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Teil I: Kurzdarstellung des Vorhabens 

1 Aufgabenstellung 
In der Biotechnologie werden Erkenntnisse aus Biologie und Biochemie in techni-
sche oder technisch nutzbare Elemente umgesetzt. Die OECD definiert Biotechno-
logie als Anwendung von Naturwissenschaft und Technologie an lebenden Orga-
nismen, deren Teilen sowie Produkten und Modellen von beiden. Ihr Ziel ist dem-
nach, lebendes Material und nichtlebende Substanzen zur Produktion von Wissen, 
Gütern und Dienstleistungen zu verändern (vgl. OECD 2005). 

Die moderne Biotechnologie gehört zu den Zukunftsfeldern der technologischen 
Entwicklung und gilt als wichtiger Hoffnungsträger für die Auseinandersetzung mit 
globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der Endlichkeit fossiler 
Ressourcen. Ihre Anwendungsgebiete reichen von der Medizin und Pharmazie 
über Landwirtschaft und Ernährung bis hin zur industriellen Produktion von Grund-
stoffen und Feinchemikalien sowie zur Energiegewinnung. Mit diesen Einsatzfel-
dern verbinden sich zahlreiche Chancen und Herausforderungen, die die Gesell-
schaft allgemein und die Wirtschaft im Besonderen maßgeblich und nachhaltig 
verändern. 

Im Rahmen des Vorhabens „Büro Biotechnologie und Aufbau eines Biotechnolo-
gie-Repräsentanten in China“ wurden folgende Ziele verfolgt: 

Für den Projektteil Zukünftige Entwicklung der Biotechnologie (Bearbeitung 
durch Fraunhofer IAO) wurden folgende Ziele gesetzt: 

1. Ermittlung der Chancen der Biotechnologie und möglicher Anwendungen für 
einen Zeithorizont bis 2021, 

2. Darstellung von Risiken und des möglichen Einflusses von Rahmenbedingun-
gen,  

3. Diskussion der teilweise widersprechenden Ansichten verschiedener An-
spruchsgruppen 

4. Zusammenfassung der Erkenntnisse in einem Abstimmungs- und Strukturie-
rungsprozesses für die Themenfelder Industrielle Biotechnologie und Regene-
rative Medizin.  

Hierzu wurden Erkenntnisse aus Arbeiten und Studien zur Biotechnologie speziell 
aus Deutschland, Australien, Großbritannien, der Europäischen Union, Neusee-
land sowie den USA aufgenommen und mit Expertenwissen aus Workshops, In-
terviews und Fachgesprächen ergänzt. Die Erkenntnisse wurden in einer Innovati-
ons- und Forschungsagenda zusammengeführt. Weiterhin wurde die deutsche Be-
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teiligung am OECD-Futures Project “Bioeconomy to 2030: Designing a Policy 
Agenda” unterstützt.  

Durch das schnelle Wirtschaftswachstum in den letzten Jahnzehnten hat China 
große Forschritte im Bereich R&D erzielt. Wie in den meisten Ländern auf der Welt 
stellt die Biotechnologie auch in der chinesischen Forschungslandschaft ein wich-
tiges Forschungsgebiet dar. Die Investitionen in die Bioindustrie sind sowohl im öf-
fentlichen als auch im privaten Sektor stark angestiegen. Es ist im Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland, durch den Aufbau eines Biotechnologie-
Repräsentanten die Bioforschungslandschaft in China kennen zu lernen und die 
Zusammenarbeit der beiden Länder in der Wirtschaft und in der Wissenschaft auf 
diesem Gebiet zu verstärken. 

Für den Projektteil Aufbau eines China-Repräsentanten (Bearbeitung durch 
Fraunhofer-Zentralverwaltung) wurden daher folgende Ziele gesetzt: 

1. Kontaktaufnahme und Informationsaustausch mit den relevanten chinesischen 
staatlichen Behörden (Ministerien und deren Projektträger) im Auftrag des 
BMBF, 

2. Erkundung der chinesischen Forschungslandschaft auf dem Gebiet der Bio-
technologie, 

3. Vermittlung von Kontakten zwischen deutschen und chinesischen Partnern in 
der Wirtschaft und in der Wissenschaft, 

4. Regelmäßige Berichterstattung an die Fraunhofer-Gesellschaft und an das 
BMBF. 

 

2 Voraussetzungen und Beschreibung des Vorhabens 

2.1 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechnologie 

Entscheidungen zur Ausgestaltung forschungspolitischer Rahmenbedingungen ei-
nerseits und solche in grundlegender wie auch anwendungsorientierter Forschung 
verfolgen oft - ungeachtet vordergründig verwandter thematischer Bezüge, auch in 
der zur modernen Biotechnologie - weitgehend disjunkte Motive und organisatori-
sche Maßgaben. Sie greifen daher auch nicht unmittelbar ineinander sondern sti-
mulieren sich allenfalls in jeweils wünschenswerter Weise – etwa über herausra-
gende wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Finanzielle oder politische Förde-
rung kann sich entsprechend ergänzen,  Fördermaßnahmen können zur Verfol-
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gung bestimmter Themenfelder und zum Auf- bzw. Ausbau einschlägiger Kompe-
tenzen beitragen.  

Diese Voraussetzungen erfordern von beiden Seiten, der Forschungsförderung 
sowie der wissenschaftlichen bzw. technologischen Forschung, gegenseitige Beo-
bachtungen und Einflussnahmen, die Medien vermittelt, gelegentlich aber auch 
persönlich-interaktiv diskutiert bzw. verhandelt werden.  

Für den ersten Teil des Forschungsvorhaben galt es damit, sowohl  

a) für die allgemeine Öffentlichkeit zugängliche inhaltlich-thematische sowie 
forschungspolitische Voraussetzungen zum Projektthema zu eruieren und 
aufzubereiten als auch  

b) im Organisieren geeigneter interaktiver Settings (Workshops) Möglichkei-
ten zu schaffen, Detailfragen zusammen mit geeigneten Experten aus Wis-
senschaft, Industrie und Forschungsförderung zu erörtern.  

Die zu a) einschlägigen Arbeiten im Projekt fokussierten dabei insbesondere die 
im Folgenden dargestellten Quellen: 

• vorhandene Zukunftsstudien aus dem Biotech-Bereich wie z. B. ISI, Cap-
Gemini: Darstellung von Anwendungs- und Technologiefeldern der Bio-
technologie in Teilgebieten, zum großen Teil ohne eine Darstellung mögli-
cher Entwicklungsrichtungen auf einem Zeitstrahl 

• Zukunftsstudien anderer Technologien wie z. B. Mikrosystemtechnik, Elekt-
ronik bzw. Elektrotechnik, Informatik, optischen bzw. Lasertechnologien 
oder Nanotechnologien. Im Zusammenspiel mit der Biotechnologie sind 
hier Entwicklungspotenziale zu erwarten, diese sind jedoch in vielen Fällen 
nur wenig detailliert dargestellt. 

• Roadmapping-Prozesse wie SusChem, US-Biomass-Roadmap, New Zea-
land etc., welche jedoch nicht spezifisch für die deutsche Entwicklung sind. 

• für Teilfelder Darstellung der Bedingungen zur Unterstützung biotechnolo-
gischer Innovationsketten von grundlagenorientierter Forschung und An-
wendungsideen bis zu marktfähigen Produkten und Darstellung von gesell-
schaftlichen (wirtschaftlichen, politischen und kulturellen) Rahmenbedin-
gungen. 

Im Hinblick auf b) wurde ein Netz von Experten aus Wissenschaft und Industriefor-
schung kontaktiert und einbezogen, die aus vorausgegangenen Forschungsaktivi-
täten und Diskussionsprozessen zur Biotechnologie bereits bekannt waren.  
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Projektteil 2: Aufbau eines China-Repräsentanten 

Bis Ende 2005 gab es bereits zahlreiche Personalaustausche, bilaterale wissen-
schaftliche Symposien, bilaterale Förderprogramme (für Stipendien und gemein-
same Projekte) zwischen Deutschland und China auf dem Gebiet der Biotechnolo-
gie. Die von den beiden Wissenschaftsministerien (BMBF und MoST) geförderten 
so genannten „2 + 2“ Projekte, an denen jeweils eine Forschungsinstitution und ein 
Industriepartner aus jedem Land beteiligt sind, besitzen einen bedeutenden Stel-
lenwert in der offiziellen Zusammenarbeit. Es ist auch zu  beachten, dass neben 
dem MoST auch die Chinesische Academy of Sciences (CAS) bei der Kooperation 
mit Deutschland und der EU eine wichtige Rolle spielt. So hat die CAS im Jahr 
2003 zum Beispiel einen Vertrag zur Ausweitung ihrer Zusammenarbeit mit der 
European Molecular Biology Organization (EMBO) unterzeichnet. Eine weiteres 
Förderprogramm für bilaterale Life-Science-Projekte wurde von dem in Beijing an-
sässigen Chinesisch-Deutschen Zentrum für Wissenschaftsförderung (CDZ), ein 
Joint Venture der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit ihrer chinesi-
schen Partnerorganisation National Natural Science Foundation of China (NSFC), 
entwickelt. 

Ende 2005 schlug das BMBF für die Kooperation mit China den Start eines weite-
ren bilateralen Programms zur Gründung von „Junior Scientist Groups“ auf dem 
Gebiet der Biotechnologie vor. Das damit verfolgte Ziel ist die Verstärkung der 
Forschungszusammenarbeit junger Wissenschaftler aus beiden Ländern im Be-
reich der Biowissenschaften. Als Vorbild diente hier ein bereits existierendes Pro-
gramm zwischen der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und der CAS, welches sich 
bereits als gelungene Form der Kooperation bewährt hatte.  

Über Kooperationsprojekte hinaus wurden auch gemeinsame Forschungseinrich-
tungen beider Länder aufgebaut. Beispielsweise haben CAS und MPG im Jahr 
2005 ein gemeinsames Institut für theoretische Biologie in Shanghai gegründet.  

Darüber hinaus wurden auf der deutschen Seite Forschungsstudien über die aktu-
elle Entwicklung der Biotechnologie in China durchgeführt. So wurde im Jahr 2004 
eine Studie über den Entwicklungstand und die Perspektiven der Biotechnologie in 
China von der DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie 
e.V. und der Vereinigung deutscher Biotechnologieunternehmen (VBU) veröffent-
licht. 

2.2 Beschreibung des Vorhabens 
Die Forschungsarbeiten wurden in zwei Projektteilen bearbeitet: 

Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechnologie 

Es wurden potenzielle Schwerpunktfelder künftiger biotechnologischer Forschung 
und ihrer Anwendungen für Deutschland bis zum Jahr 2021 erarbeitet. Perspekti-
ven für die kommenden Jahre potenzieller Entwicklungen sind zunächst an ein-



  Seite 7 
 
 
 

schlägigen aktuellen Forschungsständen anzusetzen und müssen diese aufgrei-
fen. Darüber hinaus müssen aber auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
identifiziert und einbezogen werden, deren Ausgestaltung für biotechnologiebezo-
gene Forschung wegbereitend ist und ihre potenziellen Anwendungen erst möglich 
machen kann. 

 

Projektteil 2: Aufbau eines Biotechnologie-Repräsentanten in China 

Ein wichtiger Schritt besteht darin, einen Überblick über die chinesische For-
schungslandschaft im Bereich der Biotechnologie zu gewinnen und herauszufin-
den, über welche Themen schwerpunktmäßig geforscht wird. Darüber hinaus 
muss der Kontakt zu den relevanten chinesischen Behörden, Forschungsinstitutio-
nen und Industriepartnern aufgebaut werden. Diese sind notwendig, um Möglich-
keiten für die Zusammenarbeit zwischen Fraunhofer-Instituten und chinesischen 
Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu erschließen und den Ausbau der Zu-
sammenarbeit aktiv voranzutreiben. Nicht zuletzt müssen Verhandlungen zwi-
schen BMBF und MoST sowie dessen Projektträger (CNCBD) über bilaterale Ko-
operationsprogramme durch eine aktive und kundige Vertretung des BMBF voran-
getrieben werden.  

 

Der Ablauf der Arbeiten wird im nächsten Kapitel dargestellt. 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Die beschriebenen wissenschaftlichen und umsetzungsorientierten Module des 
Vorhabens wurden im Zeitraum 1. April 2005 bis 30. September 2008 bearbeitet. 

3.1 Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechnologie 
In diesem Projektteil sollten Erwartungen an potenzielle weitere Zukunftsentwick-
lungen von Forschungs-, Technologie- und Anwendungsfeldern der Biotechnologie 
formuliert und bewertet werden. Dazu wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

Innovations- und Forschungsagenda Biotechnologie 2021 

Für die Betrachtung dieser Forschungs-, Technologie- und Anwendungsfelder 
wurde angestrebt, sie im Sinne vollständiger Innovationsketten zu schlüssigen Ge-
samtszenarien zusammenzufassen. Diese Szenarien beschreiben neben dem po-
tenziellen Forschungsbedarf im Bereich der wissenschaftlichen Grundlagen auch 
wichtige Rahmenbedingungen für deren Umsetzung in industriellen Anwendungen 
sowie relevante politische oder rechtliche Einflussfaktoren. 
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Die Entwicklung der Studie als Innovations- und Forschungsagenda orientiert sich 
an Erkenntnissen aus aktuell vorliegenden Arbeiten und Studien zur Biotechnolo-
gie speziell aus Deutschland, Australien, Großbritannien, der Europäischen Union, 
Neuseeland sowie den USA. Für die Beschreibung des Forschungsbedarfs im 
„Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie“ wurde darüber hinaus auf 
Studien zu möglichen zukünftigen Krankheitsbildern und damit potenziell zu ver-
bindenden Herausforderungen für das Gesundheitswesen zurückgegriffen. 

Die genannten Quellen wurden analysiert und mit Ergebnissen aus Expertenwork-
shops und Interviews abgeglichen. Die Inhalte der Studie wurden in Konsultation 
von Experten aus biotechnologischen Forschungs- und Anwendungsfeldern abge-
sichert. 

 

Studie Regenerative Medizin in Klinik und Praxis 

Die Verfahren der Regenerativen Medizin gelten vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels als Hoffnungsträger zur Bekämpfung von Volkskrankheiten 
mit hoher Morbidität, erheblicher Einschränkung der Lebensqualität oder hohen 
Kosten für das Gesundheitswesen. Aufgrund eines hohen Individualisierungsgra-
des regenerativer Therapien bei gleichzeitig niedrigen Fallzahlen sowie aufgrund 
sehr differenzierter Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems hat sich die 
Regenerative Medizin in Deutschland noch nicht weitreichend etablieren können. 
Die Anzahl der in der Bundesrepublik behandelten Patientinnen und Patienten ist 
im internationalen Vergleich gering. 

Ausgehend von den Ergebnissen der Capgemini-Studie (Capgemini 20071) sollten 
mögliche Szenarien zur Etablierung regenerativer Verfahren und Therapien der 
Medizin in Deutschland beispielhaft an den Indikationsbereichen Knochen-, Knor-
pel-, und Hautdefekte sowie Lebererkrankungen modelliert und Handlungsmög-
lichkeiten für deren Umsetzung beschrieben werden. 

Hierzu galt es, nationale, europäische und internationale Erfolgsfaktoren bzw. 
Hemmnisse sowie deren resultierende Auswirkungen für den Implementierungs-
prozess regenerativer Therapien und Verfahren in Deutschland näher zu beleuch-
ten und Innovationspotenziale der Regenerativen Medizin aus Sicht von Wissen-
schaft, Forschung, Herstellung und Anwendung zu identifizieren. Die dabei für das 
Projektvorhaben relevanten Fragestellungen wurden folgendermaßen zusammen-
gefasst: 

                                                 
1 Capgemini (2007): Regenerationstechnologien für Medizin und Biologie. Beiträge für ein strategisches Förderkonzept. Ab-
schlussbericht, erstellt für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In: URL: http://www. biotechnolo-
gie.de/bio/generator/Redaktion/PDF/de/Studien/capgemini-regmed-2007,property=pdf.pdf [Stand: 12.08.2008]. 
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− Welches sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei der mögli-
chen Umsetzung von regenerativen Verfahren aus Sicht relevanter Akteure in 
den jeweiligen Indikationsbereichen? 

 
− Welches sind zentrale Schlüsselfaktoren bei der Implementierung und Ablauf-

organisation der jeweiligen Anwendungen? 
 

Zur Vertiefung, Verifizierung bzw. Falsifizierung aktueller Forschungsergebnisse 
wurden semistrukturierte Interviews mit Experten der Regenerativen Medizin ge-
führt. Diese orientierten sich entlang der Porterschen Wertekette in Anwendung 
auf regenerative Verfahren (Forschung und Entwicklung, Zulassung, Herstellung, 
Marketing und Vertrieb, Applikation, Erstattung) (modifiziert nach Capgemini 2007: 
14) in den Indikationsbereichen von Knochen-, Knorpel- und Hautdefekten sowie 
Lebererkrankungen. Begleitet wurden diese durch Walkthroughs im klinischen und 
praktischen Umfeld, um insbesondere die unter Alltagsbedingungen gewonnenen 
Erkenntnisse für die Szenarienentwicklung zu eruieren. 

Insgesamt konnten 13 Interviewpartnerinnen und -partner aus unterschiedlichsten 
Bereichen der Wertschöpfung regenerativer Verfahren gewonnen werden, wobei 
sich der Erhebungszeitraum von Juli 2007 bis April 2008 erstreckte. 

Zur Gesprächsorientierung wurde ein teilstrukturierter Interviewleitfaden  entwi-
ckelt, der den jeweiligen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im Vor-
feld zugesandt wurde. Die Inhalte fokussierten: 

− Tätigkeits- und/oder Indikationsbereiche der Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartner; 

− Stufe der Produktentwicklung bzw. den Stand der klinischen Forschungspha-
se; 

− Relevante Erfolgsfaktoren und Hemmnisse regenerativer Verfahren im spezi-
fischen Indikationsfeld sowie 

− Implementierungsprozess und Ablauforganisation des jeweiligen regenerati-
ven Ansatzes. 

 
Darüber hinaus wurden Handlungsmöglichkeiten zu Problembereichen regenerati-
ver Verfahren im jeweiligen Tätigkeitsbereich erörtert. Hierzu zählte insbesondere 
die Beleuchtung von: 

− Nachweismethoden zur klinischen Effektivität und ökonomischen Effizienz re-
generativer Verfahren; 

− Methodenentwicklung für klinische Studien im Bereich Regenerativer Medizin; 
− Standardisierung und Qualitätssicherung von spezifischen Herstellungsverfah-

ren; 
− Entwicklung von Behandlungsrichtlinien zu regenerativen Therapien; 
− Zulassungsverfahren und Erstattungsregelung; 
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− Innovationspotenzial in den jeweiligen Indikationsfeldern und 
− Wettbewerb des regenerativen Ansatzes mit herkömmlichen Behandlungsver-

fahren. 
 

Unterstützung OECD-Projekt „Bioeconomy to 2030“ und Studie Business Models 
Industrial Biotech 

Die internationale Organisation OECD hat Ende 2006 im Rahmen ihrer Zukunfts-
aktivitäten das Futures Project “Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda” 
gestartet. Ziel dieses Projektes ist es, die langfristigen Chancen und Herausforde-
rungen der Biotechnologie zu analysieren und zu bewerten. Daraus sollen Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet werden, um den Beitrag der Biowirtschaft zur wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung in den kommenden Jahren 
zu verbessern. 

Das Fraunhofer IAO unterstützte das BMBF inhaltlich sowie bei der Koordination 
des deutschen Anteils des Projekts. Das von der OECD durchgeführte Futures 
Programme ist einzigartig – durch den Beitrag der OECD können Erkenntnisse 
aus einer supranationalen Perspektive für den im Projekt durchzuführenden Stra-
tegieprozess Biotechnologie 2021 gewonnen werden. Inhalte aus dem OECD-
Projekt flossen zum Teil auch in die Studie Biotechnologie 2021 ein. 

Es wurden gezielt folgende Unterauftragnehmer in das Projekt eingebunden, um 
Teilaspekte zu bearbeiten: 

• Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit einzigarti-
ger Expertise in Marktstruktur und Unternehmensaktivitäten in der 
Biotechnologie, Unternehmensstatistiken zur Biowirtschaft, Innovati-
onsgeschehen in der Biotechnologie, Auswirkungen industrie- und 
innovationspolitischer Maßnahmen auf die Biowirtschaft:  
Mitarbeit zur Untersuchung der Biowirtschaft in Deutschland, 

• Biopolis als Beratungsunternehmen mit Expertise im Bereich neuarti-
ger Geschäftsmodelle, insbesondere für Biotech Start-up-
Unternehmen,  umfassende Erfahrung in Strategieberatung und Be-
ratung, Post Merger Integration und Business Development:  
Mitarbeit zu Geschäftsmodellen in der Biowirtschaft, 

• Innotec LMU (Prof. Harhoff) mit Expertise in Intellectual Assets in der 
Biowirtschaft, Metriken und Indikatoren für die Biowirtschaft auf Basis 
von Patentanmeldungen, Anreizsysteme für Wissenschaftler und 
Forscher in der Biowirtschaft: Mitarbeit zur Untersuchung der Bio-
wirtschaft in Deutschland. 

Der vorläufige Endbericht des OECD-Projekts findet sich in Anhang 4. 
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Weiterhin wurde zur Untersuchung aufkommender Geschäftsmodelle in der indus-
triellen Biotechnologie im Rahmen eines Unterauftrags eine Studie der BIOCOM 
Projektmanagement GmbH durchgeführt.  

In dem Bericht der BIOCOM Projektmanagement GmbH (Dr. Miriam Podtschaske 
and Dr. Boris Mannhardt) wurde das Zukunftspotenzial der aktuell aufkommenden 
Geschäftsmodelle untersucht: Die großen etablierten Unternehmen, die momentan 
die Entwicklungen und Anwendungen im Bereich der industriellen Biotechnologie 
dominieren lassen sich den Bereichen Chemieindustrie, KMUs und Bioraffinerie 
zuordnen (bis heute spielt dort öffentlich finanzierte F&E eine untergeordnete Rol-
le). Der Bericht beschreibt die Situation über drei Zugänge. Erstens werden die 
technologischen Herausforderungen aufgezeigt, denen durch Forschung und Kon-
vergenz technologischer Systeme begegnet werden muss. Zweitens werden 
Schlüsselfaktoren bzgl. der Anforderungen und Möglichkeiten für eine Investition in 
F&E dargestellt. Letztendlich werden weitere Treiber der aufkommenden Ge-
schäftsmodelle beschrieben: institutionelle Strategien, Wechsel in den Marktbe-
dingungen und Verbraucherverhalten. Die Zusammenfassung des Berichts findet 
sich in Teil II, Kap. 1.5, die englischsprachige Vollversion findet sich in Anhang 3. 

 

Workshop Biotechnologie 2020+ 

Heutige biotechnologische Produktionsverfahren beruhen zumeist auf gentech-
nisch veränderten Mikroorganismen oder Zellen höherer Organismen, die als Pro-
duktionsstämme und Zellkulturen die gewünschten Stoffe produzieren. Als Nach-
teil dieser Verfahren erweist sich zunehmend, dass die Filterung und Aufreinigung 
der gewünschten Syntheseprodukte aus dem wässrigen Reaktionsmedium sehr 
aufwändig und teuer ist. Zudem sind Zellen nicht primär auf die Stoffproduktion, 
sondern auf Wachstum und Vermehrung programmiert. 

Daher ist eine Vision für biotechnische Produktionsverfahren der Zukunft, den le-
benden Organismus als Reaktionssystem zu umgehen: Die Ingenieurwissenschaf-
ten bewegen sich im Zuge der Miniaturisierung technischer Systeme („Mikrosys-
temtechnik“, „Nanotechnologie“) auf zellbiologisch relevante Größenmaßstäbe zu. 
Denkbar ist daher die Konvergenz von Biologie und Ingenieurwesen zu einer bio-
mimetischen Produktionstechnik, die biologische Stoffwechselprozesse zellfrei 
nachahmt und zur biotechnischen Synthese nutzt. In der Analytik ist mit den Bio-
chips diese Konvergenz von Biologie und Mikrosystemtechnik schon sichtbar; an 
zellfreien, biomimetischen Produktionssystemen (z. B. zur Protein-Synthese) wird 
bereits im Labormaßstab geforscht. 

Bis zur Verwirklichung der Vision einer zellfreien Bioproduktionstechnik ist es je-
doch eine lange Wegstrecke. Wenn alle am FuE-Prozess Beteiligten sich frühzeitig 
auf ein gemeinsames Ziel und Meilensteine verständigen, können sie mit ihren je-
weiligen Institutionen und Arbeitsweisen synergetisch zusammenwirken: Biologi-
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sche Grundlagenforscher an Universitäten, Max-Planck- und Leibniz-Instituten, In-
genieure an Hochschulen und Fraunhofer-Instituten, innovative Unternehmen in 
potenziellen Zielmärkten und Forschungsförderer wie DFG und BMBF. 

Ziel des BMBF-Workshops Biotechnologie 2020+ am 2./3. Juli 2008 war es, eine 
Vision 2020+ für zellfreie biotechnische Produktionsverfahren der Zukunft zu erar-
beiten und einen Masterplan zur Umsetzung zu entwickeln. Dies soll als Grundla-
ge für einen längerfristigen Strategieprozess unter Beteiligung der großen öffentli-
chen Forschungsorganisationen und von Experten verschiedener Fachrichtungen 
aus Wissenschaft und Wirtschaft dienen, um die Entwicklung der nächsten Gene-
ration biotechnologischer Produktionsverfahren anzustoßen. 

Der Workshop wurde im Rahmen des Projekts über einen Unterauftrag von der 
Fa. CapGemini Deutschland GmbH durchgeführt und inhaltlich durch den Projekt-
träger PtJ und das BMBF vorbereitet. 

3.2 Projektteil 2: Aufbau eines Biotechnologie-Repräsentanten in China 
Der Ablauf dieses Projektteils wird im Folgenden kurz beschrieben: 

Anfangsphase (Nov. 2005- Ende 2006): In dieser Phase stellte der Aufbau von 
Kontakten und die Erkundung der Biotechnologie-Landschaft in China die zentrale 
Aufgabe des Biotechnologie-Repräsentanten dar. Daneben brachte sich der Rep-
räsentant im Auftrag von BMBF in die Verhandlungen über die Vorantreibung bila-
teraler Kooperationen in der Biotechnologie mit den chinesischen Behörden ein. 

Erweiterungsphase (Jahr 2007): In dieser Phase weitete der Repräsentant seine 
Kontakte mit verschiedenen chinesischen Forschungsinstitutionen aus und vertief-
te diese. Auf deren Basis knüpfte er Kontakte zwischen Fraunhofer-Instituten ei-
nerseits und chinesischen Forschungspartnern andererseits und schaffte somit die 
Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit.   

Akquisitionsphase (bis Ende Sept. 2008): Neben der Vermittlung von Koopera-
tionsprojekten mit Forschungseinrichtungen war in dieser Phase die Akquisition 
von Industrieprojekten für Fraunhofer-Institute in diesem Zeitraum eine wichtige 
Arbeitsaufgabe für den Repräsentanten. Die Zielkunden sind hierbei chinesische 
Industriepartner aus den Bereichen Medizin und Lebensmittel.  



  Seite 13 
 
 
 

 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Der wissenschaftlich-technische Stand für das Forschungsprojekt “Büro Biotech-
nologie und Aufbau eines Biotechnologie-Repräsentanten in China“ wird im Fol-
genden für beide Projektteile beschrieben. 

