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MICROSCULPTURES
In Nachgang zum internationalen Erfolg von „Microsculpture“
hat Levon auf Grundlage seiner Makrotechnik zahlreiche Beauftragungen erhalten; sein letztes Projekt führte ihn für vier
Wochen in den bolivianischen Dschungel. Sofern es die Zeit
zwischen seinen Insektenprojekten erlaubt, portraitiert Levon
auch weiterhin menschliche Zeitgenossen. Nähere Informationen über Levons Arbeit finden Sie unter www.levonbiss.com.
Der britische Fotograf Levon Biss erblickte in London das
Licht der Welt. In den letzten 20 Jahren hat Levon seinen fotografischen Stil beständig fortentwickelt und dank seiner Neugierde verschiedene Genres der Fotografie (u.a. Fotoreportage, Sport- und Portraitfotografie) bespielt. Seine Fotografien
waren schon weltweit in Ausstellungen zu sehen; beheimatet
ist sein künstlerisches Werk in den Dauerausstellungen zahlreicher Museen sowie in privaten Sammlungen. Levon hat in
seiner Laufbahn diverse Auszeichnungen erhalten; zuletzt
wurde ihm 2016 die Ehre einer Fellowship der Royal Photographic Society zuteil.
Levons Fotografien wurden bereits im TIME Magazine,
GEO, The New York Times Magazine, National Geographic
und der Sports Illustrated sowie vielen weiteren angesehenen
internationalen Publikationen abgedruckt.
Sein erstes Buch „One Love“ kam 2006 heraus und ist
Ergebnis eines weltweiten fotografischen Studienprojektes
rund um den Fußballsport. Innerhalb eines Jahres hat Levon
dafür 28 Länder auf sechs Kontinenten bereist und den Sport
auf all seinen Ebenen dokumentiert; seine Bilder zeigen kleine
Kinder im peruanischen Hochland und Profis im Einsatz für
ihre Nationalmannschaft - sowie alles, was dazwischen liegt.
Das Projekt hat einen wahren Bestseller hervorgebracht, dazu
eine Ausstellung, die innerhalb von zwei Jahren in 17 Ländern
zu sehen war.
In seinem auf dem Land gelegenen Studio in Großbritannien hat Biss seine Begeisterung für die Natur und das Fotografieren in seinem „Microsculpture“-Projekt verschmolzen.
Mittels eines einzigartigen fotografischen Verfahrens portraitiert er Insekten, indem er tausende von in unterschiedlichen
Beleuchtungssituationen aufgenommenen Einzelbildern zusammensetzt. Jedes Exemplar wurde auf einem speziell gefertigten Objekttisch platziert, der es erlaubt, die Position des
Tieres vor der Kameralinse exakt zu definieren. Die meisten
Insekten wurden in circa 30 Abschnitten fotografiert, wobei
jeder Abschnitt unterschiedlich mit Stroboskopen ausgeleuchtet wurde, um die mikroskulpturhafte Beschaffenheit des
betreffenden Körperbereichs zu akzentuieren. Das Portrait
eines jeden Insekts besteht aus über 8.000 Einzelbildern.

Levon Biss is a British photographer born in London. For the last 20
years Levon’s photography has continually developed and his curiosity has seen him work across a number of photographic genres
including reportage, sport and portraiture. He has exhibited in print
shows around the world and his work is permanently housed in a
number of museum and private collections. During his career Levon has received numerous awards and in 2016 he was presented
with a Fellowship to the Royal Photographic Society.
Levon’s work has been published in TIME magazine, GEO, The
New York Times Magazine, National Geographic, Sports Illustrated
and many other respected international titles.
In 2006 , Levon published his first book ‘One Love’. The project
is a photographic study of the soccer community on a global scale.
Shot over a period a year, Levon visited 28 countries over 6 continents to document all levels of the game, from small children in the
mountains of Peru to professionals playing for their national teams.
The project produced a best selling book, with an exhibition touring
17 countries over 2 years.
Based in his countryside studio in the UK, Biss’s passion for
nature and photography have come together to create Microsculpture. His unique photographic process composites thousands of
images, using multiple lighting setups, to create the final insect
portraits.
Each specimen was mounted on an adapted microscope
stage, allowing close control over the position of the specimen in
front of the camera lens. Most insects were photographed in about
30 sections, each section lit differently with strobe lights to accentuate the microsculpture of that particular area of the body. Each
insect portrait is created from over 8000 separate images.
Following the international success of Microsculpture, Levon
has received numerous commissions for his macro work, with his
most recent project taking him to the Bolivian jungle for a month.
In between his insect projects, Levon continues to photograph
humans. For further information on Levon’s work please visit
www.levonbiss.com.
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Der britische Fotograf Levon Biss schafft es,
die Schönheit und evolutionär bedingte Anpassung von Insekten zu poträtieren, indem er
unzählige Nahaufnahmen der Tiere zu einem
riesigen Bild zusammenfügt.
British photographer Levon Biss succeeds in portraying the beauty and evolutionary adjustment
of insects by putting innumerable close-ups of the
animals together to form one huge picture.
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die Serie der Insektenporträts von Levon Biss zeigt wunderschöne Kunstwerke der Natur. Derlei Insekten reichen uns ansonsten selten zum ästhetischen Genuss. Aus guten Gründen halten
wir Abstand, um Bissen, Stichen und Infektionen aus dem Weg
zu gehen. Das gilt auch für diverse Sandlaufkäfer im Sommerurlaub. Im Alltag halten BRAIN-Mitarbeiter ebenfalls Sicherheitsabstand. Im Forscheralltag dagegen zählen für sie auch diese
Kreaturen zum Werkzeugkasten der Natur, aus dem wir ständig
Neues lernen – mit dem Ziel, das neue Wissen in nachhaltige
industrielle Prozesse und Produkte zu übersetzen.
Im vorliegenden BLICKWINKEL fokussieren wir auf eine
Geschichte, die die Menschheit in Verbindung mit Insekten und
Krankheiten seit Jahrhunderten begleitet. Im Mittelpunkt stehen
einerseits Goldfliegen, die ihre Larven gerne auf Kadaver und
Essensreste legen. Andererseits geht es um chronische Wunden,
die menschliches Leid verursachen. Dazwischen stehen altüberlieferte Beobachtungen, denen zufolge Goldfliegenlarven die
Wundheilung befördern. Die Verbindung der Pole ist der
BRAIN-Forschung gelungen. Wir haben die medizinischen Zusammenhänge von Goldfliegenlarven und Wundheilung entschlüsselt und in Wundversorgungspräparate übertragen.
Die BRAIN-Kollegen Dr. Bela Kelety und Dr. Alexander Pelzer erläutern im Interview, wie unsere biologische Wundversorgung auf Grundlage des Enzyms Aurase® funktioniert. Der Internist und Diabetologe Dr. med. Dieter Scholz beleuchtet die
Notwendigkeiten und Chancen, der wachsenden Zahl chronischer Wunden weltweit zu begegnen.
Aktuell prüfen wir, wie wir die finale Produktentwicklung
und die entsprechende Vermarktung des Aurase®-Enzyms beschleunigen. Im Gespräch ist hierfür auch die Ausgründung dieses weit fortgeschrittenen BRAIN-Entwicklungsprogramms in
eine eigenständige Tochtergesellschaft.

The series of insect portraits by Levon Biss shows magnificent images of the wonders of nature although such insects otherwise
rarely inspire us with a sense of aesthetic pleasure. We usually give
them a wide berth for good reason, namely to avoid bites and infections. The same applies to various types of tiger beetles on our
summer holidays, which BRAIN employees would do well to keep
shy of in everyday life too. In the work of a scientist, though, these
creatures are part of nature’s toolbox, from which there is something new to learn every day. Our aim is to translate this new
knowledge into sustainable industrial processes and products.
In this issue of BLICKWINKEL, we focus on a story that has
connected humanity with insects and diseases for hundreds of
years. One side of the story involves the common green bottle fly,
which lays its eggs on carcasses and leftover food. The other side
involves chronic wounds that cause great human suffering. Between the two there are accounts handed down for centuries of
how bottle fly larvae promote wound healing. BRAIN’s research
has succeeded in uniting the two sides of the story. We have decoded the medical links between bottle fly larvae and wound healing, and transferred this knowledge to wound treatment products.
In our interview, BRAIN colleagues Dr Bela Kelety and Dr
Alexander Pelzer explain how our biological wound management
based on the Aurase® enzyme actually works. Dr Dieter Scholz, a
specialist in internal medicine and a diabetologist, highlights the
need for and opportunities of addressing the growing number of
chronic wounds on a global scale.
We are currently examining how we can speed up final product development and marketing of the Aurase® enzyme. In this
context, we are also discussing whether to spin off this advanced
BRAIN development programme into an independent subsidiary.

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

hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates and
Friends of BRAIN,

Get inspired.

Anregende Lektüre wünschen
Enzymanalytik bei BRAIN
Enzymes analytics at BRAIN

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer
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Frank Goebel
Vorstandsmitglied
Chief Financial Officer

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President
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Händeringend gesucht:
Innovationen
für die Wundversorgung
T E X T — Dieter Scholz
I L L U S T R AT I O N — Carolin Löbbert

Durch die Diabetes-Epidemie nimmt die Zahl chronischer
Wunden weltweit zu. Diabetes-Wunden verursachen großes
menschliches Leid und belasten die Gesundheitssysteme.
Der Internist und Diabetologe Dr. med. Dieter Scholz erwartet
neue praxistaugliche Therapien zur Wundversorgung
und setzt dabei auch auf die Biotechnologie.

