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JESSICA BACKHAUS–
A TRILOGY

Jessica Backhaus geht mit offener
Experimentierfreude ans Werk. Ihre
Inspiration schöpft die Fotokünstlerin
aus der Einfachheit des Alltäglichen,
des Unscheinbaren, der Stille. Die
neue Trilogie versammelt drei Serien,
die aus jeweils etwa 40 Arbeiten bestehen. Die erste Serie Beyond Blue
besteht aus bunten Fäden, die auf farbigen Hintergründen inszeniert werden. In der radikalen Reduzierung kann
man verweilen, um der Verschränkung vom scheinbar Unspektakulären
und der daraus resultierenden Kontemplation auf die Spur zu kommen. In
Shifting Clouds betrachtet und dokumentiert Jessica Backhaus eine Realität zwischen den Dingen. Die zweite
Serie zeigt Fragmente und visuelle Reflexionen, die an der Schwelle, in der
Schwebe liegen. Spiegelungen, haptische Oberflächen, fantasievolle, sich
verwandelnde Gebilde, rhythmische,
schwungvolle Töne, farbintensive Empfindungen. In der dritten Serie New
Horizon zeigt die Künstlerin freie, überzeugende poetische Impressionen.
Die Kompositionen bestechen durch
ihre Diversität und puzzleartigen
Elemente. Jessica Backhaus geht in
der Fotografie neue Wege. Komponenten von Mixed Media, Malerei und
Collage erweitern und vertiefen die
Abstraktion.

Jessica Backhaus approaches her work
with a great spirit of adventure.
A photo artist, she draw inspiration from
simple everyday things, inconspicuous objects and silence. Her new trilogy
combines three series of about 40
works each. The first series Beyond Blue
consists of colourful threads arranged
against different-coloured backgrounds.
This radical reduction gives us pause
to explore the intertwining of the apparently unspectacular and the ensuing
contemplation. In Shifting Clouds, Jessica Backhaus observes and documents
the reality that lies between things.
The second series shows fragments and
visual reflections that hover at the threshold. Mirror images, haptic surfaces, imaginative structures that are constantly
changing; rhythmic, vibrant shades
and colour-charged sensations. In the
third series, New Horizon, the artist
presents free and subtly convincing poetic impressions. The compositions
capture our attention through their diversity and elements of mystery. Jessica
Backhaus explores new pathways in
photography; components of mixed
media, painting and collage lead to further and deeper abstraction.

Jessica Backhaus wurde 1970 in Cuxhaven
geboren und ist in einer Künstlerfamilie groß
geworden. Mit sechzehn Jahren ging sie
nach Paris, wo sie später Fotografie und Visuelle Kommunikation studierte. Dort traf sie
1992 Gisèle Freund, die ihre Mentorin wurde.
1995 zog die Leidenschaft für Fotografie sie
nach New York, wo sie einflussreichen Fotografen assistierte und ihren eigenen Projekten
nachging. Seit dem Herbst 2009 lebt und arbeitet Jessica Backhaus wieder in Berlin.
Backhaus wird repräsentiert von INTERNATIONAL ART BRIDGE – Art Consulting & Contemporary Art (www.internationalartbridge.com).
Jessica Backhaus was born in Cuxhaven, Germany
in 1970 and grew up in an artistic family. At the
age of sixteen, she moved to Paris, where she later
studied photography and visual communications.
Here she met Gisele Freund in 1992, who became
her mentor. In 1995 her passion for photography
drew her to New York, where she assisted photographers, pursued her own projects and lived until
2009. Jessica Backhaus has been living and working in Berlin again since autumn 2009. Backhaus is
represented by INTERNATIONAL ART BRIDGE
– Art Consulting & Contemporary Art (www.internationalartbridge.com).
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die Fotokünstlerin Jessica Backhaus kombiniert verschiedenste
Techniken, um ästhetische Formen darzustellen, die Alltagsdinge
und Abstraktionen miteinander neu in Beziehung setzen. Auf der
kreativen Suche nach neuen Strukturen sind auch Forscher bei
BRAIN, wenn sie beispielsweise biologische Zusammenhänge in
der Haut entschlüsseln. So sind sie den durch äußere Reize ausgelösten Kaskaden von Stoffwechselprozessen auf zellulärer
Ebene auf der Spur. Je besser diese Prozesse verstanden und
miteinander in Verbindung gesetzt werden können, desto leichter fällt die Übertragung auf industrielle Anwendungsgebiete,
wie die Entwicklung biobasierter Pflegeprodukte oder natürlicher Geschmacksmodulatoren.
Im vorliegenden BLICKWINKEL erläutern wir diese speziellen, mitunter einzigartigen Expertisen, die BRAIN bei solchen
Forschungsaufgaben auszeichnet. Durch das immer bessere
Verständnis der biologischen Strukturen und Systeme, die es in
unserer Haut oder in den Geschmacksknospen auf unserer Zunge gibt, gelingt es BRAIN-Forschern, immer exaktere Zellmodelle zur Nachstellung sensorischer Reaktionen zu entwickeln –
sogenannte Cell-based Assays. Damit können zum Beispiel physiologische Abläufe in der Haut simuliert und bereits im Labor
zuverlässige Aussagen getroffen werden, welche Hautreaktionen
oder Geschmackswahrnehmungen durch den Kontakt mit Naturstoffen hervorgerufen werden.
In einem Interview erläutern Dr. Alice Kleber und Dr. Dirk
Sombroek die Arbeit mit solchen Assays. Dr. Torsten Ertongur-Fauth führt aus, wie neuartige Testsysteme auch für die
Identifikation von Wirkstoffen zur Reduzierung der Schweißbildung beim Menschen eingesetzt werden können, während
Dr. Katja Riedel auf das BRAIN-Thema Geschmacksmodulation
eingeht. Unser Gastautor Prof. Dr. Rüdiger Rudolf zeigt, wie
durch völlig neuartige 3D-Zellmodelle ein Paradigmenwechsel
in diesen breiten Themenfeldern eingeleitet wird. BRAIN ist
auch bei diesen innovativen Forschungsthemen erstklassig positioniert und in die Arbeiten Rudolfs im Rahmen einer Forschungskooperation direkt involviert.

photo artist Jessica Backhaus combines various techniques to create aesthetic forms that relate everyday objects and abstractions in
novel ways. Scientists at BRAIN are also creatively searching for
new structures, for example by decoding biological relationships in
the skin. In so doing they are exploring the cascades of metabolic
processes that are unleashed at cellular level by external stimuli.
The better we understand these processes and how they are linked,
the easier it will be to transfer them to industrial fields of application such as the development of bio-based care products or natural taste modulators.
In this issue of BLICKWINKEL, we explain these special and
indeed sometimes unique areas of expertise that distinguish the
research work performed by BRAIN. By gaining an ever deeper
understanding of the biological structures and systems that exist in
our skin or in the taste buds on the human tongue, BRAIN scientists succeed in developing ever more precise cell-based assays for
reproducing sensory reactions. These assays make it possible to
simulate physiological processes in the skin and to make reliable
statements at laboratory level on which skin reactions or taste perceptions are caused by contact with natural substances.
In our interview, Dr Alice Kleber and Dr Dirk Sombroek explain how we work with such assays. Dr Torsten Ertongur-Fauth
tells us about novel test systems for identifying natural substances
that can be used to reduce human perspiration, while Dr Katja
Riedel provides information on the theme of taste modulation, one
of BRAIN’s focus areas. Our guest author Professor Dr Rüdiger
Rudolf shows how revolutionary new three-dimensional cell-based
assays are set to introduce a paradigm shift in these broad thematic areas. BRAIN is extremely well-placed when it comes to these
innovative research topics and is directly involved in the work performed by Rudolf via a research cooperation alliance.

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

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

We wish you an interesting read.

Anregende Lektüre wünschen

Zellbiologie bei BRAIN
Cell biology at BRAIN

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer

16   BLICKWINKEL # 3 2017/18

Frank Goebel
Vorstandsmitglied
Chief Financial Officer

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President
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Paradigmenwechsel für Zellmodelle
TEXT & ABBILDUNGEN —
Prof. Dr. Rüdiger Rudolf

Prof. Dr. Rüdiger Rudolf über die Entwicklung
von „Organoiden“ auf Basis komplexer 3D-Zellkulturen
für das Screening neuer bioaktiver Wirkstoffe für
Hautpflegeprodukte und die Biomedizin.
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Organoide –
Wirkstoffscreening treibt Entwicklung
neuer Technologien voran
Bislang beruhte das Screening von Wirkstoffen und Arzneimitteln meist entweder auf zweidimensionalen (2D) Zellkulturen oder auf Tierversuchen. Beiden Ansätzen wohnen jedoch bedeutende Nachteile inne. Zum einen sind 2DZellkulturen zwar preisgünstig in der Herstellung und Durchführung der Versuche, sie sind für hohe Durchsatzraten geeignet und sie erlauben die Verwendung von Zellen menschlichen Ursprungs, flache Petrischalen stellen jedoch aufgrund
ihrer Steifigkeit und der Beschränkung der Kontaktbildung
auf eine Seite der Zelloberfläche eine höchst unnatürliche
Umgebung für das Screening dar. Darüber hinaus gestaltet

sich die Durchdringung der Zellen mit Wirkstoffen ebenso
wie die Verteilung von Abfallprodukten, Sauerstoff und Nährstoffen in solchen 2D-Kulturen völlig anders als in den dreidimensionalen Anordnungen echten menschlichen Gewebes.
Tiermodelle hingegen weisen oft eine andere Physiologie im
Vergleich zum Menschen auf. Überdies gestalten sich Tierversuche schwierig, sind teuer in der Durchführung und werden
in Bezug auf ethische Aspekte vermehrt problematisch gesehen. Daher und aufgrund einer Reihe jüngst erzielter technologischer Fortschritte vollzieht sich derzeit ein Paradigmenwechsel in weiten Bereichen der Grundlagen- und der
angewandten Forschung. Tatsächlich werden zunehmend
komplexere 3D-Zellkulturen entwickelt, die häufig auf Zelllinien basieren, weil diese einfach und reproduzierbar kultiviert werden können. Zunehmend aber werden diese Modelle aus menschlichem Primärmaterial gebildet. Dazu gehören
Kulturen, die aus induzierten pluripotenten Stammzellen oder

Abb. 1: Mikroskopische Struktur der Zungenoberfläche. Konfokalmikroskopische Aufnahme eines Zungenschnitts. Zellkerne in Blau, Epithelzellen in
Grün. Eine pilzförmige Papille mit Geschmacksknospe befindet sich im rechten Bilddrittel. Die zwiebelförmige Organisation der Geschmacksknospenzellen unterhalb der Epithelschicht ist gut erkennbar. Jede Papille erreicht eine Höhe von etwa 70–100 µm. Fig. 1: Microscopic structure of tongue
surface. Confocal image of a mouse tongue section. Cell nuclei can be seen in blue, epithelial cells in green. A fungiform papilla harbouring a taste bud emerges from the tongue surface on the right third of the image. The onion-shaped organisation of the taste bud cells below an epithelial cell layer is easily visible.
Each papilla is about 70 – 100 µm in height.
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„Ohne Frage gehören
3D-Zellkulturen und
Organoid-Technologien
im Moment zu den
explorativsten und
dynamischsten Bereichen der Biomedizin.“

aus Krebszellen von Biopsien gewonnen werden. Interessanterweise sind viele dieser komplexen 3D-Kulturen in der Lage,
nicht nur die Zusammensetzung von Zelltypen in Organen,
sondern auch wesentliche Aspekte ihrer Funktionen nachzuahmen, weswegen sie oft als „Organoide“ bezeichnet werden.
Organoid-Technologien gelten derzeit als Goldstandard für
Arzneimitteltests, insbesondere zur Modellierung komplexer
Organfunktionen oder für Entwicklungen hin zu einer personalisierten Medizin. Unter anderem deshalb wurden sie von
der Fachzeitschrift Nature Methods zur Technologie des Jahres 2017 gekürt. Ohne Frage gehören 3D-Zellkulturen und
Organoid-Technologien im Moment zu den explorativsten und
dynamischsten Bereichen der Biomedizin. Aufgrund ihrer
Dreidimensionalität und Neuartigkeit ist der Werkzeugkasten
für ihre Herstellung, Untersuchung und Auswertung bislang
noch alles andere als vollständig. Und eben diese Diskrepanz
zwischen biomedizinischer Relevanz einerseits und dem teilweisen Fehlen praktikabler Methoden auf beinahe allen Ebenen der Arbeit mit 3D-Zellkulturen andererseits machen das
Forschungsfeld der Organoide zu einem wesentlichen Motor
für die Entwicklung neuer Technologien.

Angewandte dreidimensionale
Geschmacks- und Hautforschung mit
vereinten Kräften
An genau dieser Schnittstelle zwischen der biomedizinischen/bioökonomischen Suche nach Verbindungen, der Notwendigkeit zur Entwicklung neuartiger und relevanter Testmodelle für 3D-Zellkultursysteme sowie der Entwicklung
einschlägiger Technologien haben sich BRAIN und die Hochschule Mannheim im öffentlich-privaten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten
Partnerschaftsprojekt M2Aind (Multimodale Analytik und Intelligente Sensorik für die Gesundheitsindustrie) zusammengeschlossen. Das Forschungsprojekt, das in seiner ersten
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Phase von Januar 2017 bis Ende 2020 angesetzt ist und gegebenenfalls um vier weitere Jahre verlängert werden kann, verfügt dank der Förderung durch das BMBF sowie aufgrund von
Industriemitteln über ein Gesamtbudget von mehr als 6,5
Millionen Euro. Ziel des Projekts ist die Entwicklung industriegetriebener, hochintegrierter Anwendungen, die vor allem
den Aufbau komplexer 3D-Zellkulturmodelle und deren anschließende Lebendzell- und Ex-vivo-Analytik mithilfe der
Massenspektrometrie, Infrarot- sowie Fluoreszenzmikroskopie beinhalten. Andere Bereiche des Projekts, die letztendlich
ebenfalls in die hochintegrierten Anwendungen Eingang finden sollen, beschäftigen sich mit weiteren Sensorsystemen,
darunter der Ramanspektroskopie, sowie mit der Entwicklung effizienterer Herstellungsverfahren für Wirkstoffe. In
diesem Gesamtrahmen fokussiert sich M2Aind auch auf zwei
Produktentwicklungsbereiche der BRAIN AG, nämlich die der
Nutrazeutika und Hautkosmetik. In beiden Feldern hat erheblicher interner Forschungseinsatz bei BRAIN zu großen Fortschritten geführt, so zum Beispiel bei Biosensor-exprimierenden oder anderen gentechnisch veränderten menschlichen
Zellen sowie bei geeigneten Auslesungen in 2D-Kulturen und
produktorientierten Hypothesen über bekannte oder neuartige mechanistische Prozesse auf der Ebene der Zellbiologie.