4.1 Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechnologie 
Der wissenschaftliche Stand zu Projektbeginn lässt sich anhand folgender Studien 
und Berichte darstellen: 

• VDI-TZ (Hrsg.) (2004): Übersichtsstudie, Internationale Technologieprog-
nosen im Vergleich: Die Studie bietet einen internationalen Vergleich von 
Technologieprognosen und damit ein Gesamtbild im Hinblick auf zukünftige 
Technologieentwicklungen. 

• US Biomass Research and Development Technical Advisory Committee 
(2002): Diese Studie ist eine F&E-Roadmap für Biomasse-Technologien. 
Dabei werden politische Maßnahmen zur Förderung biobasierter und um-
weltfreundlicher Kraftstoffe, Energie und Produkte identifiziert.  

• SusChem (Hrsg.) (2005): EU Technology Platform Sustainable Chemistry: 
The vision for 2025 and beyond – A European Technology Platform for 
Sustainable Chemistry (Download: http://www.suschem.org 11.04.2006). 
Die Studie bietet eine Orientierung für die Strategie einer nachhaltigen 
chemischen Forschung und für den Aufbau eines unterstützenden Rah-
mens für Chemie- und Biotechnologieinnovationen in Europa. Dieses Do-
kument beinhaltet eine Vielfalt von Beiträgen unterschiedlicher Interessen-
gruppen. 

• SusChem (Hrsg.) (2005): EU Technology Platform Sustainable Chemistry: 
Innovating for a Better Future. Sustainable Chemistry Strategic Research 
Agenda 2005. Brussels – European Technology Platform for Sustainable 
Chemistry (Final Version) (Download: http://www.suschem. org 
11.04.2006). Dieses Dokument beschreibt die aktuelle „Strategic Research 
Agenda“ (SRA) der Technologieplattform für die Perspektive 2025. Die 
Übersichtsstudie identifiziert strategisch bedeutsame Themen mit hoher 
sozialer Relevanz in den Feldern Chemie und industrieller Biotechnologie, 
bestimmt die Herausforderungen in den Gebieten, und definiert F&E Priori-
täten, Zeiträume und Kosten. 

• OECD (Hrsg.) (2004): Biotechnology for Sustainable Growth and Develop-
ment. Organisation for Economic Co-Operation and Development, January 
2004 (Download: http://www.oecd.org 31.3.2007). Die hier angesproche-
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nen Themen und Ergebnisse stellen den Fokus der geforderten OECD-
Aktivitäten zur Förderung der Biotechnologie als Motor für nachhaltiges 
Wachstum. 

• Ernst & Young (Hrsg.) (2005): Kräfte der Evolution. Deutscher Biotechno-
logie-Report 2005. Mannheim. Dieser Report hat das Ziel, einen Überblick 
über die unternehmerisch geprägte Biotech-Industrie in Deutschland zu 
vermitteln.  

• DECHEMA (Hrsg.) (2004): Weiße Biotechnologie– Chancen für Deutsch-
land. Positionspapier (Download: http://wbt.dechema.de/ Positionspa-
pier.html 06.04.2005). Dieses Positionspapier entstand auf Initiative des 
Dechema Ad hoc-Arbeitskreises weiße Biotechnologie. Die Bewertungen 
sind das Ergebnis intensiver Diskussionen im Arbeitskreis. Eingeflossen 
sind auch die Ergebnisse von Interviews mit insgesamt 40 Industrievertre-
tern.  

• DECHEMA (Hrsg.) (2005): Biotechnologie 2020: Von der gläsernen Zelle 
zum maßgeschneiderten Prozess. Frankfurt am Main – DECHEMA Gesell-
schaft für Chemische Technik und Biotechnologie (Download: http://www.i-
s-b.org/2020/index.htm 20.12.2005). In der Broschüre werden mögliche 
Anwendungen der Biotechnologie aus der Vielzahl der neuen Forschungs-
felder bis zum Jahr 2020 schlaglichtartig vorgestellt. 

• MRST – NZ (Hrsg.): (2005): New Zealand Ministry of Research, Science 
and Technology: Futurewatch: Biotechnologies to 2025. New Zealand. Die-
se Studie ist eine Forschungs-Roadmap für die Biotechnologie mit den 
Teilfeldern Gesundheit, Primärproduktion, Industrie und Umwelt und Si-
cherheit/Verteidigung. Darin finden sich Beschreibungen von Zukunftsfel-
dern für Neuseeland und Empfehlungen von nötigen Umsetzungsarbeiten 
mit zeitlicher Einordnung. 

• EuropaBio (Hrsg.) (2005): Industrial or White Biotechnology – A driver of 
sustainable growth in Europe. Brussels – The European Association for Bi-
oIndustries (Download: http://www.europabio.org, 20.10.2005). Diese Stu-
die von EuropaBio gibt politische Handlungsempfehlungen unter Berück-
sichtigung wichtiger Herausforderungen. Dabei werden wichtige Maßnah-
men und Instrumente wie Technologie-Plattformen vorgestellt und die not-
wendigen Bausteine einer „Knowledge-Based Bioeconomy (KBBE)“ be-
schrieben.  

• European Commission (Hrsg.) (2004): Plants for the future. 2025 – a Euro-
pean vision for plant genomics and biotechnology (Download: 
http://www.epsoweb.org/Catalog/TP/Plants%20for%20the%20future-
Dec04.pdf20.06.2006). Dieses Papier diente der Kommunikation zur ge-
planten Technologieplattform „Plants for the future“. Es verstand sich als 
wichtiger Meilenstein diese strategische Agenda umzusetzen und be-
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schreibt wesentliche europäische Forschungsthemen und notwendige 
Maßnahmen für den Aufbau der Plattform. 

• TAB (Hrsg.) (2005): Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen 
Bundestag: Pharmakogenetik. Sachstandsbericht im Rahmen des Monito-
ring Gendiagnostik/Gentherapie. Hintergrundpapier Nr. 13 (Download un-
ter: http:// www.tab.fzk.de/de/aktuell.htm 20.07.2006). Das Hintergrundpa-
pier fasst die Ergebnisse einer Auswertung wichtiger Studien aus den ver-
gangenen Jahren zu den Entwicklungsperspektiven und möglichen gesell-
schaftlichen und ökonomischen Wirkungen von Pharmakogenetik und 
Pharmakogenomik zusammen. Der synoptische Vergleich der Studien 
zeigt z.T. auch unterschiedlicher Einschätzungen und Bewertungen, vor al-
lem hinsichtlich der möglichen zukünftigen Bedeutung des neuen Ansatzes 
in der Arzneimittelentwicklung für die medizinische Praxis. Dargestellt sind 
zudem rechtliche Regelungsoptionen sowie Bereiche mit weiterem TA-
Untersuchungsbedarf. 

• Capgemini: BioValley Cluster Analysis - Executive Summary, Oktober 
2004.  
Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Finanzen und Technologie-
transfer aus drei Nationen (Deutschland, Frankreich, Schweiz) arbeiten im 
BioValley mit dem Ziel zusammen, weitere Erfolge im Bereich Life Science 
zu erzielen. Das BioValley Management Team hat in der vorliegenden Stu-
die die Capgemini Deutschland GmbH beauftragt, Kernkompetenzen und 
Stärken zu identifizieren, um sich weiter als European Center of Biotechno-
logy zu positionieren. 

• Capgemini: Interdisziplinäre Anwendungsfelder der Biotechnologie, Febru-
ar 2004. 
Unternehmen in der Biotechnologie suchen derzeit ihre Partner hauptsäch-
lich in der eigenen Branche oder in der Pharmaindustrie. Aber auch Partner 
aus anderen Disziplinen und Branchen können attraktiv sein, um Partner-
schaften einzugehen. Die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH hat diese 
Chancen erkannt und hat Capgemini mit der vorliegenden Studie beauf-
tragt Synergieeffekte zwischen der Biotechnologie und anderen Branchen 
herauszuarbeiten. 

• Arbeitskreis Regenerative Medizin (2004): Perspektiven für die Regenerati-
ve Medizin in Deutschland, Kurzfassung (Download unter: 
http://www.regmednet uni-
leipzig.de/html/perspektiven_regmed_nov2004.pdf 12.08. 2008). 

• Dejas-Eckertz, Petra; Schäffner, Gabriele: Beratung im Vorfeld klinischer 
Prüfungen durch die Bundesoberbehörde und Scientific Advice bei der 
EMEA. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheits-
schutz 48 (2005), Nr. 4, S. 423-428. 
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• Dreier, Gabriele; Chichutek, Klaus: Das Deutsche Register für somatische 
Gentransferstudien – DeReG. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheits-
forschung – Gesundheitsschutz 47 (2004), Nr. 6, S. 554-558. 

• Emmendörffer, Andreas; Hunziker Thomas: Tissue Engineering. Wie las-
sen sich innovative Technologien in die Therapie überführen? In: Zeitschrift 
für Regenerative Medizin 1 (2006), Nr. 1, S. 42-43. 

• Ernst & Young (2006): Zurück in die Zukunft – Deutscher Biotechnologie-
Report 2006. 

• Volkers, Peter; Poley-Ochmann, Susanne; Nübling, Micha: Regulatorische 
Aspekte klinischer Prüfungen unter besonderer Berücksichtigung biologi-
scher Arzneimittel. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung -
Gesundheitsschutz 48 (2005), Nr. 4, S. 408-414. 

 

4.2 Projektteil 2: Aufbau eines Biotechnologie-Repräsentanten in China 
Als eines der wichtigsten Ergebnisse wird im Folgenden die Fraunhofer-Strategie 
für die Zusammenarbeit mit China auf dem Gebiet der Biotechnologie vorgestellt. 

I. Regionale Schwerpunkte für die Kooperation: 

Aus historischen Gründen ist die Bio-Forschung in einigen Regionen in China stär-
ker entwickelt als in anderen Regionen: 

• Beijing: In Beijing sind viele Forschungsinstitute und berühmte Universitäten 
angesiedelt. Die Biotechnologie ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Zu 
den wichtigsten Forschungseinrichtungen gehören die CAS Institute, Chinese 
Academy of Medical Sciences (CAMS ist organisatorisch mit Beijing Union 
Medical College zusammengelegt), Chinese Academy of Military Medical 
Sciences, und einige berühmte Universitäten wie die Peking Universität und 
Qinghua Universität. Außerdem haben viele Biotechnologie-Unternehmen ih-
ren Hauptsitz in Beijing. 

• Shanghai: Shanghai ist die Stadt, in der sich die wichtigsten Institute der CAS 
für Bio-Forschung befinden. Diese Institutsgruppe beinhaltet fünf CAS-Institute 
und fünf Forschungszentren. Allein diese Tatsache macht Shanghai zum wich-
tigsten Forschungszentrum für Biotechnologie in China. Dazu gibt es noch ei-
nige Universitäten wie die Fudan Universität, deren Fakultäten für Biological 
Science landesweit einen guten Ruf genießen. 

Einige weitere Regionen sind bekannt für ihre Forschung auf bestimmten The-
mengebieten oder für ihre Bio-Industrie. Einige Beispiele sind: 
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• Traditionelle chinesische Medizin: Sichuan, Yunnan, Jilin, Gansu; 

• Medizintechnik: Shanghai, Guangdong; 

• Bio-Industrie: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. 

 

II. Kooperationsschwerpunkte in der Biotechnologie: 

In Bezug auf die Forschungsgebiete und Leistungsstärke der Fraunhofer-Institute 
des VLS (Verbund Life Science) einerseits und die Landschaft der Bio-Forschung 
und -Industrie in China andererseits werden die folgenden drei Gebiete als derzei-
tige Schwerpunkte der Kooperation vorgeschlagen: 

• Medizinische Biotechnologie: Mit der ökonomischen Entwicklung und Alterung 
der Bevölkerung wächst der Bedarf an moderner medizinischer Versorgung in 
China ständig. Gerade auf diesem Gebiet können Fraunhofer-Institute vieles 
anbieten: die Technik der regenerativen Medizin, das Zelltherapieverfahren, 
die moderne Forschungstechnik für die traditionelle chinesische Medizin (z.B.: 
Gewinnung der Wirkstoffe TCM und toxikologische Untersuchungen), Entwick-
lung diagnostischer und therapeutischer Geräte usw. 

• Grüne Biotechnologie: China hat 1,3 Milliarden Einwohner und ist sehr an Ver-
besserungen im Bereich der Getreidezucht und der Nahrungsmittelsicherheit 
interessiert. Hier gibt es viele Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen 
Fraunhofer und chinesischen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel im Be-
reich der Verminderung der Anfälligkeit von Getreide für Virus-Infektionen oder 
der Ertragserhöhung von Nutzpflanzen durch moderne Gentechnologie. 

• Umweltbiotechnologie: Das Problem der Umweltverschmutzung geht mit dem 
Wirtschaftswachstum einher und fand in der letzten Zeit landesweit große Be-
achtung. Auf den folgenden Gebieten bestehen Möglichkeiten für die Zusam-
menarbeit zwischen Fraunhofer und China: 

 Biologische Abfalltechnologie/Abwasserbehandlungstechnologie: z. B. 
Abfallentsorgung, Abfallrecycling, Biomembrantechnologie für die Ab-
wasserbehandlung. 

 Altlastensanierung: Umweltscreening, Bodensanierung, Abwasserbesei-
tigung.  

 Entwicklung umweltverträglicher Produktionsprozesse und Produkte, z. 
B. auch die Forschung über den Abbau von Bioziden (inkl. Pflanzen-
schutzmittel) in der Natur. 
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

5.1 Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechnologie 
Zur Aufnahme und Diskussion des aktuellen Entwicklungsstands der Biotechnolo-
gie und der sich abzeichnenden technologischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Trends in deren Umfeld wurde ein enger Austausch mit folgenden Or-
ganisationen gepflegt: 

• BMBF-Referat Biotechnologie und FZJ Projektträger Jülich Biotechnologie 
(PtJ-BIO), 

• den Instituten des Fraunhofer-Verbunds Lifesciences und der Fraunhofer-
Zentrale, 

• den Firmen Biocom Projektmanagement GmbH und CapGemini Deutschland 
GmbH, 

• die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, 
das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das Beratungsun-
ternehmen Biopolis, Innotec LMU (Univ. München) und wiederum Biocom Pro-
jektmanagement GmbH im Rahmen des OECD-Projekts „Bioeconomy to 2030“ 

Weiterhin wurden Experten in Workshops, Fachgesprächen und Interviews einbe-
zogen: 

• 1. Expertenworkshop ‚Weiße’ Biotechnologie, 15. Juli 2005, BMBF Berlin.  
An diesem Treffen nahmen insbesondere wissenschaftlich ausgewiesene Ex-
perten und Vertreter aus den Forschungsverbünden Fraunhofer-Gesellschaft 
(FhG), Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz 
(WGL) sowie Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) teil, die Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) war aus terminlichen 
Gründen nicht vertreten. Auch Experten des PTJ nahmen teil. Der Workshop 
hatte zum Ziel eine Einführung der durch das BMBF ausgewählten Teilnehmer 
in den anlaufenden Strategieprozess sicherzustellen. Angeregt wurde die 
Strukturierung des Prozesses in Arbeitsgruppen, die zunächst wissenschaftli-
che, später auch industrielle Expertise zu wesentlichen Unterthemen bündeln 
sollten, um den jeweiligen Status Quo aufnehmen und spezifische Zukunfts-
perspektiven formulieren zu können. 

• 2. Expertenworkshop ‚Produktionssystem Minimalistische Zelle, 15. Dezember 
2005, BMBF Berlin.  
Zu diesem Treffen waren insbesondere wissenschaftliche Experten mit eher 
grundlagenorientierten, prozessbezogenen Forschungsschwerpunkten ein-
geladen, die zunächst seitens des BMBF in den laufenden Strategieprozess 
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eingeführt wurden. Drei zueinander perspektivisch komplementäre Impuls-
referate zu Forschungsbedarfen (Zellbiologie - Pflanzenphysiologie, Syn-
thetische Biologie - Systemchemie, Bioverfahrenstechnik) mündeten in eine 
begrifflich orientierte Diskussion darüber, welche Merkmale ein ‚visionäres’ 
Produktionssystem auszeichnen könnten bzw. welche Anforderungen daran zu 
stellen wären. Die zusammengetragenen Stichworte wurden anschließend 
geclustert, für die vorläufigen thematischen Schwerpunkte ‚Paten’ benannt, 
und in mehreren Expertengesprächen mit ‚Paten’ vor Ort (s.u.) sowie anhand 
weiteren inhaltlichen Feedbacks seitens der Workshopteilnehmer thematisch 
und systematisch vertieft. 

• 3. Expertenworkshop‚ Produkte der BioIndustrie 2025, 15. Februar 2006, 
BMBF Berlin. 
An diesem Workshop nahmen Vertreter aus akademischen als auch indus-
triellen Institutionen teil. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der anwendungs-
orientierten und produktbezogenen Forschung bzw. Entwicklung, die wiederum 
seitens des BMBF zum laufenden Prozess vororientiert wurden. Anschließend 
folgten wiederum drei komplementäre Impulsreferate (Biokatalyse als Erfolg 
versprechender Prozessinnovationspfad für Massenchemikalien, F&E Instituti-
onalisierung in ‚Science to Business’, Biogene Energieträger, Rohstoffe und In-
termediäre). In der nachfolgenden Diskussion erwies sich, dass es außeror-
dentlich schwierig ist, sich ‚vollkommen neuartige Produkte’ jenseits bisheriger 
Kategorien vorzustellen. Der Hauptgrund hierfür wird darin gesehen, dass für 
sie gegenwärtig zwar wissenschaftlich bzw. technologisch formulierbare funkti-
onelle Charakteristika, nicht aber kurz- bis mittelfristig kommerziell tragfähige 
Leistungsspektren abzusehen sind. Wissenschaftliche, wirtschaftliche und 
(förderungs-)politische Interessen und Planungshorizonte differieren offenbar 
so stark, dass für biotechnologiebezogene Forschungsausschreibungen eher 
generische Bewertungskriterien (Multi-Disziplinarität, Public-Private-
Partnerships, Themenverbünde, Internationalität etc.) bei ‚visionärer’ Orientie-
rung als spezifische Forschungsthemen vorstellbar erscheinen. Konsens war 
die einhellig betonte Bedeutung ingenieurwissenschaftlicher Expertise für wei-
tere Entwicklungen der Biotechnologie. 

• Expertengespräch ‚Downstream Processing’, 10. Oktober 2006, BMBF Berlin. 
An diesem Workshop nahmen Vertreter aus Unternehmen und akademischen 
Institutionen teil. Ziel des Expertengesprächs war die Klärung eines möglichen 
Forschungsbedarfs im Bereich Downstream Processing (DSP) und die Ablei-
tung von Handlungsempfehlungen. Dabei wurden folgende Aspekte diskutiert: 

 Fachliche Fragen, z.B. ist die Aufarbeitung der Zukunft rohstoffbezogen 
und/oder sehr prozess- und produktbezogen? Wie können die Prozess-
schritte von „Nachwachsenden Rohstoffen“ bis hin zum fertigen Produkt 
verringert werden?  
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 Zeitliche Perspektive: Welche kurzfristigen Themen müssen angegan-
gen werden, welche langfristigen Themen werden gesehen? 

 Strukturelle Fragen: Wie sollen Unternehmen mit einbezogen werden, 
ist es z.B. sinnvoll, Fachhochschulen für praxisbezogene Fragestellun-
gen intensiv mit einzubinden? 

• Expertengespräch ‚Downstream Processing’, 5. März 2007, BMBF Berlin. 
Auch an diesem Workshop, der inhaltlich an den Workshop vom 10. Oktober 
2006 anschloss, nahmen Vertreter aus Unternehmen und akademischen Insti-
tutionen teil. Ziel des Expertengesprächs war die Darstellung eines möglichen 
Forschungsbedarfs im Bereich Downstream Processing (DSP). Die Inhalte des 
Gesprächs wurden von den Experten in einem Thesenpapier zusammenge-
stellt. 

• Expertengespräch „Brainstorming zur Biotechnologie der Zukunft“, 23. Oktober 
2007, Hotel Melia, Berlin. 
An diesem Workshop nahmen Vertreter aus Unternehmen und akademischen 
Institutionen teil. Ziel des Expertengesprächs war ein offenen Gedankenaus-
tausch und die Diskussion von Visionen für die Biotechnologie der Zukunft vor 
dem Hintergrund einer möglichen engeren Verzahnung von Molekularbiologie 
und Ingenieurwissenschaften. Die Ergebnisse dieses Workshops sollten ggf. 
weitere Kreativ-Workshops aufnehmen. 

Zur vertieften Diskussion der Ergebnisse insbesondere des 2. Expertenworkshops 
(‚Produktionssystem Minimalistische Zelle’) führte das IAO diverse Einzelgesprä-
che mit Experten durch, wie z. B.: 

• Prof. Willmitzer, Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie Golm 

• Dr. Krotzky, Metanomics Berlin 

• Prof. Gilles, Max-Planck-Institut für die Dynamik komplexer technischer Syste-
me Magdeburg  

• Prof. v. Kiedrowski und Prof. McCaskill, Ruhr-Universität Bochum, 

• Prof. Weuster-Botz, Technische Universität München, Garching b. München. 

Im Rahmen des OECD Futures Project “Bioeconomy to 2030: Designing a Policy 
Agenda” nahm das Fraunhofer IAO an folgenden Experten-Treffen der OECD in 
Paris teil: 

• Kick-Off-Treffen zum OECD Futures Project „Bioeconomy to 2030“ am 17. No-
vember 2006, OECD Headquarters, Paris, 

• Arbeitstreffen zum OECD Futures Project „Bioeconomy to 2030“ am 1. Juni 
2007, OECD Headquarters, Paris, 
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• Arbeitstreffen zum OECD Futures Project „Bioeconomy to 2030“ vom 7.- 8. 
Februar 2008, OECD Headquarters, Paris. 

Ein Kernelement der Arbeit des Fraunhofer IAO bildet die Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen. Durch regelmäßige Veranstaltungen des Fraunhofer IAO (z. B. Forum 
Technologie- und Innovationsmanagement) wurden praxisrelevante Projektergeb-
nisse einem thematisch interessierten Kreis von Unternehmen aus der Region 
Stuttgart zugänglich gemacht. Weiterhin flossen Erkenntnisse in Projekte mit Un-
ternehmen ein, z. B. bei der Erstellung von Zukunftsszenarien und Trendstudien. 

Weiterhin fand ein intensiver Austausch mit dem II. Präsidialprojekt der Fraunho-
fer-Gesellschaft statt, das vom Fraunhofer IAO koordiniert wird. Darin wurden u. a. 
typische Technologieentwicklungsprozesse untersucht, auch am Beispiel einer 
biotechnologischen Entwicklung am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bio-
verfahrenstechnik IGB. 

5.2 Projektteil 2: Aufbau eines Biotechnologie-Repräsentanten in China 
Die Kontaktaufnahme und –pflege sowie der Informations- und Meinungsaus-
tausch mit Behörden, Fachverbänden, Forschungsinstitutionen, Einrichtungen der 
Wirtschaft und der Wissenschaft stellte eine wichtige Aufgabe des Biotechnologie-
Repräsentanten dar. 

Die wichtigsten Kontakte sind: 

• BMBF und dessen Projektträger 

• MoST und dessen Projektträger (CNCBD) 

• Deutsche Botschaft in Beijing 

• Sino-German Science Center in Beijing 

• DAAD Beijing, AKH Beijing, AiF Beijing, und andere Vertretungen der deut-
schen Wirtschaft und Wissenschaft in China 

• Chinesische Fachverbände in der Biotechnologie, verschiedene Forschungsin-
stitutionen, Universitäten, Firmen der Biotechnologie-Branche 

• Department of Sciences der Provinzen, verschiedene Technologietransferzent-
ren 

Diese Kontakte werden auch nach Projektende weiter gepflegt und ausgebaut. 
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Teil II: Darstellung der Ergebnisse, des Nutzen und des 
Fortschritts sowie entsprechende Verwertung 
In den folgenden Kapitel werden die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojek-
tes “Büro Biotechnologie und Aufbau eines Biotechnologie-Repräsentanten in Chi-
na“ dargestellt.. 

1 Ergebnisse Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechno-
logie 

Die folgenden Abschnitte fassen die Ergebnisse im Projektteil 1 zusammen.  

1.1 Einleitung  

1.1.1 Zukunftsfragen: Biotechnologie 2021 
Zu den zentralen Zukunftsfeldern der weltweiten technologischen Entwicklung gehört die mo-
derne Biotechnologie, deren Anwendungsgebiete von der Medizin und Pharmazie über die 
Landwirtschaft und Ernährung bis zur industriellen Grundstoffproduktion und Energiegewin-
nung reichen. Mit diesen Einsatzfeldern sind zahlreiche Chancen und Herausforderungen ver-
bunden, die – so ist zu erwarten – die Gesellschaft allgemein und die Wirtschaft im Besonde-
ren maßgeblich und nachhaltig verändern werden. 
In der Biotechnologie werden Erkenntnissen aus Biologie und Biochemie in technische oder 
technisch nutzbare Elemente umgesetzt. Die OECD definiert Biotechnologie als Anwendung 
von Naturwissenschaft und Technologie an lebenden Organismen, deren Teilen sowie Pro-
dukten und Modellen von beiden. Ihr Ziel ist demnach, lebendes Material und nichtlebende 
Substanzen zur Produktion von Wissen, Gütern und Dienstleistungen zu verändern (vgl. 
OECD 2005). 
Will man sich auf die potenziellen Entwicklungen der modernen Biotechnologie in nicht nur 
einstellen, sondern an deren zukünftiger Gestaltung in komplexen gesellschaftlichen Zusam-
menhängen aktiv mitwirken, so wird man sich eine Vielzahl wichtiger Fragen stellen müssen. 
Beispiele hierfür sind: 

• Welche direkten und mittelbaren Anwendungen von Biotechnologie sind aus Forschungs-
perspektiven für die unmittelbare Zukunft sowie auf mittlere Sicht (2021) realistisch vor-
stellbar?  

• Welche technischen Möglichkeiten ergeben sich in Kombinationen von Biotechnologie mit 
anderen Technologien wie z. B. Mikrosystemtechnik, Elektronik bzw. Elektrotechnik, In-
formatik, optischen bzw. Lasertechnologien oder Nanotechnologien?  

• Welche gesellschaftlichen (wirtschaftlichen, politischen und kulturellen) Rahmenbedingun-
gen beeinflussen die weitere Entwicklung und die Möglichkeiten der künftigen Nutzung der 
Biotechnologie? Welche Chancen und besondere Herausforderungen werden sich für bio-
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technologische Anwendungen z. B. in der Medizin bzw. Pharmazie oder für die Landwirt-
schaft ergeben? 

• Wie kann den teilweise widersprechenden Ansichten der verschiedenen Anspruchsgrup-
pen z. B. innerhalb der grünen Biotechnologie und des Umweltschutzes besser begegnet 
werden? 

Weitere wichtige Fragestellungen stellen sich darüber hinaus für die künftige Entwicklung der 
Forschungslandschaft und global konkurrenzfähiger Anwendungskompetenzen in biotechno-
logischen Feldern aus regionalen, nationalen und europäischen Perspektiven: Traditionell sind 
Maßnahmen der nationalen Forschungs- und Innovationsförderung auf das Territorium und 
Akteure des jeweiligen Landes beschränkt. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Internationa-
lisierung von Wirtschaft und Wissenschaft, die zusammen mit der akuten Knappheit an „intel-
lektuellem Kapital“ Internationalisierungsansätze auch in anderen Bereichen gefördert hat. 
Handlungsbedarf und entsprechende Handlungsspielräume öffentlicher wie privater gesell-
schaftlicher Akteure müssen daher konzeptionell überdacht werden:2 

• In welchen Anwendungs- und Technologiefeldern von Biotechnologie hat Deutschland im 
internationalen Vergleich Vorsprünge, Nachhol- bzw. Kooperationsbedarf (bspw. aufgrund 
seiner Forschungseinrichtungen und Industrie)? 