Der Diabetes mellitus ist eine rasant zunehmende Zivilisationserkrankung, bedingt durch die Kombination aus genetischer Prädisposition, Bewegungsmangel und insbesondere
Überernährung. Zu Beginn des dritten Jahrtausends sterben
erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen an
Überernährung als an Hunger. Weltweit litten 2017 laut International Diabetes Federation (IDF) rund 425 Millionen Menschen an Diabetes, von denen mehr als die Hälfte in den mittel- und ostasiatischen Regionen der Erde zu finden ist. Allein
seit 2015 ist diese Zahl um 10 Millionen angewachsen, und es
ist davon auszugehen, dass sie ohne Gegenmaßnahmen weiter steigen wird. Schätzungen des IDF zufolge könnte bis
2045 die Zahl der Menschen mit Diabetes weltweit bei 693
Millionen liegen.
In den besonders stark betroffenen mittel- und ostasiatischen Regionen der Erde kommen neben der hohen Bevölkerungszahl auch eine nachteilige genetische Ausstattung,
mangelnde gesundheitliche Aufklärung und eine unvorteilhafte Ernährung der schnell wachsenden Mittelschichten
zusammen. Allein in China und Indien leben heute etwa 40 %
aller Diabetiker weltweit.
Auch in Europa und Deutschland steigen die Diabetiker-Zahlen, angetrieben durch die Zunahme an Übergewichtigen aufgrund des vorherrschenden Lebensstils mit sitzender
Tätigkeit und kalorienreicher Ernährung. Etwa 58 Millionen
Diabetiker leben in Europa, in Deutschland sind derzeit laut
IDF rund 7 Millionen Menschen von der Krankheit betroffen,
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wozu eine hohe Dunkelziffer kommt. Insgesamt liegt Deutschland wohl nur knapp unter den zehn am stärksten betroffenen
Ländern. Aufgrund der zunehmend älter werdenden Bevölkerung sind hierzulande knapp über 5 Millionen über 65-Jährige
Bürger an Diabetes erkrankt, weshalb Deutschland in dieser
Altersgruppe im globalen Vergleich quantitativ hinter China,
den USA und Indien sogar auf Platz vier liegt.

Übergewichtigkeit
als treibender Faktor
Entsprechend diesen Krankheitszahlen ist auch die Zahl der
Übergewichtigen vor allem in den Industrieländern in den
vergangenen Jahren stets gestiegen. Laut Statista ist der Anteil der Erwachsenen mit Fettleibigkeit in vielen OECD-Ländern im Zeitraum der Jahre 1990 bis 2015 um mehr als 20
Prozent gewachsen. Spitzenreiter waren 2015 die USA mit
einer Adipositasrate von rund 34 Prozent. In Deutschland verharrt die Zahl der übergewichtigen Erwachsenen seit einigen
Jahren insgesamt auf hohem Niveau. Laut Robert-Koch-Institut waren in Deutschland 2012 rund 53 Prozent der Frauen
und 67 Prozent der Männer übergewichtig. Der Anteil der
Fettleibigen ist vor allem bei Männern gestiegen, aber auch
bei Jugendlichen sind die Zahlen besorgniserregend.
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ben (Hauner 2006). Aus menschlichen und volkswirtschaftlichen Gründen besteht daher ein großes Interesse an neuen
Ansätzen der Wundheilung, um menschliches Leid und Kosten zu reduzieren.

35%

Ursachen für das
Diabetische Fußsyndrom

Leid und Kosten
durch Diabeteswunden
Unter den Diabetikern in Deutschland erleiden 15 % im Laufe
ihres Lebens eine chronische Wunde. Besonders häufig entstehen Wunden am Fuß, man spricht vom sogenannten Diabetischen Fußsyndrom (DFS). Etwa 12 % dieser Wunden führen zu Amputationen, davon etwa zur einen Hälfte oberhalb,
zur anderen Hälfte unterhalb des Knöchels am Fußgelenk.
Mehr als die Hälfte der Menschen können nach Amputationen oberhalb des Knöchels nicht mehr laufen, was mit erheblichem Leid einhergeht. In Deutschland werden jährlich
etwa 44.000 Amputationen an den unteren Extremitäten
durchgeführt, wovon knapp 70 %, also rund 30.000, im Zusammenhang mit einer Diabetes-Erkrankung stehen, so eine
Erhebung des Wissenschaftlichen Diensts der AOK (WIdO)
für das Jahr 2001. Etwa 13.000 dieser Amputationen erfolgen
oberhalb des Knöchels.
Die hierdurch entstehenden Kosten für die Sozialgemeinschaft sind zudem immens. Auf 60.000 US-Dollar (USD)
schätzte die Regierung der USA im Vorfeld der Einleitung von
Gegenmaßnahmen durch den „Diabetic Foot Complication
and Lower Extremity Amputation Reduction Act of 2003“ die
Kosten einer Bein-Amputation. Eine schwedische Arbeit zeigte ähnliche Zahlen: Je nach Amputationslage wurden Kosten
zwischen 43.000 und 65.000 US-Dollar ermittelt (Larsson
Apelqvist et al. 1995).
Auch ohne Amputationen ist das Diabetische Fußsyndrom in der Regelversorgung sehr teuer. Rund 2,5 Milliarden
Euro werden einer Untersuchung zufolge jährlich in Deutschland für die Behandlung chronischer DFS-Wunden ausgege-
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Kein Körperteil ist einer so hohen Belastung ausgesetzt wie
der Fuß, der bei jedem Schritt unser Körpergewicht tragen
muss. Ein durchschnittlicher Deutscher macht täglich etwa
5000 Schritte, auch ein eher behäbiger Auto- und Fahrstuhlfahrer mit PC-Tätigkeit kommt im Schnitt auf 2.000 Schritte,
während 10.000 bis 15.000 Schritte eine sportliche Lebensweise zeigen. Multipliziert man die durchschnittlich 5.000
Schritte mit dem Körpergewicht von beispielsweise 75 Kilogramm, so beträgt die Belastung des Fußes ca. 400 Tonnen
täglich.
Eine solche extreme mechanische Belastung ist nur bei
optimaler Versorgung des Körperteils Fuß mit Blut und Nerven zu bewerkstelligen. Allerdings ist der Fuß mit seiner Lage
weit entfernt von Herz und Hirn in einer gegenüber anderen
Körperteilen benachteiligten Position. Der lange Weg der Gefäße vom Herzen zum Fuß macht diesen besonders anfällig
für Arteriosklerose. Typischerweise hat gerade der Diabetiker
besonders an den Arterien des Unterschenkels ein hohes Risiko für frühzeitige Verkalkung und hochgradige Verengung.
Die schlecht durchbluteten Regionen des Fußes sind in der
Folge vermehrt vulnerabel und gefährdet gegenüber mechanischen Schäden, bei fehlendem Reparaturmechanismus
dann oft gefolgt von bakterieller Invasion.
Noch länger als die Gefäßbahnen sind die Nervenleitungen, die vom Gehirn bis zum Fuß fast zwei Meter Länge erreichen. Diese Nervenleitungen sind vom erhöhten Zucker bedroht. Die chronische Blutzuckererhöhung schädigt die
Isolierschicht um die Nervenzelle – und wie bei einem Stromkabel kommt es durch diesen Isolationsdefekt zur Fehlfunktion oder zum kompletten Ausfall der Nervenleitung.
Da die Länge der Nerven für deren Anfälligkeit gegen
Noxen eine wesentliche Rolle spielt, ist beim Diabetiker fast
immer zuerst das Gefühl in den Zehen betroffen. Bei lange
schlecht eingestelltem Diabetes mellitus können irgendwann
auch die Finger taub werden. Und große Menschen sind aus
genannten Gründen tatsächlich eher betroffen als kleine.
Fast alle Amputationen beginnen mit oft minimalen
Schäden am Fuß wie einer kleinen Druckstelle vom Schuhwerk
am kleinen Zeh. Da kleinen Verletzungen bei Nervenschaden
aber oft unbemerkt und damit unbehandelt bleiben, können
Bakterien in die Lymphgefäße aufgenommen werden. Eindringende Bakterien werden von der aufgrund des Zuckers reduzierten Immunabwehr nicht ausreichend bekämpft, eine Invasion und Vermehrung der Bakterien in Haut, Sehnen und
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Abb. 1: Weltweite Verteilung der 425 Millionen Diabetiker 2017 und Prognose bis 2045 (Quelle: IDF)
Fig. 1: Global distribution of the 425 million diabetics in 2017 and forecast up to 2045 (source: IDF)
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später auch Knochen sind die Folge. Der „Point of no Return“
ist schnell erreicht. Statt Heilung durch Wundverband und Antibiotika hilft dann oft leider nur noch die komplexe Operation.

Bedingungen für die
Wundheilung
Die Faktoren, die über die Heilung oder eine Verschlechterung einer Wunde entscheiden, sind bis heute erst teilweise
verstanden. In der Wunde muss bis zum Wundverschluss eine
komplexe Abfolge von Säuberungs- und Reparationsmaßnahmen ablaufen, geregelt durch exakt aufeinander abgestimmte Genexpression und Subpression in den beteiligten Körperzellen. Die Mediatoren der Wundheilung müssen dabei genau
im richtigen Moment zur Verfügung stehen.
Diese Abläufe sind aber noch weitgehend unerforscht
und ein wichtiges Thema für die gentechnische Analytik. In
wissenschaftlichen klinischen Studien bestätigte Klarheit besteht heute lediglich über die Notwendigkeit, für ausreichende Durchblutung, Druckentlastung, Infektionsbekämpfung
und ggf. eine operative Säuberung der Wunde zu sorgen.
Neben diesen vier anerkannten Eckpfeilern der Therapie ist die Wahl des Wundverbands aus wissenschaftlichärztlicher Sicht zunächst einmal nebensächlich, wobei auch
hier Verbesserungen wünschenswert wären. Obwohl aber
der Markt für Verbandsstoffe immer weiter anwächst und
Ärzten und Patienten eine schnelle Heilung durch teure Verbände mit Radikalenfängern, Wachstumshormonen, Metalloproteinasen-Hemmern, Sauerstoffträgern, Silberionen, fettsäurereichen Kollagengerüsten (Fischhaut), Biomaden usw.
versprochen wird, konnte unter wissenschaftlichen Prüfungsbedingungen keiner der bis heute zur Verfügung stehenden Verbände eine Überlegenheit gegenüber preisgünstigen Alternativen demonstrieren.