Ein schmackhaftes Projekt:
Arbeiten in 3D
Der Geschmack bzw. Geschmackssinn beruht hauptsächlich
auf den sogenannten Geschmacksknospen, die sich an bestimmten Stellen auf der Zunge befinden. Anatomisch gesehen bestehen die Geschmacksknospen aus randständigen
Stützzellen, basalen Stammzellen sowie Geschmackssinneszellen an der Spitze der Knospe. Je nach molekularer Ausprägung wandeln die Sinneszellen bestimmte Geschmacksmodalitäten wie salzig, sauer, süß, umami und bitter (vielleicht
gibt es auch noch weitere) in intrazelluläre Signale um, die
schließlich in einem noch immer nur unvollständig erforschten Prozess an das zentrale Nervensystem weitergegeben
und von diesem interpretiert und in unsere Empfindung der
entsprechenden Geschmacksmodalität umgewandelt werden.
Bei der Entwicklung von Nutrazeutika ist es bislang üblich,
professionelle Geschmackstester einzubinden, die neuartige
Verbindungen in Bezug auf ihre Geschmackseigenschaften
charakterisieren. Um diese Vorgehensweise durch ein standardisiertes und molekular gut kontrolliertes In-vitro-Testsystem zu ersetzen, wurden bei BRAIN Zelllinien aus menschlichen Geschmacksknospen etabliert und in 2D-Zellkulturen
detailliert charakterisiert. Während die Zellantworten in Bezug auf bestimmte Geschmacksmodalitäten eine hohe Effizienz aufwiesen, traf dies in anderen Bereichen nicht zu und es
entstand der Wunsch, ein dreidimensionales, physiologisch
korrekteres und repräsentativeres Modell zu erstellen. Hier
kam die Zusammenarbeit mit der Hochschule Mannheim ins
Spiel. Durch die Verbindung der enormen geschmacksbezogenen Expertise bei BRAIN und der im Unternehmen vorhandenen einzigartigen Zellsysteme mit den Möglichkeiten der

Abb. 2: Mikroskopische Struktur einer Geschmacksknospe. Konfokalmikroskopische Aufnahme eines Geschmacksknospenschnitts. Zellkerne in Blau,
Geschmacks- und apikale Epithelzellen in Grün, Stamm- und untere Epithelzellen in Rot. Die Papille hat eine Höhe von etwa 100 µm. Fig. 2: Microscopic structure
of a taste bud. Confocal image of a mouse taste bud section. Cell nuclei can be seen in blue, taste and apical epithelial cells in green, and stem and lower epithelial cells
in red. The papilla has a height of about 100 µm.

Hochschule in Sachen 3D-Zellkulturen und Analytik war es
möglich, die Geschmackszellkultur unter Verwendung unterschiedlicher Ansätze, so zum Beispiel mit klassischen Sphäroidformaten oder chip-basierten Systemen eines anderen
M2Aind-Partners, 300MICRONS, von 2D auf 3D umzustellen.
Zur Charakterisierung dieser Methoden wurden analytische
Verfahren, darunter auch 3D-Ex-vivo- und 3D-Lebendzell-Analytik, entwickelt. Deren Anwendung zeigte, dass im
Vergleich zur 2D-Kultur manche entscheidende Merkmale,
wie zum Beispiel die Zellantworten auf bestimmte Geschmacksstoffe, erhalten blieben. Andere Eigenschaften
aber, wie beispielsweise Morphologie und Ausrichtung der
Zellen, unterlagen tiefgreifenden Veränderungen. Für diese
Arbeiten mussten unter anderem neue Methoden zur räumlichen Fixierung der 3D-Kulturen während der Perfusion und
für den Umgang mit diesen dreidimensionalen Objekten bei
den engen räumlichen Verhältnissen am Mikroskop gefunden werden. Derzeit werden spezielle Co-Kultursysteme mit
anderen geschmacksrelevanten Zelltypen untersucht, um die
Modelle weiter an das physiologische System anzunähern.
Langfristiges Ziel ist die Modellierung eines Geschmacksknospen-Organoids, das bestimmte Geschmacksmodalitäten

standardisiert überwachen kann und auf diese Weise InVitro-Tests neuer Geschmacksstoffe ermöglicht.

Anschwellen oder nicht anschwellen,
das ist hier die Frage
Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen
BRAIN und der Hochschule Mannheim besteht in der Etablierung von 3D-Modellen zur Untersuchung der molekularen
Mechanismen, die dem Wachstum, dem Anschwellen und der
Faltenbildung der Haut zugrunde liegen. Dieses Wissen soll
dann für die Suche nach neuen Verbindungen von kosmetischem oder therapeutischem Wert genutzt werden. Ausgelöst durch das Verbot von Tierversuchen für Kosmetika und
die grundlegenden Unterschiede in der Hautstruktur zwischen dem Menschen und vielen Säugetieren hat die dermatologische Forschung Jahrzehnte der Entwicklung von
3D-Modellen durchlaufen und dabei die unterschiedlichsten,
stark geschichteten und oftmals mit dem Air-Lift-Verfahren
erstellten, also auf einer Schicht aus Luft kultivierten, Haut-
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äquivalente hervorgebracht. Die Untersuchung von Prozessen
wie Hautschwellung und die Zell-Zell-basierte und vom Differenzierungsstatus abhängige Reaktion einzelner Zellen auf
osmotische Veränderungen erweist sich bei diesen Modellen
jedoch als überaus schwierig, was im Wesentlichen mit deren
systemimmanentem Aufbau zusammenhängt. Um diese
Schwierigkeiten zu umgehen, sind an der Hochschule Mannheim 3D-Sphäroide unter Verwendung mehrerer von BRAIN
erstellter Keratinozyten-Zelllinien entwickelt worden. Die
Analyse dieser 3D-Kulturen bestätigte eine hoch reproduzierbare Stratifizierung in Basalzellen und differenzierteren
Schichten, wie diese auch in der menschlichen Haut zu finden
ist. Erfreulicherweise waren die erhofften Zellantworten, wie
zum Beispiel das Anschwellen unter hypoosmotischen Bedingungen und der darauf folgende regulierte Volumenrückgang
beim Live-Cell-Imaging von Sphäroiden aus Biosensor-tragenden Keratinocyten, zu beobachten. Die Zusammenführung dieser Sensorwerte mit geeigneten genetischen Modellen macht es nun möglich, diese Eigenschaften bestimmten
Molekularmechanismen zuzuordnen. Weiterhin ist es vorstellbar, solche Modelle zur Identifizierung neuer Wirkstoffe und
Verbindungen zu nutzen.

Datenmanagement –
verloren im Raum

Abb. 3: Eigenschaften von Hautzellsphäroiden. Konfokalmikroskopische Aufnahmen von Schnitten durch Keratinozytensphäroide zeigen die Stratifizierung
von Differenzierungsmarkern (oberes Bild, differenzierte Zellen in Grün) und das gemischte Auftreten von Apoptose (unteres Bild, apoptotische Zellen in Grün).
Rote Signale zeigen entweder weniger differenzierte Zellen (oberes Bild) oder Zellkerne (unteres Bild). Durchmesser der Sphäroide jeweils etwa 300 µm.
Fig. 3: Characteristics of skin cell spheroid cultures. Confocal images of keratinocyte spheroid culture sections show stratification of differentiation markers (upper panel, differentiated cells in green) and mixed occurrence of apoptosis (lower panel, apoptotic cells in green). Red signals indicate either less differentiated cells (upper) or
cell nuclei (lower). Spheroid diameter in both cases about 300 µm.
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Die schöne neue Welt der 3D-Zellkultur bringt deutliche Fortschritte für unsere Modelle in Bezug auf ihre physiologische
Relevanz und damit hoffentlich auch in Hinsicht auf ihre Vorhersagekraft mit sich. Die Hinzunahme einer dritten Dimension in der Zellbiologie potenziert jedoch unweigerlich die Datenmengen, die dabei erzeugt werden und somit auch
gespeichert und analysiert werden müssen. Dies war und ist
auch gegenwärtig der Auslöser für enorme gemeinsame Anstrengungen von Wissenschaft und Industrie, um diese anstehenden Probleme zu lösen. Tatsächlich hat sich das Geschäft mit 3D-Zellkulturen und Organoiden schnell von einer
bescheidenen monatlichen Datenmenge im Megabytebereich zu einem nach oben hin praktisch offenen Projekt entwickelt, das derzeit üblicherweise Daten in der Größenordnung einiger Terabyte pro Monat generiert. Das lässt sich in
erster Linie auf neuartige Highend-Analytikansätze wie die
Lichtscheibenmikroskopie zurückführen, die es ermöglicht,
das Verhalten lebender Zellen dreidimensional mit hoher Geschwindigkeit und bei Einzelzellauflösung zu beobachten.
Unverkennbar wird unter solchen Bedingungen eine sichere
und effiziente Datenspeicherung immer bedeutsamer; eine
effiziente Datenanalyse komplexer zellulärer Informationen
ist jedoch ebenso wichtig und erfordert umfangreiche Rechenarbeit. Neben der reinen Rechenleistung ist die zuverlässige automatisierte Identifizierung relevanter Merkmale eine
große Herausforderung.
In der jüngsten Vergangenheit konnten wir einige dieser
Problemstellungen durch die Übernahme und Anpassung von
Open-Source-Anwendungen lösen, aber es wird noch erheblicher Einsatz erforderlich sein, um hochkomplexe Merkmale

„Die Hinzunahme einer
dritten Dimension in der
Zellbiologie potenziert
unweigerlich die
Datenmengen, die erzeugt
werden und somit auch
gespeichert und analysiert
werden müssen.“

wie zum Beispiel schnelle Signaltransduktions-Antworten lebender Zellen nach einer Stimulation in multizellulären 3D-Kulturen zu quantifizieren. Eine atemberaubende Reise in die
Galaxien der 3D-Zellkultur und Organoide steht gerade erst an
ihrem Anfang. Auf dieser Reise werden wir uns sicherlich vielen Herausforderungen stellen und diese bewältigen müssen,
gleichgültig ob wir darauf vorbereitet waren oder nicht. Aber
sie wird uns mit Sicherheit auch in noch unerforschte magische Welten führen, in denen wir auf neue Technologien, Biologien und Verbindungen stoßen werden. Bitte vergewissern
Sie sich, dass Ihre Sitzgurte fest geschlossen sind.

Paradigm shift
for cell-based models
Organoids –
a drug screening approach driving
technology development
Up to now, most compound and drug screening campaigns rely
on either two-dimensional (2D) cell cultures or animal research.
Both, however, suffer from major drawbacks. First, 2D cell cultures might be easy and cheap to perform even in high throughput and they can use cells of human origin, but flat culture dishes represent very unnatural environments due to their rigidity
and the limitation of contact formation to one side of the cell
surface. Furthermore, penetration of drugs as well as the distribution of waste products, oxygen, and nutrients is certainly completely different in such 2D cultures as compared to the three-dimensional arrangement as it is found in human tissue. With
respect to animal models, these often do not mimic human phys-
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iology, are difficult and expensive to perform, and are ethically
more and more critical. For that reason and owing to several
recent technological advancements, a paradigm shift is currently taking place in a wide range of fundamental and applied research. Indeed, 3D cell cultures of increasing complexity are
being developed. These might be based on cell lines for their
ease and reproducibility of culturing or, more recently, on primary human material, such as cultures derived from induced pluripotent stem cells or cancer cells obtained from biopsies. Intriguingly, many of these 3D cultures are now able to mimic not only
the composition of cell types found in organs but also important
aspects of their functions, and thus are often referred to as ‘organoids’. Currently, organoid technologies are considered the
gold standard for drug testing, in particular to model complex
organ functions or to develop personalized medicine, and as
such they have been coined ‘technology of the year 2017’ by
Nature Methods. Clearly, 3D cell culture and organoid technologies are currently amongst the most explorative and dynamic
fields in the biomedical sciences and, owing to their three-dimensionality and novelty, the toolset for their production, probing, and analysis is far from being complete. Indeed, this discrepancy of biomedical relevance on the one hand and the
partial lack of straightforward methods on virtually all levels of
3D cell culture work on the other hand, render the organoid field
a major driving force for technology development.

“Clearly, 3D cell culture and
organoid technologies are
currently amongst the most
explorative and dynamic
fields in the biomedical
sciences.”

Joining forces for applied 3D taste
and skin research
It is precisely at this interface between biomedical/bioeconomy-based compound search, a need for 3D culture systems to
obtain novel relevant test models, and the development of pertinent technologies, where BRAIN and Mannheim University of
Applied Sciences (MUAS) chose to join forces in a BMBF-funded PPP termed “Multimodal Analysis and Intelligent Sensorics
in the Health Industries” (acronym M2Aind). This project, running
in a first phase since January 2017 until the end of 2020 and
potentially being prolonged for another term of four years, has a
total budget with BMBF and industry funds of more than 6.5 M€.
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It aims at creating industry-driven highly integrated applications
that mostly involve the setup of complex 3D cell culture models
and their subsequent live cell and ex vivo analytics, using primarily mass spectrometry, infrared- and fluorescence-microscopy
approaches. Further sensor systems, including Raman scanning,
and the development of more efficient compound production
pathways are further branches of the project finally flowing into
the highly integrated applications. In this framework, two of the
product development lines followed at BRAIN are being addressed in M2Aind, i.e. nutraceutical and skin cosmetics. In both
areas, considerable BRAIN-internal efforts have led to major advancements, including biosensor-expressing or other genetically modified human cells as well as adequate read-outs in 2D
cultures and product-oriented hypotheses concerning known or
novel mechanistic processes at the level of cellular biology.