• Wie können solche Vorsprünge gesichert und so weiterentwickelt werden, dass sich hier-
aus ein möglichst nachhaltiger gesellschaftlicher Nutzen erzielen lässt, z. B. erhöhter 
Wohlstand und verbesserter Gesundheitszustand der Bevölkerung? 

• Welche Bedingungen lassen sich in welchem Rahmen so gestalten, dass biotechnologi-
sche Innovationsketten von grundlagenorientierter Forschung und Anwendungsideen bis 
zu marktfähigen Produkten sinnvoll unterstützt werden? Dabei ist das Subsidiaritätsprin-
zip3 zu beachten. 

• Welche Grenzen nationaler Gestaltungsspielräume lassen sich gegenwärtig ausmachen 
oder absehen? Inwiefern könnten dazu komplementäre internationale forschungs- und in-
novationspolitische Aktivitäten regionalen Interessen entsprechend strategisch aufgegrif-
fen und institutionell begleitet werden? 

Ziel muss daher sein, potenzielle Schwerpunktfelder künftiger biotechnologischer Forschung 
und ihrer Anwendungen für Deutschland ausblickend bis zum Jahr 2021 zu skizzieren. Per-
spektiven für die kommenden Jahre potenzieller Entwicklungen müssen zunächst an ein-
schlägigen aktuellen Forschungsständen ansetzen und diese aufgreifen. Darüber hinaus 
müssen aber auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen identifiziert und einbezogen wer-
den, deren Ausgestaltung für biotechnologiebezogene Forschung wegbereitend ist und ihre 
potenziellen Anwendungen erst möglich machen kann. 

                                                 
2 Vgl. für nachfolgendes allgemein ZEW & JR (Hrsg.) (2004) : 52 ff., 193 ff. 
3  Subsidiaritätsprinzip: Jeder gesellschaftliche Akteur muss im Rahmen jeweiliger Möglichkeiten seine Angelegenheiten selbst 
regeln (können). 



  Seite 24 
 
 
 

1.1.2 Vorgehensweise und angewendete Methoden 
Im Folgenden soll erste Antworten auf die exemplarisch genannten Fragen gegeben werden 
und diese in einer Innovations- und Forschungsagenda zusammengeführt werden. Im Hinblick 
auf diese Agenda sollten sich Erwartungen an potenzielle weitere Zukunftsentwicklungen von 
Forschungs-, Technologie- und Anwendungsfeldern der Biotechnologie formulieren und be-
werten lassen. 
Für die Betrachtung dieser Forschungs-, Technologie- und Anwendungsfelder, wird ange-
strebt, sie im Sinne vollständiger Innovationsketten zu schlüssigen Gesamtszenarien zusam-
menzufassen. Diese Szenarien beschreiben neben dem potenziellen Forschungsbedarf im 
Bereich der wissenschaftlichen Grundlagen auch wichtige Rahmenbedingungen für deren 
Umsetzung in industriellen Anwendungen sowie relevante politische oder rechtliche Einfluss-
faktoren. 
Die Entwicklung der Studie als Innovations- und Forschungsagenda orientiert sich an Er-
kenntnissen aus aktuell vorliegenden Arbeiten und Studien zur Biotechnologie speziell aus 
Deutschland, Australien, Großbritannien, der Europäischen Union, Neuseeland sowie den 
USA. Für die Beschreibung des Forschungsbedarfs im Themenfeld Gesundheit: Prävention 
und Therapie wurde darüber hinaus auf Studien zu möglichen zukünftigen Krankheitsbildern 
und damit potenziell zu verbindenden Herausforderungen für das Gesundheitswesen zurück-
gegriffen. 
Die genannten Materialien wurden analysiert und mit Ergebnissen aus Expertenworkshops 
und Interviews abgeglichen. Die Inhalte der Studie wurden in Konsultation von Experten aus 
biotechnologischen Forschungs- und Anwendungsfeldern abgesichert. 
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1.2 Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie und ihrem Umfeld 

1.2.1 Relevante Trends in Wissenschaft und Technologieforschung 
In den folgenden Abschnitten werden Forschungsansätze und Technologien vorgestellt, de-
nen aus heutiger Perspektive ein wichtiger Einfluss auf die Entwicklung der Biotechnologie 
zuzusprechen ist. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Ansätzen und Technologien, die aufgrund 
ihres inter- bzw. transdisziplinären Charakters oder der grundlegenden Bedeutung ihrer Leis-
tungen eine Schrittmacherfunktion für die Biotechnologie einnehmen und daher potenziell zu 
innovativen Anwendungen und Produkten führen können. Bereits jetzt zeichnen sich Syner-
gien und ggf. Konvergenzen in biotechnologisch relevanten Teilbereichen mit Entwicklungen 
anderer Technologiefelder ab. Zu nennen sind hier insbesondere Nano- und optische Techno-
logien sowie Informationswissenschaften. In der Folge lassen sich deutliche Zuwächse an 
Möglichkeiten zur Beobachtung und Modellierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen vom 
(sub-)zellulären bis in den industriellen Maßstab in großem Ausmaß erwarten. Für die Ent-
wicklung von kommerzialisierbaren Anwendungen aller Art lässt dies hoffen, dass in vielen 
technischen und bspw. medizinischen Problemfeldern künftig nicht nur Symptome kuriert, 
sondern Ursachen auf – ggf. molekularer – Entstehungsebene behandelt werden können. 

1.2.1.1 Genomik, Epigenetik und Metabolic Engineering 
Für die Erforschung und Entwicklung biotechnologischer Produkte sind grundlegende Er-
kenntnisse über Genome und deren Expression notwendig. Umfangreiche internationale Vor-
haben wie das Humangenomprojekt haben gezeigt, dass eine Entschlüsselung großer Geno-
me mit aktueller Sequenzierungstechnik möglich ist. In Anknüpfung daran werden die rasche 
Entschlüsselung von großen Mengen an Erbinformation, ihre Interpretation und Rekombinati-
on daher auch weiterhin einen wichtigen Forschungsschwerpunkt für die Biotechnologie in 
den kommenden Jahren darstellen.  
Allerdings hat sich inzwischen (bspw. in der Zwillingsforschung sowie an Problemen beim Klo-
nen, in der Stammzelltherapie) gezeigt, dass die Entschlüsselung der Gensequenz nur einen 
ersten Schritt in der Nutzbarmachung der Erbinformationen darstellt. Erheblicher Mehrauf-
wand ist notwendig, um die Regulationssysteme zu verstehen.Hier ist insbesondere die Epi-
genetik gefordert, die nicht die Sequenzierung oder Organisation von Genen untersucht, son-
dern wie, wann und warum sie im Laufe der Zellentwicklung ein- oder ausgeschaltet werden. 
Vieles deutet darauf hin, dass sowohl über Eiweiße, die die DNA im Zellkern verpacken als 
auch durch bestimmte (‚kleine’) Signal-RNAs gesteuert wird, deren spezifische Funktionen bei 
der Zellvermehrung bisher allenfalls ansatzweise verstanden sind und daher ein vermutlich 
noch bedeutenderes Forschungsfeld für die kommenden Jahre bilden werden.4  
Die sog. „-omics“-Technologien (Genomics und Epigenetics (bzw. - genomics), Metabolomics 
und Proteomics) bilden und liefern Grundlagen für die Mehrzahl biotechnologischer Anwen-
dungen. Der Erfolg dieser Forschung, insbesondere die Geschwindigkeit der Entschlüsselung 
und der Interpretation von Erbinformation, wird im Hinblick auf die zu bewältigenden Daten-
mengen auch weiterhin in erheblichem Maße von den Entwicklungen im Bereich der Analytik 
und der Bioinformatik (siehe unten) abhängen. Nur so aber werden spezifische Verbesserun-

                                                 
4 Vgl. Lehnen-Beyel, I. (2003/2006). 
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gen biotechnologischer Anwendungen wie z. B. effizienzoptimierte Stoffproduktion bzw. Sub-
stanzen mit verbesserten Eigenschaften zu erreichen sein. 

1.2.1.2 Systemische Ansätze: Biologie – Modellierung - Informatik  
Durch die „-omics“-Technologien kann mittlerweile über beträchtliche Volumina an Beobach-
tungsdaten über viele (bspw. zelluläre) biologische Einzelvorgänge verfügt werden. Deren 
Analyse und Interpretation im Sinne funktioneller Zusammenhänge stehen zwar erst am An-
fang, sie sind jedoch unabdingbar, um Vorgänge in lebenden Zellen, Organen und Organis-
men wissenschaftlich verstehen zu können. 
Auch zukünftig wird es hier biotechnologischer Grundlagenforschung und besonders systemi-
scher Ansätze wie der theoretischen Biologie bzw. Systembiologie bedürfen. Mit ihnen können 
vermehrt Vorgänge der Regulation und Signalübertragung in und zwischen Zellen (bzw. Zell-
verbänden) konzeptuell verstanden, formal beschrieben und quantitativ (auch mit Hilfe von 
Informationstechnik) modelliert werden. So lassen sich biochemische Reaktionsnetze und -
kaskaden nachvollziehen und ggf. simulieren, wie sie bspw. der Zellteilung, genetischer Pro-
grammierung und dem Stoffwechsel in einzelnen Zellen sowie größeren Verbänden zugrunde 
liegen5. 
Potentiell anwendungsrelevant wären solche Erkenntnisse für viele Bereiche der Biotechnolo-
gie – von der Optimierung industrieller Verfahren durch geeignete Enzymkatalysatoren und 
Prozessbedingungen über verbesserte Resistenz von Kulturpflanzen gegen ökologischen 
Stress bis zur gezielten Bekämpfung von Tumoren bzw. fremden Krankheitserregern durch 
Stören von deren systemischen Funktionszusammenhängen.6 
Weiterhin stellt die detaillierte Abbildung des Genoms einen zentralen Schritt in der biotechno-
logischen Forschung dar. Hierfür muss die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Genomdaten 
mit Hilfe der funktionellen Genomik und bspw. der Systembiotechnologie verbessert werden. 
Da hier sehr große Mengen von Daten verarbeitet werden, lassen sich Zusammenhänge häu-
fig nur über Methoden der Bioinformatik ermitteln (zum Beispiel mit statistischen Verfahren im 
Rahmen des so genannten Data Minings). 

1.2.1.3 Biotechnologische Analytik und Diagnostik 
Ein zentrales Feld zukünftiger Anwendungen, in dem Biotechnologie und andere Technolo-
gien zunehmend miteinander verschmelzen, stellen die biotechnologische Analytik und Dia-
gnostik dar. Sie findet ihren Einsatz u. a. in Bereichen der Forschung und Entwicklung und der 
Qualitätskontrolle sowie der personalisierten Medizin. 
Dabei werden Biosensoren verwendet, deren Messfühler biologische Komponenten enthält. Er 
basiert auf der direkten räumlichen Kopplung eines immobilisierten biologisch aktiven Systems 
mit einem Signalumwandler (Transduktor) und einem elektronischen Verstärker. 
Darüber hinaus werden zunehmend so genannte Biochips (bzw. Microarrays oder Lab on a 
Chip Systeme) eingesetzt, die vermutlich eine Vielzahl von zukünftigen Anwendungen haben 
werden. Sie sind üblicherweise aus einem chemisch beschichteten Glas-/Polymerobjektträger 
aufgebaut, der mikroskopisch kleine und unterschiedlich funktionalisierte Punkte (so genannte 

                                                 
5 Vgl. DECHEMA (Hrsg.) (2004): 55 ff. sowie dies. (2005): 8 und 12 ff. 
6 Siehe bspw. Csete M.A. & Doyle J.C. (2002), Kitano H. (2002), Kitano H. (2003) sowie Csete M.A. & Doyle J.C. (2004)   
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Spots) – bestehend aus „Fängermolekülen“ (z. B. Kopie eines DNA-Abschnitts) – enthält. Die-
se spezifischen Moleküle erkennen dann bei Kontakt ihre komplementären, in einer zu analy-
sierenden Probe vorhandenen, „Targets“ (z. B. spezifische DNA Moleküle). Ein solcher Vor-
gang kann durch vorherige Fluoreszensmarkierung der Targetmoleküle sichtbar gemacht wer-
den. Das so entstandene Fluoreszenzmuster enthält die Information, welche Substanzen in 
der Probe vorhanden waren. 
So können Biochips bspw. genutzt werden, um mittels Sensoren ihre Umgebung auf spezifi-
sche Moleküle oder zelluläre Einheiten zu analysieren. Nach dem Prinzip eines „Lab on a 
Chip“ können solche Chips auch als miniaturisierte, schnell reagierende und wieder verwend-
bare Detektoren eingesetzt werden, etwa um Krankheitserreger zu erkennen. Eine Vielzahl 
von Einsatzfeldern erschließen sich z. B. in den Bereichen der Nahrungsmittelsicherheit, über 
die medizinische Diagnostik, die Herstellung von Arzneimitteln und Umweltbeobachtung, bis 
hin zur Detektion von Pathogenen und Toxinen für Zivilschutz und Verteidigung sowie zur Er-
stellung persönlicher biometrischer Erkennungsprofile. Gerade im Zusammenhang mit genpro-
filbezoger personalisierter Medizin zeichnet sich ab, dass für enger spezifizierbare Behand-
lungszwecke die Entwicklung von Pharmazeutika und Diagnostik wesentlich stärker integriert 
werden müssen als das im auslaufenden Zeitalter der universell einsetzbaren Massenarznei-
en („Blockbusters“) bisher der Fall ist. 
Für die Realisierung der genannten potenziellen Anwendungen ist allerdings noch immense 
Forschungsarbeit notwendig, sowohl im Hinblick auf jeweilige Indikationen als auch zur Erhö-
hung der Genauigkeit, Empfindlichkeit und Wirtschaftlichkeit der existierenden technologi-
schen Ansätze. Hier werden auch die Fortschritte in der Miniaturisierung neue Möglichkeiten 
aufzeigen (vgl. Mikrosystemtechnik in Kap. 1.2.1.5). 
Auch das durch optische Technologien vertiefte Verständnis von Vorgängen in lebenden Or-
ganismen kann bspw. in der medizinischen Diagnostik zu neuen Anwendungsmöglichkeiten 
führen. Die Beobachtungsverfahren der Biophotonik können es langfristig ermöglichen, ein-
zelne Proteine innerhalb einer lebenden Zellen zu verfolgen und zu beobachten, welche Funk-
tionen in der Zelle sie haben, ohne dabei deren Funktionsweise zu beeinflussen. Andere An-
wendungen, wie etwa neuartige Sonden (Smart Probes) können Erreger von Infektionskrank-
heiten und ihre Resistenzen mit bisher unerreichter Genauigkeit und Schnelligkeit diagnosti-
zieren. 

1.2.1.4 Synthetische Biologie 
Mikroorganismen bzw. deren Enzyme können Umsetzungen von Substraten in Produkte kata-
lysieren, die für industrielle Anwendungen als hoch interessant erachtet werden. Bisher sind 
jedoch allenfalls Details der internen Regulation von Prozessen in Mikroorganismen soweit 
verstanden, dass sie sich extern steuern ließen. Daher konzentriert sich eine Vielzahl biotech-
nologischer Forschungsbemühungen wie das Metabolic Pathway Engineering darauf, durch 
gezielte Isolation biomolekularer Prozesse in Zellen bzw. Zellverbänden und deren Rekombi-
nation zu versuchen, neue Produkte und Verfahren zu entwickeln. Diese Forschungen folgen 
dabei zwei prinzipiell unterschiedlichen Perspektiven: Sie nähern sich der Mikroorganismen-
zelle entweder „Top-Down“ oder „Bottom-up“, um zelluläre Teilungs-, Stoffwechsel- und Regu-
lationsprozesse in qualitativem (bspw. stofflichem) oder quantitativem Detail verstehen zu ler-
nen, mit dem Ziel, Zellfunktionen oder -eigenschaften zu steuern. 
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Vom „Top-Down“-Ansatz spricht man, wenn ganze Zellen für die Produktion oder Umwand-
lung von Stoffen eingesetzt werden, auch ohne die Stoffwechselprozesse in allen (biologi-
schen oder chemisch-analytischen) Details verstanden zu haben. 
Der „Bottom-Up“-Ansatz folgt dagegen dem Ansatz der synthetischen Biologie. Er verfolgt das 
Ziel für gewünschte Zellfunktionen bereits bekannte, funktionierende Stoffwechselprozesse 
und entsprechende Biomoleküle in maßgeschneiderten, minimalistischen Zellen zusammen-
zuführen. Die genetische Ausstattung einer solchen minimalistischen Zelle wäre dann soweit 
angepasst, dass nur definierte, aufgabenspezifische Stoffwechselfunktionen entwickelt wür-
den. Experten gehen davon aus, dass sich speziell auch nanotechnologische bzw. -
wissenschaftliche Fragestellungen wie Manipulationen auf atomarem oder modularem Level 
vermutlich nur auf Basis synthetisch-biologischer Konstruktionen (Modelle und Substanzen) 
erreichen werden lassen. Ein besonderes Problem hierbei ist die begrenzte physikalische Zu-
gänglichkeit der instabilen, weil reaktiven Beobachtungsgegenstände (d.h. Moleküle etc.). 
Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die weitere Entwicklung der Messtechnik, 
um erforderliche Daten ermitteln zu können, die zur Weiterentwicklung und Validierung von 
Modellen molekularer Verhältnisse notwendig sind, um schließlich Ergebnisse aus in-vivo und 
in-vitro Experimenten mit rechnergestützten (in-silico-) Modellen zusammenführen zu können. 
Für beide Ansätze sind noch erhebliche Forschungsarbeiten zu leisten. So müssen z. B. die 
zellulären Zusammenhänge der Stoffwechselvorgänge weiter erforscht werden, um minimalis-
tische Zellen überhaupt „konstruieren“ zu können. Daran anzuknüpfen wäre dann etwa im 
Anwenden minimalistischer Zellen als „Produktionssysteme“ zur Erzeugung von Wirkstoffen in 
Mikro- (oder gar Nano)-Reaktoren. Eine besondere Bedeutung kommt bei alldem wiederum 
systemorientierten Ansätzen wie der Systembiologie zu. Dort werden die funktionellen Zu-
sammenhänge der Regulation und Signalübertragung in und zwischen Zellen bzw. die Zu-
sammenhänge zwischen biochemischen Reaktionszyklen für Zellteilung, genetische Pro-
grammierung und Stoffwechsel von Zellen erforscht (vgl. Kap. 0). Experten zufolge zeichnen 
sich hierbei inzwischen Konvergenzen informationswissenschaftlicher, biologischer und che-
mischer Betrachtungsweisen als internationaler Trend ab. 

1.2.1.5 Prozesstechnologien 
Effiziente und kostengünstige Produktionsverfahren sind eine wichtige Voraussetzung, um 
effektive biotechnische Verfahren auch wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen. Der Ent-
wicklung und Verbesserung solcher Verfahren kommt daher eine wichtige Rolle zu. Ähnliches 
gilt auch für das so genannte „Upscaling“, die Übertragung biotechnologischer Prozesse aus 
dem Labor- in den großtechnischen Maßstab (vgl. hierzu auch Bioinformatik in Kap. 0). Hier-
bei sind folgende Schwerpunkte zu nennen: 

• In der Fermentationstechnik werden u.a. kostengünstige Fermenter, alternative neue 
Reaktorkonzepte sowie Prozessregelstrategien und Simulationsprogramme zur Model-
lierung des Fermentationsprozesses entwickelt. Durch Prozessintegration, simultane 
Verzuckerung, Fermentation und intelligente Reaktordesigns – z. B. modulare und Mul-
ti-Phasen-Bioreaktoren sowie jeweils optimierte Prozessführung – können bessere 
Prozessausbeuten erzielt werden. Im Fokus der Forschung stehen dabei die Verkür-
zung von Prozesslaufzeiten sowie ein besseres Verständnis der Physiologie von Mik-
roorganismen unter Extrembedingungen. In der Zukunft könnten auch Entwicklungen 
in der Mikroverfahrenstechnik zu effizienteren Herstellungsverfahren mit weniger Ne-
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benprodukten führen, z. B. durch den Einsatz von Reaktoren von einigen Mikrometern 
bis wenigen Millimetern Größe. 

• Laborerkenntnisse zur integrierten und automatisierten Beobachtung der Zustände zel-
lulärer und molekularer Bausteine sowie jeweiliger Ströme von Nährstoffen und Stoff-
wechselprodukten können wesentlich bei der Kontrolle von Regulation und Signalüber-
tragung in biotechnischen Prozessen unterstützen. Hierzu werden zum Beispiel Bio-
chips auf Basis mikro- und zunehmend nanoskaliger Komponenten entwickelt. 

• Neue Verfahren zu Aufschließung bzw. Aufbereitung von biogenen Rohstoffen aus der 
Natur sowie Abfallbiomasse werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, Aus-
gangsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen für biotechnologische und chemisch-
technische Verfahren besser verwenden zu können. In diesem Zusammenhang sind 
auch weitere technische und ökonomische Fragen der Abstimmung industrieller und 
agrarischer Biotechnologie zu beantworten (vgl. Primärproduktion in Kap. 1.3.2.1). 

• Ziel der nachgelagerten Verarbeitung (Downstream-Processing) in biotechnologischen 
Verfahren ist es, Endprodukte abzuführen und aufzureinigen (vgl. Kap. 1.3.2.2.3). Die-
ser integrale Prozessschritt ist allerdings häufig mit hohem Aufwand verbunden. In der 
Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der nachgelagerten Verarbeitung ist 
daher ein wichtiges Forschungsfeld zu sehen. Schwerpunkte liegen z. B. in der Ent-
wicklung von innovativen Verfahrenstechniken, von kontinuierlichen Fermentationspro-
zessen mit neuen in-situ Techniken zu Produktzerlegung und -abbau, oder der Integra-
tion nachgelagerter Produktaufreinigungs- und Bearbeitungsschritte. Zur Gewährleis-
tung der Nachhaltigkeit müssen Energie- und Wasserverbrauch sowie die Menge an-
fallender Abfälle minimiert werden. 

• Die Mikrosystemtechnik bietet - speziell auch zum Reaktionsscreening sowie zum Er-
forschen und Optimieren der ‚In-Process-Chemistry’ - kleinste Anwendungen mit integ-
rierten Funktionselementen aus elektronischen über mechanischen und auch opti-
schen sowie fluidischen Komponenten, die deutlich effizienter als die größeren kon-
ventionellen Strukturen arbeiten. Die strukturellen Abmessungen bspw. von Reaktoren, 
Mischern und Wärmetauschern sind meist nicht größer als wenige Millimeter, so dass 
hier exaktere und effizientere chemische Reaktionen ermöglicht werden. Damit erlau-
ben sie letztendlich besser kontrollierbare Prozesse auf kleinstem Raum mit weniger 
Emissionen, weniger Abfällen und geringem Störfallrisiko. 

Über die jeweils anwendungsbezogene Optimierung verfahrenstechnischer Aspekte hinaus 
bedarf die Weiterentwicklung von Prozesstechnologien weiterhin auch grundlagenorientierter 
Forschungsanstrengungen, um funktionelle Abhängigkeiten zwischen den für spezifische bio-
technologische Abläufe potentiell relevanten, häufig zirkulär oder netzwerkartig wechselwir-
kenden Elemente besser verstehen und beeinflussen zu können. 
So werden in der Systembiotechnologie Ansätze zur Analyse, Synthese und Design ganzheit-
lich mit Erkenntnissen aus der quantitativen Biologie, sowie der Chemie mit verfahrens- sowie 
informationstechnologischen Ansätzen verknüpft. Ziel ist dabei, biotechnologische Prozess-
modelle mit dynamischen biologischen Modellen der verwendeten Mikroorganismen sowie 
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anderer zellulärenzellulärer Systeme konzeptuell integrieren zu können (vgl. Kap. 1.2.1.1). 
Eine wesentliche Grundlage für computerbasierte Berechnungen und Analysen biotechnologi-
scher Abläufe.bildet dabei deren mathematische Modellierung. Obwohl dazu bereits eine Viel-
zahl unterschiedlicher Verfahren zur Verfügung steht, müssen diese jedoch weiterentwickelt 
und besser miteinander verknüpft werden, um realitätsnähere Simulationen zu ermöglichen. 
Weiterhin müssen im Bereich der Bioverfahrenstechnik mathematische und modellierungs-
technische Erkenntnisse entwickelt werden, um bioverfahrenstechnische Prozesse in der 
praktischen Anwendung autonom und robust steuern zu können.  
Ein besonders sensibles Thema stellt die Sicherheit und die Verarbeitung von Daten dar, die 
durch Genomik sowie durch medizinische Diagnostik gewonnnen werden können. Der Schutz 
vor Missbrauch personenbezogener Daten wird in diesem Bereich sicher eine zentrale zukünf-
tige Forschungsfrage darstellen. 
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1.2.2 Trends für die Entwicklung der Biotechnologie und ihrer Anwendungen im Umfeld von 
Wissenschaften und Technologieforschung 

Im folgenden Abschnitt werden wichtige Trends für die Entwicklung der Biotechnologie in 
Deutschland im gesellschaftlichen Umfeld von Wissenschaften und Technologieforschung 
analysiert. Diese sind insbesondere deshalb von Interesse, weil sie die Bedingungen für Mög-
lichkeiten zum Transfer wissenschaftlicher Forschung in Technologien bzw. die Aufnahme von 
Technologien in weiteren gesellschaftlichen Bereichen wesentlich bestimmen. In diesem Zu-
sammenhang sind nicht nur solche Aspekte zu berücksichtigen, die einen eindeutigen Bezug 
zur wirtschaftlichen Auswirkungen der Biotechnologie besitzen, wie z. B. die Entwicklungsauf-
wendungen sowie die Anzahl der Gründungen oder der Arbeitsplätze in der Branche selbst. 
Auch Trends, an denen sich Erwartungen an die zukünftige Entwicklung relevanter Märkte 
orientieren können, spielen eine wichtige Rolle. Hierzu zählen beispielsweise die Altersent-
wicklung, Verbrauchsverhalten in der Bevölkerung, die Entwicklung von Rohstoff- und Ener-
giepreisen oder rechtliche Rahmenbedingungen. 
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1.2.2.1 Demographische Entwicklung 
Seit mehr als dreißig Jahren ist die Zahl der Geburten in Deutschland rückläufig. Die Anzahl 
der geborenen Kinder liegt mittlerweile unterhalb dem für eine stabile Bevölkerungsentwick-
lung notwendigen Niveau. Einer Prognose des Berliner Institutes für Bevölkerung und Entwick-
lung für das Jahr 2021 und Deutschland zufolge wird die ehemalige Baby-Boom-Generation in 
dieser Zeit das heute gültige Rentenalter erreicht haben. Bei gleichzeitig ansteigender durch-
schnittlicher Lebenserwartung und im Falle weitgehend konstanter geringer Geburtenrate 
könnte die Gruppe dieser Menschen dann den größten Einzelanteil der deutschen Bevölke-
rung ausmachen (vgl. nachfolgende Abbildung). 

