so they can be stored and enjoyed longer. In skin- 
care products, they support and harmonise dermal 
microflora.

BRAIN has harnessed these properties using biotech-
nological processes. The starting material for the 
PerillicActive development programme is the oil from 
orange peel, a natural raw material that is left over 
from the manufacturing of fruit juice. A soil microorgan- 
ism converts the orange oil into bioactive ingredients 
that can be processed for a variety of applications.

In the 2016/17 business year, BRAIN’s PerillicActive 
development programme began to strategically  
address potential target markets.

BRAIN
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number of ecological and economic rea-
sons. The starting material is the oil from 
the peel of oranges or other citrus fruits 
that is generated in large volumes dur-
ing food production. We can use it for 
other utilisation steps in the value chain.
The orange oil is distilled to obtain an ex-
tract that consists of more than 90 per 
cent natural substance (limonene). We 
use this limonene as a substrate in our 
biotechnological process, in which a mi-
croorganism converts it into the active 
ingredients of perilla that we want to ob-
tain. This microorganism is a soil bacteri-
um that provides all the enzymes re-
quired for biotransformation of the 
limonene.

Jessica Rehdorf: The raw product ob-
tained from biotransformation is then 
further processed and purified in a se-
ries of steps. This gives us products of 
different purity levels that meet the re-
quirements of the different fields of ap-
plication and can be further formulated 
for the relevant markets.

Which microorganism do you use, and 
have you modified it by biotechnologi-
cal means?

Yvonne Tiffert: We use an ordinary soil 
bacterium as the production strain for 
this biotransformation. This comprehen-
sively characterised organism is wide-
spread and we use it in its wild-type 
form as it occurs in nature. That also 
makes our production strain more at-
tractive for sensitive applications such 
as foods and cosmetics.

That all sounds very complicated. Are 
there any alternatives?

Michael Krohn: The production of pure 
active perilla ingredients in several stag-
es does not call for any extraordinary 
outlay, as we have shown. But there are 
also ways of shortening the process. 
Whether that is desirable depends on 
the end product. Cleaning agents have 
to meet lower standards in terms of pu-
rity or appearance than foods or body-
care products. So we can also offer 

perilla extracts with a purity of about 90 
per cent as well as the pure product.

Doesn’t it cost less to synthesise the 
active ingredients chemically?

Jessica Rehdorf: Our continual chal-
lenge is to develop bioprocesses that 
can match up to products already estab-
lished on the market in economic as well 
as ecological terms. Within the NatLife 
2020 alliance, we carried out extensive 
sustainability studies for our bioprocess 
with Denmark’s Technical University 
(DTU). One priority was to compare it 
with a chemical production process. We 
were able to clearly demonstrate that 
the bioprocess is much more sustaina-
ble and ecological.

What other applications do you envis-
age?

Jessica Rehdorf: Owing to their specific 
properties, the active ingredients of 
perilla can be used for different industry 
applications. That applies to medical 
care and to handling foods, feedstuffs 
and beverages. A lot of food gets wasted 
every day because it has gone off. We 
see possibilities of using the product 
during food storage, transportation and 
packaging.
As regards cosmetics, applications from 
our PerillicActive development pro-
gramme might include high-quality in-
gredients for skin-care products, since 
they harmonise the microflora of the 
skin. The natural active ingredients also 
help to stabilise cosmetic products.

Can the active ingredients of perilla 
also be used for plant protection?

Yvonne Tiffert: We are currently exam-
ining this option. In the laboratory, the 
active ingredients of perilla have also 
proved effective for plants. This may end 
up being useful for many crop plants 
and offer effective alternatives to con-
ventional chemical plant protection 
products.

How far are you from launching the 
first products on the market?

Jessica Rehdorf: We submitted the first 
patent applications during the first pro-
ject phase of NatLifE 2020. At present 
we are concerned with driving product 
ideas forward to find specific market ap-
plications, developing the suitable for-
mulations and preparing the required 
authorisation processes. We expect to 
launch the first products on the market 
a few years from now.