A tasty project:
going live in 3D
Taste or gustatory sense, is largely relying on so called taste
buds located in discrete zones of the tongue. Taste buds show
a highly conserved anatomical design with a supporting cup,
basal progenitors and apical taste cells. The latter, depending on
their molecular repertoire convert specific taste modalities like
salty, sour, sweet, umami, and bitter (perhaps there more…) into
intracellular signals that are ultimately relayed into yet poorly
understood outputs to the central nervous system that interprets these signals and converts it into our sensation of a corresponding taste modality. In the field of nutraceutical development, it is state of the art, to hire professional taste testers in
order to characterize novel compounds with regard to the gustatory qualities. With the aim of replacing this routine by a standardized and molecularly well-controlled in vitro test system,
BRAIN has established cell lines derived from human taste buds
and has characterized them in detail in 2D cell cultures. While
this revealed high fidelity responses to certain taste modalities,
others were still lacking, and there has been a wish to create a
more physiological and representative model – in 3D. Here, the
cooperation with Mannheim University of Applied Sciences
kicked in. Joining the vast taste-related expertise and unique
cellular systems from BRAIN with the 3D cell culture and analytical capabilities of MUAS, it was possible to upgrade the taste
cell culture from 2D to 3D with different culture approaches including spheroid- and cup-like chip-based systems from another M2Aind partner, 300MICRONS. Analytical methods to characterize these cultures, including ex vivo and live cell 3D
analytics, were developed and their application revealed the
conservation of critical features, such as response to standard
essences, but also revealed profound alterations of certain features like cell morphology and alignment. Novel forms of fixing
the 3D cultures in place during perfusion had to be developed
as well as ways to handle the spatial constraints given by the
optical settings of the microscope. Special co-culture systems
with other taste-bud relevant cell types are currently being explored to further increase the similarity to the physiological system. A long-term goal is the modelling of a taste bud organoid
that is able to monitor certain taste modalities in a standardized
manner, thus allowing for in vitro screens of novel essences.

To swell
or not to swell…
Another focus of the cooperation between BRAIN and MUAS
consists in the establishment of 3D models for studying the molecular mechanisms underlying skin development, swelling, and
wrinkling, and to use this knowledge for the search of novel compounds with cosmetic or curative value. Stimulated by the ban
of animal testing of cosmetics and the profound differences in

“However, adding a third
dimension to cell biology
inevitably potentiates the
amounts of data to be
made, stored, and analyzed.”

skin structure between human and many mammals (including,
in particular, rodents), dermatological skin research has gone
through decades of 3D model development and these have
yielded all kinds of highly stratified, often air lifted, skin equivalents. However, processes like swelling and, primarily, the cellto-cell based and differentiation-status dependent reactions of
individual cells to osmotic challenges has been extremely difficult to study in these models, which is essentially due to their
intrinsic setup. Thus, using several human keratinocyte cell lines
created by BRAIN, spheroid-shaped 3D models have been developed at MUAS. Analysis of these 3D cultures confirmed a
highly reproducible stratification into basal and more differentiated zones as it can be found in human skin. Intriguingly, live cell
imaging of such spheroids made from biosensor-carrying keratinocytes, recapitulated anticipated physiological responses such
as swelling under hypo-osmotic conditions and subsequent
regulated volume decrease. Combining these biosensor readouts with adequate genetic models will now allow to assign
these features to specific molecular mechanisms. Further downstream, it can be envisaged to harness such models for the identification of novel compounds.

Data handling –
lost in space
The brave new world of 3D cell culture comes with clear advancements of our models in terms of physiological relevance
and thus, hopefully, of predictive strength. However, adding a
third dimension to cell biology inevitably potentiates the
amounts of data to be made, stored, and analyzed. This has been

and is currently triggering enormous joint efforts of academics
and industries to solve these immediately imminent issues. Indeed, the business of 3D cell cultures and organoids has quickly moved from a modest megabytes monthly data production to
an open-ended situation, that is currently typically settling in the
terabytes range. This is primarily due to novel high-end analytical approaches, such as lightsheet microscopy, that allows to
observe live cell behavior in 3D at fast rate and at single cell
resolution. Apparently, under such conditions, safe and efficient
data storage is becoming increasingly important, but efficient
data analysis of complex cellular information is equally critical
and needs extensive computational work. More than just computing power, it is also extremely challenging to reliably identify
relevant features in an automated manner. We have recently
been able to solve some of these issues adopting and adapting
open source solutions, but considerable efforts will be necessary
to quantify highly complex traits such as fast live cell signal
transduction responses upon stimulation in the complexity of
multicellular 3D cultures. An amazing flight into the galaxies of
3D cell culture and organoids has just started. It will certainly
bring many challenges to be solved, anticipated or not. But it will
definitely also lead us to novel magic worlds of technologies,
biologies, and compounds. Please fasten seat belts.

Prof. Dr. Rüdiger Rudolf vertritt das Fachgebiet „Biosensorik“ an der
Hochschule Mannheim und leitet das Teilprojekt „Molekulare Humane Organoid- und Gewebeanalytik“ in der FH-Impulspartnerschaft M2Aind
(www.m2aind.hs-mannheim.de). In dieser Funktion untersucht er gemeinsam mit Prof. Dr. Mathias Hafner, Dr. Tiziana Cesetti, M. Sc. Elena von
Molitor und Dr. Mario Vitacolonna die Nutzung von 3D-Zellkulturtechnologien, 3D-Lebendzellanalytik, Gewebeklärung, 3D-Mikroskopie, Biosensoren und automatisierter Quantifizierung für Substanztestung in der
Bioökonomie und Biomedizin, mit Schwerpunkten in den Bereichen
Geschmack und Haut.
Prof Dr Rüdiger Rudolf is a Professor of Biosensorics at Mannheim University
of Applied Sciences (MUAS) and head of the “Molecular Human Organoid
and Tissue Analysis” impulse project under the umbrella of the M2Aind
(www.m2aind.hs-mannheim.de) innovation partnership. Within this project and
in cooperation with Prof Dr Mathias Hafner, Dr Tiziana Cesetti, Elena von
Molitor MSc and Dr Mario Vitacolonna he investigates the use of 3D cell culture technologies, 3D live cell analysis, tissue clearing, 3D microscopy,
biosensors and automated substance testing quantification in the fields
of bioeconomy and biomedicine with a focus on taste and skin related applications.
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Tschüss,
Schweiß!

Mit biologischen
Methoden der Schweißbildung begegnen
T E X T — Dr. Torsten Ertongur-Fauth
I L L U S T R AT I O N — Carolin Loebbert
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Die Nachfrage nach naturbasierten und aluminiumfreien Antitranspirantien und Deodorants wächst. Dr. Torsten Ertongur-Fauth
erläutert neuartige Testsysteme für die Identifikation von Naturstoffen zur Reduzierung der Schweißbildung beim Menschen.

Der weltweite Markt für Antitranspirantien und Deodorants umfasste 2015 einen Jahresumsatz von 65 Mrd.
US-Dollar – darin enthalten ein Umsatzvolumen für die
verarbeiteten Inhaltsstoffe von etwa 1,6 Mrd. US-Dollar.
Für solche Inhaltsstoffe gehen Experten bis 2021 von
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate
(CGAR) von fast 7 % aus. Aufgrund der starken Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen wächst dieses Segment besonders stark.
Die BRAIN hat neuartige Technologien entwickelt,
um dieser Nachfrage nach biologischen Deodorants
und Antitranspirantien zu begegnen. Kürzlich erteilte
das United States Patent and Trademark Office (USPTO)
einen entsprechenden Patentschutz für spezielle Testsysteme mit dem Ziel der biologischen Reduzierung der
Schweißbildung beim Menschen (WO 2014/027050). Es
wird erwartet, dass die Patenterteilung für den EURaum durch das Europäische Patentamt (EPA) im Laufe
des Jahres 2018 erfolgen wird. BRAIN führt derzeit Gespräche mit potenziellen Industriepartnern, um gemeinsame Produktentwicklungen vorzubereiten.

anderen Geweben bekannt, der Aufbau des relevanten
Ionenkanals der Schweißdrüsen zeigte aber erstaunliche Besonderheiten. Für dieses Forschungsprojekt
konnte auch die renommierte Dermatologie der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) in München gewonnen werden, mit deren Hilfe ein noch genaueres,
hochauflösendes Bild der Lokalisation des Ionenkanals
in Schweißdrüsen gezeichnet werden konnte.

Spezielle Expertisen
zu Schweißdrüsenzellen
Die patentgeschützten molekularbiologischen Systeme
basieren auf einem von BRAIN-Forschern entdeckten
Schlüsselmolekül, das die systematische Testung
(Screening) natürlicher Wirkstoffe ermöglicht, welche
die Schweißbildung vermindern. Grundlage hierfür ist
ein von BRAIN gemeinsam mit der Hautklinik Darmstadt
erzielter wissenschaftlicher Durchbruch für das bessere Verständnis der Schweißbildung in der menschlichen Haut.
Lange Zeit war nicht bekannt, welches Membranprotein in den Schweißdrüsenzellen die Bildung des
Schweißes antreibt. In Zusammenarbeit von Wissenschaftlern der BRAIN AG und Dermatologen der Hautklinik Darmstadt konnte zum ersten Mal dieser lange
gesuchte Schlüsselspieler in menschlichen Schweißdrüsen gefunden werden. Ähnliche Proteine waren aus

Effiziente
Testsysteme
Bei der Entdeckung neuer Proteine stellt sich stets die
Frage nach deren Funktionsweise. Eine Messung der
Funktion direkt im ganzen Organ ist generell sehr aufwändig bzw. in vielen Fällen überhaupt nicht möglich.
Zum Einsatz kommen daher Zellkulturen, die in der Pe-
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trischale im Labor für lange Zeit kultiviert werden können. Für die industrielle Forschung besteht darüber hinaus die Herausforderung, diese Zellkulturen so zu
modifizieren, dass ihre Funktionen im Hochdurchsatz
schnell und reproduzierbar gemessen werden können.
Der BRAIN AG ist es gelungen, ein geeignetes
Testsystem für den Ionenkanal der Schweißdrüsen zu
generieren, das auf Schweißdrüsenzellkulturen und fluoreszierenden Ionensensoren basiert. Mithilfe dieses Testsystems konnten faszinierende Einblicke in die Funktion
des Ionenkanals in Schweißdrüsenzellen gewonnen werden. Es zeigte sich dabei, dass die strukturellen Besonderheiten des Ionenkanals mit seiner besonderen Funktionsweise zusammenhängen. Aufgrund dieser neuen
Erkenntnisse können die Vorgänge bei der Schweißbildung nun wesentlich besser verstanden werden. Eine
entsprechende Fachpublikation der involvierten Forscher
in der Zeitschrift Experimental Dermatology 2014 gilt bis
dato als wegweisend sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Entwicklung hautverträglicher
Körperpflegeprodukte zur Verminderung der Schweißbildung.

Stand der
Entwicklungsarbeit
Die Patentansprüche auf das entwickelte Schweißdrüsen-Testsystem gewähren der BRAIN den Schutz auf Arbeiten an diesem spezifischen Membranprotein, das in
den sekretorischen Zellen der Schweißdrüsen vorkommt und unmittelbar an der Schweißbildung beteiligt
ist. Hierauf beruhende Entwicklungsarbeiten erlauben
In-vitro-Verfahren zur Identifikation natürlicher Wirkstoffe für schweißhemmende Kosmetika.
Im Rahmen dieser In-vitro-Verfahren wird mit
Schweißdrüsen-Zellkulturen gearbeitet, in deren Membran das geschützte Molekül in aktiver Form integriert
ist. Erste Naturwirkstoffe aus dem BioArchiv der BRAIN
konnten in diesem zellbasierten Verfahren mittels neuartiger fluoreszierender Ionensensoren unmittelbar auf
ihre Hemmaktivität getestet werden und sind aktuell
bereits in der weiteren Entwicklung.
Von besonderer Herausforderung ist dabei die Entwicklung geeigneter kosmetischer Formulierungen, die
eine gute Verfügbarkeit und Stabilität der verschiedenen Wirkstoffe gewährleisten. Im Entwicklungslabor für
kosmetische Anwendungen der BRAIN konnten für einzelne Wirkstoffe solche Deo-Formulierungen bereits
entwickelt werden. Das nächste große Ziel der Entwicklungsarbeiten ist die Testung der tatsächlichen Wirksamkeit der neuen kosmetischen Formulierungen in
unabhängigen Studien.
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Aluminiumfreie
Kosmetikprodukte
Die Suche nach neuen Pflegeprodukten wird angetrieben von der wachsenden Verbrauchernachfrage nach
einerseits natürlichen Inhaltsstoffen, die andererseits
auch zuverlässig vor Schweißbildung und Körpergeruch
schützen. Der von BRAIN verfolgte Ansatz bietet die
Kombination dieser Qualitätsmerkmale, indem die Bildung von Schweiß direkt an den Schweißdrüsen biologisch herabreguliert wird. Das zell- und mikrobiologische Verfahren der BRAIN kann potenziell auch bei
Krankheitsbildern mit übermäßiger Schweißbildung,
sogenannter Hyperhidrose, therapeutisch eingesetzt
werden.
Bei der wachsenden Nachfrage nach naturbasierten Inhaltsstoffen geht es auch um die Vermeidung von
aluminiumhaltigen Produkten. Aluminium ist ein Leichtmetall und kommt natürlicherweise auf der Erde vor.
Menschen nehmen Aluminium über Lebensmittel und
Trinkwasser auf. Es findet sich auch in Kosmetikprodukten wie Antitranspirantien, deren Wirkung auf einer mechanischen Blockierung der Schweißporen beruht. Bei
dauerhafter Exposition und in hohen Dosen wird Aluminium als gesundheitsschädlich eingestuft. Um Überexpositionen zu vermeiden, empfiehlt das Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) im Einklang mit anderen Stellen, die Gehalte von Aluminiumsalzen in Antitranspirantien zu begrenzen.
Das von BRAIN im Aufbau befindliche Angebot von
Naturwirkstoffen für schonende Kosmetik- und Hautpflegeprodukte bietet Antworten auf diese Nachfragetrends. Auf Basis des immer besseren Verständnisses
biologischer Prozesse in der menschlichen Haut und
mithilfe ausgereifter Screening-Verfahren wird so das
BRAIN-Entwicklungsportfolio für biobasierte Pflegepodukte sukzessive erweitert.
Dr. Torsten Ertongur-Fauth studierte Biologie an der Universität
Ulm. Er war Gastforscher an der Universität North Carolina in
Greensboro (USA) und erhielt 2010 seinen Ph.D. von der LudwigMaximilians-Universität München (LMU). Anschließend kam er zu
BRAIN, wo er seither als Wissenschaftler und Projektleiter mit dem
Forschungsschwerpunkt Haut aktiv ist.
Weitere Informationen:
Ertongur-Fauth, T., Hochheimer, A., Buescher, J. M., Rapprich,
S. und Krohn, M. (2014): A novel TMEM16A splice variant lacking the
dimerization domain contributes to calcium-activated chloride secretion in human sweat gland epithelial cells. Exp Dermatol,
23: 825–831. doi:10.1111/exd.12543, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/exd.12543/full
Wilson, T. E. und Metzler-Wilson, K. (2015): Sweating chloride bullets: understanding the role of calcium in eccrine sweat glands and

possible implications for hyperhidrosis. Exp Dermatol, 24: 177–178.
doi:10.1111/exd.12595, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
exd.12595/full
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Aluminiumhaltige Antitranspirantien tragen zur Aufnahme von Aluminium bei, Stellungnahme Nr. 007/2014, 26. Februar 2014, http://www.bfr.bund.de/
de/a-z_index/aluminium-5067.html
BRAIN erlangt Patentschutz für die Entwicklung biologischer Antitranspirantien: https://www.brain-biotech.de/presse/brainag-erlangt-patentschutz-fuer-entwicklung-biologischer-antitranspirantien

So long, sweat!

ic breakthrough achieved by BRAIN together with the
Department of Dermatology at the Klinikum Darmstadt,
which affords a better understanding of how perspiration
is formed in the human skin.
For a long time, it was not possible to identify the
membrane protein that drives the formation of sweat in
the sweat gland cells. Scientists at BRAIN and dermatologists at the Klinikum Darmstadt finally succeeded in
tracking down this elusive key player in human sweat
glands. While similar proteins were known in other types
of tissue, the structure of the relevant ion channel of the
sweat glands displayed surprising features. The reputed
dermatology department of Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Munich was also brought on board for this
research project. With their support, it was possible to
produce an even more precise high-resolution image
showing the exact location of the ion channel in sweat
glands.