 
Abbildung 1: Prognostizierte Alterspyramide für Deutschland im Jahr 2021 (Quelle: Berlin-
Institut für Bevölkerung und Entwicklung) 

Die möglichen Implikationen dieser Altersentwicklung der Bevölkerung scheinen äußerst viel-
schichtig und komplex und dürften nicht losgelöst vom medizinischen Fortschritt zu betrachten 
sein. 
Einerseits könnten bei zunehmender Lebenserwartung theoretisch auch Gefährdungen durch 
altersbedingte Krankheiten (bspw. im Hinblick auf Demenzerkrankungen) mehr Menschen 
treffen als bisher. Allerdings wird gerade zu diesen Krankheiten inzwischen intensiv geforscht, 
so dass für sie mittel- bis langfristig einige Therapien verfügbar sein sollten. Dank vielfältig 
weiterentwickelter moderner Gesundheitsvorsorge (vgl. Kap. 1.3.1) und ggf. auch künftiger 
biomedizinischer Möglichkeiten könnten die Menschen bis ins hohe Alter beschwerdefrei und 
leistungsfähig bleiben. 
Andererseits könnte aus solcher Altersentwicklung ein weiterer Kostenanstieg für die soziale 
Absicherung und die gesundheitliche Versorgung und damit auch für Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherungen resultieren. In ihrem gegenwärtigen Zuschnitt müssten diese aus Bei-
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tragsleistungen immer weniger Erwerbstätigen finanziert werden. Noch verschärft werden 
könnte diese Situation, wenn die heimischen Wertschöpfungsanteile der deutschen Wirtschaft 
und damit strukturbedingt die Zahl der Arbeitsplätze in traditionellen Industriebereichen weiter 
zurückgingen, ohne dass gleichzeitig Innovationschancen, die sich insbesondere auch mit 
neuen Technologien verbinden lassen, entschlossen genutzt würden. 
Zukünftige Forschung und Anwendungsentwicklungen der Biotechnologie sowie das gesell-
schaftliche Umfeld müssen sich daher trotz gleichzeitigem Kostendruck mit den Bedürfnissen 
einer alternden Gesellschaft mit steigenden Lebenserwartungen auseinandersetzen. Dazu 
gehört einerseits, dass es gelingen muss, die Renten- und Sozialsysteme den höheren Le-
benserwartungen gemäß und für alle Bevölkerungsgenerationen angemessen zu reformieren. 
Andererseits erscheint unabdingbar, dass Unternehmen im Interesse des eigenen Kompe-
tenzerhalts oder sogar -aufbaus solche sozialpolitischen Reformen durch bessere Beschäfti-
gungs- und Entwicklungsperspektiven auch für ältere Arbeitnehmer flankieren. Bis ins hohe 
Alter beschwerdefreie und bei relativ hohem Lebensstandard genuß- und wirtschaftlich akti-
onsfähige Menschen können neue Zielgruppen darstellen. Diese mit entsprechenden Leis-
tungsangeboten anzusprechen dürfte wirtschaftlich mehr als lukrativ werden. 
Im Hinblick auf die globale Vernetzung der Weltwirtschaft wird ferner als sinnvoll erachtet, 
nicht nur die mittelfristig mögliche deutsche Situation, sondern auch langfristige globale de-
mografische Prognosen zu betrachten. Neuesten Studien der UN zufolge wird für alle Erdteile 
von weiterem Anstieg des mittleren Lebensalters ausgegangen. Dabei dürften insgesamt auch 
die Bevölkerungszahlen zunehmen – und zwar überall außer in Europa (vgl. DESA 2007). Am 
stärksten wachsen dürfte die Bevölkerung dabei in jenen Regionen der Erde, die wirtschaftlich 
am wenigsten entwickelt sind (vgl. DSW (2006), DESA (2007)). 
Diese werden aber die damit einhergehenden Schwierigkeiten – hinsichtlich etwa Gesundheit, 
Ernährung, sauberes Trinkwasser, Umweltschutz – nur unter stabilen politischen und volks-
wirtschaftlichen Verhältnissen sowie mit Unterstützung aus anderen Regionen bewältigen 
können. Auch vor dem Hintergrund sich abzeichnender globaler Klimaveränderungen dürften 
dafür Anwendungen der (zukünftigen) Biotechnologie ein gewisses Potenzial bergen. 

1.2.2.2 Durchgängigkeit in Forschung und Innovation  
Die modernen hoch entwickelten Gesellschaften sind aufgrund zunehmender Differenzierung 
in nahezu allen Bereichen von ständigem Komplexitätszuwachs gekennzeichnet. Damit geht 
das Problem einher, die Zuwächse jeweilig spezifischen Wissens zwischen den gesellschaftli-
chen Bereichen überhaupt noch vermitteln zu können. Diese zunehmende Komplexität er-
schwert insbesondere bei „neuen Technologien“ wie der modernen Biotechnologie den Ver-
such, wissenschaftliche Erkenntnisse als technologisch potenziell grundlegende Leistungen 
aufzugreifen, anwendungsorientiert auszuarbeiten, zu aggregieren sowie in konkretem indus-
triellem Bezug wertschöpfend einzusetzen. Diese Sequenz lässt sich auch als durchgängiger 
Innovationsprozess darstellen, der bei der Grundlagenforschung beginnt und bei einem kon-
kreten Verfahren, Produkt oder einer Dienstleistung endet. 
Im Hinblick auf Biotechnologie und deren Anwendung in Verfahren, Prozessen und in Zu-
sammenhang mit Produkten können integrierende Perspektiven dabei komplexitätsreduzie-
rend wirken. Dabei kann eine forschungsinhaltliche Orientierung wie auch eine Orientierung 
an Wertschöpfungsketten hilfreich sein. 
Forschungsinhaltliche Orientierung 
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Eine erste Möglichkeit, biotechnologierelevante Entwicklungen in durchgängigem Sinn zu er-
fassen, kann in einer primär forschungsinhaltlichen Orientierung gesehen werden. Forscher 
streben kontinuierlich danach, allgemein lebende „Gegenstände“ und Zusammenhänge zu 
ergründen und besser zu verstehen. Dabei entstehen auch neue Technologien, die zur funkti-
onalen Erfüllung der Marktanforderungen dienen können, indem sie neue Problemlösungen 
schaffen (technology push). Jedoch ist die Forschungsarbeit, besonders in der Grundlagen-
forschung, primär erkenntnisgeleitet. Bewertungen im Sinne unternehmerischen Interesses 
spielen dabei meist nur eine untergeordnete Rolle, und ein direkter Bezug zur anwendungso-
rienterten Umsetzung in kommerziell verwertbare Produkte ist oft nur schwer herzustellen.  
Andererseits entstehen auf Marktseite durch Kundenbedürfnisse neue Anforderungen an 
Funktionalitäten von Produkten und Dienstleistungen (market pull). Diese Bedürfnisse sind 
jedoch oft unklar oder schwer ermittelbar, und es ist nicht unmittelbar offensichtlich, mit wel-
chen Technologien die geforderten Funktionen realisiert werden können. 
Die Komplikationen dieser beiden unterschiedlichen Perspektiven können durch intensive Ko-
operation von Forschern, Entwicklern und Marktexperten verringert werden, beispielsweise 
durch die Zusammenarbeit in integrierten Forschungs- und Transferzentren. Solche Bemü-
hungen - ein bekanntes Beispiel ist das als Public-Private Partnership aufgebaute Science-to-
Business-Center der Firma Degussa - sind ausdrücklich zu begrüßen. Die Schaffung solcher 
Einrichtungen von privater Wirtschaft und öffentlicher Forschung zu biotechnologisch relevan-
ten Themen, die eine langfristige und grundlagenorientierte Forschung erfordern und gleich-
zeitig ein hohes wirtschaftliches Anwendungspotenzial versprechen, erscheint jedoch durch-
aus erweiterungsfähig.  
Dabei erscheinen gerade die Verbesserung der Bedingungen für die – auch unkonventionelle 
- wissenschaftliche Forschungszusammenarbeit quer über naturwissenschaftliche und techni-
sche Disziplinen sowie entsprechendes Vertrauen auf die wissenschaftliche Dynamik für die 
Hervorbringung neuer technologischer Pfade sinnvoll. 
Orientierung an Wertschöpfungsketten 
Eine weitere Möglichkeit, Durchgängigkeit zu beobachten, ergibt sich in der Orientierung an 
Wertschöpfungsketten. Entlang dieser können Produkt-, Prozess- oder Dienstleistungsinnova-
tionen entstehen, die wiederum je nach Anwendung höchst unterschiedlich gestaltet sein kön-
nen. Fokus hier ist die effektive wie effiziente Abstimmung von Innovationsanstrengungen in 
unterschiedlichste konkrete Anwendungen und Produkte sowie zwischen ggf. zahlreichen 
Partnern.  
So besteht beispielsweise für viele Innovationen aus dem Bereich der industriellen Biotechno-
logie ein Bedarf an Technologien und Dienstleistungen unterschiedlicher Art. Für die indus-
trielle Einführung eines biotechnischen Prozess auf Basis eines neuartigen Enzyms können 
umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen benötigt werden. Wesentlicher Forschungsbedarf 
kann auch aus der nachgelagerten Verarbeitung von intendierten Produkten und ggf. anfal-
lenden Nebenprodukten entstehen. Dabei sind überwiegend Kriterien jenseits derer von wis-
senschaftlicher Forschung entscheidungsrelevant. Dazu gehören wirtschaftliche Gesichts-
punkte (bspw. zur Investition in bestimmte Technologien), rechtliche Fragen (bspw. zu Unfall-
sicherheit und Produkthaftung sowie dem Schutz geistigen Eigentums) sowie die politischen 
Rahmenbedingungen (vgl. Gentechnikdebatte, Argrarsubventionen, alternative Energien). 

1.2.2.3 Biotechnologiebranche – Entwicklungen und Trends  
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Trends und Entwicklungen in der Biotechnologiebranche sollen hier in zweierlei Hinsicht skiz-
ziert werden, nämlich erstens im Hinblick auf Bedingungen für die Gründung von Unterneh-
men und zweitens hinsichtlich wesentlicher Bedingungen für das wirtschaftliche Agieren letz-
terer. Dazu sind einerseits die Entwicklungen der Roh- und Brennstoffpreise sowie anderer-
seits die Dynamik der Aufwendungen für Emissionsschutz und Entsorgung von Produktions-
abfällen etc. zu betrachten. 
Unternehmensgründungen 
Auch wenn aktuelle Zahlen einen leichten Aufwärtstrend in letzter Zeit erkennen lassen, so 
war den Statistiken der letzten Jahre zufolge die Anzahl der dediziert biotechnologisch orien-
tierten Unternehmensgründungen relativ zur Gesamtzahl solcher Unternehmen in Deutsch-
land insgesamt rückläufig (vgl. folgende Tabelle). Dies deutet nach Auffassung von Experten 
darauf, dass sich die Biotechnologiebranche nach einer Boomphase inzwischen auf Konsoli-
dierungskurs befindet (vgl. BioCom 2006 sowie De Beuckelaer, Heinrich 2006).  
Zwar lassen sich aus diesen Zahlen nicht unmittelbar Aussagen über den jeweiligen Erfolg der 
Gründungen ableiten (bspw. können sie von größeren Unternehmen erworben und in diesen 
aufgegangen sein). Eine solche Entwicklung der Neugründungen offenbart jedoch die gestie-
gene Zurückhaltung von Investoren gegenüber überzogenen Erfolgserwartungen bei der 
Kommerzialisierung forschungsnaher biotechnologischer Produkte. Deren überwiegender An-
teil (ca. 84%) ist immer noch dem Anwendungsfeld Gesundheit bzw. Medizin zuzuordnen und 
dort müssen besonders aufwändige und langwierige klinische Tests und Genehmigungspha-
sen durchlaufen werden. Im Vergleich dazu lässt sich in der industriellen Biotechnologie, de-
ren Produkte und Verfahren eher der chemischen bzw. der Prozessindustrie zuzuordnen sind, 
die Umsetzung von der Forschung zur Anwendung erheblich verkürzen. Daher hat die indus-
trielle Biotechnologie im Hinblick auf erforderliche Zeithorizonte für profitable Kommerzialisie-
rungen einen Vorteil gegenüber anderen Teilfeldern der Biotechnologie.  
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Tabelle 1: Anteil „dedizierter Biotechnologie-Unternehmen“ nach Gründungsjahren an der jewei-
ligen Gesamtanzahl solcher Unternehmen in Deutschland (Quelle: BioCom 2006: 11)7 

Gründungsjahr der  
dedizierten Biotech-
Unternehmen 

Anzahl der dedizierten 
Biotech-Unternehmen 

Anteil in Prozent 

Vor 1995 92 19,2% 
1995 9 1,9% 
1996 18 3,8% 
1997 40 8,3% 
1998 46 9,6% 
1999 38 7,9% 
2000 66 13,8% 
2001 50 10,4% 
2002 36 7,4% 
2003 35 7,3% 
2004 35 7,3% 
2005 15 3,1% 

Gesamt 480 100% 
 
Innovationen in „neue Technologien“ werden häufig eher chancen- als marktgetrieben lanciert. 
Insofern ist die erwähnte Vorsicht von Investoren bei der Gründung biotechnologischer Unter-
nehmungen zwar grundsätzlich nachvollziehbar. Dennoch kann festgestellt werden, dass 
Deutschland bezüglich der Anzahl der Biotechnologieunternehmen in Europa an der Spitze 
steht. In Zahlen: Im Jahr 2005 erwirtschafteten über 480 Firmen mit insgesamt rund 13.000 
Mitarbeitern einen Umsatz von 1,54 Mrd. € und investierten ca. 714 Mio. € in Forschung und 
Entwicklung.8  
Andererseits wird man im Auge behalten müssen, wie die agrarische („grüne“) Biotechnologie 
als Primärproduzent nachwachsender Roh- und Brennstoffe an Dynamik zu gewinnen ver-
mag: Künftige Erfolgsaussichten (im Sinne „biobasierten“ Wirtschaftens) für die industrielle, 
aber auch die medizinische Biotechnologie dürften entscheidend davon abhängen, dass sich 
in der Landwirtschaft ausreichend Bereitschaft entwickeln kann, in stofflicher Zusammenset-

                                                 
7 Nach OECD (zitiert in BioCom 2006: 6f.) sind „dedizierte Biotechnologie-Unternehmen“ definiert als ein biotechnologisch aktive 
Unternehmen, deren wesentliche Unternehmensziele die Anwendung biotechnologischer Verfahren zur Herstellung von Produk-
ten oder der Bereitstellung von Dienstleistungen oder der Durchführung biotechnologischer Forschung und Entwicklung sind. Im 
Unterschied dazu sind ‚innovativ biotechnologisch-aktive Unternehmen’ definiert als biotechnologisch aktive Unternehmen, die 
biotechnologische Verfahren zum Zwecke der Eingliederung neuartiger oder wesentlich verbesserter Produkte oder Herstellungs-
prozesse anwenden. Ihre wesentlichen Unternehmensziele müssen dabei nicht ausschließlich in der Anwendung biotechnologi-
scher Verfahren zur Herstellung von Produkten oder der Bereitstellung von Dienstleistungen oder der Durchführung biotechnolo-
gischer Forschung und Entwicklung bestehen (z. B. Pharma- und Chemieunternehmen, Saatguthersteller u. ä.). 
8 Angaben nach VDI-Nachrichten Nr. 40 (06.10.2006): 17. 
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zung oder energiegehalt- und biomasseoptimierte Produkte verantwortlich (gemäß guter Pra-
xis) anbauen und wirtschaftlich absetzen zu können.9  
Im Hinblick auf all dies dürften Erfolgsaussichten zukunftsorientierter politischer Interventionen 
wesentlich davon bestimmt werden, inwieweit es gelingt, strukturelle Voraussetzungen bio-
technologisch orientierter wirtschaftlicher Aktivitäten im Hinblick auf Finanzierungsquellen von 
Gründungen, Rechtssicherheit, Markt(de)regulierung und nicht zuletzt Forschungsförderung 
zusammenhängend zu behandeln und dabei Grenzen jeweiliger Gestaltungsspielräume zu 
erkennen. Für Deutschland erfordert dies insbesondere, sich der unbequemen Erkenntnis 
einer im Vergleich zu anderen hochentwickelten Industrieländern offenbar strukturell beding-
ten mangelnden Dynamik im Innovationssystem stellen zu müssen.10 
Forschungs- und Technologiekompetenzen dieser Unternehmen verteilen sich schwerpunkt-
mäßig auf die Felder DNA- und RNA-Technologien, Screening-Technologien und Assays, 
Zell- und Gewebekulturen sowie Protein- und Peptidtechnologien. Diese Schwerpunktsetzung 
zeigt sich auch am Markt: Von den Mitte 2006 in Deutschland zugelassenen und vermarkteten 
119 gentechnisch hergestellten Arzneimitteln mit insgesamt 85 Wirkstoffen stammten 17 aus 
deutscher Produktion.11 Hinzu kommt, dass Deutschland aufgrund seiner Infrastruktur sowie 
der Qualität von Forschung und Ausbildung im internationalen Vergleich als attraktiver Stand-
ort gilt (Ernst & Young 2005) – da es auch vergleichbar fortgeschrittene Kompetenzen in an-
grenzenden Technologiefeldern gibt (wie bspw. der Optoelektronik und in den Nanotechnolo-
gien).  
Ausnahmen von dieser im internationalen Vergleich guten Ausgangssituation für die erfolgrei-
che Entwicklung und Kommerzialisierung von biotechnologischen Anwendungen stellen einige 
spezifische, ethisch sensible Forschungsfelder sowie Zulassungsregularien und die aktuelle 
Praxis der Leistungserstattung im Bereich Medizin und Gesundheit dar. Die Zulassungssys-
teme für biotechnologische Therapeutika zwischen den verschiedenen europäischen Ländern 
sind zwar unterschiedlich, jedoch aufgrund der zum großen Teil sehr ähnlichen Prozesse 
durchaus miteinander vergleichbar. Besonders hinderlich in Deutschland stellt sich hingegen 
der frühe Zulassungsprozess vor der klinischen Prüfung dar. Die föderale Zulassungspraxis, 
etwa für die Erteilung einer Herstellerlaubnis, zeigt in der Praxis erhebliche Schwächen hin-
sichtlich Ressourcen wie auch Qualifikation der Prüfenden. 
Ein weiteres gewichtiges Hemmnis für die Etablierung von biotechnologischen Therapeutika 
stellt die Erstattungspraxis in Deutschland – insbesondere der gesetzlichen Krankenkassen – 
dar. Durch das Fehlen umfassender Vergleichs- und Wirkungsstudien, wie bei klassischen 
chemischen Therapeutika bislang üblich, jedoch aber insbesondere bei individualisierten The-
rapeutika der medizinischen Biotechnologie im Grundsatz nicht möglich, wird bislang die Er-
stattung solcher Therapeutika abgelehnt. 
Insgesamt ist eine internationale Harmonisierung von Zulassungssystemen sowie eine Anpas-
sung des deutschen Erstattungssystems angeraten (auf die hier genannten Fragestellungen 
wird im Verlauf dieses Dokuments noch eingegangen). 
Verfügbarkeit und Preisentwicklung bei Roh- und Brennstoffen  

                                                 
9 Wie auch an Diskussionen bei Veranstaltungen wie dem ‚InnoPlanta Forum 2006’ zu beobachten ist.    
10 Siehe ZEW & JR (Hrsg.) (2004): 52 ff. 
11 Quelle: ebd. 
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Rohstoffpreise, das zeigt die Entwicklung der Erdölpreise der jüngeren Vergangenheit, können 
steigen und deutlichen Schwankungen unterliegen. Für die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit 
biotechnologischer Anwendungen ist eine Vielzahl von Rohstoffpreisen von Bedeutung.  
Der Preis für Rohöl (siehe folgende Abbildung) stellt einen zentralen wirtschaftlichen Einfluss-
faktor für die chemische Industrie und ihre Produkte dar. Während der rasche Ölpreisanstieg 
in den letzen Jahren insbesondere auf die starke Nachfrage aus Asien sowie die politische 
Instabilität im Nahen Osten zurückzuführen ist, so wird für die langfristige Entwicklung ein wei-
terer stetiger Anstieg erwartet12. Durch den zunehmenden Energiebedarf und steigende 
Erschließungs- und Förderkosten erhöht sich der Preis von Öl mit einer durchschnittlichen 
Jahresrate von 1,8% (Bräuninger, Matthies 2005). 
Die Preisentwicklung des Erdöls ist für eine Vielzahl biotechnologischer Entwicklungen und 
Verfahren von großer Relevanz, da sich bspw. die Konkurrenzfähigkeit biotechnologischer 
Verfahren zur Produktion und Nutzung von regenerativen  
Energiequellen (z. B. Biomasse) relativ zum Ölpreis entscheidet. Dabei muss jedoch bedacht 
werden, dass auch eine zunehmende landwirtschaftliche Erzeugung von nachwachsenden 
Roh- und Brennstoffen sowie ihr Transport und ihre Weiterveredlung bzw. Aufbereitung im 
großen Maßstab nicht ohne entsprechenden eigenen Ressourceneinsatz zu realisieren ist. 
Diese Entwicklung wird daher wirtschaftlich nur schwer von ggf. weiter steigenden Treibstoff-
preisen (selbst für Bio-Fuel) zu entkoppeln sein. 

 

                                                 
12 Bei einer prognostizierten steigenden Energienachfrage und einer sinkenden Anzahl von neu entdeckten und wirtschaftlich 
erschließbaren Öllagerstätten geht aus heutiger Sicht die statistische Reichweite der bekannten Reserven von derzeit über vier 
Jahrzehnten auf ca. zwei Jahrzehnte zurück. Dabei dürften sich Effizienzgewinne bei Verbrauch und Förderung von Erdöl mil-
dernd auf die Reichweite bekannter Lagerstätten auswirken. Steigender Ölpreis und technischer Fortschritt könnten langfristig 
dazu führen, dass die ökonomische Rentabilität von Förderstätten steigt und dass weitere Förderstätten abbauwürdig werden. 
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Abbildung 2: Langfristige Ölpreisentwicklung bis zum Jahr 2030  
(Quelle: Bräuninger, Matthies 2005) 

Für die industrielle Biotechnologie sind vor allem Rohstoffe wie Lignin, Cellulose, Zucker etc. 
interessant, die zu Polymeren, Spezialchemikalien wie Lösemittel, Tenside oder Klebstoffe 
sowie zu chemischen Zwischenprodukten verarbeitet werden können. Bevor allerdings diese 
Rohstoffe in großem Umfang eingesetzt werden können, muss deren gesicherte Verfügbarkeit 
in konstanter Qualität und vor allem zu wettbewerbsfähigen Preisen gewährleistet sein. 
Es würde zu kurz greifen, nun überall Potenziale für biotechnologische Anwendungen bei der 
Erzeugung nachwachsender Rohstoffe sowie zur Substitution traditioneller (chemischer) Ver-
fahrenstechniken zu vermuten. Einerseits werden kontinuierlich chemische Verfahrenstechni-
ken neu- bzw. weiterentwickelt, um niedrig- und hochmolekulare Kohlenhydrate (bspw. aus 
Zuckerrüben, Kartoffeln, Holz) besser aufschließen und verstärkt stofflich nutzen zu können. 
Darüber hinaus aber erscheint eine solche Substitution in größerem Umfang zumindest kurz- 
und mittelfristig weniger realistisch. Signifikante Steigerungen sind jedoch in der Nutzung von 
land- und forstwirtschaftlich produzierter Biomasse als nachwachsende Brennstoffe bzw. al-
ternative Energieträger zu erwarten. Dabei stellt u.a. die staatliche Förderung von Biomasse 
einen wichtigen Treiber dar (vgl. Kap. 1.3.2.1). 
 
Emissionsschutz- und Entsorgungsaufwendungen 
Die in den letzten Jahren verschärften Bestimmungen zum Emissionsschutz sowie zur Ent-
sorgung von Produkten am Ende ihrer Lebensdauer tragen ebenso zur Attraktivität von An-
wendungen der Biotechnologie gegenüber traditionellen verfahrenstechnischen Ansätzen bei: 
Aufwendungen für Klima- und Umweltschutz werden zunehmend zu wirtschaftlich bedeutsa-
men Größen. Wie zahlreiche Studien zeigen, erwachsen heraus für Anwendungen der Bio-
technologie folgende Chancen: 
Nachwachsende Rohstoffe können zum Teil Erdöl als Rohstoff zur Produktion von Materialen 
substituieren. Dabei werden potenziell niedrigere Energie- und Stoffeinsätzen benötigt und 
weniger Schadstoffe emittiert. Traditionelle Produktionsverfahren lassen sich durch biokataly-
tische Prozesse optimieren, mit denen hohe Produktausbeuten in weniger Verfahrensschritten 
und unter niedrigerem Energiebedarf erzielt werden können. 

1.2.2.4 Ausgewählte Markt- und Verbrauchertrends 
Zur Abschätzung, welche Akzeptanz bzw. Zahlungsbereitschaft für zukünftige Produkte und 
Dienstleistungen zu erwarten ist, kann eine Betrachtung von Markt- und Verbrauchertrends 
wertvolle Hinweise geben. Dabei wird versucht, von aktuellen Daten zur Marktentwicklung 
bzw. dem Konsumverhalten bei aktuellen Angeboten auf potenzielle Kundenreaktionen zu 
neuen Gütern oder Dienstleistungen zu schließen. Nicht erfassen lassen sich damit allerdings 
disruptive Innovationserfolge (z. B. MP3-Player im Verbund mit internetbasierten Musikbörsen, 
Billigfluglinien oder auch Digitalfotografie), deren starkem Innovations- und Anpassungsdruck 
dann auch vormals führende Anbieter unterliegen können (vgl. Christensen 1999). 
Mit vergleichbaren Schwierigkeiten konfrontiert ist auch die Abschätzung von Erfolgserwartun-
gen an innovative Prozesse und Produkte der modernen Biotechnologie. Deren Erfüllung wird 
– abhängig auch von der jeweiligen Nähe zu den Endkunden – nicht nur durch die Akzeptanz, 
sondern auch von der Aufnahme durch die verschiedenen Wertschöpfungspartner bestimmt. 
Absatzbarrieren können technischer, kommerzieller, rechtlicher oder anderer Natur sein. 
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Ausgewählte Verbrauchertrends und ihre möglichen Auswirkungen auf die Biotechnologie 
werden im Folgenden skizziert. 
 
Ernährung 
Nach einer aktuellen Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK 2005) ist Deutsch-
land, gemessen an der Kaufkraft, das Land mit den niedrigsten Lebensmittelpreisen, und die 
Ertragsentwicklungen von Unternehmen aus der Branche sind eher verhalten. Andererseits 
verfügt ca. ein Viertel aller Haushalte über überdurchschnittliche Einkommen. Sie tragen mit 
ihrer Kaufkraft und dem Wunsch nach Lebensmitteln, mit deren Genuss sich angenehme Le-
bensführung und hohe Lebensqualität verbinden lassen, zu einem geschätzten Marktvolumen 
von 60 Mrd. Euro mit steigender Tendenz bei. In diesem wachsenden Markt für hochwertige 
Lebensmittel ist ein großes Potenzial auch für biotechnologisch produzierte Produkte zu ver-
muten – insbesondere, wenn man sich die Bedeutung dietätisch ausgewogener Ernährung für 
individuelle Gesundheit vor Augen führt. 
 