Paradigmenwechsel in
der Medizin

Im Rahmen dieser biotechnologischen Entwicklungen sind in
naher Zukunft auch neue Anwendungen in der Therapie chronischer Wunden zu erwarten, die durch Eingriff in die zelluläre Steuerung der Wundheilung eine fehlgesteuerte Abfolge
zellulärer Prozesse der chronischen Wunde resynchronisieren und einen geregelten Wundverschluss ermöglichen.
Ebenso sind biotechnologisch hergestellte Pharmaka und
Wund-Dressings ein lohnenswertes Ziel dieser Entwicklung.
Auch sie werden bei der Behandlung chronischer Wunden
ihren festen Platz bekommen.
Der große gewinnträchtige Markt, der sich hier für forschende Unternehmen eröffnet, wird die Entwicklung neuer
Maßnahmen zum Wundverschluss beschleunigen. Die klinisch tätigen Ärzte und Pflegekräfte warten händeringend auf
praxistaugliche Entwicklungen innovativ-forschender Labore.
Dr. med. Dieter Scholz ist Leiter der Diabetologie am Kardio-Diabetes-Zentrum im St-Antonius-Krankenhaus in Köln (www.antonius-koeln.de).

Quellen:
– International Diabetes Federation (2017): IDF Diabetes Atlas, 8th ed., Brussels, Belgium (www.diabetesatlas.org/)
– Statista | Das Statistik-Portal: Anteil der Erwachsenen mit Fettleibigkeit in
ausgewählten OECD-Ländern im Zeitraum der Jahre 1990 bis 2015 (https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/153908/umfrage/fettleibigkeitunter-erwachsenen-in-oecd-laendern/)
– Wissenschaftlicher Dienst der AOK: www.wido.de
– Diabetic Foot Complication and Lower Extremity Amputation Reduction
Act of 2003: www.congress.gov/bill/108th-congress/house-bill/3203
– Larsson, J., Apelqvist, J. et al. (1995): Decreasing incidence of major amputation in diabetic patients: a consequence of a multidisciplinary foot
care team approach?, Diabetic Medicine, Jg. 12, Nr. 9, S. 770–776 (www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8542736)
– Hauner, H. (2006): Die Kosten des Diabetes mellitus und seiner Komplikationen in Deutschland. Deutsche Medizinische Wochenschrift, Jg. 131,
Suppl. 8, S. 240–242; s. a. Robert-Koch-Institut (2011): Diabetes mellitus in
Deutschland. GBE Kompakt 3/2011 (www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/Kompakt/Kompakt_2011/
kompakt_2011_node.html)

Die Entwicklung in der Medizin in den letzten Jahren zeigt
deutlich, dass in der Therapie von Krankheiten beim Menschen ein Paradigmenwechsel unmittelbar bevorsteht. Fortschritte in der Biotechnologie haben bereits erste Anwendungen in der Humanmedizin hervorgebracht. Mithilfe von
Antisense-Oligonucleotiden (ASO) oder Gen-Transfers werden bereits erste Erfolge besonders in der Therapie von Fettstoffwechselstörungen gemeldet. Die Palette der Anwendungen reicht mittlerweile bis zum ethisch umstrittenen erstmals
erfolgreichen Klonen von Primaten in China im Frühjahr 2018.

Abb. 2: Anteil der übergewichtigen Erwachsenen in ausgewählten OECD-Ländern 1990 bis 2015 (Quelle: Statista)
Fig. 2: Growing proportion of overweight adults with a body mass index (BMI) of more than 30 in selected OECD countries between 1990 and 2015 (Source: Statista)

18   BLICKWINKEL # 2 2017/18

CARE   19

WISSENSCHAFT

SCIENCE

poor diet among the rapidly growing middle classes. China and
India alone are now home to about 40% of the world’s diabetics.
Diabetes is also on the rise in Germany and other European
countries, where it is encouraged by the increase in obesity due
to a mainly sedentary lifestyle and high-calorie nutrition. About
58 million diabetics live in Europe. In Germany, IDF says around
7 million people are affected by the disease, though there are
certainly a large number of unregistered cases. On the whole,
Germany ranks only just below the ten countries with the highest prevalence. Owing to Germany’s ageing population, slightly
over 5 million people older than 65 years of age suffer from diabetes, which explains why Germany actually ranks fourth in this
age group by global comparison after China, the USA and India.

Obesity is the
driving factor

The desperate search
for innovations in wound
management
The number of chronic wounds is increasing on a global scale
due to the diabetes epidemic. Diabetes wounds cause great
human suffering and place a heavy burden on health care systems. Specialist in internal medicine and diabetologist Dr Dieter Scholz expects new therapies to be developed for practical wound management, and believes these will come from
biotechnology.
Diabetes mellitus is a rapidly growing lifestyle disease that is
caused by a combination of genetic predisposition, a lack of
exercise and particularly overeating. The start of the third millennium is the first time in the history of mankind that more people
are dying from overeating than from famine. In 2017, the International Diabetes Federation (IDF) found that some 425 million
people worldwide were suffering from diabetes, over half of
whom in Central and East Asia. This figure had grown by 10
million since 2015, and can be expected to rise further if no
countermeasures are taken. The IDF estimates there may be as
many as 693 million people with diabetes in the world by 2045.
In Central and East Asia, the regions that are hardest hit,
factors include the high population level combined with an unfavourable genetic disposition, a lack of health education and a
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In line with these figures, the number of overweight people has
also risen steadily in past years, especially in industrialised countries. According to Statista, the number of obese adults in many
OECD countries rose by more than 20% between 1990 and
2015. The USA topped the list in 2015, with an obesity rate of
around 34%. The high number of overweight adults in Germany
has been constant for a number of years. According to the Robert Koch Institute, some 53% of women and 67% of men in
Germany were overweight in 2012. The proportion of obese
individuals has risen among men in particular, but the number
of obese adolescents is also a cause for concern.

Suffering and costs
caused by diabetes wounds
Fifteen per cent of Germany’s diabetics suffer from a chronic
wound at some point in their lives. These wounds are most often
found on the feet; in fact, one speaks of the diabetic foot syndrome (DFS). About 12per cent of these wounds lead to amputations, about half of them below and half above the ankle.
Over half of these people can no longer walk after being
amputated above the ankle, which is a source of great suffering.
In Germany, some 44,000 amputations are carried out on the
lower extremities each year. Roughly 70% of them (30,000 cases) are connected to diabetes, according to a study carried out
by the scientific service (WIdO) of the AOK health insurance
scheme relating to 2001. About 13,000 of these amputations
are carried out above the ankle.
This engenders enormous costs for society as a whole. The
US government estimated the cost of a leg amputation to be
USD 60,000 in connection with the introduction of countermeasures under the Diabetic Foot Complication and Lower Extremity Amputation Reduction Act of 2003. A Swedish study
came to similar results. Depending on the extent of the ampu-

tation, it determined costs of between USD 43,000 and 65,000
(Larsson J., Apelqvist J. et al., 1995).
Even without amputation, diabetic foot syndrome is very
expensive to treat. According to a study, roughly EUR 2.5 billion
are spent in Germany each year for the treatment of chronic DFS
wounds (Hauner H., 2006). This explains the high interest in new
wound therapy approaches in order to reduce human suffering
and costs to the economy.

Causes of diabetic
foot syndrome
None of our other organs has to bear such a heavy load as our
feet, which have to carry our body weight with every step we
take. An average German takes about 5,000 steps every day.
Even a lazy car driver who always takes the lift and works at the
computer achieves an average of 2,000 steps. People who take
between 10,000 and 15,000 steps have a sporty lifestyle. If we
multiply the average 5,000 steps by a body weight of, say, 75
kilos, the feet have to bear a load of about 400
metric tons a day.
Such extreme mechanical stress can only be
borne if the feet are provided with an efficient
supply of blood and nervous energy. But because
the foot is naturally the furthest away from our
heart and brain, it is at a disadvantage compared
with other organs. The distance to be travelled
from the heart vessels to the foot makes it especially susceptible to arteriosclerosis. Typically, diabetics have a high risk of premature calcified
arterial plaque buildup and narrowing of the
arteries especially in the lower leg. Poor circulation in the feet makes them even more vulnerable and at risk of mechanical damage. If such
damage is not repaired, bacterial invasion often
follows.
The nerve channels are even longer than the
blood vessels. They are almost two metres long
from the brain to the foot. These nerve channels
are at risk due to increased sugar levels, because
chronic high blood sugar damages the insulating
layer that surrounds the nerve cell. As with an
electrical cable, this insulation damage leads to a
malfunction or complete breakdown of the nerve
channel.
Since nerve length plays a key role with regard to the nerves’ sensitivity to noxae, it is feeling in the toes that is almost always affected first
in diabetic patients. In people who have been
suffering from poorly controlled diabetes for a
long time, the fingers may also become numb.
Tall people are more often affected than short
people, for the given reasons.