Using biological methods
to control perspiration
There is a growing demand for aluminium-free antiperspirants and deodorants that are based on natural substances. Dr Torsten Ertongur-Fauth explains
novel test systems for identifying natural substances that can be used to reduce human perspiration.
In 2015, the global market for antiperspirants and deodorants corresponded to annual sales of USD 65 billion,
including around USD 1.6 billion for sales of the ingredients used in these products. Up to 2021, experts envisage
an average compound annual growth rate (CGAR) of
almost 7% for these ingredients. This segment is experiencing particularly strong growth due to the high demand for natural ingredients.
BRAIN has developed novel technologies to meet
this demand for biological deodorants and antiperspirants. The United States Patent and Trademark Office
(USPTO) recently granted a corresponding patent for
special test systems designed to reduce human perspiration by biological means (WO 2014/027050). The European Patent Office (EPO) is expected to grant a patent
for the EU area in the course of 2018. BRAIN is currently
holding talks with potential industrial partners in order to
prepare joint product developments.

Special expert reports
on sweat gland cells
The patented molecular-biology systems are based on a
key molecule discovered by BRAIN scientists, which enables the systematic screening of natural active ingredients that reduce perspiration. This is based on a scientif-
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Status quo of
development work

Efficient
test systems
Whenever new proteins are discovered, the question always arises as to how they work. Measuring the function
of these proteins directly in the organ as a whole is usually very demanding and in many cases impossible. Cell
cultures derived from these organs are therefore used,
which can be cultured for long-term use in Petri dishes
in the laboratory. The additional challenge faced by industrial research is to modify these cell cultures in such
a way that their functions can be measured rapidly and
reproducibly in high-throughput format
BRAIN has succeeded in generating a suitable test
system for the ion channel that is based on sweat gland
cell cultures and fluorescent ion sensors. This test system offers fascinating insights into how the ion channel
works in sweat gland cells. It shows that the structural
features of the ion channel are linked to its special mode
of operation. Thanks to these new findings, we now have
a much better understanding of the processes involved
in sweat formation. A corresponding publication by the
participating scientists in a 2014 issue of Experimental
Dermatology is still considered path-breaking even today both for basic research and for the development of
skin-friendly personal care products to reduce sweat
formation.
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BRAIN’s patent claims to the test system it has developed
for sweat glands protect the company’s work on this specific membrane protein that occurs in the secretory cells
of the sweat glands and is directly involved in sweat formation. Development work on this basis enables in vitro
processes to be carried out to identify natural active ingredients for cosmetics that inhibit perspiration.
These in vitro processes involve working with sweat
gland cell cultures into which the protected molecule is
naturally occurring in active form. We have succeeded in
testing the first natural ingredients taken from BRAIN’s
BioArchive in this cell-based test system using novel fluorescent ion sensors to directly test their inhibitory activity. These natural ingredients are already being further
developed.
The development of suitable cosmetic formulations
that ensure the availability and stability of the various
active ingredients poses a special challenge. BRAIN has
already developed such deodorant formulations for individual active ingredients in its development lab. The next
major aim of development work is to test the actual effectiveness of the new cosmetic formulations in independent studies.

The natural active ingredients currently offered by BRAIN
for gentle cosmetics and skin-care products offer a response to this demand. Based on our ever-growing understanding of the biological processes in the human
skin and using sophisticated screening processes,
BRAIN is successively expanding its development portfolio for bio-based care products.
Dr Torsten Ertongur-Fauth studied biology at the University of Ulm. He
was a visiting researcher at the University of North Carolina at Greensboro (USA) and received his PhD from Ludwig-Maximilians-Universität
in Munich in 2010. He then joined BRAIN, where he works as a scientist
and project leader with a focus on skin research.

More information
Ertongur-Fauth, T., Hochheimer, A., Buescher, J. M., Rapprich, S. and
Krohn, M. (2014): A novel TMEM16A splice variant lacking the dimerization domain contributes to calcium-activated chloride secretion in human sweat gland epithelial cells. Exp Dermatol, 23: 825–831. doi:10.1111/
exd.12543, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exd.12543/full
Wilson, T. E. and Metzler-Wilson, K. (2015): Sweating chloride bullets:
understanding the role of calcium in eccrine sweat glands and possible
implications for hyperhidrosis. Exp Dermatol, 24: 177–178. doi:10.1111/
exd.12595, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exd.12595/full
German Federal Institute for Risk Assessment (BfR): Aluminiumhaltige
Antitranspirantien tragen zur Aufnahme von Aluminium bei, statement
no. 007/2014, 26 February 2014, http://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/
aluminium-5067.html
BRAIN granted patent protection for the development of biological antiperspirants: https://www.brain-biotech.de/presse/brain-ag-erlangt-patentschutz-fuer-entwicklung-biologischer-antitranspirantien

Aluminium-free
cosmetics
The search for new personal care products is buoyed up
by growing consumer demand for natural active ingredients that also offer reliable protection against perspiration and body odour. The approach taken by BRAIN
combines these quality features by biologically reducing
the formation of sweat directly at the sweat glands. There
is also potential for using BRAIN’s cellular and microbiological process as a therapy for pathologies that entail
excessive sweat formation (hyperhidrosis).
Another reason that explains the growing demand
for nature-based ingredients is the wish to avoid products containing aluminium. Aluminium is a light metal
that occurs naturally on earth. Humans absorb aluminium via foods and drinking water. The metal is also found
in cosmetic products such as antiperspirants which act
by mechanically blocking the sweat pores. Aluminium is
classed as harmful to health in high doses and given
long-term exposure. To avoid excessive exposure, the
German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) recommends in agreement with other bodies that the aluminium content of antiperspirants should be limited.
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Natürlich
hautpflegend
I N T E R V I E W — Thomas Deichmann
I L L U S T R AT I O N — We are Büro Büro

BRAIN

Worum geht es im BRAIN-Forschungsbereich BioActives?
Dirk Sombroek: Bei der F&E-Arbeit mit
bioaktiven Naturstoffen widmen wir uns
zwei wichtigen Themenfeldern: gesunde
Ernährung und Pflege der Haut. Ziel bei
Letzterem ist die Identifizierung von
Substanzen, die in Hautpflegeprodukten
einen positiven Effekt auf das Erscheinungsbild und das Wohlbefinden haben
oder Hautirritationen vorbeugen. Die Palette der konkreten Problemstellungen
hierbei ist sehr groß. So kann beispielsweise die Integrität der Haut aufgrund
individueller Veranlagungen durch
Stressfaktoren, Alterungsprozesse oder
schädliche Umwelteinflüsse belastet
werden. Wir nehmen das dann als Entzündung, Brennen, Jucken, Stechen,
oder Schwellung wahr.
Was ist das Kernstück dieser Arbeit?
Alice Kleber: Wir haben eine langjährige Expertise bei der Entwicklung von
Zellmodellen zur Nachstellung sensorischer Reaktionen der Haut – sogenannte „Cell-based Assays“. Mit diesen Zellmodellen können wir physiologische
Abläufe in der Haut simulieren und somit
schon im Labor zuverlässig bewerten,
welche Reaktionen die Exposition der
Haut mit einem bestimmten Stoff hervorruft. Dabei bemühen wir uns darum,
diese Zellmodelle möglichst exakt der
Situation in und auf der menschlichen
Hautzelle anzupassen. Je besser die Modelle gelingen, desto erfolgreicher ist
man bei der Identifikation von Wirkstoffen, die für Hautpflegeprodukte infrage
kommen.
DS: Das ist natürlich keine triviale Aufgabe, denn die relevanten Zellen der Haut
sind differenziert. Ihr Vermehrungspotenzial und die Lebensdauer außerhalb des
Körpers sind sehr begrenzt. Deshalb muss
man im Labor mit Modell-Zellen arbeiten,
die idealerweise dieselben physiologischen Eigenschaften, aber eine längere
Lebenszeit haben.

Ein Gespräch mit Dr. Alice Kleber
und Dr. Dirk Sombroek über
einzigartige BRAIN-Technologien
zur Entwicklung neuer Hautpflegeprodukte.
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Was ist der Ausgangspunkt dieser
Forschungsarbeiten?
DS: Wir arbeiten sehr zielgerichtet, indem wir von Anfang an eine konkrete
Problemstellung im Auge haben, also
beispielsweise eine bestimmte Reaktion
der Haut, auf die wir abzielen. Diese Reaktion, sei es beispielsweise ein Bren-

Hautreaktionen wie Brennen
oder Jucken wollen wir mithilfe
eines Wirkstoffs für ein Pflegeprodukt von vorneherein vermeiden.
Dr. Dirk Sombroek

nen, Jucken oder eine Hautrötung wollen
wir mithilfe eines Wirkstoffs für ein Pflegeprodukt von vorneherein vermeiden
oder die Effekte nachträglich lindern. Wir
studieren also diese konkrete Problemstellung und untersuchen, welche molekulare Strukturen in den Hautzellen für
die Reaktion verantwortlich sind.
AK: Anders formuliert: Wir schauen
nach, welche Sensoren oder Rezeptoren
in der Haut bei einer bestimmten Reaktion aktiviert werden und über welche
Signalwege der Reiz weitergeleitet wird.
Diese Sensoren oder Rezeptoren nennen wir in der Forschung „Targets“. Auf
Grundlage dieses Wissens entwickeln
wir dann gezielt Testmodelle, um im Labor prüfen zu können, ob Testsubstanzen
auf den Zielsensor eine Wirkung haben.
Was muss man sich unter diesen Signalkanälen oder Targets vorstellen?
AK: Bei diesen Hautsensoren handelt es
beispielsweise sich um Ionenkanäle wie
die „Transient Receptor Potential“-Ionenkanäle, kurz TRP, oder um sogenann-