Gesundheit und Therapie  
Gesundheit und Therapie müssen im Bezug zur demographischen Entwicklung betrachtet 
werden (vgl. Kap. 1.2.2.1). Dabei dürfen auch andere Trends nicht außer Acht gelassen wer-
den, wie die sich kontinuierlich differenzierenden Lebensstile und Lebensbedingungen in wirt-
schaftlicher und ökologischer Hinsicht (siehe auch Abschnitte Ernährung und Mobilität). Bei 
steigenden Lebenserwartungen und hohen beruflichen Anforderungen in kognitiver und physi-
scher Hinsicht wird sich eine ausreichende persönliche und soziale Leistungsfähigkeit nur 
über ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein halten und regenerieren lassen.  
Individuelles Vorbeugen wird dabei zunehmend eie gegeüber dem Heilen prioritäre Rolle ge-
nießen, auch um sich von der Finanzierungsproblematik des Gesundheitswesens weniger 
abhängig zu machen. Bereits jetzt deutet die hohe Zahlungsbereitschaft gut verdienender und 
gesundheitsorientierter Menschen auf einen künftig steigenden Bedarf an gesundheitsför-
dernden und präventiv wirkenden Wirkstoffen und Präparaten sowie Anwendungsformen hin, 
die nicht durch das  Gesundheitssystem zu finanzieren sind. Auch verschwimmen hier bereits 
die Grenzen zwischen Kosmetika und Pharmazeutika. 
Für Erkrankungen, die auch in einer gesundheitsbewusst alternden Gesellschaft gleichwohl 
nicht auszuschließen sind, dürften künftig individualisierte Diagnose- und Heilmethoden sowie 
dafür erforderliche Produkte und Techniken ein wachsendes Segment für Anwendungen der 
medizinischen, „roten“ Biotechnologie aufspannen. Spezifisch wirkende Substanzen würden 
auch einem unkontrollierten Eintrag von Wirkstoffabfällen in die natürliche Umwelt vorbeugen 
und somit schlussendlich Antibiotikaresistenzen bei den Erregern vermindern. 
Biopharmazeutische Forschung und Industrie werden sich diesen Herausforderungen zuneh-
mend stellen müssen, wobei mit der Individualisierung von Behandlungen auch traditionelle, 
auf Universalmittel (Blockbuster) fokussierende Geschäftsmodelle abzulösen sein dürften. 
 
Mobilität und Verstädterung 
Ein weiteres, seit Jahren stark wachsendes, Bedürfnisfeld ist Mobilität. Dies wird am zuneh-
menden Aufkommen aller Verkehrsarten deutlich. Einem auf der Prognose für die Bundesver-
kehrswegeplanung beruhenden Trendszenario für Deutschland zufolge könnten von 1997 bis 
2020 die gesamten Personenverkehrsleistungen von 997 Mrd. auf 1272 Mrd. Personenkilome-
ter zunehmen (Hopf, Voigt 2002). Insgesamt könnten trotz dieser Entwicklungen durch den 
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technischen Fortschritt im Automobil- und Motorenbau die CO2-Emissionen um 15 % abneh-
men. Jedoch würde diese Reduktion durch zunehmende Emissionen infolge drastisch stei-
genden Luftverkehrs (nach dem Standortprinzip um etwa 220%).kompensiert  Internationale 
Szenarien zeigen außerdem, dass der Zuwachs an Mobilität in den Ländern Asiens, Latein-
amerikas sowie in der ehemaligen Sowjetunion um ein Vielfaches höher ausfallen könnte. 
Welche Rückwirkungen dies auf andere Bedürfnisfelder (wie Ernährung, individuelle Gesund-
heit und Wohlbefinden) im Einzelnen haben können, lässt sich jedoch noch nicht vorhersagen. 
Daher erscheinen aktuell anlaufende Bemühungen um geschlossene Stoffkreisläufe, höchst-
mögliche Ressourceneffizienz und Wertstoffrückgewinnung sowie weitgehende Nutzbarma-
chung regenerativer Energien und nachwachsender Rohstoffe umso dringlicher. 
Weiterhin lässt sich feststellen, dass ein zunehmender Waren- und Personenverkehr dazu 
führen kann, dass Schädlinge oder Krankheitserreger vermehrt in zuvor nicht betroffene Ge-
biete eingeschleppt werden (vgl. die Verbreitung des Vogelgrippe-Erregers). Die weiter zu-
nehmende Verstädterung und die weltweit steigende Zahl an „Mega-Cities“, urbanen Agglo-
merationen mit über 10 Mio. Einwohnern, dürfte außerdem die Gefahr von Pandemien steigen  
lassen.  
 
Die äußere Schutzhaut 
Über die genannten Trends hinaus gibt es eine Vielzahl einzelner Bedürfnisfelder wie z. B. 
Wohnen und Bekleidung, auf die die Biotechnologie und ihre Produkte potenziell einen großen 
Einfluss haben können. Neue biotechnologisch produzierte Werkstoffe, z. B. auf Basis von 
Biopolymeren oder Zellulose, könnten hier klassische petrochemisch erzeugte textile Materia-
lien ersetzen. Bau- und Isolierstoffe auf Basis von genetisch optimierten Pflanzen könnten 
nachhaltiger als manche traditionelle Materialien produziert und in bauphysikalisch günstige 
Objekte integriert werden. 
 
Zwischenfazit 
Das Substitutionspotenzial der Biotechnologie in den aufgeführten Feldern hängt maßgeblich 
von der preislichen Entwicklung zukünftig benötigter Rohstoffe, den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen zur stofflichen Verwertung regenerativer Materialien sowie der Akzeptanz durch 
den Endverbraucher für Anwendungen der Gentechnik ab. Wie insbesondere im Hinblick auf 
letztere festzustellen ist, können Aussagen über Konsum-Megatrends nach den Einschätzun-
gen von Zukunftsforschungsinstituten hier grobe Anhaltspunkte für mögliche Entwicklungen 
liefern. 

1.2.2.5 Gesellschaftliches Umfeld und Anspruchsgruppen 
Beobachtungen von öffentlichen und Fachdiskussionen um Forschung und Entwicklungen in 
der modernen Biotechnologie zeigen, dass hier wie in kaum einem anderen Themenfeld Inte-
ressen diverser Anspruchsgruppen („Stakeholder“) berührt werden. Thematische Bezüge wer-
den dabei unmittelbar an offen liegende sowie als latent vermutete (oder zugeschriebene) 
Potenziale und Risiken der modernen Biotechnologie angeknüpft. Auch für die aktuelle Studie 
erscheint daher eine hinreichend differenzierte Betrachtung der Technologie und ihrer Anwen-
dungsfelder unter Berücksichtigung der Stakeholder notwendig.  
Zu klären ist, welche Organisationen und Netzwerke als Anspruchsträger im Hinblick auf Bio-
technologie fungieren könnten – und dies zwar auf die deutsche Situation bezogen, nicht je-
doch auf nur in Deutschland zu beobachtende „Players“ beschränkt. Hierfür kann man sich an 
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I) den Strukturen von Wertschöpfungsnetzen der Wirtschaft, II) Netzen politischer Organisati-
onen sowie schließlich III) Organisationen des Wissenschaftsbetriebs orientieren. Dement-
sprechend können folgende Kategorien skizziert werden: 
Wertschöpfung mit direktem bzw. indirektem Biotechnologiebezug 
Hierunter fallen Organisationen, wenn in ihnen Biotechnologie und deren Anwendungen im 
Sinne von Funktionen in Wertschöpfungskette oder -netz insbesondere unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten behandelt werden. Dies betrifft Organisationen in privater oder öffentlicher 
Trägerschaft. Eine Übersicht befindet sich in Tabelle 2. 
Tabelle 2: Organisationen in der Biotechnologie 

Aktivitäten Bsp. für Grüne 
Biotechnologie 

Bsp. für Rote 
Biotechnologie 

Bsp. für Weiße Bio-
technologie 

Forschung und 
Produktentwick-
lung 

Universitäten,  
Private For-
schungs-
einrichtungen, 
Saatguthersteller, 
Chemie-
Unternehmen  

Universitäten,  
Private For-
schungs-
einrichtungen, 
Kliniken, Pharma- 
und Biotechnolo-
gieunternehmen 

Universitäten,  
Private Forschungs-
einrichtungen, Che-
mie- und Biotechno-
logieunternehmen 

Rohstoffgewin-
nung, Wertstoff-
produktion und  
-rückgewinnung, 

Zulieferer von Bio-
materialien oder 
Materialien für die 
Aufbereitung 

Zulieferer von 
Biomaterialien 
oder Materialien 
für die Aufberei-
tung 
Zulieferer von 
Diagnostika 
Dienstleister  

Zulieferer von Bioma-
terialien oder Materi-
alien für die Aufberei-
tung 

Nachgelagerte 
Industrien der Ver- 
und -bearbeitung 
von Stoffen und 
Materialien 

Hersteller von Bio-
materialien, Bio-
kraftstoffen und -
energie und Nah-
rungs- und Ge-
nussmitteln  

Hersteller von 
Therapeutika, 
Biomaterialien 
und Nahrungs- 
und Genussmit-
teln 

Hersteller von Bio-
materialien, Biokraft-
stoffen und -energie 
und Textilien 

Endkunden Verbraucher  
sowie jeweilige 
Interessenverbän-
de 

Patienten und 
Verbraucher  
sowie jeweilige 
Interessenver-
bände 

Verbraucher  
sowie jeweilige Inte-
ressenverbände 

Finanzierung Risikokapital, 
Anteilseigner, 
Forschungsetat 

Risikokapital, 
Anteilseigner, 
Forschungsetat 

Forschungsetat, An-
teilseigner,  
z.T. Risiko-kapital 

Leistungserstat- Siehe Endkunden gesetzliche und Siehe Endkunden u. 
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tung  u. nachgelagerte 
Industrien 

private Kranken-
versicherungen 
Gemeinsamer 
Bundesaus-
schuss 
Medizinischer 
Dienst der Kran-
kenkassen 

nachgelagerte In-
dustrien 

Dienstleistungen  Engineering-
Dienstleister (Pro-
zessoptimierer) 

medizinische Be-
handlung und 
Beratung ambu-
lant sowie in der 
Klinik 
Labor und  
Diagnostik 

Engineering-
Dienstleister (Pro-
zessoptimierer) 

Standort-
spezifische 
Bedingungen 

Ethische Fragestel-
lungen, Regulie-
rungen 

Ethische Frage-
stellungen, Regu-
lierungen 

Rohstoffpreisent-
wicklung in der EU, 
z.T. ethische Frage-
stellungen 

 
Der jeweilige Einfluss von Organisationen der genannten Gruppen (oder jeweiligen Interes-
senverbänden) differiert allerdings zwischen den verschiedenen Anwendungsfeldern der mo-
dernen Biotechnologie: Die gegenwärtig überwiegende Mehrheit deutscher Biotechnologieun-
ternehmen ist im medizinischen bzw. pharmazeutischen Bereich aktiv. Das gesetzliche Ge-
sundheitssystem in Deutschland mit seinen unterschiedlichsten Interessenträgern gehört zu 
den zentralen Anspruchsgruppen hinsichtlich einer möglichen Verbreitung von Verfahren und 
Therapien der Biotechnologie in der Medizin. Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen die Kos-
ten für Behandlungen nur übernehmen, wenn diese dem anerkannten Stand der Wissenschaft 
entsprechen. Bewertet werden die Methoden von einem gemeinsamen Gremium der Selbst-
verwaltung von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern. Seine Aufgabe ist es zu konkre-
tisieren, welche ambulanten oder stationären medizinischen Leistungen ausreichend, zweck-
mäßig und wirtschaftlich sind und somit zum Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung gehören. Bislang liegt deren Ausrichtung jedoch auf Therapien der klassischen und 
pharmazeutischen Medizin. 
Die Situation in der industriellen Biotechnologie stellt sich wiederum anders dar: Hier wird 
bspw. durch Schaffung möglichst günstiger Standortbedingungen insbesondere um Unter-
nehmensansiedlungen gerungen.  
Weiterhin werden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auch über Private Public-
Partnerships (PPP) durchgeführt. In der industriellen Biotechnologie wurden solche Partner-
schaften beispielsweise durch die im Jahre 2006 lancierte BMBF-Initiative "BioIndustrie 2021" 
initiiert. Diese ist darin motiviert, Ideen und Ergebnisse aus der Forschung in der industriellen 



  Seite 44 
 
 
 

weißen Biotechnologie aus Hochschulen und Forschungsinstituten schneller kommerziell nut-
zen zu können (vgl. PTJ 2006)13. Durch die Initiative entstanden jetzt schon neue Netzwerke 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzwesen, um neben Forschung und Entwicklung auch 
eine nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung zu erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit und 
die Beschäftigungssituation zu erhöhen. 
Generell lässt sich jedoch feststellen, dass Risikokapitalgeber und Investoren trotzdem nur 
bedingt zu Engagements in chancengetriebene Gründungen dedizierter Biotechnologieunter-
nehmen zu bewegen sind. Interessant dürfte mittelfristig sein, wie sich Wertschöpfungsbezie-
hungen zwischen Aktivitäten der industriellen Biotechnologie und solchen der Erzeugung 
nachwachsender Rohstoffe sowie die Ausgestaltung der jeweiligen Standortbedingungen ent-
wickeln. Auch die bisher weitgehend distanzierte – und nicht durchgängig rational begründba-
re – Haltung europäischer Verbraucher im Hinblick auf Lebensmittel mit den bislang existie-
renden genetischen Modifikationen ist wirtschaftlich von beträchtlicher Bedeutung. Ein solcher 
Widerstand ist gegenüber Erzeugnissen aus medizinischen bzw. pharmazeutischen Anwen-
dungen der Biotechnologie bisher nicht zu beobachten. 
Auch lässt sich annehmen, dass Bedingungen zum Transfer und Adaption biotechnologisch 
relevanter Leistungen aus wissenschaftlicher Forschung in konkrete Produkte und Dienstleis-
tungen umso günstiger sind, je positiver die öffentliche Haltung im Hinblick auf immanente 
Chancen (und weniger Risiken) ist. 
 
Politik / Recht / Steuerung 
Hier sei insbesondere auf ein Modell von weltweiter politischer und ökonomischer Steuerung 
(Global Governance) und Organisationen verwiesen, deren Instanzen jeweils auch für 
Deutschland als Mitgliedsstaat Bedeutung haben. Zu nennen sind hier insbesondere die in 
Tabelle 3 aufgeführten Akteure. 
Die Bedeutung dieser Organisationen für weitere Entwicklungen der modernen Biotechnologie 
und deren Anwendungen erwächst daraus, dass durch sie über rechtliche und kommerzielle 
Rahmenbedingungen in globalem Maßstab entschieden wird. Diese können die relative Att-
raktivität des Standorts Deutschland in politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlich-
technischer Hinsicht wesentlich mitbestimmen. Dabei wird es wesentlich mit darauf ankom-
men, wie sich Deutschland in Entscheidungsprozessen der EU einbringen kann und dass sich 
die europäischen Regelungen im Hinblick auf Arbeitssicherheit, den Schutz geistigen Eigen-
tums und natürlicher Umwelt auch gegenüber hochdynamischen Wirtschaftsgebieten Asiens 
werden behaupten lassen. 
Tabelle 3 Für die Biotechnologie relevante politische und ökonomische Steuerung und Organi-
sation (Jischa 2006) 

Akteursgruppen Wichtigste Akteure aus deutscher Sicht 
Internationale Organisationen UN und ihre Teilorganisationen, die Welthandelsor-

                                                 
13 Anknüpfend an die Hightech-Strategie der Bundesregierung, werden dazu bis 2011 bis zu 60 Millionen Euro an Fördermitteln in 
die industrielle Biotechnologie fließen, um die Diffusion biotechnologisch-basierter Produkte und Prozesse in zahlreichen Indust-
rien bis zum Jahr 2021 zu fördern. Im Zuge dieser Fördermaßnahme werden weiterhin erhebliche Investitionen – insbesondere 
von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft – für die Forschung und Entwicklung im Bereich der industriellen Biotechnologie 
erwartet. 
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ganisation, Weltbank etc. 
Supranationale Organisationen EU, Nafta bzw. Mercosur zu zählen. 
Zwischenstaatliche Politikberei-
che („Regimes“) 

Kyoto Protokoll, International Panel on Climate 
Change (IPCC), die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

Internationale „Clubs“ mit aus-
gewählten Mitgliedern 

G8-Staaten, die Organisationen für ökonomische 
Zusammenarbeit in Europa (OECD) bzw. die erdöl-
exportierender Länder (OPEC) 

Privatwirtschaftliche Interes-
senvertretungen und Verwal-
tungsorganisationen 

Internationale und nationale Industrie- und Handels-
kammern, Industrieverbände, Standardisierungsor-
ganisationen (ISO) 

Zivilgesellschaftliche Akteure Politische Parteien und Verbände sowie Nichtregie-
rungsorganisationen wie Greenpeace, WWF, BUND, 
das Rote Kreuz, Amnesty International – sowie Kir-
chen und Religionsgemeinschaften 

Wissenschaft / Forschung 
Einzelne Hochschulen sowie Verbünde und Forschungsorganisationen besitzen ein hohes, 
intrinsisches Interesse an allen Themenfeldern der Biotechnologie. Einzelpersonen und auch 
Organisationen in diesem Umfeld haben ein wissenschaftliches Interesse im Hinblick auf the-
menspezifische Erkenntnisse, der damit verbundenden Reputation und sehen zudem Chan-
cen zur Einwerbung von Drittmitteln. 
Deutsche Forschungsorganisationen und Hochschulen engagieren sich erfolgreich in nahezu 
allen Themen- und Forschungsfeldern der Biotechnologie. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
naturwissenschaftliche Forschung ohne internationale Vernetzung längst nicht mehr erfolg-
reich zu realisieren ist. Im Hinblick auf zu erreichende wissenschaftliche Exzellenz ist daher 
anzunehmen, dass Effekte nationaler Forschungsförderung regional nur bedingt einzugrenzen 
sind, mithin also die Bedeutung supra- oder internationaler Finanzierungsschemata (vgl. Poli-
tik / Recht / Steuerung) in der Zukunft noch zunehmen dürfte. 
 
Kopplungen 
Für die gesellschaftliche Realität ist zu bedenken, dass sich die oben angedeutete Differenzie-
rung in Organisationen zumeist parallel und unabhängig voneinander („heterarchisch“) etab-
liert und darin zusätzlich durch lose inter-organisationale Kopplungen relativiert wird. Letzteres 
kann bspw. durch informelle Kompetenznetze oder aber individuelle Personen geschehen, die 
sich mehr als einer der in Tabelle 4 dargestellten Kategorien zuordnen lassen. 
Die jeweilige Abstimmung unterschiedlicher Stakeholderinteressen untereinander kann bspw. 
nach den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung erfolgen. Diese zielen darauf ab, sowohl 
wirtschaftliche als auch ökologische und soziale Interessen so gegeneinander abzuwägen, 
dass nicht Interessen kommender Generationen zum kurzfristigen Vorteil (womöglich eines 
nur kleinen Teils) der gegenwärtigen Generation vernachlässigt werden (vgl. Kap. 1.2.2.7). 
Auch wenn eine solche Orientierung im Einzelnen wünschenswert scheinen mag, wird sie sich 
im Sinne kausalen „Durchgriffs“ von Entscheidungen über Organisationsgrenzen hinweg nur 
dann beobachten lassen, wenn die gesellschaftliche Entwicklung dafür notwendige Bedingun-
gen bietet. Das gilt gleichermaßen zwischen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftli-
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chen Organisationen wie an den limitierten nationalen politischen Einwirkungsmöglichkeiten 
gegenüber international agierenden Konzernen deutlich wird. Inwiefern also Gestaltungsmög-
lichkeiten auch im Sinne der im vorliegenden Dokument zu entwickelnden Ideen tatsächlich 
zukunftsrelevant werden können, muss sich folglich in Koevolution dieser Organisationen in 
und mit der Gesellschaft erweisen. 
Tabelle 4 Kategorien von Kompetenznetzen bzw. Personen in der Biotechnologie (vgl. dazu 
MRST – NZ (2005): 16) 

Kategorie Charakteristika in Bezug zur Biotechnologie  
Naturwissenschaftler Sie wollen allgemein lebende „Gegenstände“ und 

Zusammenhänge menschlicher Gesundheit und 
Krankheit ergründen und prinzipiell verstehen. 

Anwendungsforscher und 
Technologieentwickler (Ingeni-
eure i. w. S.) 

Sie versuchen, neue Produkte und Dienstleistun-
gen als Lösungen für definierte Probleme zu entwi-
ckeln. 

Experten im Gesundheitswe-
sen (Ärzte, Pharmazeuten, 
Versicherungssachverständi-
ge) 

Biotechnologieanwendungen interessieren sie als 
Teil vieler medizinischer Therapien und Diagnosen 
(z. B. Impfstoffe), die sie praktisch einsetzen bzw. 
verordnen. 

Unternehmer Für sie können sich in durch Biotechnologie wett-
bewerbsrelevante Kompetenzen begründen, die zur 
Realisierung von kommerziellen Produkten bzw. 
Dienstleistungen und somit wirtschaftlichen Ertrags 
genutzt werden können. Neben Produktion, Ver-
trieb, Verarbeitung, Entsorgung etc. von chemi-
schen Substanzen kann das bspw. auch Fach- und 
Populärmedien umfassen, in denen über biotechno-
logiebezogene oder dafür relevante Beobachtun-
gen berichtet wird.     

Züchter und Landwirte Sie können Biotechnologieanwendungen in Form 
von Bestandteilen in neuen Arten von Pflanzen und 
Tieren nutzen. Dies wird im Übrigen seit Jahrtau-
senden auf traditionelle Weise ausgeübt. 

Umwelt- bzw. Ressourcenma-
nager 

Für sie sind Biotechnologien und deren Anwendun-
gen bei der Handhabung von Emissionen und Ab-
fällen relevant sowie bei der Gewinnung von Roh-
stoffen und der Kontrolle von Schädlingen. 

(End-)Verbraucher im allge-
meinen Sinne bzw. Patienten-
gruppen 

Relevant ist Biotechnologie für sie im Hinblick auf 
Lebensmittel, Medikamente und Industrieprodukte, 
die sie konsumieren oder ggf. ablehnen können. 

Funktionsträger in politischen 
Gremien sowie öffentlichen 
Verwaltungen 

Ihre Verantwortungsbereiche können in verschie-
denster Hinsicht Entscheidungen zur Ausgestaltung 
von Rahmenbedingungen treffen, auch für biotech-
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nologiebezogene Aktivitäten der bisher angeführten 
„Betroffenen“.   

 

1.2.2.6 Aus- und Weiterbildung 
Aus- und Weiterbildung sind wichtige Voraussetzungen für Zukunfts- und Arbeitschancen von 
Individuen. Gut ausgebildete Fachkräfte in den Natur- und Ingenieurwissenschaften stellen 
einen Schlüsselfaktor für die Weiterentwicklung der Biotechnologie in Deutschland und Euro-
pa dar (vgl. BMBF 2006). 
In Deutschland und Europa ist jedoch ein Mangel an Nachwuchs von naturwissenschaftlich-
technisch ausgerichteten Akademikern zu beobachten. Dieser könnte dadurch gemildert wer-
den, dass die Zahl der Studienanfänger durch eine attraktivere naturwissenschaftliche Erzie-
hung in den Schulen erhöht wird. Weiterhin wäre eine Ausweitung ausbildungsbezogener Ak-
tivitäten der Hochschulen zu begrüßen, die jedoch nicht zu Lasten der personellen und mate-
riellen Kapazitäten für wissenschaftliche Forschungsaktivitäten gehen sollte. In der naturwis-
senschaftlich-technischen Ausbildung im Umfeld der Biotechnologie ist dabei insbesondere 
eine disziplinenübergreifende Wissensvermittlung zu betreiben, weil die hier zu behandelnden 
wissenschaftlichen Fragestellungen mit konventionell „engen“ methodischen Ansätzen nicht 
mehr behandelbar sind, und sich zudem Ideen für technisch-kommerzielle Anwendungen nicht 
ohne disziplinenübergreifende naturwissenschaftliche Grundlagenkenntnisse konzeptionell 
fassen bzw. praktisch zur Reife bringen lassen.14  
Erhaltung, Anpassung und Erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit im Sinne einer 
beruflichen Weiterbildung kommen gerade vor dem Hintergrund eines schnellen technologi-
schen Fortschritts in der Wissensgesellschaft und insbesondere in der Biotechnologie eine 
große Bedeutung zu. Eine Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen Lernens vermindert 
auch das Risiko für Beschäftigte, aufgrund veraltenden technischen Wissens arbeitslos zu 
werden.15  Gerade Hochschulen können vermehrt in die Weiterbildung von Berufstätigen ein-
gebunden werden, um Berufstätigen spezifische tertiäre Ausbildungen zu ermöglichen und 
andererseits das wissenschaftliche Know-how von Hochschulabsolventen kontinuierlich aufzu-
frischen (vgl. BMBF 2006). 
 

1.2.2.7 Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Leitbild 
Nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Wirtschaften betreffen alle Bereiche des menschli-
chen Lebens und Wirtschaftens. Zum nachhaltigen wirtschaftlichen Handeln gehören neben 
einem breitenwirksamen ökonomischen Erfolg auch soziale und ökologische Verantwortung. 
Für die Ökonomie bedeutet Nachhaltigkeit die Schaffung zukünftiger Handlungsmöglichkeiten, 
neuer Geschäftspotentiale und realisierbarer Kosteneinsparungsmöglichkeiten, um somit lang-
fristiges Überleben und Prosperität zu sichern. Für den Umgang mit der Umwelt bedeutet 
Nachhaltigkeit, dass wir mit Blick auf die heutigen und zukünftigen Generationen verantwor-

                                                 
14 Vgl. z. B. notwendige informationstechnische Kenntnisse für Gensequenzierung oder In-Silico-Simulation, oder disziplinenüber-
greifende Arbeiten zur Regulation in Zellen, Zellverbänden oder Organismen. 
15 Vgl. z. B. ZEW & JR (Hrsg.) (2004): 145 ff.  
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tungsvoll, sorgfältig und effizient mit unseren Ressourcen umgehen müssen. Im sozialen Be-
reich bedarf es der dauerhaften Sicherung von Arbeitsplätzen, des Ausbaus regionaler Wirt-
schaftskreisläufe und einer allgemeinen Bewusstseinsschaffung bzgl. Natur und regionaler 
Entwicklungen, um der Nachhaltigkeit zu entsprechen. 
Der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung wird auf internationaler Ebene eine große Be-
deutung zugemessen:  

• In der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen verpflichteten sich die UN-
Mitgliedsstaaten im Jahre 2000, Armut und Hunger drastisch zu reduzieren, und dabei 
auch Ziele wie die ökologische Nachhaltigkeit u.a. durch den Einsatz neuer Technolo-
gien zu verwirklichen. 

• Die Europäische Union verabschiedete 2001 ihre Nachhaltigkeitsstrategie, die die in 
Lissabon beschlossene Strategie für Wachstum, Beschäftigung und größeren sozialen 
Zusammenhalt um eine ökologische Komponente ergänzt. Kernbereiche sind u.a. die 
Stabilisierung des Weltklimas, Sicherung der öffentlichen Gesundheit, Reduktion gifti-
ger Stoffe in der Umwelt, Lebensmittelsicherheit und verantwortliches Management der 
Ressourcen. 