What business model do you envisage 
for marketing the products that come 
out of this programme?

Michael Krohn: We need partners who 
can reliably manufacture the products 
from our PerillicActive programme and 
bring them to the customers. Whether 
we will handle marketing ourselves or 
set up partnerships with other compa-
nies remains to be seen. The second 
option is more likely.

Momentan werden Produkt- 
ideen in Richtung konkreter 
Markt anwendungen voran- 

getrieben. Dafür werden die 
passenden Formulierungen 

entwickelt.
Product ideas are currently  

being driven forward to identify 
specific applications on the  

market. The suitable formulations 
are being developed and pre- 

parations made for the required 
authorisation procedures.



3 Fragen an …
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

Julia Hübner und Verena Seeger
3 questions for research associates 

Julia Hübner and Verena Seeger 

1 
Woran arbeiten Sie gerade? 

What are you currently 
working on?

JH: Im Rahmen des BRAIN-Entwicklungsprogramms Perillic- 
Active habe ich Assays entwickelt, die zur Bestimmung der 
Wirksamkeit der natürlichen Wirkstoffe für naturbasierte Fri-
sche und Produktstabilität dienen. Unsere Forschungsergeb-
nisse zeigen sehr gute Wirkungen für verschiedene Anwen-
dungsbereiche. Zudem arbeite ich an der Entwicklung eines 
Bodenbakteriums, das wir als Produktionsstamm einsetzen 
möchten. Neben der Prozessoptimierung ist das Ziel, die Aus-
beute der Perillawirkstoffe zu steigern.
VS: Ich arbeite derzeit ebenfalls im Entwicklungsprogramm 
PerillicActive, und zwar an der Vorbereitung von In-vivo-An-
wendungsstudien. Nach einer umfangreichen Entwick-
lungsphase im Labor habe ich kosmetische Formulierungen 
entwickelt, die für bestimmte Anwendungsorte auf der 
Haut geeignet sind und bereits von einem internen Panel 
getestet wurden. Die Wirksamkeit und Effektivität von Pe-
rillawirkstoffen soll auch in einer unabhängigen, externen 
Studie beurteilt werden. Das bereite ich mit vor.
JH: Under BRAIN’s PerillicActive development programme, I have 
developed a number of assays that are used to determine the 
effectiveness of the natural active substances. Our research 
shows very good results both for different applications. We are 
also working to optimise the soil bacterium we use as a produc-
tion strain with the aim of increasing yields of active ingredients 
from perilla.
VS: I’m also working on the PerillicActive development pro-
gramme, preparing in-vivo application studies. Following an ex-
tensive development phase in the laboratory, I have developed 
cosmetic formulations that are suitable for application on specific 
skin areas, which have already been tested by an internal panel. 
The effectiveness of active perilla ingredients will also be judged 
in an independent external study, which I am helping to prepare.

2 
Worin liegt der besondere 

Reiz dieses Projekts? 
What is so appealing for you working  

on this project? 

JH: : Ich untersuche die Effekte von Substanzen, entwickle 
PerillicActive-Anwendungen und optimiere die Wirkstoffpro-
duktion. Meine Arbeit ist spannend und vereint unterschied-