te G-Protein-gekoppelte Rezeptoren,
kurz GPCR. Die Sensoren nehmen einen
Reiz wahr und lösen in der Zelle, in der
sie verankert sind, biochemische oder
biophysikalische Prozesse aus. Als Folge
der Aktivierung einer solchen Signalkaskade wird am Ende über Nervenbahnen
dem Hirn zum Beispiel mitgeteilt, dass
die Hautzelle mit einer Substanz in Kontakt getreten ist, die potenziell schädlich
sein kann – wir empfinden als Schutzmaßnahme ein Brennen oder Jucken.
Aufbauend auf diesen Signalwegen suchen wir im Umkehrschluss Stoffe, die
Hautirritationen verhindern oder lindern.
Was passiert auf molekularer Ebene?
DS: Bei den TRP-Kanälen strömen Ionen
über die Zellmembran und rufen je nach
Sensorkanal eine bestimmte Reaktion in
der Hautzelle hervor. Bei G-Protein-gekoppelten Rezeptoren wird ein Reizstoff
gebunden – häufig nach einer Art
Schlüssel-Schloss-Prinzip – und in der
Folge werden im Stoffwechsel der Hautzelle bestimmte Botenstoffe aktiviert, die
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ihrerseits eine Reaktion hervorrufen. Der
Effekt kann bei beiden Rezeptortypen
am Ende derselbe sein. So kann beispielsweise der Calcium-Spiegel in einer
Hautzelle ansteigen. Das ist relevant,
weil Calcium in Zellen eine wichtige Signalfunktion besitzt und sie zur Ausübung
spezifischer Funktionen stimuliert, wie
zum Beispiel die Differenzierung oder die
Synthese bzw. Sekretion bestimmter
Stoffe.
Gibt es weitere Targets, die sie für
Kosmetikanwendungen einsetzen?
DS: Neben diversen Ionenkanälen wie
TRPA1, TRPV1 oder TRPM8 und G-Protein-gekoppelten Rezeptoren wie PAR2
oder CNR1/2, die für jeweils spezielle Reaktionen in der Haut verantwortlich sind,
gibt es weitere Testsysteme, mit denen
wir bereits arbeiten oder die wir gerade
erforschen oder etablieren. Die kontinuierliche Verfeinerung und Weiterentwicklung dieser Palette von Screening-Modellen ist ein bedeutender Teil unserer
Forschungsarbeit.
Und wie messen Sie solche Veränderungen?
AK: Hierfür gibt es je nach Zellmodell
ganz unterschiedliche Methoden. Man
kann beispielsweise im Zellmodell die
Aktivierung eines Rezeptors mit einem
Fluoreszenzsignal koppeln. Die Zelle
leuchtet dann auf und man kann dieses
Signal messen und auswerten. Alternativ
kann man das Membranpotenzial messen, also die elektrische Spannung zwischen den Flüssigkeitsräumen diesseits
und jenseits der Zellwand. In diesen
Flüssigkeitsräumen liegen geladene Teilchen in unterschiedlichen Konzentrationen vor. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Messung des Levels
bestimmter Botenstoffe.
Was ist der Vorteil Ihrer Herangehensweise?
AK: Diese Zellmodelle erlauben uns die
nahezu unbegrenzte und sehr rasche
Durchmusterung Tausender Proben –
Reinstoffe, aber auch Naturstoffextrakte
–, ohne zuvor umfangreiche Sicherheitsbewertungen durchführen zu müssen.
Solche Prüfungen werden dann mit den
Stoffen gemacht, die im Testsystem eine
Aktivität an unserem Zielsensor gezeigt
haben. Von 20 Tausend geprüften Natur-
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stoffen bleiben erfahrungsgemäß zirka
20 Entwicklungskandidaten übrig, die im
Zellmodell reproduzierbar spezifische
Effekte zur Verbesserung der Hautgesundheit gezeigt haben.
Was unterscheidet Ihr Vorgehen von
anderen Ansätzen?
AK: Unsere Herangehensweise ist „Target-basiert“, d. h., wir analysieren, welche
Struktur für ein Hautproblem verantwortlich ist, und versuchen, Stoffe zu finden, die einen günstigen Einfluss nehmen. Dabei ist es zunächst unerheblich,
um was für einen Stoff es sich handelt.
Wir selektieren lediglich, wenn eine bestimmte Stoffkategorie gewünscht ist,
wie beispielsweise Naturstoffe. Wir wählen dann denjenigen Kandidaten aus, der
das beste Wirkspektrum und die günstigsten Eigenschaften hinsichtlich Verträglichkeit hat, und machen daraus unseren Kosmetik-Inhaltsstoff. Auf diese
Weise stellen wir sicher, dass wir wirklich
eine optimale Wirkung erreichen können. Andere Unternehmen arbeiten eher
„stoffbasiert“ – hier geht die Forschungsarbeit von einem Stoff aus, der eine interessante Marketinggeschichte verspricht, wie zum Beispiel eine besondere
Herkunft oder eine schöne Blume, und
man untersucht, welche hautförderlichen Eigenschaften der Stoff hat. Natürlich sind auch solche Inhaltsstoffe wirksam, aber man hat im Normalfall nicht
den optimalen Kandidaten für das relevante Hautproblem.
Wie geht es nach der ersten Screeningkampagne weiter?
DS: Typischerweise kommen nach dem
Screening die „Retestung“ und die Prüfung an verwandten Targets – man
spricht von „Counterscreening“. Das
heißt, wir prüfen auf Reproduzierbarkeit
und Nebenwirkung oder anders ausgedrückt: auf Selektivität. Dabei haben wir
technisch zum Beispiel die Möglichkeit,
unsere Zellmodelle mithilfe von Genome-Editing-Methoden zu modifizieren
und Funktionen an- oder abzuschalten:
eine wichtige Option, wenn man herausfinden möchte, ob ein Aktivstoff wirklich
nur diese eine Struktur beeinflusst.
Danach nähern wir uns, sofern möglich,
durch speziellere Zellmodelle – dazu
zählen Primärzellen aus Gewebeproben,
dreidimensionale Modelle oder mehr-
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schichtige Hautsimulationen – immer
mehr der In-vivo-Situation an. Diese Methoden eignen sich aus technischen
Gründen nicht zur Hoch-DurchsatzDurchmusterung und werden deshalb
erst zur weiteren Charakterisierung von
Entwicklungskandidaten, die aus dem
Screening hervorgegangen sind, herangezogen. Bildlich gesprochen wird das
Nadelöhr, durch das die Testsubstanzen
hindurchmüssen, bei jedem ScreeningSchritt enger. Insbesondere beim Thema
dreidimensionale Zellmodelle arbeiten
wir auch an übergeordneten Forschungsprojekten zur Anwendung der
Systeme in der Gesundheits- und Kosmetikbranche mit Universitätsgruppen
zusammen – konkret mit der Hochschule Mannheim [siehe hierzu den Artikel
von Dr. Rüdiger Rudolf in diesem Heft,
Anm. d. Red.].
Nach welchen Kriterien wählen Sie
Ihre Screening-Ressourcen?
AK: Das ist abhängig von der konkreten
Aufgabenstellung und den Anforderungen des Kooperationspartners: Möchte
man ausschließlich mit Naturstoffen arbeiten oder sind auch synthetische Substanzen interessant? Soll es sich um Extrakte handeln oder sind Reinstoffe
gewünscht? Die Vorauswahl der Testkandidaten ist eine weitere besondere Kompetenz innerhalb der BRAIN-Gruppe. Hier
spielt die AnalytiCon Discovery eine bedeutende Rolle. Das Unternehmen ist globaler Marktführer auf dem Gebiet der Naturstoff-Bibliotheken mit vollständig
aufgeklärten Strukturen und hat Zugang
zu rund 15 Prozent aller derzeit bekannten
Naturstoffe.
Idealerweise berücksichtigt man bei der
Zusammenstellung der Screening-Ressource bereits, sofern bekannt, Eigenschaften der Substanzen, die für eine
spätere Nutzung als sicherer Inhaltsstoff
relevant sind. Wichtige Kriterien bei der
Vorauswahl sind zum Beispiel Kenntnisse über die potenzielle Toxizität eines
Stoffs oder über Erfahrungen mit bestimmten Herstellungsverfahren, sofern
der Stoff später über einen Produktionsstamm in Form einer Hefe oder eines
Bakteriums bereitgestellt werden soll.
Hier kommen also auch schon sehr früh
Fragen der Effizienz und Wirtschaftlichkeit für konkrete Produktentwicklungen
in den Blick. Sehr wichtig ist auch der

Zugang, also die Verfügbarkeit des
Stoffs. Für die Kosmetikentwicklungen
im Labormaßstab benötigt man mindestens 50 bis 100 Gramm einer Substanz.
DS: Innerhalb der BRAIN-Gruppe können wir im Rahmen unserer Produktentwicklungen übrigens auch auf die Kompetenzen der L. A. Schmitt GmbH
zurückgreifen – ein 1925 in Leipzig gegründetes Traditionsunternehmen für
Kosmetik- und Wellnessprodukte.
Arbeiten Sie bei diesen Produktentwicklungen nur mit Naturstoffen?
DS: Wenn es um Forschungen für Lebensmittel und Getränke geht, arbeiten
wir ausschließlich mit Naturstoffen, die
wir über die direkte Extraktion aus Biomaterialien gewinnen können – das ist eine
der Kernkompetenzen von AnalytiCon
Discovery. Effizienter und nachhaltiger
kann aber tatsächlich – wenn möglich –
die biologische Fermentation mithilfe von
Mikroorganismen sein. Bei der Entwicklung von Inhaltstoffen für Kosmetik- und
Pflegeprodukte ist die Natürlichkeit der
Wirkstoffe kein maßgebliches Kriterium.
Hier können auch synthetisch hergestellte Moleküle genutzt werden, und das ist
abhängig vom Wunsch der Kunden. Solche Moleküle können über chemische
Synthesen auch in großen Mengen produziert werden.

Die von uns verwendeten
Zellmodelle erlauben uns die
nahezu unbegrenzte und
sehr rasche Durchmusterung
Tausender Proben.
Dr. Alice Kleber

Wie kommen Sie mit Ihren potenziellen
Entwicklungspartnern ins Geschäft?
AK: Wir verfügen über gut bewährte
„Cell-based Assays“ und über eine Fülle
von Ressourcen, die wir damit testen
können. Wir können damit eine qualifizierte Hitkandidatenauswahl für diverse
Zielanwendungen zusammenstellen und
für diese Kandidaten erste Sicherheitsbewertungen absolvieren und an Probanden testen.
Industriepartner können unsere Hitkandidaten in ihren eigenen Produktsystemen testen und im Erfolgsfall für ihre
eigenen Pflegeprodukte nutzen. Wie dieses Geschäft vertraglich zu regeln ist,
wird von Fall zu Fall gemeinsam entschieden.
Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Industriepartnerschaft nennen?
AK: Ein Beispiel für eine erfolgreiche
Entwicklungspartnerschaft ist der mit
Symrise entwickelte kosmetische Wirk-
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or to subsequently alleviate the effects.
We therefore study this specific problem
and examine which molecular structures
in the skin cells are responsible for the
reaction.
AK: To put it another way, we examine
which skin sensors or receptors are activated in a given reaction and via which
signalling pathways the stimulus is
passed on. In our research, we call these
sensors or receptors ‘targets’. Based on
this knowledge, we then develop specific assays so that we can examine whether test substances have an effect on the
target sensor in the lab.

We want to prevent skin reactions
such as burning or itching right from
the outset by choosing the appropriate
active ingredient for a care product.
Dr Alice Kleber

stoff SymSitive® 1609. Dieser Wirkstoff findet sich heute in verschiedenen Hautpflegeprodukten, zum Beispiel in der
Eucerin-Serie „UltraSENSITIVE“ von Beiersdorf. Er vermindert Überreaktionen der
Haut und wirkt hautberuhigend. Unser
Target bei der Selektion des Wirkstoffs war
der Ionenkanal TRPV1, der durch Capsaicin aktiviert wird. Er vermittelt auf der Haut
ein Brennen und Stechen wie beispielsweise bei der Nutzung von ABC-Wärmepflastern. Durch SymSitive® 1609 kann
dieser Effekt gemindert werden.

Natural
skin care
An interview with Dr Alice Kleber and
Dr Dirk Sombroek about unique
BRAIN technologies for developing
new skin-care products
What is the focus of BRAIN’s BioActives research area?
DS: Our R&D work on bioactive natural
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substances focuses on two key subject
areas; healthy nutrition and skin care. In
the latter field, our aim is to identify substances that have a positive effect on the
appearance of the skin in skin-care
products and that promote well-being or
prevent skin irritation. A wide range of
specific problems need to be addressed
in this connection. The integrity of the
skin can be challenged by individual predispositions, stress factors, ageing processes or harmful environmental influences. We experience these in the form
of inflammation, burning, itching, prickling or swelling.
What is the key element of this work?
AK: We have long-standing experience
in the development of cell models for
simulating the skin’s sensory reactions,
which are known as cell-based assays.
These assays allow us to simulate physiological processes in the skin and thus
to reliably assess even at the laboratory
stage which reactions are caused by exposing the skin to a specific substance.

We then try to adjust the cell-based assays as precisely as possible to the situation on and in the human skin cell. The
more successful the assays are, the
more successfully we can identify active
ingredients that are suitable for skin-care
products.
DS: It goes without saying that this is no
easy matter since the skin cells in question are differentiated. Their reproductive
potential and life span outside the body
are very limited. That is why we have to
work with cell-based assays in the laboratory that ideally present the same
physiological properties, but over a
longer time span.
What is the starting point for this research work?
DS: Our work is very targeted. Right from
the start, we focus on a specific problem,
such as a specific skin reaction. Our aim
is to prevent this reaction from the outset, whether it is a burning or itching
sensation or reddening of the skin, using
an active ingredient for a care product,

What form exactly do these signalling
pathways or targets take?
AK: The skin sensors include, for example, ion channels such as transient receptor potential ion channels (TRPs for
short), or so-called G protein-coupled
receptors (GPCRs). The sensors perceive a stimulus and trigger biochemical
or biophysical processes in the cell in
which they are anchored. When such a
signal cascade is activated, nerve channels tell the brain that the skin cell has
entered into contact with a substance
that might be harmful. We experience a
burning or itching sensation as a protective measure. Based on these signalling
pathways, we then look for substances
that prevent or alleviate skin irritations.
What happens at molecular level?
DS: In the TRP channels, ions flow over
the cell membrane and produce a specific reaction in the skin cell, depending
on the sensor channel. In G protein-coupled receptors, a stimulant is bound, frequently by means of a lock-and-key principle, and as a result specific messenger
substances are activated in the skin cell
metabolism, which in turn provoke a reaction. The end effect may be the same
with both types of receptor. For example,
the calcium level in a skin cell may rise.
That is relevant because calcium performs an important signal function in
cells and stimulates them to perform
specific tasks, such as differentiating,
synthesising or secreting specific substances.
Are there other targets that you use
for cosmetics applications?
DS: As well as various ion channels such

as TRPA1, TRPV1 or TRPM8 and G protein-coupled receptors such as PAR2
and CNR1/2, which are each responsible
for specific skin reactions, there are other assay systems which we are already
working with or are in the process of researching or establishing. The ongoing
fine-tuning and further development of
this range of screening models is an important part of our research work.
How do you measure such changes?
AK: We use very different methods depending on the cell-based assay. We
can, for example, couple the activation of
a receptor with a fluorescence signal in
the cell-based assay. The cell then lights
up and we can measure and evaluate
this signal. Alternatively, we can measure
the membrane potential, i.e. the electrical
voltage between the fluid-filled spaces
on both sides of the cell wall. There are
different concentrations of charged particles in these fluid-filled spaces. Another
possibility is to measure the level of specific messenger substances.
What is the advantage of the procedure you have chosen?
AK: The cell-based assays enable us to
screen virtually unlimited quantities of
thousands of samples very fast. These
can be pure substances or extracts from
natural substances. There is no need to
carry out extensive safety assessments
beforehand. Such tests are then carried
out with the substances that have shown
an activity on our target sensor in the
assay system. In our experience, after
testing 20 thousand natural substances,
about 20 development candidates are
left that have shown reproducible specific effects to improve skin health in the
cell-based assay.
What sets your procedure apart from
other approaches?
AK: Our approach is target-based, i.e. we
analyse which structure is responsible
for a skin problem and try to find substances that have a beneficial influence.
It doesn’t really matter what the substance is, at the outset. We only make a
selection if a specific category of substances is desired, such as natural substances. We then select the candidate
that offers the best range of activity and
the most favourable properties in terms
of compatibility, and then use it as our