Auch die die Bundesrepublik Deutschland verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 
unter dem Titel "Perspektiven für Deutschland" ihre Strategie für eine Nachhaltige Entwick-
lung. Eckpfeiler sind die Bereiche „Generationengerechtigkeit“, „Lebensqualität“, „Sozialer 
Zusammenhalt“ und „Internationale Verantwortung“. Zudem wurden für die vier Handlungsfel-
der „Energie und Klimaschutz“, „Verkehr“, „Landwirtschaft“ sowie „Globale Verantwortung“ 
Maßnahmen genannt. 
Moderne Spitzentechnologien wie die moderne Biotechnologie bieten Möglichkeiten einen 
Beitrag zu der Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen und 
damit zur Nachhaltigkeit zu leisten.  
Unter diesem Aspekt sind mögliche Chancen der Biotechnologie: 

• Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität durch neuartige, zielgerichtete biotech-
nologische Arzneimittel und Anwendungen der regenerativen Medizin oder Gentechnik in 
der Therapie sowie Entwicklungen in der Diagnostik, 

• Ermöglichung effizienter, umwelt- und ressourcenschonender und damit auch kostenspa-
render Prozesse gegenüber konventionellen Vergleichsverfahren durch neue Technolo-
giekonzepte, weitgehend geschlossene Stoff- und Energiekreisläufe über die gesamte 
Wertschöpfung und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe, 

• Abbau umweltrelevanter Abgase oder Reststoffe aus Haushalten und Industrie durch spe-
zialisierte Mikroorganismen, 

• kostengünstige Bereitstellung hilfreicher und lebensnotwendiger Produkte und Anwendun-
gen in Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft durch bspw. Ertrags- und Resistenzop-
timierte Nutzpflanzen, 
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• Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen Spielräume im Arbeitsmarkt durch den Einsatz 
neuer Produktionsmethoden und -konzepte, die Erschließung neuer Anwendungsfelder 
sowie die Etablierung neuer Industriezweige, 

• lebenswertere Strukturen der Landwirtschaft und der regionalen Planung durch bspw. de-
zentralisierte Versorgungskonzepte, 

• Förderung eines größeren Bewusstseins für Umwelt und globale Verantwortung innerhalb 
der Gesellschaft durch naturnahe und nachvollziehbare Technologiekonzepte. 

Allerdings ist zu beachten, dass auch potenzielle Risiken bestehen. Dazu gehören: 

• ökologische Auswirkungen von genetischen Veränderungen bei Organismen (und für 
Ökosysteme), Auswirkungen auf die Biodiversität, mögliche Vereinheitlichung der Land-
schaft durch Monokulturbewirtschaftung, 

• ökonomische, ökologische und soziale Folgen von notwendigen Restrukturierungen von 
Wertschöpfungsketten oder sogar ganzer Sektoren im industriellen, medizinischen und 
landwirtschaftlichen Bereich (bspw. Dezentralisierung von Standorten, Landwirtschaft als 
Rohstofflieferant), 

• ethische Debatten und umfangreicher politischer/rechtlicher Regulierungsbedarf. 

Die Abwägung dieser Chancen und Risiken stellen Technik-, Forschungs- und Wissen-
schaftspolitik vor große Herausforderungen. Um Entscheidungen in diesem Umfeld treffen zu 
können, sind Aussagen über die Bedarfssituation, über Wirtschaftlichkeit, über zukünftige 
Marktkonstellationen, potenzielle Umweltauswirkungen oder mögliche gesellschaftliche Kon-
flikte sowie allgemein über Chancen und Risiken der Biotechnologie erforderlich. Zur Analyse 
und Bewertung spezifischer Technologien oder Technologiefelder kann das Instrumentarium 
der Innovations- und Technikanalyse (ITA) genutzt werden. Dahinter verbirgt sich eine Verbin-
dung der klassischen Technikfolgenabschätzung und der Innovationsforschung mit dem Ziel, 
Felder des gesellschaftlich erwünschten technologischen Fortschritts zu identifizieren, Gestal-
tungspotenziale aufzuzeigen sowie politische Handlungsspielräume und -optionen zu benen-
nen. Zur praktischen Unterstützung im Unternehmensalltag sind verschiedene integrierte öko-
nomisch-ökologischen Bewertungsmethoden etabliert. Sie basieren auf dem Konzept der  
„Ökoeffizienz“, mit dem gleichzeitig eine ökonomische und ökologische Effizienz erreicht wer-
den soll (vgl. Schmidt-Bleek 1998, Saling et al. 2005, Schmidt/Czymmek 2003, siehe auch 
Kap. 1.3.2.1.1 und Kap. 1.3.2.2.4) 

1.2.2.8 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Akteure der Biotechnologie werden mit einer Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Richt-
linien wie dem Arzneimittel- oder Embryonenschutzgesetz und der Biotechnologierichtlinie 
konfrontiert. Nationale und europäische Rahmenbedingungen in Form von Regulierungen und 
Zulassungsbestimmungen in der Biotechnologie werden an vielerlei Interessen beurteilt: Ei-
nerseits sind sie darin motiviert, Verbraucher zu schützen, andererseits regulieren sie auch die 
Wettbewerbsbedingungen für Biotechnologie-Unternehmen. Damit stellen sie einen wesentli-
chen Standortfaktor dar, wobei sich die umfangreichsten und auch restriktivsten Regulierun-
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gen hauptsächlich bei der grünen und roten Biotechnologie finden. Im Folgenden wird ein 
Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene gegeben. 
 
Rote Biotechnologie 
Die wichtigsten für die rote, medizinische Biotechnologie bestehenden internationalen rechtli-
chen Instrumente sind das Cartagena Protocol on Biosafety und der Food and Agriculture Or-
ganization Treaty on Plant Genetic Resources. Bereits frühzeitig wurde auf europäischer Ebe-
ne eine Debatte über ethische Probleme angestoßen, die sich spezifisch mit dem Fortschritt in 
der Biotechnologie verknüpfen lassen. Der Korpus von EU-Rechtsvorschriften zielt auf die 
Überwachung der wissenschaftlichen Experimente und klinischen Versuche zur menschlichen 
Gesundheit sowie auf den gewerblichen Rechtsschutz ab. Dabei sind Regulierungen für neue 
Therapieformen, Biogenerika und ethische Aspekte als wesentlich zu erachten. 

• Für neue Therapieformen wie Gentherapie, somatische Zelltherapie wurde ein erster EU-
weiter Rahmen geschaffen. In 2004 wurde die Richtlinie zur Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, 
Lagerung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen angenommen, um der 
wachsenden Zahl von Patienten, die sich therapeutischen Behandlungsformen unterzie-
hen, einen Rechtsrahmen zu geben (2004/23 EG). Im Anschluss an das Konsultationsver-
fahren veröffentlichte die Kommission im Februar und Oktober 2006 Richtlinien zur Durch-
führung und Umsetzung für eine EU-weite Regulierung. 

• Die rechtlichen Grundlagen für die Zulassung von Biogenerika bzw. Biosimilars (vgl. 1.3.1) 
in Europa sind in der von der EMEA (European Medicines Agency) 2005 veröffentlichten 
„Guideline on similar biological products“ definiert. Dort werden erstmals Vorschriften für 
den Zulassungsprozess solcher Substanzen festlegt – also für biotechnologisch hergestell-
te Medikamente, die den gleichen Wirkstoff wie ein bereits zugelassenes biotechnologisch 
hergestelltes Medikament enthalten (sollen).16 

• Bezüglich der ethischen Aspekte respektiert die EU die nationalen Kompetenzbereiche, 
etwa bezüglich embryonaler Stammzellen, z. B. die deutsche Entscheidung über Verwen-
dung bzw. Verwendungsverbot embryonaler Stammzellen.  

Detailliertere Ausführungen zu weiteren spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen in der 
EU und Deutschland finden sich in den jeweiligen Unterkapiteln von Abschnitt 1.3.1. 
Tabelle 5: Auswahl wichtiger EU-Normen zur medizinischen Biotechnologie 

Bezeichnung Anwendungsbereich 
2006/86 EG Rückverfolgbarkeit, Meldung schwerwiegender Zwischenfäl-

le und unerwünschter Reaktionen sowie technische Anforde-

                                                 
16 Das ‚Biogenerics’ Konzept ist allerdings umstritten (vgl. Dr. F. Mathias, 27.10.2006, Pressekonferenz des VFA bio), weil in die 
Wirksamkeit der Moleküle biotechnologisch herstellter Substanzen aufgrund deren spezifischen Größen nicht nur chemische 
Merkmale, sondern auch solche der Geometrie, der Verteilung und Lage von Bindungen etc. einfließen – in einem Maße, das bei 
chemischen Pharmazeutika so nicht zum Tragen kommt. 
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rungen an Kodierung, Verarbeitung, Konservierung, Lage-
rund und Verteilung menschlicher Geweben und Zellen zur 
Umsetzung der Richtlinie 2004/23 EG. 

2006/17 EG Technische Vorschriften für die Spende, Beschaffung und 
Testung von menschlichen Geweben und Zellen zur Durch-
führung der Richtlinie 2004/23 EG 

2004/23 EG Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Handhabung 
menschlicher Zellen und Gewebe 

2001/83 EG Gemeinschaftskodex über Humanarzneimittel. Teil IV um-
fasst alle neuartigen, biotechnologiebasierten Therapien.  

2000/70 EG Änderung der Richtlinie 93/42 EWG des Rates hinsichtlich 
Medizinprodukten, die stabile Derivate aus menschlichem 
Blut oder Plasma enthalten 
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Industrielle, weiße Biotechnologie 
Für die Forschung und Produktion in der industriellen Biotechnologie existieren bereits be-
währte gesetzliche Vorgaben. Relevante Regulierungen für Unternehmen dieser Branche be-
stehen bei der Zulassung von neuen Produkten, bei der Biopatentrichtlinie und im Steuerrecht. 
Bei der Zulassung kommen z. B. die noch bestehenden Unklarheiten bzgl. der im April 2004 
national umgesetzten EU-Verordnung zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von gen-
technisch veränderten Lebens- und Futtermitteln (1829/2003 EG und 1830/2003 EG) und das 
europäische Chemikalienrecht (REACH) zum tragen. Die noch ausstehende Umsetzung der 
EU-Biopatentrichtlinie sorgt momentan für große Rechtsunsicherheit, bspw. bei Gründungs-
entscheidungen.  
 
Grüne Biotechnologie 
In der grünen Biotechnologie werden die Anmelde-, Kennzeichnungs- und Rückverfolgbar-
keitspflichten von Lebens- und Futtermittel die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 
enthalten oder aus solchen bestehen, von den EU-Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003 
erfasst. Sie beziehen sich in der Regel einheitlich auf ganze landwirtschaftliche Produktgrup-
pen, wie z. B. Getreide. Der Anwendungsbereich Kultivierung, Import und Generierung von 
Produkten ist in Richtlinie 2001/18/EC reguliert. 
Grundsätzlich sind alle GVO’s enthaltenden, aus solchen bestehenden oder aus solchen her-
gestellten Produkte ab einem GVO-Anteil von über 0,9% kennzeichnungspflichtig. Für GVO-
Spezies, die noch keine offizielle Bewilligung, aber eine positive EU-Risikobewertung erhalten 
haben gilt eine drei Jahre gültige Grenze von 0,5%. 
Die EU ist der weltgrößte Importeur für Landwirtschaftsprodukte, die natürlich den geltenden 
europäischen Regulierungen entsprechen müssen. Importprodukte dürfen keine von der EU 
nicht tolerierten genveränderten Inhaltstoffe enthalten („zero-tolerance“) und müssen entspre-
chend gekennzeichnet sein, falls sie mehr als 0,9% tolerierter genveränderter Inhaltsstoffe 
enthalten.  
In Bezug auf die Koexistenz von konventioneller Landwirtschaft, biologischer Landwirtschaft 
und dem Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen überlässt die EU regulative Maß-
nahmen den Mitgliedsländern, solange die Biosicherheit gewährleistet ist. Wie Deutschland 
haben auch andere Mitgliedsländer restriktive Gesetze zur Koexistenz-Reglung für ihre Bau-
ern geschaffen, welche diese aufgrund der durch die Haftungsregeln drohenden Regressan-
sprüche von dem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen eher abschrecken.  
Das neue deutsche Gentechnikgesetz regelt die Vorsorgepflicht für Landwirte, führt ein 
Standortregister ein und definiert Haftungsregeln. Diese Bestimmungen sollen zu einem Kon-
sens zwischen Befürwortern und Gegnern der grünen Gentechnologie beitragen. 
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Tabelle 6: Wichtige EU-Normen für die grüne Biotechnologie 

Bezeichnung Anwendungsbereich 
1829/2003 EG (GVO-Verordnung) Genetisch veränderte Lebensmittel und Fut-

termittel 

2001/18 EG (Freisetzungsrichtlinie) Absichtliche Freisetzung genetisch verän-
derter Organismen in die Umwelt 

1830/2003 EG (GVO-
Kennzeichnungsverordnung) 

Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von 
genetisch veränderten Organismen und über 
die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch 
veränderten Organismen hergestellten Le-
bensmitteln und Futtermitteln 

1.2.2.9 Quellen 
BMBF (Hrsg.) (2003): Bundesministerium für Bildung und Forschung: Futur: der deutsche For-
schungsdialog – Eine erste Bilanz. (Download: 
http://www.bmbf.de/pub/futur_eine_erste_bilanz.pdf 16.01.2005). 
BioCom (Hrsg.) (2006): 8th Guide to German Biotech Companies. Berlin : BioCom AG. ISBN 
3-928383-10-8 . 
Bräuninger, M.; Matthies, K. (2005): Rohstoffmärkte 2030, Entwicklungen für Öl, Gas uns Koh-
le, Update Ausgabe 05 2005 des Hamburger Institutes für Weltwirtschaft. 
Charter M.; Tischner U. (Hrsg.) (2001): Sustainable Solutions. Developing Products and Ser-
vices for the Future. Sheffield: Greenleaf Publishing Ltd. 
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Tagungsband zu den Biotechnologietagen 2006 27.-28. April 2006 in Potsdam, herausgege-
ben durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn, Berlin. 
DESA (Hrsg.) (2007): United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), 
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Mannheim. 
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der Gesellschaft für Kosumforschung und der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungs-
industrie e.V. anlässlich der ANUGA 2005. Nürnberg. 
Hopf, R.; Voigt, U.: (2002): Nachhaltige Verkehrsentwicklung erfordert verstärktes Handeln. 
Wochenbericht des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung 47/02, Berlin. 
Jischa M.F. (2006): Herausforderung Zukunft – Technischer Fortschritt und Globalisierung. 
Präsentation zum Festvortrag bei der 24.DECHEMA-Jahrestagung vom 26.-28.9.2006 in 
Wiesbaden. 
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Mathias, F. (2006); "Ähnlich, aber nicht gleich - Anforderungen an Biosimilars". (Download 
unter Stichwort “biosimilars”: http://www.vfa.de) 
MRST – NZ (Hrsg.): (2005): New Zealand Ministry of Research, Science and Technology: 
Futurewatch: Biotechnologies to 2025. New Zealand. 
OECD (Hrsg.) (2006b): Scoping Document - The Bioeconomy to 2030: Designing A Policy 
Agenda. Paris – OECD Publications Service. (Download: 
www.oecd.org/dataoecd/48/1/36887128.pdf 15.07.2006]) 
Pisano G. P. (2006): Can Science be a Business? Lessons from Biotech.In: Harvard Business 
Review (Oct 2006): 114-125. 
PTJ (2006) (Hrsg.) Projektträger/Forschungszentrum Jülich: Bioindustrie 2021 [Information] 
(http://www.fz-juelich.de/ptj/bioindustrie letzter Zugriff: 16.07.2007) 
Saling, P., Maisch, R., Silvani, M. and König, N. (2005): Assessing the Environmental-Hazard 
Potential for Life Cycle Assessment, Eco-Efficiency and SEEbalance, Int J LCA 2005 (Online-
First): 1 – 8. 
Schmidt-Bleek, F. (1998): Das MIPS-Konzept. Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität 
durch Faktor 10, München 
Schmidt, I., Czymmek, F.(2003): Bewertung der Ökoeffizienz von Produkten und Verfahren, in: 
Baumast, A., Pape, J. (Hrsg.): Betriebliches Umweltmanagement – Theoretische Grundlagen, 
Praxisbeispiele, 2. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, S. 174-187. 
VDI-TZ (Hrsg.) (2002): Nanobiotechnologie I: Grundlagen und technische Anwendungen mo-
lekularer, funktionaler Biosysteme. Technologieanalyse (Bd. 38). (Download: 
http://zukuenftigetechnologien.de/band38_w.pdf 14.02.2005). 
VDI-TZ (Hrsg.) (2004): Nanobiotechnologie II: Anwendungen in der Medizin und Pharmazie. 
Technologieanalyse (Bd. 50). (Download: 
http://www.vdi.de/vdi/organisation/schnellauswahl/techno/arbeitsgebiete/zukunft/sub/11428/in
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1.2.3 Auswahl der Forschungs- und Anwendungsfelder 
Die Auswahl der in den vorangegangenen Kapiteln geschilderten zukünftigen Forschungs- 
und Anwendungsfelder der Biotechnologie folgt einer Analyse zentraler Arbeiten und Studien 
aus dem internationalen und nationalen Umfeld der Biotechnologie. Hierfür wurden beispiels-
weise Studien und Positionspapiere der europäischen Technologieplattform SusChem (Euro-
pean Technology Platform for Sustainable Chemistry), der OECD, einzelner europäischer 
Staaten sowie der Länder USA, Australien, Japan und Neuseeland ausgewertet. Insbesonde-
re die neuseeländische Studie „Biotechnologies to 2025“ lieferte wichtige Informationen für die 
Strukturierung der Themenfelder. Für die Erfassung des deutschen Themenrahmens stehen 
eine Vielzahl von Positions- und Arbeitspapieren z. B. des VDI, der Dechema und des BMBF 
zur Verfügung. Für das Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie wurden spezifische 
Studien z. B. von CapGemini und Ernst & Young ausgewertet, für das Themenfeld Primärpro-
duktion, Industrie und Umwelt Studien der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) 
sowie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI. 
Ergänzt wurde die Themenauswahl durch eine Reihe von Expertenworkshops die das Fraun-
hofer IAO in Zusammenarbeit mit dem BMBF in den Jahren 2005 und 2006 zu den Themen-
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feldern industrielle Biotechnologie und regenerative Medizin durchgeführt hat. Die im Rahmen 
dieser Workshops erfassten Forschungsfelder und -bedarfe sind ebenfalls in die Strukturie-
rung eingeflossen. Für die Auswahl und Zusammenfassung der in Kapitel 1.3 behandelten 
Themenfelder wurden die folgenden Kriterien angesetzt: 

• wissenschaftliche und anwendungstechnische Exzellenz und Alleinstellung deutscher For-
schungseinrichtungen und Unternehmen, 

• prognostiziertes Marktvolumen weltweit sowie in Deutschland, 

• Chancen auf zukünftige Realisierung und Kommerzialisierung der potenziellen biotechno-
logischen Anwendung. 

Diese Kriterien führen zu den für weitere Ausführungen als zentral erachteten Forschungs- 
und Anwendungsfeldern Gesundheit: Prävention und Therapie und Primärproduktion, Indust-
rie und Umwelt. 
 

1.3 Forschungs- und Anwendungsfelder der Biotechnologie 

1.3.1 Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie 

Der Begriff der Gesundheit wurde in der Vergangenheit in der Medizin wie auch der öffentli-
chen Wahrnehmung vor allem unter dem Blickwinkel der Bekämpfung von Krankheiten gese-
hen. Dies ist insbesondere durch die Beschäftigung der Medizin mit der Prävention, Entste-
hung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten und deren Folgen bedingt. Das Themen-
feld der Gesundheit umfasst jedoch weit mehr: Bereits in der Präambel der WHO-Verfassung 
von 1948 wurde der Begriff der Gesundheit ganzheitlich verstanden und wie folgt definiert: 

„Gesundheit ist der Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 
und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen.“ 

Heute wird im modernen sozialmedizinischen Verständnis davon ausgegangen, dass sich die 
beiden Zustände Gesundheit und Krankheit wie dynamische Prozesse in einem Gleichgewicht 
zueinander darstellen. 

Von möglichen Verfahren und Therapien, die auf der Biotechnologie basieren, werden wesent-
liche Impulse erwartet, um das ganzheitliche Themenfeld der Gesundheit maßgeblich zu be-
einflussen. Dabei geht man von der Prävention und der Diagnose über die Therapie hin zur 
Nachsorge und bezieht gleichzeitig Wohlbefinden und Ernährung ein.  

Trend zu interdisziplinären Forschungsfeldern 

Kennzeichnend für die Entwicklung und den Einsatz der Biotechnologie im Themenfeld Ge-
sundheit ist ein Trend zu interdisziplinären Forschungsfeldern. Neben den klassischen Metho-
den der Biotechnologie und Genetik werden diese zunehmend unterstützt durch Ansätze der 
Materialwissenschaften, Nanotechnologien oder dem Einsatz von Informationstechnologie. 
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Innovative Matrixmaterialien und Carrier mit neuartigen Eigenschaften – beispielsweise mag-
netische Beads (engl. Perlkügelchen) – ermöglichen völlig neue Drug Delivery Ansätze. Damit 
lässt sich die Wirkstoff-Freisetzung von Außen zielgerichtet mit Hilfe äußere Magnetfelder 
oder Ultraschall steuern. Auch die Entwicklung und Herstellung rein chemischer Wirkstoffe 
kann durch den Einsatz von biotechnologischen Verfahren maßgeblich verbessert werden. 

Zusammenspiel von Therapeutika und Diagnostik 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Einsatz biotechnologischer Verfahren in der Dia-
gnostik – von einem wirkgenauren Einsatz vorhandener klassischer Therapeutika bis hin zur 
Entwicklung von neuen wirkgenauen biotechnologischen Therapeutika. In Verbindung mit der 
Mikrosystemtechnik werden Lab-on-a-chip Verfahren zur voll integrierten Diagnostik möglich 
(vgl. Kap. 1.2.1.3). Mit Hilfe von elektronischen und magnetischen Biochips werden Ansätze 
zur Point-of-Care Analyse von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen möglich. Mit der Entwick-
lung neuer Kontrastmittel können bildgebende Verfahren wie PET17, MRT18, SPECT19 sowie 
optische Verfahren künftig für eine molekulare Bildgebung zur Frühdiagnose eingesetzt wer-
den. 

Wesentlicher Treiber für die wachsende Bedeutung der biotechnologiebasierten Diagnostik ist 
die Notwendigkeit, die Entstehung und Wirkzusammenhänge von Erkrankungen auf Basis der 
physiologischen und genetischen Disposition der Patienten zu verstehen, um zielgerichtet und 
wirkgenauer Therapien ansetzen zu können (Pharmakogenetik). 

Nachahmerprodukte: Biogenerika 

Wie bereits seit einigen Jahren in der klassischen Pharmaindustrie wird auch im Bereich der 
biotechnologischen Wirkstoffe die Bedeutung von Nachahmerprodukten, so genannter Bioge-
nerika, in Zukunft deutlich zunehmen. Trotz der erhöhten Produktionskosten im Vergleich zu 
chemisch synthetisierten Wirkstoffen werden der zunehmende Kostendruck im europäischen 
Gesundheitswesen wie auch die höheren zu erzielenden Abgabepreise von Biopharmazeutika 
wesentliche Motoren dieser Entwicklung sein. Allein in Deutschland wird in den kommenden 
Jahren bei mehr als 100 gentechnisch hergestellten Medikamenten der Patentschutz auslau-
fen. Das weltweite Marktvolumen für Biogenerika wird dabei auf etwa 40 Mrd. US-$ geschätzt.  

Im Vergleich zu chemisch synthetisierten Präparaten, die auf molekularer Ebene eine einheit-
liche chemische Struktur aufweisen, stellen Biopharmaka hingegen jeweils eine Mischung 
nahezu identischer, aber doch nicht gleicher, Moleküle dar. Diese minimalen Abweichungen, 
die insbesondere im Herstellungsprozess begründet liegen, können die Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit eines Medikaments erheblich verändern. Bei der Herstellung von Biogenerika, die 
somit nur eine Ähnlichkeit zum Originalpräparat aufweisen und deshalb auch als Biosimilars 

                                                 
17 Positronen-Emmissions-Tomographie (PET) 
18 Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) 
19 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 
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bezeichnet werden, können somit erhebliche Veränderung in der ihrer Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit auftreten.  

Auf Grund dieser Besonderheiten kommt dem Zulassungsprozess für Biogenerika eine be-
sondere Bedeutung zu. Mit der von der EMEA veröffentlichten „Guideline on similar biological 
products“ vom Dezember 2005 wurde der Zulassungsprozess von Biogenerika in Europa 
erstmals einheitlich geregelt. Im Vergleich zu den USA nimmt Europa hier eine besondere 
Vorreiterrolle ein. 

Zulassung und klinische Studien 

Die Entwicklung, die Zulassung und die Verbreitung von biotechnologischen Verfahren und 
Therapien werden de facto von internationalen Regelungen bestimmt. Die nationalen Gestal-
tungsspielräume sind somit beschränkt, da einseitige nationale Reglementierungen für die 
technologische Entwicklung nur noch eine geringe Bedeutung haben. Dennoch bestehen ins-
besondere bei der Zulassung von klinischen Studien wie auch der Bewilligung von Hersteller-
laubnissen Unterschiede zwischen den europäischen Staaten. Insbesondere für die Durchfüh-
rung von multizentrischen Studien stellen abweichende langwierige Zulassungsprozesse in 
Deutschland ein großes Hemmnis dar. 

Biotechnologie für Gesundheit: Prävention und Therapie 

Grundsätzlich kann die Biotechnologie im Themenfeld Gesundheit folgendermaßen eingesetzt 
werden: 

• Einsatz biotechnologischer Verfahren in der Diagnostik für eine zielgenauere Therapieab-
stimmung bis hin zur Gabe individualisierter Therapeutika, 

• Einsatz von Wirkstoffen wie Antikörpern, Aptameren und Vakzinen zur Beeinflussung im-
munologischer Prozesse für die Krankheitsbekämpfung, 

• Einbringung funktionsfähiger Gene in Zellen oder Geweben zur Beseitigung genetischer 
Defekte in der Gentherapie, 

• Regeneration und Wiederherstellung von Gewebe- und Organfunktion durch Regenerati-
onstechnologien für die Medizin, 

• Produktion funktioneller Lebensmittel zur Gesundheitsprävention. 

Dies wird im Folgenden näher beschrieben. 
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1.3.1.1 Biotechnologische Wirkstoffe (Antikörper, Aptamere und Vakzine) 
 
Positionsbestimmung 
 
Definition des Themenfelde 

Das gezielte Design und die Produktion von Biomolekülen mit definierten Strukturen und 
Funktionen gehört mit zu den zentralen Zielen der Biotechnologie für die Entwicklung von bio-
pharmazeutischen Therapeutika sowie Diagnostika. 

Im Mittelpunkt der Entwicklung stehen dabei insbesondere Antikörper, katalytisch aktive 
DNA/RNA sowie Protein- und DNA-Vakzine. Diese Moleküle bieten die Möglichkeit, zielgerich-
tet in die immunologischen Prozesse des menschlichen Organismus zur Bekämpfung von 
Erkrankungen einzugreifen. 

Rekombinante Proteine/Antikörper 

Die Abwehr von Krankheiten – z. B. die Bekämpfung von Infektionen oder die Beseitigung von 
entarteten Zellen (Krebszellen) im Körper –  kann in vielen Fällen ohne medikamentöse Hilfe 
durch das menschliche Immunsystem erfolgen. Zentrales Instrument sind hierbei Antikörper. 

Die Wirkungsmöglichkeiten von Antikörpern können unterschiedlich sein. Antikörper können 
zum einen eine Neutralisation körperfremder Substanzen, Toxine oder Viren, bewirken. Durch 
eine Bindung an deren Antigene können sich diese nicht mehr an Zielmoleküle bzw. Zielzellen 
binden. Zum anderen können Antikörper z. B. Krankheitserreger einhüllen, so dass diese von 
Fresszellen des Immunsystems als fremd erkannt und schließlich zerstört werden. In anderen 
Fällen können Antikörper auch toxische Abwehrstoffe des Immunsystems aktivieren.  
Alle Wirkungskreise führen letztlich zur Zerstörung des Antigenträgers und bilden letztlich die 
zentrale Grundlage für die Bekämpfung von Infektionen und körperfremden Molekülen. Insbe-
sondere auch für die Krebstherapie verspricht man sich durch den Einsatz zielgerichteter Anti-
körper körpereigene Abwehrmechanismen gegen die Krebszellen zu aktivieren. 
Monoklonale Antikörper, wie sie bereits seit zahlreichen Jahren hergestellt werden können, 
ermöglichen durch ihre hohe Spezifizität der Bindung an Antigene vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten. Neben einer therapeutischen Anwendung als Medikamente ermöglichen sie An-
wendungen in diagnostischen Verfahren, in der Differenzierung und Separierung von Zellen, 
in der Identifizierung von Genen und deren Produkten etc. Sie sind deshalb von zentraler Be-
deutung für die klinische Medizin und die biologische Forschung. 
 