Almost all amputations begin with often minimal damage to the
feet, such as little sores on the small toe caused by pressure from
shoes. But since minor injuries to the nerves often go unnoticed
and untreated, bacteria may enter the lymph vessels. Because
the immune system is impaired by sugar, it cannot adequately
fight against bacteria, which invade the skin, tendons and later
also the bones, and multiply there. The point of no return is
rapidly reached. If wound dressings and antibiotics have no effect, the only option left is often a complex operation.

Conditions for
wound healing
Even today, we do not yet understand all of the factors that
decide whether a wound will heal or worsen. A complex series
of cleaning and repair processes have to take place in the wound
before it can close up. These are regulated by precisely coordinated gene expression and suppression in the affected body cells.
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WUNDVERSORGUNG  WOUND TREATMENT

The mediators required for wound healing have to be available
at precisely the right moment.
However, little research has yet been done into these processes, which remain a key topic for genetic analysis. The only
fact that has been clearly confirmed by scientific clinical studies
is the need for sufficient circulation, removal of pressure, the
need to fight infection and, if necessary, to clean the wound
by mechanical means.
Next to these four recognised cornerstones of therapy, the
choice of wound dressing is a secondary consideration from a
scientific and medical point of view. This does not mean that
improvements would not be highly desirable in this area too. But
although the market for dressing materials continues to grow,
and both doctors and patients are promised rapid healing through
costly dressings that incorporate free radical scavengers, growth
hormones, metalloproteinase inhibitors, oxygen carriers, silver
ions, collagen structures rich in fatty acids (fish skin), maggots,
etc., none of the available dressings have been proven under scientific conditions to be superior to less expensive alternatives.

Paradigm shift
in medicine
Recent developments in medicine show that a paradigm shift in
the treatment of human diseases is imminent. Advances in biotechnology have already led to initial applications in human medicine. The first success stories have been reported especially in

therapies for fat metabolism disorders using antisense oligonucleotides (ASOs) or gene transfers. The range of applications meanwhile extends to the first successful cloning of primates in China
in early 2018, a practice that remains ethically controversial.
These developments in biotechnology can also be expected
to lead to new applications in the therapy of chronic wounds in
the foreseeable future. Such applications make it possible to
resynchronise the faulty sequence of cellular processes in the
chronic wound by intervening in the cellular steering of wound
healing, enabling the wound to close up in an ordered process.
Pharmaceutical products and wound dressings based on biotechnology are another worthwhile target of such developments.
They too will become established elements in the treatment of
chronic wounds.
The large and profitable market this opens up to research
companies will accelerate the development of new measures for
closing wounds. Doctor and nursing staff at hospitals are eagerly awaiting practical developments by innovative research laboratories.
Dr Dieter Scholz is director of diabetology at the cardio-diabetes centre of St.
Antonius Hospital in Cologne (www.antonius-koeln.de).

Mio.

Weltweit gibt es mehr als 40 Millionen Wundpatienten. Bei einer Behandlung länger als acht
Wochen ist von chronischen Fällen die Rede. Bei etwa einem Drittel der Wundpatienten in
Deutschland kommt es zu einer Chronifizierung.
There are more than 40 million patients with chronic wounds worldwide. Doctors speak of chronic cases whenever treatment takes longer than eight weeks. In Germany, the wounds of about
one third of patients become chronic.

20
Mrd.
US-

$

Der globale Markt für Wundbehandlungsprodukte und Verbandsmittel wird bis 2020 ein Volumen von jährlich über 20 Mrd. US-Dollar erreichen, sagen Experten. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate dieses Markts liegt im Zeitraum 2014–2020 bei 8 Prozent.
Experts presume that the global market for wound treatment products and bandages will reach
an annual volume of more than USD 20 billion by 2020. The average annual growth rate of this
market is estimated to amount to eight per cent between 2014 and 2020.
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Etwa die Hälfte aller Patienten mit Dekubitus (auch
Druckgeschwüre genannt) und diabetischem Fußsyndrom werden zu chronischen Wundpatienten. Die Behandlung kann sich über viele Monate und Jahre hinziehen.
About half of all patients with decubitus ulcers (also known
as bedsores) and diabetic foot syndrome become chronic
wound patients. Treatment may take many months or even
years.

10.000
E U RO
Die Behandlungskosten für Patienten mit chronischen
Wunden belaufen sich in EU-Ländern auf jährlich 2–4
Milliarden Euro. Individuelle Behandlungskosten liegen
bei ca. 10.000 Euro pro Patient. Davon wird rund ein
Fünftel für Wundauflagen und Verbandsmittel aufgewendet.
The costs of treating patients with chronic wounds amount
to EUR 2-4 billion each year in the EU member states. Individual treatment costs are around EUR 10,000 per patient.
Wound dressings and bandages account for about a fifth
of these costs.
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Aurase® …

Biologische
Wundversorgung
mit dem Enzym
Aurase®
Die Kombination aus natürlicher Artenvielfalt
und Biotechnologie eröffnet neue Perspektiven der Wundversorgung. Davon profitieren
Patienten, Pflegekräfte und das Gesundheitswesen. Spezielle Enzyme weisen den Weg.
Die Anzahl von Patienten mit chronischen Wunden ist in Europa und anderen Weltregionen steigend. Man geht aktuell
von bis zu drei Millionen Fällen allein in Deutschland aus – die
Dunkelziffer ist groß. Da vor allem ältere Menschen betroffen
sind, führt der demografische Wandel zu einem Ansteigen der
Patientenzahlen. Ein weiterer Faktor sind ernährungsbedingte Krankheitsbilder wie Übergewicht, Diabetes oder Mangelernährung.
BRAIN-Forscher haben eine neue Anwendung entwickelt, um die Situation für Wundpatienten zu verbessern. Wirkungsträger ist ein Enzym mit dem Produktnamen Aurase®
und mit den Maden der Goldfliege (Lucilia sericata) als Vorbild.
Seit Generationen ist bekannt, dass offene Verletzungen, die
von diesen Maden befallen werden, verbesserte Heilungsverläufe zeigen. Diesen Schatz der natürlichen Artenvielfalt hat
BRAIN in neue Wundversorgungspräparate übersetzt.
Grundlage hierfür war die Identifikation eines Enzyms,
das auch bei Madentherapien die Wundreinigung fördert. Das
Aurase®-Enzym wird mit hoher Reinheit biotechnologisch hergestellt. Der Produktname wurde in Anlehnung an den lateinischen Begriff Aurum (Gold) und als Hinweis auf das natürliche Vorbild Goldfliege gewählt.
BRAIN hat den Patentschutz für die kommerzielle Nutzung der Aurase® kontinuierlich erweitert. Aktuell werden
konkrete Einsatzmöglichkeiten und unterschiedliche Vermarktungsoptionen ausgelotet. Zielsetzung ist das Angebot
einer auf bewährten Wundversorgungsverfahren aufbauenden Aurase®-Produktpalette.
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Biological wound care with
the Aurase® enzyme
The combination of natural biodiversity and biotechnology opens up new prospects in wound treatment. This benefits patients, nursing staff and the health system in equal
measure. Speciality enzymes point the way.
There is a growing number of patients with chronic wounds in
Europe and other parts of the world. The number of cases in
Germany alone is estimated at three million, but there is bound
to be a large number of unreported cases. Since this mainly concerns elderly people, demographic change is pushing up patient
figures. Other factors include diet-related conditions such as
obesity, diabetes or malnutrition.
BRAIN’s researchers have developed a new treatment to
improve the situation of wound patients. The active principle is
an enzyme with the product name Aurase®, which is modelled
on the maggots of the common green bottle fly (Lucilia sericata).
It has been known for centuries that open wounds infected with
these maggots heal better. BRAIN has translated this gift from
nature’s treasure trove into new wound care products.
The starting point was the identification of an enzyme that
promotes wound cleaning in maggot therapies. The high-purity
Aurase® enzyme is produced by means of biotechnological processes. The product name was based on the Latin for gold (aurum) and refers to the German name of the fly (literally “golden
fly”) that served as the natural model.
BRAIN has steadily extended its patent coverage for the
commercial use of Aurase® continuously. Currently specific applications and various marketing options are being explored. The
objective is to create a range of Aurase® products based on proven processes for wound treatment.

… ist ein neuer von BRAIN entwickelter enzymatischer
Wirkstoff für die biologische Behandlung offener Wunden.
… is a new enzymatic active ingredient developed by BRAIN
for the biological treatment of open wounds.

… ist ein neues Enzymprodukt, für das BRAIN bereits Patenschutz in rund 20 Ländern in Europa, Asien, Nord
amerika, Ozeanien und Afrika für den stark wachsenden
Markt zur Versorgung chronischer Wunden erhalten hat.
… is a new enzyme for which BRAIN has already received patent coverage in some 20 countries throughout Europe, Asia,
North America, Oceania and Africa, tapping into fast growing
market for the treatment of chronic wounds.

… ist mit ihrem natürlichen Vorbild der Goldfliege ein anschauliches Beispiel für das enorme Potenzial der noch
weitgehend unerschlossenen Biodiversität, die auszugsweise auch im BRAIN BioArchiv vorgehalten wird.
… illustrates the enormous and still largely untapped potential
of biodiversity, here based on the common “golden fly” as a
natural model. BRAIN’s BioArchive contains a sliver of this biodiversity.

… ist eine schonende Antwort auf die wachsende Anzahl
chronischer Wundpatienten und eine wirksame Ergänzung für zum Teil schmerzhafte und unangenehme Behandlungsformen wie chirurgisches Débridement oder
Madentherapie.
… is a gentle option for the growing number of chronic wound
patients, and an effective addition to other existing and sometimes painful and unpleasant procedures such as surgical
debridement or maggot therapy.