liche Felder wie Mikrobiologie, Molekularbiologie und Fer-
mentation. Im Team habe ich viel über die Herstellung von 
kosmetischen Formulierungen und die Effekte von Perilli-
cActive lernen und mein eigenes Wissen beisteuern können.
VS: Faszinierend finde ich die Umsetzung von Wissenschaft 
in konkrete Konsumprodukte. Dabei erfordert meine Tätig-
keit sowohl fundiertes wissenschaftliches Arbeiten als auch 
die Kreativität, ansprechende und marktfähige kosmetische 
Formulierungen zu entwickeln, die das Potenzial haben, spä-
ter in Drogerieregalen zum Kauf angeboten zu werden.
JH: I’m examining the effects of the active perilla ingredients, 
testing PerillicActive applications in terms of their effectiveness 
and durability, and optimising the production of active ingredi-
ents. My work is exciting and unites different fields such as mi-
crobiology, molecular biology and bioprocessing technology. As 
a member of this team, I’ve had the opportunity to learn a lot 
about producing cosmetic formulations and the effects of Peril-
licActive, and been able to contribute my own knowledge.
VS: I find it fascinating to turn science into specific consumer 
products. My job calls for sound scientific work as well as the 
creativity to develop attractive, marketable cosmetic formula-
tions with the potential to be offered for sale from chemist’s 
shelves later on.

3 
Wie sind Sie zu diesem  

Projekt gekommen?
How did you end up working  

for this project?

JH: Seit meinem Einstieg bei BRAIN arbeite ich im Team, das 
die Perillawirkstoffe entwickelt. Aufgrund meiner mikrobio-
logischen Expertise, die ich beim PFI in Pirmasens erlangt 
habe, passt das hervorragend.
VS: Formulierungsarbeiten mit Wirkstoffen aus In-vitro-
Screenings und die Entwicklung kosmetischer Endprodukte 
gehören von Anfang an zu meinen Hauptaufgaben bei 
BRAIN. In unserer Einheit Bioactive Development entwickeln 
wir PerillicActive- und weitere natürliche Substanzen für 
kosmetische Anwendungsfelder. Meine Ausbildung zur 
Pharmazeutin und Apothekerin ist dabei sehr hilfreich.
JH: Since I joined BRAIN, I have been working in the team that 
develops the active perilla ingredients. The expertise in microbi-
ology that I acquired at PFI in Pirmasens makes this a perfect 
match for me.
VS: Working on formulations with active ingredients from in vitro 
screening and developing cosmetic end products have been 
among my main tasks ever since I joined BRAIN. In our BioAc-
tives Development unit, we develop PerillicActive and other nat-
ural substances for cosmetic applications. My training as a phar-
macist comes in very handy in that respect.

Julia 
Hübner

Julia Hübner absolvierte 2013 die Ausbildung zur Biologiela-
borantin im Verbund der BASF und in Zusammenarbeit mit 
dem Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) in Pirmasens. Ihr 
Schwerpunkt beim PFI lag auf Mikrobiologie. Seit 2013 ver-
stärkt sie das BRAIN-Entwicklungsprogramm PerillicActive 
und die Plattform Mikrobiologie. Zusätzlich unterstützt sie seit 
2017 ein Forschungsprojekt zur Verbesserung von mikrobiel-
len Produktionsstämmen.
Julia Hübner completed training as a biology laboratory techni-
cian in the BASF Group in 2013, in cooperation with PFI (Test 
and Research Institute) Pirmasens. Her work at PFI focused on 
microbiology. She joined the BRAIN PerillicActive development 
programme and microbiology platform in 2013. Since 2017, she 
has also been supporting a research project to improve micro-
bial production strains.

Verena 
Seeger

Nach dem Staatsexamen für Pharmazie an der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt im Jahr 2009 erlangte Ve-
rena Seeger 2010 ihre Approbation als Apothekerin. Die erste 
Hälfte ihres Praktischen Jahrs absolvierte sie bei der Beiers-
dorf AG in Hamburg, die zweite Hälfte bei der Stadtapotheke 
Heppenheim, wo sie anschließend bis 2012 arbeitete. Im Ja-
nuar 2013 kam sie zur BRAIN zur Verstärkung der Einheit 
Bioactives Development.
After passing the state examination in pharmacy at Johann Wolf-
gang Goethe University in Frankfurt in 2009, Verena Steeger 
obtained her licence to practice as a pharmacist in 2010. She 
spent the first half of her year of practical training at Beiersdorf 
AG in Hamburg and the second half in the pharmacy where she 
worked up until 2012. She joined BRAIN in January 2013 to sup-
port the BioActives Development unit.
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News
aus dem Zeitraum 31.08.2017 – 31.1.2018
from the period 08-31 2017 to 01–31-2018