Anticaline 
Ähnlich wie rekombinante Antikörper lassen sich Anticaline gegen vorgegebene molekulare 
Zielstrukturen herstellen und stehen grundsätzlich für analoge Anwendungen der Erkennung, 
Bindung und Markierung molekularer bzw. zellulärer Strukturen zur Verfügung. Anticaline wer-
den durch sog. evolutives Protein-Design konstruiert und bieten bedingt durch eine Reihe von 
biotechnologischen Vorteilen eine Alternative zu Antikörpern. Anticaline sind wesentlich einfa-
cher aufgebaut sowie kleiner als Antikörper und können somit Zellzwischenräume besser 
durchdringen. Diese neue Klasse von künstlichen Biomolekülen ermöglicht schließlich den 
Einsatz wesentlich effizientere biotechnologische Herstellverfahren als etwa bei Antikörpern. 
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Aptamere 
Neben Immunproteinen sind katalytisch aktive DNA/RNA von zunehmender Bedeutung für die 
Entwicklung biotechnologischer Therapeutika sowie Diagnostika. Ähnlich wie Antikörper kön-
nen auch DNA- und RNA-Moleküle zielgerichtet kleine Moleküle oder Proteine molekular bin-
den. Somit lassen sich hochspezifische Rezeptoren auf DNA- oder RNA-Basis für medizinisch 
relevante Proteine entwickeln. Diese werden auch Aptamere genannt. Ein wesentlicher Vorteil 
besteht insbesondere in einer wesentlich besseren Immuntoleranz. Darüber hinaus können 
DNA-Abschnitte mit immunstimmulatorischen Wirkungen ausgestattet werden. 
 
DNA/Protein-Vakzine 
Ergänzend zu Antikörpern und Aptameren bilden DNA- sowie Protein-Vakzine ein weiteres 
wichtiges Anwendungsfeld. Als Impfstoffe werden diese speziell für ausgewählte Indikations-
gebiete entwickelt und sollen eine zielgerichtete Stimulation des Immunsystems bewirken.  
 
Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) 
Die RNAi wird zur Stillegung von Genen – auch "Gene Silencing" genannt – eingesetzt. Hierzu 
wird spezifische RNA zugeführt, welche bestimmte Gene und die Expression von definierten 
Proteinen blockiert. Für die Aufklärung der Funktion einzelner Gene ist dieser Mechanismus 
von herausragender Bedeutung in der Forschung. Darüber hinaus wird RNAi auch bei der 
Targetvalidierung, also bei der Absicherung eines neuen Ziels für Medikamente, eingesetzt. 
Auch auf einen therapeutischen Einsatz werden große Hoffnungen gerichtet. Krankmachende 
Gene sollen hierbei, z. B. bei Infektions- oder Krebserkrankungen, durch RNA-Stücke gezielt 
blockiert werden, um den Patienten zielgerichtet therapieren zu können. 
 
Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und Handlungsbedarf 
 
Entwicklung und Produktion von Antikörpern 

Für eine therapeutische Nutzbarmachung des enormen Potenzials von Antikörpern gilt es, 
deren Wirkungsweise und die Produktion zielgerichtet zu steuern.  

Die Entwicklung und Herstellung von Antikörpern erfolgt bislang aufwändig vornehmlich mit 
tierischen Zellkulturen und erfordert größere Mengen des zu bindenden Antigens in reiner 
Form. Zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen müssen die Wirtszellen gentechnisch ver-
ändert werden, um schließlich humanisierte Antikörper für einen Einsatz beim Menschen pro-
duzieren zu können. Bislang erreichten fünf Vertreter dieser Antikörperklasse eine Marktreife, 
weitere befinden sich in klinischen Tests. 

Durch eine vollständige Übertragung des kompletten Genreservoirs des menschlichen Anti-
körpersystems in Mäuse ist es heute bereits möglich, voll-humane Antikörper zu produzieren. 
Erste Antikörper befinden sich bereits in der klinischen Erprobung. 

Für die Herstellung voll-humaner Antikörper kommen zunehmend auch die Expression in 
transgenen Mikroorganismen zum Einsatz. Einige auf diesem Ansatz basierende Antikörper 
befinden sich bereits in der einer fortgeschrittenen klinischen Testphase. Wesentlicher Vorteil 
der Expression voll-humaner Antikörper in Mikroorganismen ist, dass diese wesentlich schnel-
ler als bei der Produktion in transgenen Tieren vonstatten geht, einfacher in der Handhabung 
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sowie voll automatisierbar ist. Gegenwärtiger Nachteil ist jedoch, dass auf diese Weise herge-
stellte Antikörper fehlerhaft und für einige Anwendungen nur eingeschränkt funktionsfähig sein 
können.  

Dem Gegenüber können mittels transgener Mäuse bereits Antikörper hergestellt werden, die 
bezogen auf Stabilität und Funktionalität menschliche Antikörper fast vollständig imitieren kön-
nen. Für eine industrialisierte Produktion von Antikörpern ist dieser Lösungsansatz jedoch 
noch nicht vollständig ausgereift. 

Für die weitere Zukunft wird die Herstellung von Antikörpern vollständig im Labor ohne Einsatz 
von Versuchstieren angestrebt. Neben einem effektiveren Produktionsprozess erhofft man 
sich zudem, Antikörper mit neuen Eigenschaften auszustatten, welche heute mit konventionel-
len Verfahren nicht erreicht werden können. In diesem Bereich besteht jedoch noch erhebli-
cher Forschungsbedarf, dem in Deutschland etwa über die Förderung des Projektes „antibody 
factory“ Rechnung getragen wird. 

Medizinischer Einsatz von Antikörpern als Medikament 

Als körpereigene Moleküle des Immunsystems haben Antikörper eine herausragende Bedeu-
tung als Therapeutika in der Medizin. Insbesondere für die Behandlung von Autoimmuner-
krankungen, von Transplantat-Abstoßungen, von Krebs wie auch für die Abwehr von Viren ist 
der Einsatz von Antikörpern besonders geeignet. Antikörperfragmente werden zudem zuneh-
mend für die klinische Forschung von Interesse. 

Durch den Einsatz von Antikörpern verspricht man sich ein gezieltes Einwirken auf immunolo-
gische Prozesse. Im Falle etwa von Autoimmunerkrankungen soll somit statt einer generellen 
Immunsuppression zielgerichtet der eigentliche Entzündungsprozess beeinflusst werden. 

Im Falle der Krebsbehandlung kann der Einsatz von Antikörpern gegen spezifische Tumoran-
tigene, zusätzlich etwa in Verbindung mit Toxinen, eine gezielte Beeinflussung des Tumor-
wachstums ermöglichen. Aber nicht nur zur Tumorbekämpfung, auch für die Diagnostik kön-
nen Antikörper in Verbindung mit radioaktiver Markierung Tumore sowie Metastasen für bild-
gebende Verfahren besser sichtbar machen. 

Medizinischer Einsatz von DNA- und Protein-Vakzinen 

Analog zu heute im Einsatz befindlichen Impfstoffen ermöglichen DNA- und Protein-Vakzine 
eine zielgerichtete Stimulation des Immunsystems, um etwa chronische Erkrankungen zu be-
kämpfen, zu vermeiden oder vor diesen langfristig zu schützen. Entscheidend für eine zielge-
richtete Entwicklung entsprechender Vakzine sind ein genaues Verständnis der immunologi-
schen Prozesse und deren Beeinflussungsmöglichkeiten.  

Klassische Impfstoffe bestehen aus abgeschwächten, abgetöteten oder ungefährlichen Frag-
menten von Krankheitserregern, Ihre Herstellung mittels Tieren ist seit einem halben Jahrhun-
dert unverändert geblieben. Der Herstellungsprozess ist dabei sehr aufwändig und mit einer 
hohen Fehlerquote behaftet.  
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Auf DNA und Protein basierende Impfstoffe können hingegen wesentliche schneller hergestellt 
werden und sind zudem sicherer und stabiler. Obwohl die Verabreichung dieser Vakzine ana-
log zu klassischen Impfstoffen erfolgen kann, haben sie gegenüber letztern den Vorteil, dass 
keine toxischen Reaktionen zu erwarten sind und dass aufgrund der Stabilität der Moleküle 
keine Kühlung bei Lagerung und Transport erforderlich ist. 

Einsatz von Antikörpern in der Diagnostik 

In Verbindung mit bildgebenden Verfahren bei der Kopplung spezifischer Antikörper mit Radio-
isotopen ermöglichen Antikörper neue Ansätze in der Diagnostik. Auch in Verbindung mit wei-
teren Technologien (Biochips bzw. Microarrays) können Antikörper in der Zukunft für bioche-
mische Analysen im Sinne von Blitzlichtaufnahmen des biochemischen Zustandes von Zellen 
eingesetzt werden. Mittels eines Vergleiches von kranken und gesunden Eiweiß-Mustern sol-
len Hinweise auf Krankheitsursachen untersucht werden. 

Chancen und Risiken des Themenfeldes 

Biotechnologische Pharmazeutika in Form von rekombinanten Proteinen/Antikörpern, Aptame-
ren sowie DNA- und Protein-Vakzinen weisen heute das größte Potenzial für die Nutzbarma-
chung der Biotechnologie in der Medizin auf. Durch die Nutzbarmachung der körpereigenen 
immunologischen Prozesse ist eine neue Qualität der Bekämpfung von Krankheiten zu erwar-
ten. Zentrale Anwendungsgebiete sind die Behandlung von Krebserkrankungen sowie von 
Autoimmun- und Infektionskrankheiten. Aber auch zur Behandlung von Allergien (z. B. Heu-
schnupfen) oder chronischen degenerativen Erkrankungen (z. B. Alzheimer) werden diese 
Wirkstoffklassen als aussichtsreiche Kandidaten angesehen.  

Im Gegensatz zur personalisierten Medizin im Feld der regenerativen Medizin und der dorti-
gen Zelltherapie können diese Wirkstoffformen Skaleneffekte wie im Falle klassischer chemi-
scher Pharmazeutika erzielen. Beispielsweise haben sechs der 17 heute am internationalen 
Markt befindlichen Antikörpermedikamente mit Jahresumsätzen von jeweils mehr als 1 Mrd. 
US-$ Blockbuster-Status erreicht.  

Neben therapeutischen Antikörpern und Aptameren spielen diese für die Diagnostik eine zu-
nehmend wichtiger werdende Rolle. Antikörper- und DNA-gestützte Diagnostikverfahren stel-
len eine Alternative zu den klassischen biochemischen Verfahren dar und werden diese in 
vielen Bereichen ablösen. Es werden Umsätze in Milliardenhöhe vor allem in den Bereichen 
Diagnostik von Infektions-, Krebs- sowie Erbkrankheiten erwartet.  

Auch im Zusammenspiel der Pharmakogenetik, einem neuen Forschungszweig der Pharma-
zie, ist ein hohes Potenzial zu erwarten. Die Pharmakogenetik untersucht, wie sich neu entwi-
ckelte pharmazeutische Wirkstoffe auf die Genexpression sowohl im Zielorgan als auch im 
ganzen Körper auswirken. Grundlage hierfür bilden leistungsfähige Verfahren zur blitzlichthaf-
ten Untersuchung der Zellzusammensetzung (z. B. mittels Microarrays). Neben einem zielge-
richteteren Einsatz von pharmazeutischer und biotechnologischer Therapeutika kann künftig 
die Pharmakogenetik die Gesundheitsvorsorge bereits frühzeitig auf die genetische Dispositi-
on des Menschen ausrichten und die Auswahl geeigneter Nutrazeutika (vgl. Kap. 1.3.1.4) un-
terstützen. 



  Seite 62 
 
 
 

Als größtes Hindernis für eine wesentliche Verbreitung von Antikörpern als Therapeutika wird 
seitens der Marktforschungsinstitute gegenwärtig insbesondere der noch hohe Preis entspre-
chender Medikamente angesehen. Bislang dominieren die tierbasierten Methoden zur Gewin-
nung von Antikörpern. Mittel- bis langfristig ist jedoch davon auszugehen, dass diese sukzes-
sive durch In-vitro-Ansätze ersetzt werden. Erst mit neuen Ansätzen rationeller Herstellung 
(„Antikörper Fabrik“) und effizienten Identifikation von Targets werden sich Kostenpotenziale 
erschließen lassen. 
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Bombs“ der Biotechnologie, Multex Investor Europe,  
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1.3.1.2 Gentherapie 

Die Gentherapie stellt in besonderer Form dar, wie sich die Biotechnologie in der Medizin 
nutzbar macht. Im Mittelpunkt des Ansatzes steht, gezielt funktionsfähige Gene in Zellen oder 
Geweben des Patienten zu verpflanzen, um genetische Defekte zu kompensieren.  

Positionsbestimmung 

Definition des Themenfeldes 

Die Gentherapie bezeichnet eine therapeutische Technik, bei der funktionsfähige Gene in Zel-
len oder Geweben von Patienten eingebracht werden, um genetische Defekte zu behandeln. 
Hiermit sollen angeborene Fehler behoben oder die Zellen mit neuen Funktionen ausgestattet 
werden.  

Eine Gentherapie kann zum einen ex vivo durchgeführt werden. Hierbei werden einige Kör-
perzellen entnommen und das neue therapeutische Gen in diese eingeschleust. Schließlich 
werden die so veränderten Zellen wieder in den Körper eingebracht. Bei einer Gentherapie in 
vivo kommen entsprechende Vektoren zum Einsatz, mit deren Hilfe das Genmaterial in die 
Zellen im Körper eingebracht werden sollen, ohne negative Reaktionen des Immunsystems zu 
verursachen. 

Die Gentherapie fokussiert auf Erkrankungen, die auf monogene Fehlfunktionen, basieren, für 
deren Behandlung intakte gesunde Gene vorliegen. Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind 
hierbei Krebserkrankungen sowie angeborene Erkrankungen wie Mukoviszidose, Sichelzel-
lenanämie, Hämophilie, Phenylketunurie, Muskeldystrophie oder SCID (Engl. severe combi-
ned immunodeficiency, schwerer kombinierter Immundefekt).  

Im Mittelpunkt steht der Einbau eines zusätzlichen gesunden Gens (Genaddition), um die zu 
geringe oder gar fehlende Produktion eines benötigten Proteins zu kompensieren. Der Aus-
tausch eines defekten Gens gegen ein therapeutisches Gen ist hingegen nur vereinzelt gelun-
gen. 

Bei zuviel oder fehlerhafter Produktion von Proteinen durch ein defektes Gen wird die RNA-
Interferenz zur Inaktivierung einzelner Gene als viel versprechende Therapieforum der Zukunft 
angesehen. 
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Darstellung des Status Quo in Forschung und Anwendung in Deutschland sowie Einordnung 
des Themenfeldes im internationalen Vergleich 

In den USA und Europa sind bislang mehr als 6.000 Patienten mit Gentransfer-Arzneimitteln 
zum Zwecke der Vorbeugung, Therapie bzw. Diagnostik von Krankheiten behandelt worden. 
Seit 1996 sind in Deutschland bei der Kommission Somatische Gentherapie (KSG) des Wis-
senschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer insgesamt 77 Anträge auf Beurteilung einer 
klinischen Gentransferstudie eingegangen (Stand: 05/2005). Hierbei wurden mehr als 360 
Patienten in Gentransfer behandelt (DeReG – Deutsches Register für somatische Gentrans-
ferstudien). 

Die Mehrzahl der gegenwärtigen Versuche in der Gentherapie konzentriert sich auf Krebser-
krankungen. Nach der japanischen „Technology Foresight“ Studie wird bis zum Jahr 2018 ein 
weit verbreiterter Einsatz der Gentherapie bei Krebs prognostiziert. 

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mit zu den führenden Forschungsnationen im 
Bereich der Gentherapie. Neben den USA und Japan wird insbesondere in China die Entwick-
lung der Gentherapie maßgeblich vorangetrieben. In China wurde mit Gendicine das weltweit 
erste offizielle Präparat gegen Krebs zugelassen, das auf Gentherapie basiert und am Men-
schen eingesetzt wird. Bis September 2005 wurden mit diesem Präparat bereits 2.600 Patien-
ten behandelt.  

Auch deutsche Firmen sind in der klinischen Erprobung entsprechender gentherapeutischer 
Arzneimittel. Unter anderem erhielt eine deutsche Firma die europäische Zulassung für die 
Vermarktung eines zellbasierten Gentherapeutikums gegen Nierenzellkrebs. 

Trotz der verlockenden Perspektiven steht die Gentherapie aber weiterhin am Anfang der Er-
forschung. Die Auswirkungen und Wirkzusammenhänge eines Eingriffs in das Genom des 
Menschen sind vielfach noch wenig erforscht. Tragische Fehlschläge bei der klinischen Erpro-
bung von neuen Gentherapeutika zeigen, dass hier noch erheblicher Forschungsbedarf be-
steht. 

Zukunftsperspektiven für Forschung und Anwendung in Deutschland 

Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und Handlungsbedarf 

Das Themenfeld der Gentherapie lässt sich in folgende zusammen wirkende Teilfelder unter-
teilen. 

• Methoden für den Gentransfer: 
Neben chemischen und physikalischen Verfahren für die Einbringung von therapeutischen 
Genen in das Erbmaterial von Zellen ist insbesondere die Transduktion von zentraler Be-
deutung. Hierbei kommen unterschiedliche Viren für den Gentransfer zum Einsatz, unter-
schieden wird zwischen DNA-, RNA- und Retroviren. 
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• Andere molekulare Therapien: 
Neben der Übertragung von vollständigen therapeutischen Genen können die hierbei ent-
wickelten Grundlagen auch für andere Formen molekularer Therapien übertragen werden. 
Hierbei können kurze DNA-Fragmente, flüchtig wirksame RNA, rekombinant erzeugte Pep-
tide und Proteine sowie Designerpharmaka zum Einsatz kommen. Als ein zukunftsfähiges 
Feld wird hierbei insbesondere die RNA-Interferenz angesehen. 

Limitierend für den Fortschritt in der Anwendung der Gentherapie ist die Vektortechnologie. 
Sie bildet die Grundlage für eine möglichst zielgerichtete Übertragung von Genmaterial in die 
menschlichen Zellen.  

Bedingt durch den geringen Wirkungsgrad heute einsetzbarer Vektoren, müssen häufig hohe 
Dosierungen eingesetzt werden. Dies führt oftmals zu entzündlichen und immunologischen 
Gegenreaktionen des Körpers. Neben dem Wirkungsgrad von Vektoren gilt es insbesondere 
folgende Fragestellungen durch weitere Forschungen zu klären: 

• Wie kann die Zielgenauigkeit von Vektoren, nur bestimmte Zellen anzusprechen, erhöht 
werden? 

• Wie gestaltet sich der Einbau in das Erbmaterial sowie die Aktivierung/ 
Deaktivierung eingebrachter Gene? 

• Wie lassen sich Nebenwirkungen verhindern, z. B. durch Gentherapie verursachte Krebs-
erkrankungen? 

Erste nachhaltige Durchbrüche für eine differenzierte Anwendung der Gentherapie werden ab 
2015 erwartet. Mit einer breiteren Anwendung im Gesundheitswesen wird aber erst ab 2024 
gerechnet. 

Chancen und Risiken des Themenfelds 

Wesentliche Entwicklungstreiber der Gentherapie waren vermeintliche Durchbrüche in der 
Behandlung von Krebs- und Immunkrankheiten im Rahmen klinischer Studien. Mittlerweile ist 
die Euphorie bedingt durch einige Fehlschläge einer gewissen Ernüchterung gewichen. Gra-
vierende Nebenwirkungen, wie aus der Therapie resultierende neue Krebserkrankungen, oder 
der schleichende Verlust der herbeigeführten Wirkung der Genveränderung lassen erkennen, 
dass noch erheblicher Forschungsbedarf zur Entwicklung dieser Therapieform besteht. 

Generell kann festgestellt werden, dass die Akzeptanz der Gentherapie in der Öffentlichkeit 
maßgeblich von den Erfolgen möglicher Therapien abgehängt, etwa auf dem Gebiet der 
Krebsbehandlung, abhängig.  

Sind die bisherigen Versuche der Gentherapien bislang nur auf den Organismus des Patien-
ten ausgerichtet, so bietet die Gentherapie die theoretische Möglichkeit, direkt in die Keim-
bahn des Menschen einzugreifen. Insbesondere für schwere erbliche Erkrankungen könnte 
dies eine mögliche Anwendung darstellen. Die möglichen Risiken eines solchen Eingriffs so-
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wie gravierende ethische Bedenken stehen dem jedoch entgegen. Mit der Verabschiedung 
des Embryonenschutzgesetzes durch den Bundestag Ende der 80er Jahre ist der gezielte 
Eingriff in die menschliche Keimbahn entsprechend untersagt. 

Für Gentherapeutika gilt sowohl nach EU- wie auch nach deutschem Recht ein verpflichten-
des zentrales Zulassungsverfahren. Gentherapeutika – wie alle anderen biotechnologischen 
Produkte – werden nach EU-Recht als Arzneimittel für neuartige Therapien im Teil IV der 
Richtlinie 2001/83/EG zusammengefasst. Im deutschen AMG fallen Gentherapeutika unter die 
Definition „Gentransfer-Arzneimittel“ und sind somit grundsätzlich zulassungspflichtig. Diese 
einheitliche Regelung schafft eine Rechtsklarheit zwischen nationalem und EU-Recht. 

Für die Begutachtung von Anträgen zur Durchführung klinischer Gentransferstudien sind die 
lokalen Ethikkommissionen gemäß jeweiligem Landesrecht zuständig. Unterstützt werden 
diese durch die Kommission Somatische Gentherapie (KSG) des Wissenschaftlichen Beirats 
der Bundesärztekammer. Auf nationaler Ebene besteht somit durchaus die Gefahr einer un-
einheitlichen Praxis der Entscheidung über Anträge zur Durchführung klinischer Gentransfer-
studien. 
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1.3.1.3 Regenerationstechnologien für die Medizin 

Positionsbestimmung 

Definition des Themenfelds 

Die Regenerative Medizin (RegMed) ist ein zentraler Anwendungsbereich der Biotechnologie. 
Im Mittelpunkt steht die Nutzbarmachung der Biotechnologie in der medizinischen Anwen-
dung. Die Regenerationstechnologien für die Medizin stellen einen Oberbegriff verschiedener 
Ansätze zur Regeneration und Wiederherstellung von Gewebe- und Organfunktion dar. Unter 
Einsatz von Methoden der Biotechnologie sollen erkrankte und alternde Gewebe sowie kranke 
Organe repariert oder regeneriert werden. 

Langfristiges Ziel der regenerativen Medizin ist es, komplette Organe herzustellen, gelähmte 
Gliedmaßen zu reaktivieren und körperliche wie genetische Ursachen für Erkrankungen zu 
beseitigen. Grundsätzlich sind hierbei folgende beiden Ansätze zu unterscheiden: 

- Aktivierung des körpereigenen Regenerationspotenzials, 

- Herstellung von Geweben und kompletter Organe (Tissue Engineering). 

Charakteristisch für die Regenerationstechnologien für die Medizin ist die Integration von Ent-
wicklungen auf den Gebieten der Prozesstechnik, Materialwissenschaften und -technologie, 
der Nano- und Mikroelektronik, der Computerwissenschaften sowie der Informationstechnolo-
gie.  

Wesentliche Treiber für die Entwicklung von Regenerationstechnologien für die Medizin sind: 

- Zunahme von Zivilisationserkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen),  

- alternde Gesellschaft mit Zunahme von degenerativen Erkrankungen  
(z. B. Parkinson, Alzheimer), 

- hoher Handlungsbedarf bei Krebs- und Immunerkrankungen, 

- wachsender Bedarf an Organersatz bei gleichzeitigem Mangel an geeigneten Organspen-
den, 

- der Wunsch eines Paradigmenwechsels weg von symptomatischen hin zu kausalen The-
rapieformen. 
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Die Regenerative Medizin gilt als Hoffnungsträger zur Bekämpfung von Volkskrankheiten mit 
hoher Morbidität, erheblicher Einschränkung der Lebensqualität oder erheblichen Kosten für 
das Gesundheitswesen. 

Status Quo in Forschung und Anwendung in Deutschland sowie Einordnung des Themenfel-
des im internationalen Vergleich 

Die Hauptanwendungsgebiete der Regenerationstechnologien für die Medizin liegen nach 
heutigem Stand in den Anwendungsfeldern und Indikationen Haut (chronische Wunden), kar-
diovaskuläres System (Indikation Myokardinfarkt), Gastrointestinales System (Indikation Le-
berversagen) sowie Muskuloskeletales System (Indikation gelenknahe Defekte) (vgl. RegMed 
2006).  

Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland bei der Forschung im Feld der Regenerati-
onstechnologien für die Medizin und Biologie gut ab. Nach Untersuchungen des Fraunhofer 
ISI nimmt Deutschland im Bereich Tissue Engineering und Regenerative Medizin eine Füh-
rungsrolle ein. Im Vergleich zum Jahr 2000 hat Europa gegenüber den USA aufgeholt und 
Qualität der Forschung ist vergleichbar (WTEC Panel 2002). Eine besondere Stärke weist in 
Deutschland insbesondere die Labor- und Medizintechnikindustrie auf. 

Die Zahl der in Deutschland mit RegMed-Produkten bislang behandelten Patienten ist ver-
gleichsweise niedrig; die meisten Anwendungsbereiche sowie Indikationen befinden sich noch 
im Stadium der Dokumentation von klinischen Heilversuchen. Auf Grund des hohen Individua-
lisierungsgrades regenerativer Therapien können die Anforderungen für die Durchführung 
groß angelegter klinischer Studien in der Regel nicht erreicht werden. Eine statistische Absi-
cherung von Heilerfolgen ist somit oft nicht möglich. Dadurch bedingt wird eine Erstattung 
durch die gesetzlichen Kostenträger in der Regel abgelehnt.   
RegMed-Produkte werden jedoch häufig als zusätzliche Behandlungsoption – auch parallel zu 
klassischen Therapien – angesehen. Die heutigen Produktpreise werden vom Markt überwie-
gend als wesentlich teurer als bestehende Therapiealternativen eingeschätzt – jedoch in der 
Regel ohne Berücksichtigung der Vollkosten einer gesundheitsökonomischen Betrachtung 
(vgl. RegMed 2006). 

Die Forschung in Deutschland ist im Wesentlichen regional sowie thematisch konzentriert. Die 
wichtigsten Forschungsstandorte für die Regenerationstechnologien der Medizin sind hierbei 
Tübingen, die Standorte der beiden vom BMBF geförderten Translationszentren in Berlin und 
Leipzig sowie die beiden DFG-Exzellenzzentren für Regenerative Therapien in Dresden und 
Hannover.  