cosmetic ingredient. This ensures that
we can really obtain the best possible
effect. Other companies take a ‘substance-based’ approach; their research
is based on a substance that promises to
deliver an interesting marketing story,
such as special provenance or a beautiful flower. They then examine which
skin-promoting properties the substance
has. Of course, such ingredients are also
effective, but this approach does not
usually provide the ideal candidate for
the relevant skin problem.
What happens after the first screening
campaign?
DS: The typical procedure following
screening is to retest and examine the
substance on related targets. We call this
counter-screening. That means we examine whether the effect is reproducible
and whether there are side effects – i.e.
whether the effect is selective. In technical terms, we can modify our cell-based
assays using genome editing methods
and switch specific functions on or off.
This is an important option if we are trying to find out whether an active substance really only influences this one
structure.
We then draw closer and closer to the
in-vivo situation by using more specific
assays, including primary cells from tissue samples, three-dimensional models
or multi-layer skin simulations. For technical reasons, these methods are not
suitable for high-throughput screening
and are therefore only used for the further characterisation of development
candidates that were identified during
screening. To use a metaphor, the eye of
the needle that the test substances have
to pass through gets smaller with each
screening step. Particularly with regard
to three-dimensional cell-based assays,
we are currently working with university
groups on overarching research projects
to use the systems in the health and cosmetics sector. Specifically, we are working with Mannheim University in this
area [see article by Dr Rüdiger Rudolf in
this issue of Blickwinkel, editor’s note].
Which criteria do you apply for selecting your screening resources?
AK: That depends on the specific task in
hand and the requirements of our cooperation partners. Do they want to work
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exclusively with natural substances, or
are they also interested in synthetic substances? Are extracts or pure substances to be used? The preselection of test
candidates is another special area of
competency within the BRAIN Group. In
this, AnalytiCon Discovery plays a significant role. This company is a global market leader when it comes to libraries of
natural products with fully elucidated
chemical structures, and has access to
around 15% of all currently known natural products.
In the ideal scenario, the properties of
the substances that are relevant as safe
ingredients for subsequent use are already taken into account when compiling the screening resources. Further
criteria for preselection are knowledge
about the potential toxicity of a substance or about experience with specific
manufacturing processes if the substance is to be provided later on via a
production strain (a yeast or a bacterium). Questions of efficiency and cost-effectiveness therefore enter the scene at
a very early stage in relation to specific
product developments. The accessibility
of the substance is also very important.
At least 50 to 100 grams of a substance
are needed for cosmetics developments
on a laboratory scale.
DS: Within the BRAIN Group, we can
also access the expertise of L.A. Schmitt
GmbH for our product developments.
This company was established in Leipzig
in 1925 and looks back on a long tradition of manufacturing cosmetics and
wellness products.
Do you work exclusively with natural
substances to develop these products?
DS: As far as research for foods and beverages are concerned, we work solely
with natural substances that we can directly extract from bio-based materials.
That is one of the core competencies of
AnalytiCon Discovery. But if possible, it
may indeed be more efficient and sustainable to carry out biological fermentation using microorganisms. Whether or
not the active ingredients are natural is
not a crucial criterion for developing ingredients for cosmetic and care products. Here we can use synthetic molecules, depending on the customer ’s
wishes. Such molecules can also be pro-
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duced in large quantities by means of
chemical syntheses.
How do you enter into business with
your potential development partners?
AK: We have tried-and-tested cell-based
assays and a wealth of resources that we
can test on this basis. We can use them
to compile a qualified list of top candidates for various applications, and carry
out initial safety assessments for these
candidates, and try them out on test
persons.
Industrial partners can test our top candidates in their own product systems and
use them for their own care products if
they prove successful. We decide together on a case-by-case basis how this
business can be contractually arranged.
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Can you name an example of such a
successful industrial partnership?
AK: One example of a successful development partnership is the cosmetic active ingredient SymSitive® 1609, which
we developed with Symrise. This active
ingredient is now used in a number of
skin-care products, for example in Beiersdorf’s Eucerin UltraSENSITIVE range.
It reduces overreactions in the skin and
has a soothing effect. Our target when
selecting the active ingredient was the
TRPV1 ion channel that is activated by
capsaicin. This causes a burning and
prickling sensation on the skin, such as
occurs when using ABC heat plasters.
This effect can be reduced using SymSitive® 1609.

So viel zum Thema Haut …

All about skin …

18 kg 400
Die Haut ist das größte Organ des Körper und hat mitsamt
des unterliegenden Bindegewebes eine Masse von ungefähr
18 Kilogramm.1
The skin is our largest organ and weighs about 18 kilos together
with the underlying connective tissue.1

Bis zu 400 Schweißdrüsenzellen sind auf einem Quadratzentimeter Haut unseres Handtellers zu finden. Am Nacken sind
es nur 55 Schweißzellen.2
One square centimetre of the skin on our palm has up to 400
sweat cells, as compared with only 55 on the back of our neck. 2

40 000 1–10 cm
Die Haut erneuert sich kontinuierlich. Jede Minute entstehen
30 000 – 40 000 neue Hautzellen.1
Our skin renews itself constantly. We produce an average of
30,000 to 40,000 new skin cells per minute.1

Dr. Alice Kleber studierte Biologie an der Universität des Saarlands und an der Eberhard-KarlsUniversität in Tübingen. Sie promovierte 2000 in pharmazeutisch-medizinischer Chemie mit einer
Arbeit über Cell-based Assays. Seit 2001 ist Alice Kleber bei BRAIN als Research Scientist und
Project-Managerin tätig und nimmt seit 2012 die Funktion als Programme Manager für System
Products Cosmetics wahr. Dr. Dirk Sombroek studierte Chemie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und promovierte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Während dieser Zeit forschte Sombroek am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. 2010 kam er zu BRAIN, wo er heute als Project Manager und Platform Coordinator arbeitet. Innerhalb des Forschungsbereichs BioActives
& Performance Biologicals koordiniert Sombroek die Aktivitäten der Innovationsallianz NatLifE 2020.
Dr Alice Kleber studied biology at Saarland University and at Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. She
obtained her doctorate in 2000 in pharmaceutical/medical chemistry with a thesis on cell-based assays. She
has worked at BRAIN since 2001 as a research scientist and project manager. In 2012 she took on the additional role of programme manager for System Products Cosmetics. Dr Dirk Sombroek studied chemistry at
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg and obtained his doctorate at Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
During this time he performed research at the German Cancer Research Centre (DKFZ) in Heidelberg. He
joined BRAIN in 2010, where he now works as a project manager and platform coordinator. Within the BioActives & Performance Biologicals research area, Sombroek coordinates the activities of the NatLife 2020 innovation alliance.

20
Muttermale sind Anhäufungen Pigment-produzierender Zellen in der Haut. Helle Hauttypen haben im Durchschnitt 20
Muttermale, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe durchschnittlich nur 9.1
Moles are agglomerations of pigment-producing cells in the skin.
People with a fair complexion have an average of 20 moles, those
with a darker complexion only nine on average.1

Zwischen 1 und 10 Zentimeter dick ist die Fettschicht der
menschlichen Haut.2
The fat layer in the human skin is between one and 10 centimetres
thick.2

240 km
Fügt man alle Blutgefäße aneinander, die die Hautoberfläche
durchziehen, so kommt man auf eine Länge von 240 Kilometern. 2
If all of the blood vessels that traverse the surface of the skin were
combined, they would be 240 kilometres long. 2

10 l / Tag
Menschliche Schweißdrüsen können bis zu 10 Liter Schweiß
am Tag produzieren.3
Human sweat cells can produce up to 10 litres of sweat per day.3

Quellenangabe Source: 1 – www.dokteronline.com/de/blog/10-fakten-ueber-die-haut 2 – www.hautwende.de/hautwende/haut-in-zahlen 3 – „Sweat rate and
sodium loss during work in the heat.“ Von: Bates GP and Miller VS. Zeitschrift: J Occup Med Toxicol. 2008 (doi: 10.1186/1745-6673-3-4).
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Auf den
Geschmack
kommen
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Inwiefern nutzen Sie Zellmodelle für die Identifizierung
solcher Inhaltsstoffe?
Wir haben bei BRAIN ursprünglich mit der Erforschung der
Hautsensorik begonnen [siehe hierzu das Interview mit Dr.
Alice Kleber und Dr. Dirk Sombroek in diesem Heft, Anm. d. Red.].
Wir haben dieses Wissen aber alsbald auch auf die Sensorik
der menschlichen Zunge übertragen. Der Ionenkanal TRPV1
beispielsweise findet sich in der Haut und auf der Zunge.
In der Haut vermittelt er Brennen und Stechen, auf der Zunge
die Schärfe von Chilischoten. Evolutionär betrachtet hat
der Kanal in beiden Systemen die Aufgabe, uns vor potenziell
schädlicher Exposition zu warnen. Für die ehemals sehr
aufwändige Suche nach Geschmackstoffen ist es uns gelungen,
Zellmodelle für unsere Geschmackswahrnehmung zu entwickeln. Diese Modelle basieren u. a. auf den Zellen unserer
Zunge und ermöglichen uns die Suche nach bspw. Zucker-,
Salz- oder Fettalternativen im großen Maßstab. Wir sprechen
hier von der „Human Taste Cell“-Technologie, kurz HTCTechnologie, die wir patentrechtlich geschützt haben.
Mithilfe dieser Zellmodelle können wir schnell und hocheffizient Tausende Naturstoffe aus essbaren Pflanzen oder
auch Mikroorganismen auf ihre Wirkung hin untersuchen.
Gibt es weitere Anwendungsfelder für Ihre HTC-Technologie?

I N T E R V I E W — Thomas Deichmann
I L L U S T R AT I O N — We are Büro Büro

Dr. Katja Riedel im Gespräch über die BRAIN-Forschung zur
Wahrnehmung unterschiedlicher Geschmäcker für gesündere Lebensmittel.
Worum geht es bei Ihrer Forschung zur Geschmackswahrnehmung?
Wir untersuchen und nutzen die Geschmackssensoren unserer Zunge, die für die Wahrnehmung von bitter, süß, salzig,
umami oder sauer verantwortlich sind. Hinzu kommen auch
komplexe Wahrnehmungen wie Fettgeschmack. Unsere
Forschung zielt bspw. darauf ab, natürliche Stoffe zu finden,
die Zucker ersetzen oder dessen Geschmack intensivieren
können. Das gilt ebenfalls für die Wahrnehmung von Salzigkeit oder bitteren Beigeschmäcken sowie der Textur und
Empfindung von Fett. Ein solcher Naturstoff soll verwendet
werden, damit ein Lebensmittel oder Getränk gesünder wird,
jedoch so schmeckt wie gewohnt. Im Grunde wollen wir
mit natürlichen Alternativstoffen helfen, die Rezepturen von
Nahrungsmitteln zu verbessern.
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Unser Wissen über menschliche Zungenzellen konnten wir
erfolgreich auf tierische Zellmodelle, bspw. für Katzen, übertragen. Das Ziel ist hier, Futtermittel für
Haustiere zu verbessern. Katzen
sind sehr wählerisch und
ernährten sich in der Natur
früher überwiegend von
kleinen Beutetieren. Wohnungstiere mit ausreichend und
schmackhaften Nährstoffen zu versorgen, ist daher nicht einfach. In diesem Bereich arbeiten wir
erfolgreich mit dem Tierfutterhersteller DIANA Pet Food
zusammen.
Wie setzen Sie Ihre Technologien in Produkte für Nahrungsmittel um?
Ein erstes frühes Ergebnis unserer Arbeit war im Rahmen
unseres Entwicklungsprogramms ANTI-BITTER die Identifizierung eines Naturstoffs, der unerwünschte bittere Beigeschmäcker maskieren kann. Dieser Stoff kann in Getränken
mit Zuckersatzstoffen oder bei der Medikamentenformulierung eingesetzt werden, um Nebengeschmäcker zu neutralisieren. Bittergeschmack ist ein wichtiges Forschungsthema,
da dieser komplexer als andere Geschmacksrichtungen ist und
individuell sehr verschieden wahrgenommen wird.
Um die Zucker- und Kalorienfracht in möglichst vielen
Lebensmitteln zu reduzieren, haben wir gemeinsam mit der
AnalytiCon Discovery und der französischen Roquette das
Programm DOLCE für natürliche Süßstoffe und Süßkraftverstärker ins Leben gerufen. Mit Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden derzeit die ersten passenden Naturstoffe für konkrete Anwendungen ausgewählt.
Im Entwicklungsprogramm SALT-E steht derweil Salz im
Fokus. Zum Thema Fettgeschmack ist ein Entwicklungspro-

gramm in Vorbereitung. Der Überkonsum beider Stoffe kann
wie bei Zucker zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen
führen. Auch hier gilt es, natürliche Alternativstoffe zu finden,
die helfen, unsere Nahrungsmittel gesünder zu machen.
Dr. Katja Riedel studierte Angewandte Naturwissenschaft an der TU Bergakademie Freiberg und promovierte am Deutschen Institut für Ernährungswissenschaften in Potsdam-Rehbrücke. 2011 kam sie zu BRAIN, wo
sie heute als Programme Manager System Products Nutrition tätig ist.

of taste; these facilitate the previously very time-consuming
search for flavourings. These models are based on tongue
cells, among others, and enable us to search for alternatives to
sugar, salt and fat on a large scale. They are part of our patented Human Taste Cell (HTC) technology.
Using these cell-based assays, we can examine the effect of
thousands of natural substances from edible plants or microorganisms rapidly and with a high level of efficiency.
Are there other fields of application for your HCT technology?

Acquiring a taste
Dr Katja Riedel talks about BRAIN’s research into the perception of different tastes for healthier foods.
What does your research into taste perception involve?
We examine and use the taste sensors of the human tongue
that are responsible for perceiving bitter, sweet, salty, savoury
(umami) or sour tastes. Added to these are complex perceptions such as the taste of fat. Our research aims among other
things to find natural substances that can replace sugar or
enhance its taste. That also applies to the perception of saltiness or bitter off-tastes as well as the texture of fat and the
sensation it provides. This type of natural substance should be
used to make a food or drink healthier, while retaining its customary taste. Basically, we intend to use natural alternatives to
improve food formulations.
To what extent do you use cell-based assays to identify
such ingredients?
At BRAIN, we initially started out by researching the sensory
functions of the skin [see interview with Dr Alice Kleber and
Dr Dirk Sombroek in this issue of Blickwinkel, editor’s note].
Very soon, though we transferred this knowledge to the sensory functions of the human tongue. The TRPV1 ion channel,
for instance, can be found both in the skin and on the tongue.
In the skin it transmits a burning and prickling sensation, on
the tongue the hot sensation of chilli peppers. In evolutionary
terms, the channel in both systems has the task of warning
us again potentially dangerous exposure. We have succeeded
in developing cell-based assays for examining our perception

We have been able to successfully transfer our knowledge
about human tongue cells to assays based on animal cells, such
as those of cats. The aim here is to improve food for pets.
Cats are very choosy, and used to feed predominantly on small
prey in their natural habitat. So it is not easy to provide house
cats with adequate food that they find appetising. In this field we
are cooperating very successfully with DIANA Pet Food.
How do you apply your technologies in food products?
One early result of our work was to identify a natural substance that can mask bitter off-tastes as part of our ANTI-BITTER development programme. This substance can be used
in drinks with sugar substitutes or when formulating medicines
to neutralise off-tastes. The bitter taste is a key research area
because it is more complex than other tastes and is perceived
very differently by different people.
In an effort to reduce excessive levels of sugar and calories
in as many foodstuffs as possible, we launched the DOLCE
programme for natural sweeteners and sweetness enhancers
together with AnalytiCon Discovery and the French Roquette
company. The first suitable natural products for specific applications are now being selected with companies of the food and
beverages industries. Salt is the focus of our ongoing SALT-E
development programme. Another development programme is
being prepared to look into the taste of fat. Excessive consumption of these two substances can impair health, just like
sugar. Here too, the aim is to find natural alternatives that help
make our foods more healthy.
Dr Katja Riedel studied applied natural sciences at TU Bergakademie Freiberg
(University of Resources) and obtained her doctorate at the German Institute
of Human Nutrition in Potsdam-Rehbruecke. She joined BRAIN in 2011, where
she now works as a programme manager in System Products Nutrition.
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Gesundes Altern ist angesichts des demografischen Wandels ein zunehmend wichtiges Thema für Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft. Es entstehen sowohl neue Notwendigkeiten für das Gesundheitssystem als auch Chancen für Innovationen in diesem breiten Themenfeld. Dr. Dirk Sombroek
über die Innovationsallianz NatLifE 2020, die sich dieser
Aufgabe widmet.