BRAIN erzielt in den ers-
ten neun Monaten 2016 / 
17 klare Umsatz- und  
Ergebnisverbesserung
BRAIN achieves notable 
top- and bottom-line im-
provements in the first nine 
months of 2016/17
Die BRAIN AG veröffentlichte am 31. August 2017 ihre Ergeb-
nisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2016/17. 
Die BRAIN-Gruppe konnte ihre Gesamtleistung im Zeitraum 
Oktober 2016 bis Juni 2017 um 3 % gegenüber der Vorjahres-
periode steigern. Die Umsatzerlöse wuchsen von 16,5 Mio. € 
auf 17,9 Mio. €. Das bereinigte EBIT der ersten neun Monate 
verbesserte sich von –5,2 Mio. € auf –4,4 Mio. €. 
BRAIN AG published its financial results for the first nine months 
of the 2016/17 fiscal year on 31 August 2017. The BRAIN group was 
able to increase its total operating performance for the reporting 
period from October 2016 to June 2017 by 3 per cent year-on-year. 
Revenues grew from € 16.5 million to € 17.9 million. The adjusted 
nine-month EBIT improved from € –5.2 million to € -4.4 million.

BRAIN AG gewinnt  
neuen langfristig  
orientierten Investor  
im Rahmen einer  
Kapitalerhöhung
BRAIN AG wins new long-
term oriented investor by 
way of a capital increase
Die BRAIN AG setzte am 7. September 2017 eine Barkapitaler-
höhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um. Da-
bei wurden 1.641.434 neue, auf den Namen lautende Stückak-
tien („Neue Aktien“), entsprechend rund 10 % des bisherigen 
Grundkapitals, komplett durch einen langfristig orientierten 
Investor gezeichnet. Es handelt sich dabei um den für BRAIN 

neuen Investor DAH Beteiligungs GmbH, Mannheim. BRAIN 
erwägt die Investition der Erlöse aus der Kapitalerhöhung in 
neue Akquisitionen.
On 7 September 2017 BRAIN AG successfully implemented a cap-
ital increase against contributions in cash, partially using its Au-
thorized Capital. A total of 1,641,434 new registered no-par-value 
shares („New Shares“), corresponding to approximately 10% of 
the current share capital, was subscribed by one long-term orient-
ed investor; the DAH Beteiligungs GmbH from Mannheim, Ger-
many. Proceeds from the capital increase are planned to be used 
for new acquisition.

Forschungsprojekt mit 
Beteiligung der BRAIN AG 
ermöglicht schonende 
Kupfergewinnung durch 
Biolaugung
Research project involving 
BRAIN paves the way for 
low-impact copper produc-
tion through bio-leaching
Einem internationalen Forscherteam unter Beteiligung der 
BRAIN ist es gelungen, mithilfe von Mikroorganismen im Kon-
text eines Biolaugungsverfahrens Kupfer fast vollständig aus 
heimischen Schiefervorkommen zu extrahieren. Die Leitung 
des deutsch-französischen Forschungsvorhabens zur Ent-
wicklung umweltverträglicher, energie- und rohstoffeffizien-
ter Aufbereitungsprozesse für diese heimische Primärres-

source oblag dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 
(HZDR) und dem französischen Büro für Geologie- und Berg-
bauforschung (Bureau de recherches géologiques et miniè-
res, BRGM). Die Forschungsergebnisse unterstreichen die 
Bedeutung des Green & Urban Mining zur Rückgewinnung 
von Metallen aus Erzen und Abfallströmen.
An international research team involving scientists from BRAIN 
AG has succeeded in extracting nearly the entire copper content 
from local shale deposits harnessing micro-organisms in combi-
nation with a bio-leaching process. For the Franco-German re-
search project, co-managed by the French Geology and Mining 
Research Bureau (Bureau de recherches géologiques et minières, 
BRGM) and the German Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossen-
dorf (HZDR), it was key to develop an energy and raw material 
efficient recovery process with a small ecological footprint to uti-
lize this local primary resource. The research results underscore 
the significance of Green & Urban Mining to extract and recover 
metals from ores and waste streams. 