Zielsetzung ist eine
auf bewährten
Verfahren aufbauende
Aurase®-Produktpalette.
The objective is to create a range of
Aurase® products based on proven processes.
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Das Beste
aus Biotechnik
und Natur
I N T E R V I E W — Thomas Deichmann
F O T O — Luise Böttcher

Ein Gespräch mit Dr. Bela Kelety, Unit Head New Business
Development der BRAIN AG (m.), sowie Dr. Alexander Pelzer,
Project Manager und Platform Coordinator Tailor-made
Biocatalysts (r.)
Worin besteht die spezielle Herausforderung bei der Behandlung offener Wunden?
Bela Kelety: Die Haut schützt uns wie
eine Barriere vor Krankheitserregern. Ist
diese Barriere zerstört, entsteht zusätzlich zur Aufgabe der Wundheilung die
Gefahr von Verschmutzungen und Infektionen. Offene Wunden müssen daher
regelmäßig gesäubert werden. Um neues Gewebe wachsen zu lassen, muss
auch immer wieder abgestorbenes Gewebe entfernt werden. Man nennt diesen Eingriff Débridement. Dies kann unter Betäubung oder Narkose chirurgisch
oder durch autolytisches Débridement
erfolgen. Eine dritte Option ist die Madentherapie, bei der sich Fliegenmaden
von dem toten Gewebe ernähren. Welches Débridement-Verfahren geeignet
ist, hängt von der Art und Größe der
Wunde ab.
Was war Ausgangspunkt Ihrer Forschung für das Aurase®-Enzym?
Alexander Pelzer: Es ist bekannt, dass
im Rahmen von Therapien mit Goldfliegenmaden eine Reihe von Enzymen ihre
Wirkungen entfalten. Enzyme sind Pro-
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teine, die als Biokatalysatoren biochemische Reaktionen schneller ablaufen lassen. Die belebte Natur bietet eine reiche
Sammlung dieser lebensnotwendigen
Biomoleküle.
Wie wirken die Enzyme bei einer Madentherapie?
Alexander Pelzer: Maden nutzen den
Wundbelag als Nährstoffquelle und geben Enzyme ab, die unter anderem das
Protein Fibrin degradieren – das ist ein
Hauptbestandteil des Wundbelags, der
die Wundheilung erschwert. Vor unseren
Arbeiten war unbekannt, welches Enzym
eine Schlüsselrolle in diesem biologischen Prozess spielt. Wir wussten, dass
Madentherapien für viele Patienten sehr
unangenehm sind. Das hat uns angespornt, diesen Prozess zu entschlüsseln.
Welche Schritte waren bei der Erforschung wesentlich?
Alexander Pelzer: Im Ergebnis haben
wir eine schonende biologische Wundbehandlungsoption entwickelt, die Natur
und Biotechnologie in sich vereint. Zunächst ist es uns gelungen, das Enzym
der Made zu identifizieren, das Fibrin

auflöst, ohne dabei gesundes Gewebe
anzugreifen. Wir haben dieses Enzym,
das wir später Aurase® getauft haben,
charakterisiert und dann ein biotechnologisches Verfahren entwickelt, um es in
großen Mengen und hoher Reinheit herstellen zu können. Diese Produktion leistet der Mikroorganismus Pichia pastoris.
Das ist ein sicheres biotechnologisches
Expressionssystem, das vielfältig genutzt
wird.
Wie wurde entdeckt, dass Goldfliegenmaden medizinisch wirksam sind?
Bela Kelety: Seit dem Mittelalter ist bekannt, dass offene Wunden, die von Maden befallen werden, häufig verbesserte
Heilungsverläufe zeigen. Manche sagen
sogar, schon die Maya als Ureinwohner
Amerikas und die Aborigines in Australien hätten Maden für die Wundversorgung genutzt. In den 1920er Jahren gab
es erste wissenschaftliche Ansätze.
Durch die Entwicklung der Antibiotika
gerieten diese in Vergessenheit und gewannen erst in den 1990er Jahren wieder an Popularität. Darauf basieren gegenwärtige Anwendungen in Kliniken,
bei denen speziell gezüchtete sterile Maden eingesetzt werden.
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Welche Vorteile bietet das Aurase®Enzym gegenüber anderen enzymatischen Wirkstoffen?

Muss man zukünftig damit rechnen,
dass sich die BRAIN auch der pharmazeutischen Biotechnologie widmet?

Alexander Pelzer: Bei der von der BRAIN
entwickelten Aurase® handelt es sich um
ein Enzym aus der Familie der Serinproteasen, die Proteine oder Peptide spalten
können. Die Aurase® wirkt dabei sehr
spezifisch gegen das Protein Fibrin. Das
ist bei anderen Enzymen nicht unbedingt
der Fall. Es gibt Wundbehandlungsenzyme, die aus Ananaspflanzen oder Krankheitserregern gewonnen werden. Solche
Enzyme wirken unspezifisch und degradieren nicht nur Fibrin, sondern schädigen potenziell auch gesundes Gewebe.
Sie werden deshalb in niedrigen Konzentrationen oder in kurzen Zeitspannen
aufgebracht. Das erhöht den Pflegeaufwand und/oder verlängert den Reinigungsprozess.

Bela Kelety: Unser Fokus ist und bleibt
die industrielle Biotechnologie. In diesem
Kontext konzentrieren wir uns auf die
Entwicklung neuer Enzyme, natürlicher
Wirkstoffe und Hochleistungs-Mikroorganismen. Unsere Kompetenzen in diesen drei Themenfeldern ermöglichen uns
aber die Adressierung unterschiedlichster Aufgabenfelder. Bei der Aurase® geht
es um Medizinprodukte – zugegebenermaßen ein für BRAIN ungewöhnliches
Marktsegment. Als wir aber erkannt haben, welche Vorteile sich für Patienten
und Pflegende mit unserem Know-how
erschließen lassen, konnten wir uns dem
nicht entziehen. Außerdem zeigen sich
attraktive Marktchancen.

Welche positive Effekte versprechen
Sie sich von Aurase®-Produkten?
Bela Kelety: Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen Wundpatienten, denen wir
eine gut verträgliche, wirksame Alternative für zum Teil sehr schmerzhafte und
unangenehme Behandlungsformen anbieten möchten. Das chirurgische Débridement wie auch die Madentherapie sind
wirksame, aber gleichzeitig auch aufwändige und damit kostenintensive Behandlungsformen. Man benötigt eine spezialisierte Infrastruktur und detaillierte
Fachkenntnisse. Mit Aurase®-Produkten
möchten wir die Ausbildungsnotwenigkeit für Pflegekräfte und den Heilungsaufwand insgesamt reduzieren. Aurase ®-Anwendungen werden leicht zu
handhaben sein und sich problemlos in
bestehende Abläufe der Wundversorgung in Krankenhaus, Pflegeheim oder
häusliche Pflege integrieren lassen.
Wie muss man sich Aurase -Produkte
am Ende vorstellen?
®

Alexander Pelzer: Theoretisch sind verschiedene Darreichungsformen denkbar.
Als günstige und in vorklinischen Tests
gut wirksame und verträgliche Variante
für Wundauflagen hat sich ein Wundgel
mit dem Wirkstoff Aurase® herausgestellt.
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Welche nächsten Schritte zur Realisierung von Aurase®-Produkten stehen
bevor?
Bela Kelety: Zum einen sind wir dabei,
das biotechnologische Produktionssystem für das Aurase®-Enzym hinsichtlich
der Ausbeute weiter zu optimieren. Parallel dazu kümmern wir uns um die Erweiterung des Patentschutzes. Außerdem sind wir mit Experten in Kontakt,
um für erste Aurase®-Produkte klinische
Studien vorzubereiten und Marktzulassungen zu erhalten.
Mit welchem Geschäftsmodell und
wann wollen Sie Aurase®-Produkte
auf den Markt bringen?
Bela Kelety: Wir werden die Entwicklung
bis zur Erlaubnis des Inverkehrbringens
weiter vorantreiben und die Produkte
auch am Markt verfügbar machen. Wir
wollen zeigen, dass Aurase®-Produkte
unter den realen Bedingungen in der
Pflege funktionieren und für Patienten,
Pflegepersonal und Ärzte klare Vorteile
bieten. Wir rechnen mit ersten Umsätzen
in wenigen Jahren und prüfen derzeit
verschiedene Optionen für Modelle zum
Ausbau des Geschäfts in der Zukunft.
Das jährliche Umsatzvolumen des von
BRAIN adressierbaren Markts für Aurase®-basierte Produkte wird von Experten
allein für Europa auf über 100 Mio. Euro
geschätzt. Daran wollen wir partizipieren.

BRAIN

Dr. Bela Kelety studierte Chemie an der Technischen Universität Darmstadt und promovierte
anschließend am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main. 2010 stieß Kelety
zur BRAIN AG, aktuell ist er dort Unit Head New
Business Development.
Dr. Alexander Pelzer studierte Biologie an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und promovierte am Institut für Molekulare Enzymtechnik im Forschungszentrum Jülich. Seit 2014 ist
Pelzer bei der BRAIN AG tätig, aktuell als Project
Manager und Platform Coordinator Tailor-made
Biocatalysts.

