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PRESSEMITTEILUNG  

 

 

BRAIN erhält Schlüsselpatent in den Vereinigten 

Staaten  

 

• Technologie zur Identifizierung von natürlichen Inh altsstoffen 

und innovativen Lösungen für moderne Lebensmittel  

• Neue Generation der Zellkulturtechnologie für die v erlässliche 

Evaluierung menschlichen Geschmacksempfindens 

 

Zwingenberg 03. August, 2016: Das Bioökonomieuntern ehmen 

BRAIN AG (ISIN DE0005203947 / WKN 520394), gibt heu te die Ertei-

lung des US-Patents 9,404,080 mit dem Titel "Human taste cells cap-

able of continuous proliferation" bekannt. Dies ver leiht der BRAIN 

AG die Nutzungsrechte zur Untersuchung der Mechanis men der Ge-

schmacksmodulation und für die Suche nach neuen nat ürlichen Ge-

schmacksmolekülen in den USA. Weitere Patentanmeldu ngen aus 

einem PCT Verfahren heraus sind im Evaluierungs- un d Erteilungs-

prozess. Die Zellen und Technologien basierend auf menschlichen 

Geschmackszellen, die im Rahmen dieses Patents entw ickelt wur-

den, werden in mehreren strategischen Kooperationen  mit führen-

den Industriepartnern angewendet, um Inhaltsstoffe für Lebensmit-

telformulierungen zu entwickeln die den Geschmack v erbessern und 

gleichzeitig helfen den Kalorien- und Salzgehalt re duzieren. 
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Viele Länder beginnen zusätzliche Lebensmittelsteuern auf hochkalori-

sche Nahrungsmittel zu erheben. Mexiko führte bereits 2014 eine Zucker-

steuer ein, Großbritannien beschloss unlängst, diese bis April 2017 eben-

falls einzuführen, nicht zuletzt da die Folgen des Überkonsums von Fett, 

Salz und Zucker die Gesundheitssysteme der Staaten massiv ökono-

misch belasten. In einer gemeinsamen Studie der BRAIN mit Dr. Toni 

Meier an der Universität Halle-Wittenberg, die 2015 in der wissenschaftli-

chen Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht wurde, wird aufgezeigt, dass die 

Kosten von Fehlernährung allein in Deutschland bis zu 16,8 Mrd. EUR pro 

Jahr betragen würden. Der Bedarf der Lebensmittelindustrie natürliche 

Inhaltsstoffe zu entwickeln, welche dazu beitragen Zucker, Fett oder Salz 

in ihren Lebensmittel- und Getränkezubereitungen zu reduzieren, ist im-

mens. Für solche Ansätze werden innovative und verlässliche Technolo-

gien benötigt. 

 

Konventionelle, rekombinante Screening-Technologien unter Verwendung 

vereinfachter und sehr limitierter Zellmodelle, führten in der Vergangen-

heit zwar zur Entdeckung einiger weniger Geschmacksmodulatoren, zeig-

ten jedoch erhebliche Nachteile und werden von der Lebensmittelbranche 

nicht mehr akzeptiert. Idealerweise sollten menschliche Geschmackszel-

len verwendet werden, um die Komplexität der menschlichen Ge-

schmacksantwort auf Geschmacksmodulatoren möglichst authentisch 

nachzubilden.  

 

Normalerweise sind menschliche Geschmackszellen kurzlebige Zellen, 

die sich in vitro kaum vermehren. Bevor BRAIN eigene menschliche Ge-

schmackszelltechnologien (HTC) etablierte, war die Nutzung von mensch-

lichen Geschmackszellen als Modell nicht möglich, weil es keine homo-

genen, proliferierenden Zelllinien mit definierten Eigenschaften gab. Letz-

teres ist eine Voraussetzung, um umfassende Forschungs- und Entwick-

lungsprogramme zu etablieren. 