Geschäftsbericht der 
BRAIN AG vom Deut-
schen Designer Club 
(DDC) ausgezeichnet
BRAIN AG’s Annual Report 
Honoured by the German 
Designers’ Club (DDC)
Nach zwei internationalen Auszeichnungen wurde der erste 
Geschäftsbericht der BRAIN nach dem erfolgreichen Börsen-
gang im Februar 2016 nun auch mit einer Silbermedaille im 
Wettbewerb „Gute Gestaltung 18“ des Deutschen Designer 

Club (DDC) ausgezeichnet. Eine interdisziplinäre Jury bewer-
tete insgesamt 494 Kreativarbeiten und Designprodukte aus 
den Jahren 2016 und 2017 für deutschsprachige Märkte. In 
zehn verschiedenen Kategorien wurden hohe Designqualität 
und besondere Kreativleistungen gewürdigt.
Following two international awards, the first annual report pub-
lished by BRAIN AG after its successful IPO in February 2016 has 
been honoured with a Silver Medal in the “Good Design 18” com-
petition run by the German Designers’ Club (DDC). An interdisci-
plinary jury reviewed in total 494 creative work and design prod-
ucts made for the German-speaking markets in the years 2016 
and 2017 in ten different categories. High design quality and par-
ticularly creative submissions were honoured.

BRAIN erlangt Patent-
schutz für die Entwick-
lung biologischer  
Antitranspirantien
BRAIN granted patent pro-
tection for the development 
of biological antiperspirants  
Die BRAIN AG hat vom United States Patent and Trademark 
Office (USPTO) Patentschutz für neuartige Testsysteme mit 
dem Ziel der biologischen Reduzierung der Schweißbildung 
erlangt (WO 2014/027050). Die geschützten molekularbiolo-
gischen Systeme basieren auf einem von BRAIN-Forschern 
entdeckten Schlüsselmolekül. Dieses ermöglicht die systema-
tische Testung (Screening) von natürlichen Wirkstoffen zur 
Verminderung der Schweißbildung. Die geschützte BRAIN- 
Technologie bietet effiziente und zuverlässige Möglichkeiten, 
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23. September 2017, Bergsträßer Anzeiger
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schmiede

The innovation hub
24 / 2017, Der Aktionär
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treasures 
19. Dezember 2017, BILD
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Going for Gold
12. Oktober 2017, Bio-based World News

Aus Abfällen  
werden Wertstoffe
From waste to  
valuable resources
20 / 2017, CHEManager

Fachkräfte von  
morgen sichten
Sifting through  
tomorrow’s specialists
23. September 2017, Darmstädter Echo

BRAIN geht mit  
Hopp-Geld auf große  
Einkaufstour
BRAIN splashes out  
with Hopp money 
16. Dezember 2017, Bergsträßer Anzeiger

um der wachsenden Nachfrage nach biologischen Deodo-
rants und Antitranspirantien zu begegnen.
BRAIN AG has been granted patent protection by the United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) for novel screening 
systems which help find biological compounds that reduce the 
production of sweat (WO 2014/027050). The protected molecular 
biological systems are based on a key molecule discovered by 
BRAIN researchers which paves the way for the systematic 
screening of natural compounds that reduce the production of 
sweat. BRAIN’s protected technology offers efficient and reliable 
solutions to meet the growing demand in biological deodorants 
and antiperspirants.