The best that biotechnology and nature
have to offer
Aurase® is a new enzymatic active ingredient developed by BRAIN for the
biological treatment of open wounds.
Blickwinkel interviewed Dr Bela Kelety and Dr Alexander Pelzer.
What is the special challenge involved
in the treatment of open wounds?
Bela Kelety: Our skin acts as a barrier
that protects us from pathogens. If this
barrier is destroyed, there is a risk of contamination and infection that adds to the
task of wound healing. Open wounds
therefore require regular cleaning. To allow new tissue to grow, dead tissue has
to be continually removed. This procedure is called debridement, and can be performed surgically under anaesthetic or as
autolytic debridement. A third option is
maggot therapy, in which fly maggots
feed on the dead tissue. The choice of
suitable debridement procedure depends
on the type and size of the wound.
What was the starting point of your
research into the Aurase® enzyme?
Alexander Pelzer: It is known that therapies using the maggots of the common
green bottle or “golden” fly rely on the
action of a number of enzymes. Enzymes
are proteins (biocatalysts) that speed up
biochemical reactions. Nature offers a
rich collection of these biomolecules that
are essential to life.

How do enzymes act in maggot therapy?
Alexander Pelzer: Maggots use the
wound debris as a source of nutrients
and export enzymes that break down a
protein called fibrin, among others,
which is one of the main constituents of
the wound debris that impedes wound
healing. Before we carried out our work,
it was not known which enzyme plays a
key role in this biological process. We
knew that maggot therapies are very unpleasant for many patients. This knowledge spurred us on to decode the process
involved.
What were the essential steps in this
research?
Alexander Pelzer: We have managed to
develop a gentle biological option for
wound treatment that unites nature and
biotechnology. First of all, we succeeded
in identifying which enzyme breaks
down fibrin without attacking the surrounding healthy tissue. We characterised this enzyme, which we later termed
Aurase®, and then developed a biotechnological process to produce it in large
volumes with a high degree of purity. The
microorganism Pichia pastoris is the production organism here. This represents a
safe expression system that is already
being used widely in biotechnology.
How did people discover that the
maggots of the common green bottle
fly have medical properties?
Bela Kelety: It has been known since the
Middle Ages that open wounds infected
with maggots often heal better. Some
even say that the Maya, the indigenous
people of America, and the aborigines in
Australia used maggots for wound care.
The first scientific foundations were laid
in the 1920s. This form of treatment fell
into oblivion due to the development of
antibiotics, and only regained popularity
in the 1990s. Its current applications in
hospitals are based on this ancient
knowledge, and make use of specially
bred sterile maggots.
What advantages does the Aurase®
enzyme offer as compared with other
enzymatic active substances?

Alexander Pelzer: The Aurase® developed by BRAIN is an enzyme derived
from the serin protease family that can
break down proteins or peptides. Aurase®
acts very specifically on the protein fibrin.
This is not always the case with other enzymes. Some wound treatment enzymes
are obtained from pineapple plants or
pathogens. Such enzymes act unspecifically and not only break down fibrin, but
may also damage healthy tissue. They are
therefore used in low concentrations or
only applied for short periods of time.
That makes nursing more time-consuming and / or lengthens the wound cleaning process.
What positive effects do you expect
from the Aurase® products?
Bela Kelety: Our interest focuses on
wound patients whom we would like to
offer a well-tolerated, effective alternative to the sometimes very painful and
unpleasant forms of therapy available at
present. While both surgical debridement and maggot therapy are effective,
they are also time-consuming and
cost-intensive forms of treatment, which
call for a specialised infrastructure and
detailed medical knowledge. We hope
the Aurase ® products will reduce the
need to train nursing staff and the overall healing outlay. Aurase® will be easy to
use and fit smoothly into existing wound
management processes at hospitals, nursing homes or nursing care at home.
What form will the final Aurase®
products take?
Alexander Pelzer: Various forms are
conceivable in theory. A wound gel containing Aurase® as an active ingredient
has proved to be favourable, and has
been shown to be effective and well-tolerated in pre-clinical trials.

us to address a variety of tasks. Aurase® is
a medical product, and this is admittedly
an unusual market segment for BRAIN.
But when we realised the benefits we
could harness with our know-how for patients and nursing staff, we couldn’t just
ignore it. Apart from that, this offers attractive market opportunities.
What are the next steps in realising
Aurase® products?
Bela Kelety: On the one hand, we are
presently working to optimise the yield
of the biotechnological production system for the Aurase® enzyme. Parallel to
this, we are taking steps to extend patent coverage. We are also in touch with
experts to prepare clinical studies for our
first Aurase® products and to obtain marketing authorisation.
When do you intend to launch Aurase® products on the market, and
what business model will you use?
Bela Kelety: We will continue to drive
development forward until we receive
marketing authorisation and make the
products available on the market. We
intend to show that Aurase® products
work under real-life nursing conditions
and offer clear advantages for patients,
nursing staff and doctors. We expect our
first sales in few years, and are currently
examining various options for business
models to grow this business in future.
Experts estimate the annual sales volume
of the market that BRAIN can address for
Aurase®-based products at more than
EUR 100 million in Europe alone. We intend to take part in this development.

Can we expect BRAIN to focus on
pharmaceutical biotechnology as well
in future?

Dr Bela Kelety studied Chemistry at the Technical
University of Darmstadt und completed his doctoral
studies at the Max Planck Institute for Biophysics in Frankfurt/Main. In 2010 Kelety joined BRAIN
AG, where he currently acts as Unit Head New Business Development.

Bela Kelety: Our focus is and remains industrial biotechnology. In this context, we
concentrate on developing new enzymes,
natural active ingredients and high-performance microorganisms. However, our
expertise in these three areas also enables

Dr. Alexander Pelzer studied biology at Düsselsorf's
Heinrich-Heine-University and completed his doctoral studies at the Institute of Molecular Enzyme
Technology at Jülich Research Center. He has been
working at BRAIN since 2014, where he currently is
Project Manager and Platform Coordinator Tailor-made Biocatalysts.
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Verbesserte Enzymsysteme für Stärke
verarbeitende Industrien
In einem Entwicklungsprojekt der
BRAIN-Gruppe geht es um effizientere
Enzyme, die die Hydrolyse von Stärke zu
Glukose steigern und damit die Glukose-Ausbeute erhöhen. Diese Enzyme
sind relevant für industrielle Hersteller
von Stärke, Alkohol, Bier und Bioethanol.

Naturbasierte
Laktase gegen Laktoseintoleranz

Maßgeschneiderte
Enzyme für diverse
Industrien

Proteasen für
In-vitro-Diagnostik

T E X T — Thomas Deichmann
F O T O — Luise Böttcher

Die BRAIN-Gruppe forscht an effizienten Enzymen für Lebensmittel
und Getränkehersteller und für Spezialanwendungen in unterschiedlichsten
Industrien. Die Kompetenzen und Marktzugänge sind in den letzten
Jahren systematisch ausgebaut worden.

Innerhalb der BRAIN-Gruppe werden
derzeit in drei Unternehmenseinheiten
neue Enzyme erforscht, entwickelt und
vermarktet. Die BRAIN AG mit Sitz in
Zwingenberg fokussiert auf F&E-Aktivitäten und kooperiert dabei mit den
Tochtergesellschaften Biocatalysts Ltd.
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mit Sitz in Cardiff, Vereinigtes Königreich, und WeissBioTech GmbH aus
Ascheberg. Die Biocatalysts Ltd. fokussiert seit mehr als 35 Jahren erfolgreich
auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen für diverse
Industriezweige wie Lebensmittel und

Die BRAIN-Gruppe entwickelt und produziert eine Vielzahl weiterer Spezialenzyme für Nahrungsmittelindustrien. Im
Fokus steht auch eine neue naturbasierte Laktaseformulierung für Molkereiprodukte als Antwort auf das zunehmende
Problem der Laktoseintoleranz bei Verbrauchern. Laktase ist ein Enzym, das
den Milchzucker (Laktose) in seine Bestandteile aufspaltet – Laktasemangel
führt bei Betroffenen zu Verdauungsproblemen. Die BRAIN-Gruppe kann Laktase in einem Fermentationsprozess herstellen. Ziele bei der Entwicklung neuer
Laktaseprodukte sind auch die Reduktion unangenehmer Geschmacksnoten in
laktosefreier Nahrung und die Minimierung des restlichen Milchzuckers in Molkereiprodukten.

Feinchemikalien und ist seit März 2018
Mitglied der BRAIN-Gruppe. Die WeissBioTech GmbH wurde bereits 2014 aufgenommen, verfügt über komplementäre Kompetenzen und weitere Marktzugänge.

Auf Grundlage des firmeneigenen BRAIN
BioArchivs und der spezifischen Expertisen zur Identifizierung neuer Enzym-Kandidaten sowie deren anschließender
Optimierung gelingt es BRAIN immer
wieder, effiziente Lösungen für Spezialanwendungen zu entwickeln. Hierzu
zählt ein neues Enzym aus der Familie
der Proteasen, die andere Proteine hydrolytisch, also durch eine chemische
Reaktion mit Wasser abbauen können.
Proteasen werden auch zur Säuberung
von Blut- oder Gewebeproben von Proteinverunreinigungen vor der Analyse in
der medizinischen oder klinischen Diagnostik eingesetzt. BRAIN hat ein Proteaseprodukt für diesen Gebrauch entwickelt, das zurzeit für die Anwendung
evaluiert wird.

Pektinase-Enzyme
für Fruchtsäfte und Wein
Hersteller von Fruchtsäften und Wein
sind auf Pektinasen angewiesen. Diese
Enzymfamilie baut Pektine ab und
spielt hinsichtlich Produktqualität und
Verfahrensausbeute eine bedeutende
Rolle. Im Bereich der Fruchtsaft- und
Weinherstellung gibt es eine steigende
Nachfrage nach gentechnikfreien Pektinasen. Die BRAIN-Gruppe forscht auf
Basis klassischer Produktionsstammentwicklungen für dieses Marktsegment. So ist es gelungen, neue Pektinasen für spezielle Anwendungen zu entwickeln und bekannte Enzyme zu verbessern.