F O T O — Markus Bassler

T E X T — Dr. Dirk Sombroek

BRAIN

NatLifE2020

Die Zunahme von
Zivilisationskrankheiten, steigende
Kosten im Gesundheitswesen, die allgemeine Ressourcenverknappung und das wachsende umwelt- und sicherheitstechnische Verantwortungsbewusstsein führen zu einer Aufwertung von Erforschung, Entwicklung
und Vermarktung von Produkten mit wirksamen wie nachhaltig produzierten Inhaltsstoffen. Da sich die entsprechenden wissenschaftlich-technischen Herausforderungen am besten interdisziplinär meistern lassen, bietet die vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) im Zuge der „Innovationsinitiative industrielle
Biotechnologie“ geförderte strategische Allianz „Natural Life Excellence Network
2020“ (NatLifE 2020) ideale Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Konzepte und Produkte.
In vier unterschiedlichen Unterprogrammen entwickeln die NatLifE-Allianzpartner seit 2013 nachhaltige Produktionsprozesse und neue Testsysteme für innovative
bioaktive Inhaltsstoffe, Proteine und kleine Moleküle, sogenannte Small Molecules,
für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Zu den vielfältigen Anwendungsgebieten zählen u. a. die Reduktion der Kaloriendichte in prozessierten Lebensmitteln und
die Verbesserung von Rezepturen für Wirkkosmetika. Darüber hinaus geht es um die
Etablierung nachhaltiger Produktionsprozesse, bspw. durch die Nutzung von Nebenund Abfallströmen oder durch die Vermeidung einer Konkurrenz um agrarische Anbauflächen bei der Gewinnung pflanzlicher Biomasse.
Ein zentraler Themenschwerpunkt der NatLifE 2020 sind innovative Kosmetikwirkstoffe, wie bspw. biologisch wirksame, aluminiumfreie Antitranspirantien. In diesem Forschungsfeld der biologischen Schweißreduktion führten herausragende
Arbeiten während der ersten Phase der Allianz zur Beschreibung eines Ionenkanals
als neuem Schlüsselspieler in der Primärschweißbildung. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse konnte bei BRAIN ein innovatives Testsystem etabliert werden, das zur
Identifikation neuartiger Wirksubstanzen genutzt wird (siehe hierzu der Artikel von
Dr. Torsten Ertongur-Fauth im vorliegenden Blickwinkel). Diese Wirksubstanzen werden in der aktuell laufenden zweiten Phase der Allianz zu kosmetischen Inhaltsstoffen
weiterentwickelt.
Neben Ionenkanälen werden bei BRAIN auch andere molekulare Targets (meist
membranständige Rezeptoren) adressiert. Zu nennen sind hier bspw. die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR), die u. a. für die Hautbräunung relevant sind.
Darüber hinaus sind auch die Pflege und Harmonisierung der Hautflora („Skin Microbiome“) Themen der NatLifE 2020. Dabei wird sowohl allgemein an der Konservierung kosmetischer Rezepturen als auch an neuen Aktivstoffen gegen Problemkeime
(bspw. im Kontext Akne oder Kopfschuppen) geforscht.
Im Rahmen des BMBF-Programms „Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie“ arbeiten mehrere strategische Allianzen entlang unterschiedlicher Wertschöpfungsketten, um das Potenzial der industriellen Biotechnologie für den Klima- und
Ressourcenschutz und für nachhaltige Herstellungsprozesse zu erschließen. Klares
Ziel ist es dabei, wettbewerbsfähige Produkte und wirtschaftlich konkurrenzfähige
Verfahren zu etablieren.
Die NatLifE 2020 ist eine von mittlerweile acht strategischen Allianzen. Zur Umsetzung ihrer ambitionierten Ziele soll sie drei jeweils dreijährige Phasen durchlaufen:
eine Forschungs-, eine Entwicklungs- und schließlich eine Pilotierungsphase. Die Förderung der NatLifE 2020 startete im Februar 2013. Nach der ersten dreijährigen For-
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Innovationsinitiative
industrielle Biotechnologie
Die „Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie“
wurde 2011 vom BMBF als erste Fördermaßnahme der
„Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030“
lanciert. Ziel ist die Biologisierung industrieller Prozesse. Mithilfe strategischer Forschungs- und Entwicklungsallianzen soll der Strukturwandel hin zu einer biobasierten Industrie beschleunigt werden.
Für die Teilnahme am ersten Bewerbungsverfahren
aufgefordert waren Allianzen unter Federführung je eines Unternehmens mit potenziell kommerziellem Interesse an den finalen Forschungsresultaten. Es sollten
dabei gezielt auch Industriezweige zusammenfinden,
die zuvor nicht kooperiert hatten, um Synergien zu schaffen und technologische Lücken interdisziplinär und effizient schließen zu können.
Die ersten drei in die Förderung gekommenen strategischen Allianzen wurden auf der ACHEMA im Juni
2012 in Frankfurt vorgestellt. Hierzu zählten die Allianzen „Natural Life Excellence Network 2020“ (NatLifE
2020) und „Zero Carbon Foot Print“ (ZeroCarbFP)*. Die
BRAIN AG ist derzeit Koordinator beider strategischen
Allianzen.
* Informationen zur Innovationsallianz ZeroCarbFP finden sich im
Blickwinkel „Circular“: www.brain-biotech.de/blickwinkel/circular

schungsphase wurden die Arbeiten Ende
2015 von einem durch das BMBF berufenen
Gutachtergremium einer wissenschaftlichen
sowie wirtschaftlichen Begutachtung unterzogen. Das Gremium empfahl die Förderung
einer zweiten Phase. Diese Entwicklungsphase startete im März 2016 und wird planmäßig im ersten Quartal 2019 enden. Die
Pilotierungsphase, bei der die entwickelten
Inhaltsstoffe und Verfahren bis vor die
Markteinführung gebracht werden sollen,
befindet sich derzeit in der Vorbereitung.
Aktuell umfasst die Allianz NatLifE
2020 insgesamt 22 Partner aus Industrie und
Forschung, darunter neben der BRAIN AG
auch deren Tochtergesellschaft AnalytiCon
Discovery GmbH sowie die AB Enzymes GmbH, die Henkel AG & Co. KGaA, die Phyton
Biotech GmbH und die Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik in Lübeck. Inhaltlich verknüpft die NatLifE-Thematik von der Stammentwicklung bis
hin zur Wirkstoffentwicklung verschiedene
Forschungsbereiche der BRAIN.

Healthy
Ageing
Given demographic change, healthy ageing is an increasingly important
topic for policy-makers, business and society in general. While new requirements are arising for the health care system, there are also new
opportunities for innovations in this broad thematic area. Dr Dirk Sombroek talks about the NatLifE 2020 innovation alliance to which this issue
is devoted.
The rise in lifestyle diseases, growing costs in the health care system, increasingly scarce
resources and the growing awareness of environmental and safety-related responsibility have given greater weight to the researching, development and marketing of products
that contain effective and sustainably produced ingredients. Since the relevant scientific
and technical challenges can best be addressed on a cross-disciplinary basis, the Natural Life Excellence Network 2020 (NatLife 2020) promoted by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) as part of its industrial biotechnology innovation
initiative offers the ideal conditions for developing new concepts and products.
In four different sub-programmes, the NatLife alliance partners have been working
since 2013 to develop sustainable production processes and new test systems for inno-

vative bioactive ingredients, proteins and small molecules for the food and cosmetics
industries. The diverse fields of application include reducing the number of calories in
processed foods and improving formulations for cosmetic actives. Beyond this, the aim
is to establish sustainable production processes by using waste streams or by avoiding
competition over farmland when obtaining plant biomass.
Among the key thematic areas of NatLife 2020 are innovative active ingredients for
cosmetics or aluminium-free antiperspirants with a biological effect. Excellent work during the first phase of the alliance in the field of biological sweat reduction led to the description of an ion channel as the new key player in primary sweat formation. Based on
these findings, BRAIN succeeded in establishing an innovative test system that is used
to identify novel active substances (see article by Dr Torsten Ertongur-Fauth in this issue
of Blickwinkel). These active substances are being further developed into cosmetic ingredients in the ongoing second phase of the alliance.
Apart from ion channels, BRAIN is also examining other molecular targets (usually
membrane-bound receptors). Among them are G protein-coupled receptors (GPCRs)
that are relevant for sun tanning, for instance. NatLife 2020 also focuses on caring for
and harmonising the skin microbiome. This research concerns both the preservation of
cosmetic formulations and of new active substances against problematic bacteria (e.g.
in connection with acne or dandruff ).
As part of BMBF’s industrial biotechnology innovation initiative, several strategic
alliances work together along various value chains to harness the potential of industrial
biotechnology for climate change mitigation and resource conservation and for sustainable manufacturing processes. The clear aim of these activities is to establish competitive
products and economically viable processes.
NatLife 2020 is one of currently eight strategic alliances. In order to achieve their
ambitious aims, they have to pass three phases, each lasting three years: a research,
development and pilot phase. The promotion of NatLife 2020 began in February 2013.
A committee of consultants appointed by
BMBF subjected the work of the alliance to a
scientific and economic review at the end of
2015, following the first three-year research
phase. The committee recommended that
BMBF launched the industrial biotechnology innovation
promotion be continued during the second
initiative in 2011 as the first promotion measure within the
phase. This development phase started in
BioEconomy 2030 National Research Strategy. The aim of
March 2016 and will end on schedule in the
the initiative is to introduce bio-based industrial processes.
first quarter of 2019. The pilot phase, in which
Strategic research and development alliances are intendthe developed ingredients and processes are
ed to accelerate structural change towards bio-based into be brought to market stage, is currently being prepared.
dustry.
The NatLife 2020 alliance currently comAlliances led by one company each with a potential
prises 22 partners from industry and research,
commercial interest in the final research results were invited to take part in the first competitive tender. The speamong them BRAIN AG and its subsidiary
cific aim was to bring together industrial sectors that had
AnalytiCon Discovery GmbH, AB Enzymes
not previously cooperated with each other in order to creGmbH, Henkel AG & Co. KGaA, Phyton Bioate synergies and close technology gaps through an effitech GmbH and the Fraunhofer Research Incient and interdisciplinary approach.
stitution for Marine Biotechnology and Cell
The first three strategic alliances to be promoted
Technology in Lübeck. In terms of content,
were presented at ACHEMA in Frankfurt in June 2012.
NatLife links up various BRAIN research areas
They included the Natural Life Excellence Network 2020
ranging from strain development to the development of active ingredients.
(NatLifE 2020) and Zero Carbon Footprint (ZeroCarbFP)*.
BRAIN currently acts as the coordinator of both these strategic alliances.

Industrial biotechnology
innovation initiative

* You can find information on the ZeroCarbFP innovation alliance in the
Blickwinkel issue entitled ‘Circular’: www.brain-biotech.de/en/blickwinkel/circular
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3 Fragen an …
Research Technician Sabine Weber
und den wissenschaftlichen Mitarbeiter Dirk Ritzmann
Three questions for research technician Sabine Weber
and research associate Dirk Ritzmann
I L L U S T R AT I O N — Studio Nippoldt

Sabine
Weber
Sabine Weber absolvierte von 1992 bis 1995 ihre Ausbildung
zur Chemisch-technischen Assistentin mit Zusatzqualifikation zur Umwelt-technischen Assistentin am Naturwissenschaftlichen Technikum Landau. Ihr Berufseinstieg fand bei
der PromoCell GmbH in Heidelberg statt. Seit 1998 ist sie bei
BRAIN im Bereich Molekulare Zellbiologie tätig, mit Schwerpunkten auf molekularbiologischen Arbeiten zur Etablierung
stabiler Zelllinien für Screenings und deren anschließender
Planung und Durchführung.
Sabine Weber trained as a chemical-technical assistant from
1992 to 1995 and gained additional qualifications as an environmental technical assistant at Naturwissenschaftliches Technikum Landau. She began her career at PromoCell GmbH in Heidelberg. She has been working at BRAIN in the field of
molecular and cell biology since 1998, with a focus on molecular
biology activities to establish stable cell lines for screening processes, and for planning and conducting such screening.

Dirk
Ritzmann
Nach seinem Abitur absolvierte Dirk Ritzmann ein Freiwilliges
Soziales Jahr bei der Johanniter Unfall-Hilfe e. V. Der Einstieg
in die Berufsausbildung zum IHK-geprüften Biologielaboranten erfolgte 2011 im Ausbildungsverbund der BASF SE mit
dem Kooperationspartner Win Cosmetic GmbH & Co. KG in
Flörsheim-Dalsheim. Seit 2015 arbeitet Dirk Ritzmann bei
BRAIN und widmet sich seit 2016 zusätzlich dem Fernstudiengang Molekularbiologie der Springer Verlag GmbH.
After obtaining his higher education entrance qualification, Dirk
Ritzmann did a year of voluntary social service with Johanniter
Unfall Hilfe e.V. He began training as a biology lab technician
with a qualification from the German Chamber of Commerce
and Industry in 2011, in a dual training arrangement between
BASF SE and Win Cosmetic GmbH & Co. KG in Flörsheim-Dalsheim. Dirk Ritzmann has been working at BRAIN since 2015,
and since 2016 has been following a distance learning course in
molecular biology with Springer Verlag GmbH.
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1
Woran arbeiten Sie gerade?
What are you currently
working on?
SW: Ich unterstütze zurzeit eine interne Screeningkampagne,
bei der wir nach Agonisten bzw. Enhancern sowie Antagonisten für drei verschiedene Targets aus der Familie der TRP-Ionenkanäle suchen, die ihre Anwendung im Bereich Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie finden. Die Ressourcen sind
natürlichen Ursprungs sowie (semi)synthetisch. Insgesamt
umfassen die Testungen ca. 15 000 Substanzen.
DR: Wir arbeiten gerade an der Entdeckung und Weiterentwicklung von Antiperspirantien, also natürlichen Substanzen,
die die Schweißbildung beim Menschen reduzieren. Ein Ziel
dabei ist, das bisher häufig verwendete Aluminiumchlorid ersetzen zu können. Neben dem Screening nach solchen Substanzen zählt auch die Weiterentwicklung unseres Zellmodellsystems zu meinen Aufgabengebieten.
SW: I am currently supporting an internal screening campaign. This
involves searching for agonists or enhancers and antagonists for
three different targets from the family of TRP ion channels for applications in foods and skin care products. Most of the resources are of
natural origin. Altogether the tests comprise several thousands of
different substances.
DR: We are currently discovering and developing antiperspirants, i.e.
natural substances that reduce human sweat formation. One aim is
to replace aluminium cloride that has been widely used to date. As
well as screening such substances, my duties also include further
developing our cell-based assay system.