 

Die Wissenschaftler der BRAIN haben ein Verfahren erfunden und etab-

liert, um langlebige primäre menschliche Geschmackszellen zu erhalten 

und eine Patentanmeldung mit den resultierenden Zelllinien eingereicht 
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(WO 2013/160415). Fortschritte mit dieser Technologie führten bereits zur 

Entwicklung diverser menschlicher Geschmackszelllinien, welche neue 

Einblicke in die Mechanismen der Geschmackswahrnehmung liefern und 

die Identifizierung neuer Geschmacksmodulatoren z.B. für Bitter-, Süß-, 

Umami-, Sauer, Salz- und sogar Fettgeschmack ermöglichen sollen. Das 

erteilte US-Patent enthält Ansprüche, welche die Verwendung dieser 

proprietären Zelllinien zu Screeningzwecken umfassen. Die Erteilung des 

parallelen Patents in Europa (EP 2.841.565) wird in Kürze erwartet. 

 

„Für die Etablierung menschlicher Geschmackszelllinien werden Zungen-

biopsien von freiwilligen Spendern verwendet. Ausgehend davon haben 

die Wissenschaftler bei BRAIN ein Verfahren entwickelt, die Proliferation 

der Zellen derart zu verlängern, dass nun ausgewählte Geschmackszellli-

nien an Laborbedingungen angepasst sind und Screeningprogramme zur 

Identifizierung von Geschmacksmodulatoren im Hochdurchsatzformat er-

möglichen. Diese Zelllinien sind zur Untersuchung von Geschmacksant-

worten geeignet und liefern wertvolle Erkenntnisse über die Geschmacks-

rezeption des Menschen und in die Mechanismen der Signalweiterlei-

tung”, erklärt Dr. Katja Riedel, Projektleiterin bei BRAIN. 

 

„Wir sind stolz darauf, dass wir ein Patent auf unsere stabil proliferieren-

den, natürlichen Geschmackszellen erhalten haben. Die stetige Fortent-

wicklung unserer proprietären Geschmackszelltechnologie “ScreenLine”, 

hat es uns bereits ermöglicht, neue, natürliche, geschmacksmodulierende 

Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie zu entwickeln”, fügt Dr. Michael 

Krohn, Executive Vice President und Unit Head BioActives bei BRAIN 

hinzu. „Ausgehend von Industrie und Politik existiert ein extremer Bedarf 

nach neuen Lebensmittelinhaltsstoffen mit dem Ziel der Verminderung 

von Kalorien- und Salzzufuhr und der Verbesserung von Lebensmittelre-

zepturen." 

„Für BRAIN ist die Geschmackszelltechnologie eine wichtige Säule in un-

serer Unternehmensstrategie“, sagt Dr. Jürgen Eck, CEO der BRAIN. „Es 

ist bereits gelungen, uns mit mehreren strategischen Kollaborationspart-
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nern zusammenzuschließen, um die Technologie zur Identifizierung einer 

neuen Generation natürlicher geschmacksmodulierender Verbindungen 

anzuwenden. Das Schutzrecht war jedoch nur ein Grundbaustein im Ent-

wicklungsprozess der menschlichen Geschmackszelltechnologien, wel-

cher uns die Ausweitung unseres Geschäfts auf weitere industrielle Ko-

operationen ermöglichen soll.” 

Das Portfolio der BRAIN enthält mehr als 350 Patente und Patentanmel-

dungen mit Ansprüchen auf proprietäre Technologien sowie Naturstoffe in 

verschiedenen Anwendungsfeldern.  

 

 

Über BRAIN  

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen 
Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige 
Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese 
industriell nutzbar zu machen. Aus diesem „Werkzeugkasten der Natur“ entwickelte innovative Lösungen und Pro-
dukte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das 
Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: „BioScience“ und „BioIndustrial“. Die Säule "BioScience" 
umfasst das – zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene - Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industrie-
partnern wie z.B. BASF, Ciba, Clariant, Evonik, DSM, Genencor, Henkel, Nutrinova, RWE, Sandoz, Schering, Süd-
zucker und Symrise, um nur einige zu nennen. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Ver-
marktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Die Gruppe erreichte eine gesamte 
operative Leistung etwas 25,7 Mio. EUR im Finanzjahr 2014/2015 und beschäftigte circa 220 Mitarbeiter. 
 
www.brain-biotech.de  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Menschliche Geschmackszelllinien: Mikroskopi-

sche Aufnahme einer seit mehr als 70 Passagen 

kultivierten humanen Geschmackszelllinie (HTC). 

Diese Zellen können für das Auffinden neuer, na-

türlicher Geschmacksmodulatoren genutzt werden. 

 Kerstin Rudert, Archiv BRAIN AG, 

Zwingenberg  