Tailor-made
enzymes for various
industries
The BRAIN Group is researching efficient
enzymes for food and beverage manufacturers and for specialty applications in a
variety of industries. Competences and
market access have been systematically
improved in recent years.
Inside the BRAIN Group, three business
units are focusing on research, development and marketing of enzymes. BRAIN
AG in Zwingenberg, Germany, is concentrating on R&D activities and collaborates
with its subsidiaries Biocatalysts Ltd. in
Cardiff, Great Britain, and WeissBioTech
GmbH in Ascheberg, Germany. Biocatalysts Ltd. has focused on the development, production and distribution of speciality enzymes for various industries such
as food and fine chemicals for more than
35 years. Since March 2018 Biocatalysts
Ltd. has been a member of the BRAIN
Group. WeissBioTech GmbH, which
joined the BRAIN Group as early as 2014,
completes the goup's portfolio of competencies and provides additional access
channels to various markets.
Improved enzyme systems
for starch-processing industries
A joint development project is looking into
more efficient enzymes that boost the hydrolysis of starch into glucose and thus
enhance glucose yield. These enzymes are
relevant for industrial manufacturers of

starch, alcohol, beer and bioethanol.
Nature-based lactase prevents
lactose intolerance
The BRAIN Group develops and produces
a variety of speciality enzymes for various
sectors of the food industry. The focus is
also on a new nature-based lactase formulation for dairy products in response
to the growing problem posed by lactose
intolerance. Lactase is an enzyme that
breaks milk sugar (lactose) down into its
constituents. Lactase deficiency causes
digestive problems in those affected. The
BRAIN Group is able to produce lactase in
a fermentation process. The development
of new lactase products also aims to reduce unpleasant off-tastes in lactose-free
food and minimize the residual milk sugar in dairy products.
Proteases for
in vitro diagnostics
Based on BRAIN’s proprietary BioArchive
and its special expertise in identifying and
subsequently optimizing new enzyme
candidates, BRAIN is able to develop a
continuous series of efficient solutions for
speciality applications. This includes a
new enzyme of the protease family which
hydrolyses other proteins, i.e. breaks
them down by means of a chemical process using water. Proteases are also used
to remove protein impurities from blood
and tissue samples prior to analyses in
medical and clinical diagnostics. BRAIN
has developed a protease product for this
use that is currently being evaluated for
possible application.
Pectinase enzymes for
fruit juice and wine
Fruit juice and wine producers depend on
pectinases. This family of enzymes breaks
down pectins and plays a key role in
terms of product quality and process
yield. There is a growing demand for
non-genetically-engineered pectinases
for fruit juice and wine production. The
BRAIN Group is performing research for
this market segment based on classical
production strain developments. This has
made it possible to develop new types of
pectinases for speciality applications and
to improve previously known enzymes.
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3 Fragen an …
Forschungsingenieurin Tanja Klumpp und
Bioprozesstechniker Jens Boethe
Three questions for research engineer Tanja Klumpp and
bioprocess technician Jens Boethe
I L L U S T R AT I O N — Studio Nippoldt

Tanja
Klumpp
Tanja Klumpp absolvierte 2010 ihr Bachelorstudium Biowissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt und erlangte dort 2013 ihren Master in Molekularer
Biotechnologie in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IGB.
Anschließend stieß sie zur BRAIN und widmet sich dort seither der Molekularbiologie, Stammentwicklung, Proteinproduktion und dem Protein Engineering.
Tanja Klumpp completed her bachelor’s course in the biosciences at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt in 2010
and obtained her master’s degree in molecular biotechnology
there in 2013 in cooperation with Fraunhofer IGB. She then
joined BRAIN, where she has since been concerned with molecular biology, strain development, protein production and protein
engineering.

Woran arbeiten Sie gerade?
What are you currently
working on?
TK: Ich erarbeite zurzeit Methoden, die es uns ermöglichen,
den Aurase®-Produktionsprozess analytisch zu verfolgen.
Hierbei kommen verschiedene enzymatische und immunologische Methoden zum Einsatz. Ziel dieser Nachweismethoden
ist es, den hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, den wir
an das Aurase®-Produkt stellen.
JB: Zur Effizienzsteigerung haben wir zuletzt eine Umstellung
auf einen verbesserten Aurase®-Produktionsstamm vorgenommen. Ich kümmere mich um Anpassungen im Prozess, wobei
es auch darum geht, ganz neue Schritte zu realisieren. Außerdem bereite ich den möglichen Technologietransfer zu externen Produzenten vor und stelle Proben für die Analytik bereit,
um die Qualität unserer Arbeit kontinuierlich prüfen zu können.
TK: I am currently devising methods that enable us to analyse the
Aurase® production process. We use a number of different enzymatic and immunological methods, which aim to safeguard the
high quality standards we use to measure the Aurase® product.
JB: We recently switched to an improved Aurase® production
strain in order to enhance efficiency. I handle adjustments to the
process, which sometimes involves devising completely new
steps. I also prepare the possible transfer of this technology to
external producers and provide samples for analysis so that we
can continuously examine the quality of our work.

2
Jens
Boethe
Jens Boethe absolvierte eine Ausbildung zum IHK-geprüften
Biologielaboranten bei der BASF SE in Ludwigshafen. Anschließend, im Oktober 2004, startete er seine berufliche
Laufbahn bei BRAIN. Dort beteiligt er sich seither auch an
konkreten Forschungsprojekten zur biotechnologischen
Herstellung spezieller Proteine. Seit 2010 ist er Mitglied des
Aurase®- Projektteams.
Jens Boethe completed a course of training as a biology laboratory technician certified by the German Chamber of Commerce
and Industry (IHK) at BASF SE in Ludwigshafen. He then began
his career at BRAIN in October 2004. Since then he has been
involved in specific research projects for the biotechnological
production of speciality proteins. He has been a member of the
Aurase® project team since 2010.
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1

Worin liegt der besondere
Reiz dieses Projekts?
What is so appealing for you working
on this project?
TK: Der Reiz liegt in der Kombination verschiedenster Themenschwerpunkte, die an der Produktentwicklung beteiligt
sind. So arbeite ich mit verschiedenen Spezialisten der BRAIN
wie auch mit externen Partnern Hand in Hand. Zudem ist das
Ziel des Projekts klar definiert und wir arbeiten alle gemeinsam daran, es zu erreichen.
JB: Da es sich um ein komplexes Projekt handelt, ist auch der
Umfang der benötigten Techniken extrem groß. Das ist sehr
reizvoll wie auch die Tatsache, dass ich von der Herstellung
des Produktionsstamms über die Enzym-Bereitstellung bis
zur Formulierung marktfähiger Produkte in alle Entwicklungsschritte eingebunden bin.

TK: It is attractive because it combines a wide variety of different
priority subjects that play a role in product development. I work
closely with various BRAIN specialists as well as external partners.
The aim of the project is clearly defined and we all work together
to achieve it.
JB: Since this is a complex project, the scope of technologies
required is also extremely large. That makes it very interesting,
as does the fact that I am involved in all development steps from
creating the production strain and providing the enzymes
through to formulating marketable products.

3
Wie sind Sie zu diesem
Projekt gekommen?
How did you end up working
for this project?
TK: Seit meinem Studium beschäftige ich mich intensiv mit
Enzymen, deren Produktion und Analytik. Zudem forsche ich
in unserer Technologieplattform für Enzyme auch an deren
Entwicklung und Anwendung. Dementsprechend kann ich
meine Expertisen seit einigen Monaten auch im Aurase®-Projekt voll einbringen.
JB: Als die Entwicklung des ersten Produktionsstamms für das
Enzym zur biologischen Wundkonditionierung absolviert war,
brauchte das Team weiterführende Expertisen in den Bereichen Upstream Processing (USP) und Downstream Processing (DSP), um erste Produktbatches herzustellen. Auf Grundlage meiner Kenntnisse und Erfahrungen wurde ich 2010
ausgewählt und bin seitdem dabei.
TK: I have been working intensively on enzymes, enzyme production and analysis since my studies. As a member of our enzyme
technology platform, I also do research on enzyme development
and applications. For a couple of months now, I have had the
opportunity to contribute my expertise to the Aurase® project.
JB: Once BRAIN had developed the first production strain for the
enzyme used in biological wound bed preparation, the team
needed further expertise in upstream processing (USP) and
downstream processing (DSP) in order to produce the first product batches. I was selected for my know-how and experience in
2010, and have been a member of the team ever since.
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aus dem Zeitraum 01.02.2018–30.04.2018
from the period 02-01 2018 to 04-30-2018

Geschäftsbericht der
BRAIN AG mit iF Design
Award ausgezeichnet
BRAIN AG’s Annual Report
honoured with iF Design
Award