2
Worin liegt der besondere
Reiz dieses Projekts?
What is so appealing for you working
on this project?
SW: Die Kampagne stellt das erste große Screeningprojekt
dar, das an einem neuen Gerät durchgeführt wird. Die Möglichkeiten dieses Messgeräts lassen – aufgrund zeitgleicher
Detektionen im 96er Maßstab – eine deutliche Effizienzsteigerung zu sowie Testungen von Ago- bzw. Antagonisten innerhalb eines Messprotokolls. Diese Möglichkeiten nutzen und
ausschöpfen zu können sowie die Protokolle und die optimale,
effiziente Vorgehensweise zu etablieren, ist sehr reizvoll und
spannend.

DR: Die Schweißbildung in der Haut ist ein komplexer, aber
umso interessanterer und wichtiger Prozess, bei dem viele Ionenkanäle eine Rolle spielen. Diesen Prozess messbar machen
zu können hat mich schon immer fasziniert. Darüber hinaus ist
das Projekt in seinen Anforderungen sehr abwechslungsreich
und bietet neben Zellkulturarbeiten auch viel Auseinandersetzung mit dem Bereich Molekularbiologie.
SW: Our current campaign is the first major screening project we are
conducting on a new line that has been installed at BRAIN. The measuring equipment enables the simultaneous detection of 96 samples
and the measurement of agonists or antagonists using the same
protocol. It’s very exciting and interesting to make full use of these
possibilities and to establish the protocols and the best and most
efficient procedure.
DR: Sweat formation in the skin is a complex but interesting and
important process in which various ion channels play a role. I have
always been fascinated by the idea of making this process measurable. Apart from that, this project involves a variety of challenges and
also provides plenty of scope for research into molecular biology as
well as on cell cultures.

3
Wie sind Sie zu diesem
Projekt gekommen?
How did you end up working
for this project?
SW: Ich bin seit vielen Jahren im Bereich der Zellbiologie in
Screeningkampagnen involviert und habe speziell mit den
ausgewählten Zellinien und Ionenkanälen Erfahrungen gesammelt, die ich zielunterstützend in dieses Projekt einbringen kann.
DR: Nach meiner Ausbildung in der Qualitätssicherung von
Kosmetikprodukten wollte ich noch mehr Facetten des Ausbildungsberufs Biologielaborant kennenlernen. Das aktuelle
Projekt beinhaltet sehr viel Zellkulturarbeiten – ein Bereich,
der mir in der Ausbildung bereits sehr reizvoll erschien.
SW: I have been involved in cell biology screening campaigns for
many years and have gained special experience with selected cell
lines and ion channels that I can usefully contribute to this project.
DR: Following my training in the quality assurance of cosmetic products, I wanted to get to know further aspects of work as a biology
lab technician. This field of activity involves a lot of cell culture studies,
an area I already found extremely interesting during my training.
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News

NEWS

aus dem Zeitraum 01.05.2018 – 31.08.2018
from the period 05-01 2018 to 08-31-2018

BRAIN AG in den ersten
neun Monaten des Geschäftsjahrs 2017/18 mit
Wachstum
BRAIN AG reports growth
for the first nine months of the
2017/18 financial year
Die BRAIN AG veröffentlicht am 31. August 2018 die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2017/18.
Demnach erzielte die BRAIN-Gruppe im Berichtszeitraum
vom 1. Oktober 2017 bis 30. Juni 2018 eine Gesamtleistung in
Höhe von 20,5 Mio. € gegenüber 19,6 Mio. € in der Vorjahresperiode und liegt damit etwa 5 % über Vorjahresniveau.
On August 31, 2018, BRAIN AG publishes the financial results for
the first nine months of fiscal year 2017/18. Accordingly, BRAIN
Group’s total operating performance for the reporting period
from October 1, 2017, to June 30, 2018, amounted to € 20.5 million
compared to € 19.6 million in the previous year’s period, representing a year-on-year growth of approximately 5.0%.

DOLCE-Kernteam kündigt Änderungen bei
Mitgliedschaft im
Programm für natürliche
Süßungsmittel an
DOLCE core team announces membership changes
in program for natural-based
sweeteners
BRAIN AG, AnalytiCon Discovery GmbH und Roquette – gemeinsam bilden sie das DOLCE-Kernteam – geben am 29. August 2018 bekannt, dass ein Konsumgüterunternehmen und
bisheriges Mitglied der DOLCE-Partnerschaft für natürliche
Süßungsmittel das Programm aus firmeninternen strategischen Gründen verlassen hat. Außerdem wurde das Geschäftsmodell angepasst, um neuen Mitgliedern einen leichteren Zugang zu dem Programm zu ermöglichen.
BRAIN AG, AnalytiCon Discovery GmbH and Roquette – together the DOLCE core team – announce on August 29, 2018, that a
CPGC member (Consumer Product Goods Company) of the
DOLCE partnership has left the program for company-internal
strategic reasons. Additionally, the business model was reshaped to enable new members an easier access to the program.

Frank Goebel, CFO der
BRAIN AG, bittet Aufsichtsrat um vorzeitige
Aufhebung seines
Vorstandsvertrags
Frank Goebel, CFO of BRAIN
AG, asks Supervisory Board
for early termination of his
Management Board contract
BRAIN AG gibt Gründung der SolasCure Ltd.
zur Fortentwicklung der
Aurase® bekannt
BRAIN AG announces the
creation of SolasCure Ltd. to
continue development of
Aurase®

Die BRAIN AG gibt am 7. August 2018 bekannt, dass der derzeitige CFO, Frank Goebel, den Aufsichtsrat gebeten hat, seinen eigentlich bis Ende Oktober 2019 laufenden Vorstandsvertrag aus privaten Gründen vorzeitig aufzuheben. Davon hat
Herr Goebel den Aufsichtsratsvorsitzenden am selben Tag in
Kenntnis gesetzt.
BRAIN AG announces on August 7, 2018, that the current CFO,
Frank Goebel, intends to leave the company for private reasons
before the regular expiry of his contract, which runs until October
2019. Frank Goebel informed the Chairman of the Supervisory
Board of this on the same day.

Die BRAIN AG gibt am 22. August 2018 die Beteiligung an der
Gründung von SolasCure Ltd. bekannt. Die SolasCure Ltd. hat
ihren Sitz im walisischen Cardiff (GB) und wird eigenverantwortlich Medizinprodukte zur biologischen Konditionierung
chronischer Wunden, die auf dem von der BRAIN AG entdeckten neuartigen Wundreinigungsenzym Aurase® beruhen, entwickeln sowie zu einer CE-Zertifizierung und Vermarktung
führen. In einer erfolgreichen Serie-A-Finanzierungsrunde
haben sich Investoren, unter ihnen die BRAIN AG, an der SolasCure Ltd. beteiligt.
BRAIN AG announces on August 22, 2018, its participation in the
creation of SolasCure Ltd. based in Cardiff, Wales, UK. SolasCure will be responsible for the development, CE certification
and marketing of medical products based on Aurase®, a new
enzymatic active ingredient developed by BRAIN for the biological cleaning of chronic wounds. Investors including BRAIN participated in SolasCure’s successful Series A financing round.

48   BLICKWINKEL # 3 2017/18

STRUCTURES   49

NEWS

NEWS

Geschäftsbericht der
BRAIN AG mit European
Design Award ausgezeichnet
BRAIN AG Annual Report
Presented with European
Design Award
BRAIN AG und CyPlus
GmbH entwickeln
disruptive Technologien
zur biologischen Aufbereitung von Edelmetallerzen
BRAIN AG and CyPlus GmbH
develop disruptive technologies for biological processing
of precious metal ores
Am 20. Juni 2018 verkündet die BRAIN AG gemeinsam mit der
CyPlus GmbH, im Rahmen einer mehrjährigen Kooperation auf
dem Gebiet der biologischen Erzaufbereitung zur Gewinnung
von Gold und Silber erste Produktangebote für die globale Bergbauindustrie in Marktnähe entwickelt zu haben. Aktuell wird
das Verfahren in Richtung industrieller Anwendung vorangetrieben.
On June 20, 2018, BRAIN AG and CyPlus GmbH announce the
development of an initial range of market-relevant products for
the global mining industry. This work has been carried out as part
of a multi-year collaboration between the companies in the area
of biological ore processing to extract gold and silver. The method
is now being further improved for industrial application.
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Der erste Geschäftsbericht der BRAIN AG nach dem Börsengang 2016 ist mit insgesamt vier Kommunikations- und Design-Preisen ausgezeichnet worden. Am 6. Juni 2018 wird
bekannt gegeben, dass auch der zweite BRAIN-Geschäftsbericht bei den diesjährigen European Design Awards (EDAwards) einen renommierten Preis erhalten hat. Der Geschäftsbericht 2016/17 mit dem Titel „Applied Evolution“
erhielt in der Kategorie Annual Reports eine Bronze-Auszeichnung.
BRAIN AG’s first annual report following the company’s 2016 initial public offering received a total of four communication and
design awards. On June 6, 2018, it is announced, that the company’s second annual report has also been presented with a renowned accolade at this year’s European Design Award (or ED
Awards) ceremony. The 2016/17 business report entitled “Applied
Evolution” was bestowed with a bronze award in the Annual Reports category.

BRAIN AG veröffentlicht
Halbjahreszahlen im
Geschäftsjahr 2017/18
BRAIN AG publishes first half
year financials in fiscal year
2017/18
Die BRAIN AG veröffentlicht am 30. Mai 2018 die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2017/18.
Demnach erzielte die BRAIN-Gruppe im Berichtszeitraum
vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 eine Gesamtleistung in Höhe von 12,3 Mio. € gegenüber 13,3 Mio. € in
der Vorjahresperiode und liegt damit etwa 7,2 % unter
Vorjahresniveau.
On May 30, 2018, BRAIN AG publishes the financial results for
the first half of fiscal year 2017/18. Accordingly, BRAIN Group’s
total operating performance for the reporting period from October 1, 2017, to March 31, 2018, amounted to € 12.3 million compared to € 13.3 million in the previous year’s period, representing
a year-on-year shortfall of approximately 7.2%.

Ausgewählte Publikationen der BRAIN
Selected BRAIN publications
Marker-free genome editing in Ustilago trichophora with the
CRISPR-Cas9 technology
In this communication, we report the adaptation of the CRISPR-Cas9 technology in Ustilago trichophoraprototrophic wild-type
isolate obtained from its natural host Echinochloa crus-galli. The
established CRISPR vector and method enable a rapid and marker-free introduction of Cas9-induced non-homologous end-joining (NHEJ) dependent mutation at the targeted gene. Moreover,
the method allows a specific modification of the chromosomal
DNA sequence by Cas9-induced homologous recombination using short DNA repair templates. The results demonstrate the applicability of the CRISPR-Cas9 technology in U. trichophora for
both gene knock-out by the NHEJ pathway and specific gene
modification by templated genome editing, paving the way for
rapid metabolic engineering of this Ustilago species for industrial
applications.

Simon Huck | Josephine Bock | Jörg Girardello | Marc Gauert |
Ümit Pul (2018): RNA Biology, DOI: 10.1080/15476286.2018.1493329

Using gas mixtures of CO, CO2 and H2 as microbial substrates: the do's and don'ts of successful technology transfer from laboratory to production scale
The reduction of CO2 emissions is a global effort which is not
only supported by the society and politicians but also by the industry. Chemical producers worldwide follow the strategic goal to
reduce CO2 emissions by replacing existing fossil-based production routes with sustainable alternatives. The smart use of CO and
CO2/H2 mixtures even allows to produce important chemical
building blocks consuming the said gases as substrates in carboxydotrophic fermentations with acetogenic bacteria. However,
existing industrial infrastructure and market demands impose
constraints on microbes, bioprocesses and products that require
careful consideration to ensure technical and economic success.
The mini review provides scientific and industrial facets finally to
enable the successful implementation of gas fermentation technologies in the industrial scale. The study received funding from
the German Ministry for Education and Research (BMBF) under
grant agreement no. 031A468.
Ralf Takors | Michael Kopf | Joerg Mampel | Wilfried Bluemke |
Bastian Blombach | Bernhard Eikmanns | Frank R. Bengelsdorf |
Dirk Weuster-Botz | Peter Dürre (2018): Microbial Biotechnology,
DOI: https://doi.org/10.1111/1751-7915.13270
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Presse spiegel
BRAIN findet den
Stevia-Ersatz
BRAIN finds substitute for stevia
16. Mai 2018, Platow Börse

BRAIN AG bleibt
ein Zunkunftswert
BRAIN AG retains
future value
2. Juni 2018, Darmstädter Echo

BRAIN und Evonik
auf Goldkurs
BRAIN and Evonik
heading for gold
Transkript 7–8/2018

Mikroben isolieren
Edelmetalle
Microbes isolate
precious metals
26. Juni 2018, Bioökonomie.de

Gold mit Bakterien
gewinnen
Using bacteria
to gain gold
22. Juni 2018, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Copper Mining
goes green
Mai 2018, MiningEngineer

BRAIN will in Minen
Ertrag schürfen
BRAIN digs for
mining revenues
21. Juni 2018, Darmstädter Echo

BRAIN and CyPlus
advance green mining
20. Juni 2018, International Mining

Eiweiß gegen
üble Wunden
Protein as a treatment
for bad wounds
23. August 2018, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Press review
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