BRAIN AG veröffentlicht 
Geschäftsbericht für das 
Geschäftsjahr 2016/17
BRAIN publishes annual  
report for the 2016/17  
financial year
Am 11. Januar 2018 veröffentlichte die BRAIN AG den Ge-
schäftsbericht 2016/17 und präsentierte darin den detaillier-
ten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/17. Neben 
den testierten Konzernzahlen und dem Lagebericht gibt er 
auch Einblicke in die Themenvielfalt der Bioökonomie und in 
ausgewählte konkrete Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten sowie das Selbstverständnis der BRAIN. Der Ge-
schäftsbericht mit dem Titel „Applied Evolution“ ist auf der 
BRAIN-Website abrufbar. Auf Wunsch kann ein gedrucktes 
Exemplar bezogen werden.
On 11 January 2018, BRAIN published its annual report for 2016/17 
including the detailed consolidated financial statements for the 

2016/17 financial year. In addition to the audited group financials 
and status assessment, the report also provides insights into the 
variety of topics that bioeconomy has to offer and into selected 
research and development activities at BRAIN as well as into the 
company's self-conception. The annual report, entitled „Applied 
Evolution“, is available on BRAIN’s website. Upon request, a print-
ed copy can be sent by post.

Ausgewählte Publikatio- 
nen der BRAIN
Selected BRAIN publications 
from this quarter
BRAIN AG und HS Mannheim entwickeln 3D-Hautmodelle zur 
Anwendung in Gesundheits- und Kosmetikbranche: Das For-
schungsprojekt M2Aind (Multimodale Analytik und Intelligente 
Sensorik für die Gesundheitsindustrie) ist ein öffentlich-privates 
Partnerschaftsprojekt unter der Führung der Hochschule Mann-
heim. Seit dem Start des Projekts im Januar 2017 ist BRAIN ein 
aktiver Partner im M2Aind-Verbund. Gemeinsame Projekte der 
BRAIN und der Hochschule Mannheim umfassen die Entwick-
lung eines Hautmodells in 3D zum besseren Verständnis der Phy-
siologie der Haut mit dem Ziel der Erschließung neuer Einsatz-
möglichkeiten in der Gesundheits- und Kosmetikbranche. Ein 
Übersichtsartikel zum Forschungsvorhaben ist im Journal of 
Cellular Biotechnology erschienen. Er bietet eine Zusammenfas-
sung aktueller Hautmodelle und vergleicht diese im Hinblick auf 
Anwendbarkeit, Verlässlichkeit, Kosten und Komplexität.
BRAIN AG and Mannheim University develop 3D skin models for 
health care and cosmetics: The M2Aind (Multimodal Analytics 
and Intelligent Sensorics for the Health Industries) research pro-
ject is a Public-Private-Partnership project led by Mannheim Uni-
versity of Applied Sciences (MUAS, Hochschule Mannheim). 
Since the project kicked off in January 2017, BRAIN has been an 
active partner of M2Aind. Joint activities of BRAIN and MUAS in-
clude the development of a 3D skin model for better understand-
ing of skin physiology with the aim to provide new insights for 
health care and cosmetic applications. A review article has been 
published in the Journal of Cellular Biotechnology. The article pre-
sents a survey of contemporary skin models and compares them 
in regards to applicability, reliability, cost and complexity.

Klicks, Julia | von Molitor, Elena | Ertongur-Fauth, Torsten | Rudolf, Rüdiger | 
Hafner, Mathias (2017): In vitro skin three-dimensional models and their applica-
tions, Journal of Cellular Biotechnology, vol. 3, no. 1, pp. 21-39, 2017, DOI 10.3233/
JCB-179004
BRAIN Pressemitteilung / Press Release, 12.12.2017: BRAIN und HS Mannheim 
entwickeln 3D-Hautmodelle zur Anwendung in Gesundheits- und Kosmetik-
branche / BRAIN and Mannheim University develop 3D skin models for health 
care and cosmetics
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