BRAIN AG erwirbt
Mehrheitsanteile des
führenden SpezialEnzyme-Produzenten
Biocatalysts Ltd.
BRAIN AG acquires
majority stake of leading
speciality enzyme producer
Biocatalysts Ltd.
Am 17. März 2018 gab die BRAIN AG bekannt, dass ein Anteilskaufvertrag (Share Purchase Agreement) zwischen BRAIN
und dem im Bereich Spezialenzyme tätigen Unternehmen
Biocatalysts Ltd. mit Sitz in Cardiff, Vereinigtes Königreich,
unterzeichnet wurde. Die Transaktion dient der Stärkung des
BRAIN-Geschäftssegments BioIndustrial durch einen verbesserten Zugang zu attraktiven Märkten für Spezialenzyme sowie modernsten Enzym-Produktionsanlagen.
On March 17, 2018, BRAIN AG announced the signing of a share
purchase agreement between BRAIN and Biocatalysts Ltd. based
in Cardiff, Great Britain, and active in the field of speciality enzymes. The transaction aims at strengthening the BRAIN BioIndustrial segment through expanding access to attractive speciality enzyme markets and cutting edge enzyme production
facilities.
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Der erste Geschäftsbericht der BRAIN AG nach dem Börsengang im Februar 2016 hat nach drei bereits erhaltenen Kommunikations- und Design-Auszeichnungen nun auch den
diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit zu
den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels.
Prämiert wurde der Geschäftsbericht 2015/16 mit dem Titel
„Engineering Biology“ in der Disziplin Communication, Kategorie Annual Reports. Dies wurde am 12. März 2018 bekannt
gegeben.
Following three communication and design awards, the first annual report published by BRAIN AG after its successful IPO in
February 2016 has now been honoured with this year’s iF DESIGN AWARD and thus ranks among the winners of the globally
renowned design label. The 2015/16 annual report, titled ‘Engineering Biology’, received an award in the Annual Reports category of the Communication discipline. The news was announced
on March 12, 2018.

with Prime Standard share trading on the Frankfurt Stock Exchange. All agenda items, including the new election of one
Supervisory Board member, the re-election of the auditor, the
creation of new Authorized Capital and proposals by the Management Board and the Supervisory Board concerning Investment Agreements, were resolved by a large majority of the participating shareholders.

BRAIN AG beendet
erfolgreich zweite
ordentliche Hauptversammlung seit dem
Börsengang
BRAIN AG successfully
concludes second Annual
General Meeting as a stock
listed company
Die BRAIN AG hat am 8. März 2018 erfolgreich ihre zweite
ordentliche Hauptversammlung seit dem Börsengang im Februar 2016 durchgeführt. Das zurückliegende Geschäftsjahr
2016/17 mit dem Berichtszeitraum 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 war der erste vollständige BRAIN-Jahreszyklus
mit Prime-Standard-Aktienhandel in Frankfurt am Main. Alle
Tagesordnungspunkte, darunter die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes, die Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie Anträge
von Vorstand und Aufsichtsrat zu Beteiligungsverträgen, wurden von den teilnehmenden Aktionären mit großer Mehrheit
angenommen.
On March 8, 2018, BRAIN AG successfully held its second Annual General Meeting since its IPO in February 2016. The past
2016/17 ﬁnancial year with its reporting period of 1 October
2016 to 30 September 2017 was the ﬁrst full BRAIN annual cycle

BRAIN, AnalytiCon
Discovery und Roquette
erreichen bedeutenden
Meilenstein im DOLCEProgramm
BRAIN, AnalytiCon Discovery
and Roquette reach major
milestone in DOLCE
program
BRAIN, AnalytiCon Discovery und Roquette – gemeinsam bilden sie das DOLCE-Kernteam – gaben am 7. März 2018 bekannt, dass im Rahmen der DOLCE-Partnerschaft ein bedeu-
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tender Meilenstein bei der Entwicklung der nächsten
Generation natürlicher Süßungsmittel für gesündere Nahrungsmittel und Getränke erreicht wurde. Dank der gemeinsamen Anstrengungen gelang es den Partnern, erste natürliche Saccharose-Süßgeschmacksverstärker sowie natürliche
hochintensive Süßstoffe zu identifizieren und zu charakterisieren.
BRAIN, AnalytiCon Discovery and Roquette – which together
form the DOLCE core team – announced on March 7, 2018 that a
major milestone has been achieved within the DOLCE partnership aimed at creating next generation natural-based sweetening
solutions for healthier food and beverages. As a result of joint their
efforts the partners have identified and characterized the first natural-based sucrose sweet taste enhancers and natural-based
high intensity sweeteners.

NEWS

Zur effektiveren Adressierung der für die BRAIN-Gruppe bedeutenden Märkte in Nordamerika hat BRAIN das US-amerikanische Tochterunternehmen B.R.A.I.N. Biotechnology Research
and Information Network US LLC (kurz: BRAIN LLC) gegründet.
Mit diesem strategischen Schritt, verkündet am 6. März 2018,
wird die Internationalisierung der BRAIN-Geschäfte forciert,
die Kundennähe verbessert und das Business Development der
BRAIN-Gruppe mit einer US-Präsenz intensiviert.

Ausgewählte Publikationen der BRAIN
Selected BRAIN publications
from this quarter

In order to address the North American markets, which are of
great significance for the BRAIN Group, more effectively, BRAIN
has founded its US subsidiary B.R.A.I.N. Biotechnology Research
and Information Network US LLC (short: BRAIN LLC). This strategic step, announced on 6 March, 2018, is intended to accelerate the internationalization of BRAIN’s business operations, improve customer relations and intensify the Group’s business
development with a US presence.
Malatproduktion aus Rohglycerin mit Ustilago

BRAIN AG startet mit
schwachem ersten
Quartal ins Geschäftsjahr 2017/18
BRAIN AG starts the
2017/18 financial year with
a weak first quarter
BRAIN AG gründet
US-Tochterunternehmen
zur Stärkung der
Geschäftsentwicklung
in Nordamerika
BRAIN AG establishes US
subsidiary to strengthen
business development in
North America
36   BLICKWINKEL # 2 2017/18

Die BRAIN AG hat am 28. Februar 2018 ihre Ergebnisse für das
erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 veröffentlicht.
Demnach erzielte die BRAIN-Gruppe im Berichtszeitraum vom
1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017 eine Gesamtleistung in
Höhe von 6,0 Mio. € gegenüber 6,6 Mio. € in der Vorjahresperiode und liegt damit etwa 8,7 % unter Vorjahresniveau.
On 28 February, 2018, BRAIN AG published its financial results for
the first three months of 2017/18 fiscal year. Accordingly, the
BRAIN Group’s total operating performance for the reporting period from 1 October, 2017, to 31 December, 2017 amounted to
€ 6.0 million compared to € 6.6 million in the previous year’s period, representing a year-on-year decrease of approximately 8.7
per cent.

The use of biodiesel derived crude glycerol for the production of
value added chemicals has frequently been discussed. Current
glycerol-based microbial production processes often suffer from
low rates, titers, and yields, hindering their industrial application.
Here we report on the identification and optimization of Ustilago trichophora as a promising novel production organism for
malic acid from raw glycerol. All optimization steps presented
avoid metabolic engineering resulting in a non-GMO organism.
BRAIN BioXtractor: Biobased Metal Extraction for the
Circular Economy
The biologization of procedures and production systems that
have traditionally been the domain of chemistry is of fundamental importance for the transition towards a bioeconomy. This
transformation harbors huge potential for a sustainable industrial growth cycle and opens up new opportunities for meeting
current-day challenges such as climate change, resource bottlenecks, environmental damage, and the impairment of human
health. For these reasons, the notion of a circular economy is
gaining momentum. Safe, novel and highly efficient procedures
that help overcome the technological, economical, and ecological barriers that current resource-recovery processes face are
essential for the success of modern-day circular economy systems. Biotechnology helps open up new and promising avenues.
Gabor, Esther M. | Hoffmann, Benedikt | Deichmann, Thomas:
Industrial Biotechnology, Vol. 14, No. 2, April 2018, Pages 6873. https://doi.org/10.1089/ind.2018.29122.emg

Zambanini, Thimo | Gauert, Marc | Meurer, Guido | Wierckx,
Nick | Lars M. Blank: Biospektrum (2018) 24: 218. https://doi.
org/10.1007/s12268-018-0908-7
Synthetic Escherichia coli-Corynebacterium glutamicum consortia for L-lysine production from starch and sucrose
In the biorefinery concept renewable feedstocks are converted
to a multitude of value-added compounds irrespective of seasonal or other variations of the complex biomass substrates.
Conceptionally, this can be realized by specialized single microbial strains or by co-culturing various strain combinations. In the
latter approach strains for substrate conversion and for product
formation can be combined. This study addresses the construction of binary microbial consortia based on starch- and sucrose-based production of L-lysine and derived value-added
compounds.
This study derived from a ZIM-BMWi funded, collaborative subsidy project (www.f2f-zim.com), which is coordinated by WeissBioTech GmbH.
Sgobbaa, Elvira | Stumpf, Anna K. | Vortmann, Marina | DirksHofmeister, Mareike E. et al.: Bioresource Technology, Volume
260, July 2018, Pages 302-310. https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0960852418304759
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Presse spiegel
BRAIN integriert
Firma für
Spezialenzyme
XBRAIN integrates specialty
enzymes company
17. März 2018, Transkript

„Weißes“ Biotech
BRAIN macht den
Alchemisten-Traum wahr
“White” Biotech
BRAIN makes alchemists'
dream come true
27. Februar 2018, Die Welt

Update für unser Essen:
Süß ohne Zucker
Update for our food –
Sweetness without sugar
März 2018, Technology Review

Natürlich gesundem
Geschmack
auf der Spur
Tracking down naturally
healthy taste

BRAIN zählt zu
den innovativsten
Unternehmen
BRAIN among the most
innovative companies
Februar/April 2018, brand eins

DOLCE: „Bedeutender
Meilenstein“ bei der
Entwicklung von Zuckerersatzstoffen
DOLCE “major milestone”
in sweetener development
09. März 2018, Foodnavigator

Tochterfirma
in USA
U.S. Subsidiary
07. März 2018, Darmstädter Echo

Auswahl natürlicher
Süßungsmittel
identifiziert
Selection of natural
sweeteners identified
März 2018, Laborpraxis

18. April 2018, Bioökonomie.de

Press review
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