Zu den Stärken Deutschlands zählen dabei: 

− eine hervorragende Grundlagenforschung in bestimmten Feldern (z. B. Entwicklungsbiolo-
gie, Materialforschung, biologisch/chemische Prozesstechnik), 

− Starke Kompetenzen in der klinischen Forschung (universitäre und außeruniversitäre Ein-
richtungen), 

− hoch entwickelte Medizin- und Labortechnik sowie Ingenieurwissenschaften, 
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− eine hoch entwickelte medizinische Infrastruktur, die prinzipiell die rasche Einführung er-
folgreicher Konzepte erleichtert, 

− verschiedene Forschungsstandorte mit guten Voraussetzungen für Zentrumsbildung, 

− ein Spitzenplatz Deutschlands bei der Zahl der Biotechnologieunternehmen mit konkretem 
Bezug zu Regenerativer Medizin in Europa, 

− die Aufgeschlossenheit der Öffentlichkeit gegenüber Regenerationstechnologien als Form 
der „sanften“ Medizin. 

 

Zukunftsperspektiven für Forschung und Anwendung in Deutschland 

Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und Handlungsbedarf 

Als Teilbereiche der Regenerationstechnologien für die Medizin können folgende Disziplinen 
unterschieden werden: 

− Tissue Engineering (Gewebezüchtung) 
Inhalt des Tissue Engineering ist die Kultivierung lebender Zellen eines Organismus au-
ßerhalb des Zielgewebes. In der Regel werden die Zellen hierbei heute auf Matrixstruktu-
ren (Scaffold) aufgebracht, – oftmals in Kombination mit Wachstumsfaktoren – um räumli-
che Gewebestrukturen aufzubauen. 

− Regenerative Zelltherapien 
Inhalt der regenerativen Zelltherapie ist die Kultivierung und Expansion lebender Zellen ei-
nes Organismus außerhalb des Zielgewebes. Diese Zellen werden in den Körper im Sinne 
eines zellbasierten Therapeutikums zurückgeführt. Im geschädigten Zielgewebe können 
diese Zellen neues funktionsfähiges Gewebe bilden, oder im Gesamtorganismus thera-
peutische Reaktionen auslösen.  

− Induzierte Autoregeneration 
Im Bereich der induzierten Autoregeneration werden Biomaterialien sowie deren Kombina-
tion mit bioaktiven Molekülen und Wachstumsfaktoren zusammengefasst. Mit diesen soll 
die Regeneration körpereigener Zellen in vivo erzielt werden. Durch die Auswahl geeigne-
ter Biomaterialien kann das Einwandern bzw. Besiedeln der körperfremden Materialien mit 
körpereigenen Zellen gefördert werden.  

− Biokünstliche Organe 
Biokünstliche Organe dienen hauptsächlich als Überbrückungshilfen, welche den Patien-
ten entweder eine vollständige gesundheitliche Wiederherstellung ermöglichen, oder ihnen 
ein Überleben sicherstellen, bis ein geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht. Bio-
künstliche Organe verarbeiten das Plasma des Patienten und lassen diese Zellen außer-
halb seines Körpers in einem Bioreaktor durch gesunde Spenderzellen zirkulieren. 
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− In vitro Testsysteme 
Die Herstellung organisierter Gewebe außerhalb des Körpers (in vitro) ermöglicht zudem 
die Herstellung von sogenannten in vitro Testsystemen. Diese haben insbesondere in den 
Bereichen Medikamentenentwicklung, z. B. für Drug-Screening und Medizintechnik oder 
für Toxitätstests, eine zunehmende Bedeutung. Neben einer für eine menschliche Anwen-
dung verbesserten Aussagekraft der Tests bietet diese auch die Möglichkeit, die Anzahl 
erforderlicher Tierversuche zu verringern. Auf Grund des hohen Entwicklungsstands der 
Herstellung einfach organisierter Gewebe, können in vitro Testsysteme als wesentliche 
Einstiegsmöglichkeit für eine Markterschließung betrachtet werden.  

Die Regenerationstechnologien für die Medizin stehen heute in wesentlichen Fragen noch am 
Anfang der Entwicklung. Neben erforderlichen Arbeiten in der Grundlagenforschung besteht 
insbesondere auch Forschungsbedarf im Bereich der angewandten Forschung.  

Ein Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht insbesondere in folgenden Bereichen: 

- Wirkungsweise regulatorischer und immunologischer Prozesse, 

- Verstehen und Induzieren von Prozessen der endogenen Regeneration und Gewebediffe-
renzierung, 

- Isolierung, Kultivierung und Expansion von Stammzellen, Regulation der Differenzierung 
und der Proliferation von Stammzellen, 

- Entstehen von räumlichen Gewebestrukturen (in vitro Herstellung komplexer 3D-
Strukturen), Entwicklung von biokompatiblen Scaffold-Systemen und funktionalisierten 
Oberflächen, 

- Entwicklung von geeigneten Delivery Systemen, 

- Entwicklung von Lagerungs-, Konservierungs- und Logistikkonzepten sowie  
-technologien für Zellen und Geweben (Zell- und Gewebebanken), 

- Entwicklung GMP/GLP-gerechten sowie zugleich für einen klinischen Einsatz geeigneten 
Bioreaktoren, 

- Entwicklung von Verfahren für die Qualitätskontrolle und -sicherung. 

Chancen und Risiken des Themenfelds 

Nennung und Abschätzung von möglichen Chancen, Engpässen, Abhängigkeiten, Formulie-
rung von Schlüsselfragen für Politik, Forschung und Anwendung 

Die Regenerationstechnologien für die Medizin befinden sich erst am Anfang der Entwicklung. 
Abgesehen von ersten Anwendungen im Anwendungsfeld Haut und Knorpel und der Entwick-
lung von Testsystemen sind noch erhebliche Entwicklungsarbeiten zu leisten. Langfristig wird 
jedoch mit der Entwicklung der Regenerationstechnologien ein Paradigmenwechsel vollzogen. 
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Die Entwicklung von Verfahren und Methoden der Regenerationstechnologien für die Medizin 
steht faktisch im Wettbewerb zu konventionellen Verfahren der Medizin. Der Einsatz kausaler 
Therapieformen, also Therapien, welche die Ursachen beseitigen und somit die Folgekosten 
von Erkrankungen erheblich reduzieren, erfordert einen Paradigmenwechsel im heutigen Ge-
sundheitswesen sowie in der Erstattungspraxis. Maßgabe muss hierbei eine Berücksichtigung 
einer gesundheitsökonomischen Sicht sein. 

Die Bedeutung bildgebender Verfahren als essenzieller Teil der Medizintechnik wird als emi-
nent für die weitere Entwicklung und des Einsatzes der Regenerationstechnologien angese-
hen. Ausgehend vom Aufspüren von Tumormetastasen, der Darstellung von Organen und 
Geweben durch Kontrastierungen sowie dem Nachweis von z. B. Entzündungsherden bieten 
bildgebende Verfahren in der Zukunft die Möglichkeit, Regenerationszonen in Geweben zu 
identifizieren und darzustellen. 

Die Regenerationstechnologien als interdisziplinäres Forschungs- und Anwendungsfeld wei-
sen auch zu anderen Forschungsbereichen wesentliche Anknüpfungspunkte auf. Die Entwick-
lung von biokompatiblen Matrices bietet etwa Synergiepotenziale mit den Materialwissen-
schaften oder der Nanotechnologie.  

Marktentwicklung 

Die heutige Zulassungs- und Erstattungspraxis des gesetzlichen Gesundheitswesens in 
Deutschland stellt ein wesentliches Hemmnis für die Entwicklung von regenerativen Therapie-
verfahren dar. In Deutschland ist beispielsweise im Bereich ACT (Antologe Chondrozy-
tentransplantation – Knorpelersatz aus dem Reagenzglas) mit führend, ein Hemmnis stellt 
jedoch die Erstattungsfähigkeit dar. Die ACT ist bereits in vielen Ländern als Standardverfah-
ren etabliert, in Deutschland gab es aber bislang keine geregelte Finanzierung für ACT. Ein 
entscheidendes Hemmnis für die Kostenerstattung regenerativen Therapien durch die Kosten-
träger stellt dabei das Fehlen klinischer Studien dar. Auf Grund des hohen Individualisie-
rungsgrads regenerativer Verfahren sind systematische klinische Prüfungen jedoch oftmals 
gar nicht möglich. Die Dokumentation klinischer Heilversuche mit nur wenigen Patienten wird 
hingegen insbesondere von den Institutionen des gesetzlichen Erstattungswesens in der Re-
gel nicht anerkannt. 

Zu den wesentlichen Barrieren für eine Marktentwicklung zählen heute: 

- Wissenschaftlich-technische Lösungen und Herstellungsverfahren sind oftmals unausge-
reift, wodurch es zu Rückschlägen bei der Anwendung kommt. 

- Richtlinien und Regelwerke für eine Herstellungserlaubnis bzw. eine Zulassung dieser 
Produkte sind erst in der Entwicklung, wodurch Rechtsunsicherheit bei Anwendung und 
Vermarktung dieser Produkte besteht. 

- Die Erstattung von Therapieverfahren der Regenerativen Medizin wird durch die Kranken-
kassen bislang nur in Einzelfällen akzeptiert.  
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- Zelltechnische Produkte und Verfahren lassen sich nur eingeschränkt mit Schutzrechten 
versehen, so dass Investitionsanreize für die Industrie fehlen. 

- Interesse und Wahrnehmung der Verfahren der Regenerativen Medizin sind bei der Ärzte-
schaft noch schwach ausgeprägt. 

Gewinnung und die Expansion von Zellen sowie Zelllinien 

Ein zentrales Thema für die Entwicklung des Tissue Engineering wie auch für die Zelltherapie 
stellt die Gewinnung und die Expansion von Zellen sowie Zelllinien dar. Embryonale Stamm-
zellen sind hierbei insbesondere für die Forschung von Bedeutung, da sie sich in Zellen aller 
drei Keimblätter (Entoderm, Ektoderm und Mesoderm) sowie in Zellen der Keimbahn ausdiffe-
renzieren können. Sie werden daher als pluripotent bezeichnet. Für die Zelltherapie kommen 
hingegen adulte Stammzellen zum Einsatz. Diese weisen zwar ein geringeres Selbsterneue-
rungsvermögen und ein eingeschränkteres Differenzierungspotenzial als embryonale Stamm-
zellen auf – sie werden deshalb auch nur noch als multipotent bezeichnet – dafür scheint die 
Neigung zur malignen Entartung bei Implantation adulter Stammzellen geringer zu sein, als 
bei embryonalen Stammzellen.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Entwicklung, der Zulassung und die Verbreitung von biotechnologischen Verfahren und 
Therapien wird de facto von internationalen Regelungen bestimmt. Die nationalen Gestal-
tungsspielräume sind somit beschränkt, da einseitige nationale Reglementierungen für die 
technologische Entwicklung nur noch eine geringe Bedeutung haben. Wenn beispielsweise in 
England eine auf embryonalen Stammzellen basierte Therapie entwickelt wird, erfolgreich die 
klinischen Studien durchläuft und eine Zulassung erhält, dann müssen auch deutsche Kran-
kenkassen eine solche Therapie erstatten. Umso bedeutsamer ist deshalb die Verabschie-
dung internationaler Regulierungen, wie sie etwa auf europäischer Ebene zum Teil bereits 
vorliegen. 

Das Inverkehrbringen von Arzneimitteln wird in Deutschland durch das Gesetz über den Ver-
kehr von Arzneimitteln geregelt – gegenwärtig in der Fassung der 14. Novelle des Arzneimit-
telgesetztes (AMG). Gemäß AMG werden somatische Zelltherapeutika ebenfalls als Arznei-
mittel angesehen und unterliegen somit grundsätzlich der Zulassungspflicht. 

Auf europäischer Ebene werden somatische Zelltherpeutika wie auch Gentherapeutika als 
„Arzneimittel für neuartige Therapien“ in Teil IV der Richtlinie 2001/83/EG zusammengefasst 
(vgl. Kap. 1.2.2.8). Im Gegensatz zu Gentherapeutika, die grundsätzlich einer zentralen Zu-
lassungspflicht unterliegen, gilt dies für somatische Zelltherapien nur für bestimmte Indikatio-
nen. Für Produkte aus Gewebezüchtungen (Tissue Engineering) existieren auf EU-Ebene 
hingegen keine Regelungen, auf nationaler Ebene werden diese uneinheitlich geregelt. Zur 
Schließung dieser Lücke liegen bereits Verbesserungsvorschläge seitens der EU-Kommission 
vor, welche voraussichtlich Ende 2007 in Kraft treten werden. 
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Zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen für deutsche Produkte wurde bis zum in Kraft 
treten einer EU-einheitlichen Regelung eine Ausnahmeregelung in die 14. AMG-Novelle auf-
genommen. Demnach sind aktuell Arzneimittel, die aus autologer oder gerichteter Zubereitung 
aus Blut, Zellen, Geweben und Substanzen menschlicher Herkunft hergestellt werden, von 
einer Zulassungspflicht befreit. 

Mit der bevorstehenden Novellierung der EU-Richtlinien zur Berücksichtigung der  Produkte 
aus Gewebezüchtungen ist eine europaweit einheitliche gesetzliche Grundlage für die Zulas-
sung entsprechender Therapeutika zu erwarten. 

Die Stammzellforschung in Europa ist hingegen noch nicht einheitlich geregelt. In Deutschland 
existiert hierzu das Stammzellgesetz. Darin wird etwa der Einsatz von menschlichen embryo-
nalen Stammzellen zu Forschungszwecken geregelt. Demnach sind die Einfuhr und die Ver-
wendung von embryonalen Stammzellen generell verboten und nur unter bestimmten Bedin-
gungen erlaubt (Stichtagsregelung). Eine Forschung an humanen embryonalen Stammzellen 
ist somit in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern nur sehr einge-
schränkt möglich. 
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1.3.1.4 Funktionelle Lebensmittel (Functional Food) 

Positionsbestimmung 

Definition des Themenfelds 

Die Ernährung zählt zu den zentralen Stellgrößen für Gesundheit und Therapie des Men-
schen. Rund ein Drittel der Kosten im Gesundheitswesen werden durch die Behandlung von 
Krankheiten verursacht, die auf Fehlernährung zurückzuführen sind. So wird auch und gerade 
bei der Prävention und Entstehung von Krebserkrankungen der Ernährung eine wichtige Be-
deutung zugemessen. Lebensmittel und ihre funktionellen Bestandteile können für die Ge-
sundheitsprävention wesentliche Beiträge leisten. 

Functional Food – funktionelle Lebensmittel – bezeichnen Lebensmittel, welche neben den 
Aspekten der Sättigung, der normalen Nährstoffversorgung sowie des Genusswerts weiteren 
Zusatznutzen zur Steigerung des Wohlbefindens und des Erhalts der Gesundheit aufweisen. 
Dabei spielen die Reduktion eines Krankheitsrisikos und die Prävention von Krankheiten eine 
besondere Rolle. 

Maßgebliche Treiber für ein zunehmendes Interesse an funktionellen Lebensmitteln sind dabei 

1. Zivilisationserkrankungen wie Übergewicht, Herz-/Kreislauferkrankungen und Diabetes 
bedingt durch einseitige und übermäßige Ernährung in Verbindung mit Bewegungs-
mangel, 

2. Krebs- und Immunerkrankungen, 

3. Alters- und Mangelerkrankungen, z. B. Altersdemenz, Osteoporose etc., in einer zu-
nehmend alternden Gesellschaft, 

4. Gastrointestinale Beschwerden bzw. chronische Störungen des Magen-Darm-Trakts, 

5. Zunahme von Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, 

6. Bereitschaft zur aktiven Beeinflussung von Wellness und geistiger Leistungsfähigkeit. 

Ein wichtiger Teilbereich innerhalb von „Functional Food“ bilden die „Nutrazeutika“, zusam-
mengesetzt aus „nutrition“ für „Ernährung“ und „pharmaceutical“ für „Pharmazeutikum“. Hier-
bei werden die Nahrungsmittel nicht nur um gesundheitsfördernde Eigenschaften verbessert 
(z. B. erhöhter Anteil an Omega-3-Fettsäuren in Ölsaat) sondern auch um medizinische Wirk-
stoffe (z. B. Cholesterinsenkende Substanzen) ergänzt. Der Übergang zwischen konventionel-
len Lebensmitteln, über „verbesserte“ Lebensmittel bis hin zu Arzneimitteln ist dabei fließend.  
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Zielsetzung der Herstellung funktioneller Lebensmittel ist die Bereitstellung personengruppen-
spezifischer bis hin zu individueller funktioneller Lebensmittel, wie z. B. cholesterinfreie Nah-
rung für übergewichtige Risikogruppen, zuckerfreie für Diabetiker, allergenfreie für Allergiker, 
Vitamin-angereicherte etwa für autoimmun Schilddrüsenerkrankte, etc. 

Ein wesentliches Element für eine zielgerichtete Gesundheitsvorsorge unter Einsatz von funk-
tionellen Lebensmitteln spielt hierbei auch die bereits erwähnte Pharmakogenetik. Diese er-
möglicht künftig eine genaue Analyse der genetischen Disposition für mögliche Erkrankungen 
und könnte die Auswahl geeigneter gesundheitsfördernder funktioneller Nahrungsmittel unter-
stützen (vgl. Kap. 1.3.1.1). 

 

Darstellung des Status Quo in Forschung und Anwendung in Deutschland sowie Einordnung 
des Themenfelds im internationalen Vergleich 

Gentechnisch veränderte Organismen als Bestandteile von Nahrungsmitteln ohne zusätzli-
chen, insbesondere gesundheitsbezogenen Nutzen werden in der deutschen (und europäi-
schen) Öffentlichkeit zumindest bislang weitgehend abgelehnt. Funktionellen Lebensmitteln 
scheint hingegen eine besondere Bedeutung für eine mögliche Steigerung der Akzeptanz bio-
technologischer Verfahren in der Lebensmittelgewinnung und -produktion zuzukommen. 

Von besonderem Interesse für Deutschland wie auch andere industrialisierte Länder bilden 
Forschungsansätze zur Verhinderung ernährungsbedingter und  
-mitbedingter Erkrankungen sowie zur positiven Beeinflussung des Krankheitsverlaufs mittels 
funktioneller Lebensmittel. Gegenwärtig wird Functional Food vor allem in Form von Lebens-
mitteln eingesetzt, welche um Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen oder 
ungesättigte Fettsäuren angereichert werden. Durch den Einsatz von Verfahren der Biotech-
nologie verspricht man sich, noch gezielter auf Wirkungsweise und Zusammensetzung von 
Lebensmitteln Einfluss nehmen zu können. So ist bspw. denkbar, dass nach einer Gesund-
heitsanalyse über einen Chip vor einer Mahlzeit spezifische Nahrungsempfehlungen gegeben 
werden. Nutrazeutika werden dadurch zunehmend aus gentechnisch veränderten Organismen 
bestehen oder diese enthalten, gezielt neue oder modifizierte primäre Molekularstrukturen 
besitzen, oder mit Verfahren der Biotechnologie herstellt werden. 

Im internationalen Vergleich sind die USA, Japan und Holland auf dem Anwendungsgebiet 
funktionelle Lebensmittel führend; Deutschland liegt hingegen in der Entwicklung zurück. Der 
Weltmarkt für Functional Food wurde in 2005 auf bis zu 62 Milliarden Euro, davon allein 50 
Prozent in den USA, geschätzt. In 2003 gingen erste Erhebungen noch von 20 Milliarden Euro 
aus. In Deutschland betrug der Markt nach den Prognosen der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) 900 Millionen Euro (Stand 2005).  

Zukunftsperspektiven für Forschung und Anwendung in Deutschland 

Darstellung von Teilfeldern  
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Für eine erste Einordnung von funktionellen Lebensmitteln basierend auf Verfahren der Bio-
technologie lässt sich die Novel-Food-Verordnung der EU heranziehen. Demnach wird unter-
schieden nach: 

- Lebensmittel (und -zutaten), die genetisch veränderte Organismen enthalten oder aus ih-
nen bestehen oder aus diesen hergestellt wurden, diese aber nicht enthalten (Beispiel: Öl 
aus gentechnisch veränderter Ölsaat mit erhöhtem Anteil an Omege-3-Fettsäuren), 

- Lebensmittel (und -zutaten) mit neuer oder gezielt veränderter primärer Molekularstruktur 
(Beispiel: Synthetische Fettersatzstoffe), 

- Lebensmittel (und -zutaten), die aus Mikroorganismen, Algen oder Pilzen bestehen (eben-
so Isolate), 

- Lebensmittel (und -zutaten), die aus Pflanzen bestehen oder aus Pflanzen bzw. einem 
tierischem Organismus isoliert worden sind und nicht durch herkömmliche Vermehrungs-
/Züchtungsmethoden gewonnen wurden, 

- Lebensmittel (und -zutaten), bei deren Herstellung ein nicht übliches Verfahren angewen-
det worden ist, das eine bedeutende Veränderung der Zusammensetzung oder der Struk-
tur hervorgerufen hat (Beispiel: Lebensmittel, welche mittels biotechnologischer Verfahren 
im Nährwert verbessert wurden). 

Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen und Extraktionsmittel fallen bislang nicht unter diese EU-
Verordnung, jedoch ist hierfür der Einsatz von Verfahren der Biotechnologie möglich. 

Für den Einsatz funktioneller Lebensmittel sind insbesondere folgende Funktionsbereiche von 
Interesse (vgl. Sauter/Hüsing 2005): 

− Physiologie des Magen-Darm-Trakts: Hierzu zählen die Beeinflussung der Darmmikro-
flora durch Pro- und Prebiotika, die Funktion der Darmschleimhaut und des Lymphsys-
tems sowie die Senkung des Darmkrebsrisikos. 

− Abwehr reaktiver Oxidantien: Durch die Gabe von Antioxidantien sollen schädigende 
Wirkungen freier Radikale reduziert werden. Bei der Entstehung von Krankheiten wie 
Arteriosklerose, verschiedenen Krebsformen sowie bei Altersprozessen und verschie-
denen degenerativen Erkrankungen spielen oxidative Prozesse eine wesentliche Rolle. 

− Immunstimmulation: Hierzu zählt der Einsatz biofunktioneller Lebensmittel zur positi-
ven Stimmulation des Immunsystems für eine generelle Verbesserung der Abwehrlage 
(z. B. biofunktionelle Joghurts). 

− Herz-Kreislauf-System: Von Interesse sind hierbei insbesondere die Senkung von Blut-
hochdruck, die Beeinflussung des Fettstoffwechsels sowie der Blutgerinnung. 
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− Knochengesundheit: Hierunter zählt insbesondere eine Reduktion des Osteoporoseri-
sikos. 

− Stoffwechsel von Makronährstoffen: Hierzu zählen die Verringerung der Risikos von 
Fehlernährung, Übergewicht, Diabetes sowie das metabolische Syndrom. 

− Wachstum, Entwicklung und Differenzierung: Hierunter zählen u.a. frühkindliche Er-
nährung und Entwicklung, die neurale und kognitive Entwicklung sowie Genregulierung 
und Immunantwort.  

− Verhalten und Stimmung, geistige und körperliche Leistungsfähigkeit: Hierunter fallen 
Essverhalten (Appetit, Sättigung), geistige Aktivität, Aufmerksamkeit sowie Beruhi-
gung. 

Darstellung von Forschungs- und Handlungsbedarf 

Functional Food wird bereits seit einigen Jahren in Ausprägung angereicherter oder abge-
wandelter Lebensmittel auf dem deutschen Markt vertrieben.  

Bio- und gentechnische Methoden bieten Möglichkeiten, die komplexen Wirkungszusammen-
hänge zwischen Ernährung und Gesundheit sowie auftretende individuelle Unterschiede beim 
Menschen auf molekularer Ebene zu klären. Durch Anreicherung oder Elimination bestimmter 
biologisch aktiver Inhaltsstoffe soll deren funktionelle Qualität im Hinblick auf die Prävention 
chronisch verlaufender ernährungsabhängiger Krankheiten (beispielsweise bestimmte Krebs-
arten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) verbessert werden und zwar bei normalem Verzehr und 
üblichen Essgewohnheiten. Diese Wirkzusammenhänge zwischen Ernährung und ernäh-
rungsabhängiger Krankheiten gilt es in Zukunft zu untersuchen. 

Der Einfluss der Ernährung auf Gesundheit und Wohlbefinden sowie auf die Entwicklung 
chronischer Erkrankungen ist bislang nur in Ansätzen bekannt. Die genetische Disposition 
eines Menschen spielt hierbei eine entscheidende Rolle, beispielsweise in der Aktivität be-
stimmter Leberenzyme, welche sich auf die Verarbeitung von Ernährungsbestandteilen und 
Stoffwechselprodukten durch den Körper auswirken. Diese Zusammenhänge gilt es im Rah-
men der Nutrigenomik weiter zu untersuchen. 

Wichtige Querverbindungen bestehen insbesondere zum Themenfeld Primärproduktion, In-
dustrie und Umwelt, da dort Biotechnologieanwendungen zur Grundproduktion von Nah-
rungsmitteln dargestellt werden.  

Chancen und Risiken des Themenfelds 

Der Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor zählt in der Europäischen Union zu den stärks-
ten Wirtschaftsbereichen. Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie bildet mit 810 Mrd. Euro 
Jahresumsatz den größten Wirtschaftssektor in Europa. Überproduktion und zunehmende 
Konkurrenz aus den neuen EU-Beitrittsländern und anderen internationalen Agrar-
Exporteuren und der damit verbundene weitere Preisverfall im Lebensmittelsektor erfordern 
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neue innovative wertschöpfende Ansätze in der Lebensmittelindustrie. Die Produktion funktio-
neller Lebensmittel wird hierfür als wesentliches Element angesehen.  

Maßgeblich für das Wachstum des Markts für Functional Food ist das steigende Bewusstsein 
der Konsumenten, Maßnahmen zur eigenen Gesunderhaltung selbst in die Hand zu nehmen 
und hierfür auch auf spezielle Gesundheits- und Wellnessprodukte zurückzugreifen. Länger-
fristig ist eine weitere Differenzierung des Angebots funktioneller Lebensmittel für unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen (z. B. Herzpatienten, Sporttreibende, Büroangestellte etc.) zu er-
warten. 

In Europa gibt es Bestrebungen, das Lebensmittelrecht im Hinblick auf die gesundheitsbezo-
genen Angaben zu verändern. Aussagen zum Nährwert sowie rechtsverbindliche Regelungen 
zu gesundheitsbezogenen Aussagen (Health Claims) werden künftig durch die "Health-Claim-
Verordnung" der EU eindeutig definiert. Gesundheitsbezogene Angaben sollen dann nur noch 
zulässig sein, wenn sie wissenschaftlich nachprüfbar sind, mittels Studien belegt werden und 
nach einer Bewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen 
wurden. Für die weitestgehend mittelständisch geprägte Lebensmittelindustrie in Europa wer-
den dadurch im Verhältnis zu Großunternehmen erhebliche Markteintrittshürden geschaffen. 

Funktionelle Lebensmittel unterliegen in Deutschland dem allgemeinen Lebensmittelrecht, so 
dass hierbei insbesondere die Novel-Food-Verordnung der EU zu berücksichtigen ist. Werden 
funktionelle Lebensmittel und Zutaten mit neuartigen Verfahren oder Wirkungsweisen entwi-
ckelt – etwa basierend auf Verfahren der Biotechnologie – so besteht eine entsprechende Ge-
nehmigungspflicht gemäß der Novel-Food-Verordnung. Darin wird auch eine entsprechende 
Kennzeichnungspflicht definiert. Für einen Erfolg funktioneller Lebensmittel auf Basis biotech-
nologischer Verfahren erfordert dies eine noch klarere Aufklärung der potenziellen Kunden 
über die Vorteile und den Nutzen entsprechender Produktangebote. 

Durch die vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen gezielter Lebensmittelfunktionalisie-
rung, der Gesundheitsförderung sowie ggf. der Krankheitsprävention stellen funktionale Le-
bensmittel einen möglichen Einstieg für eine Verbreiterung der Akzeptanz biotechnologischer 
Verfahren im allgemeinen Lebensmittelbereich sowie für die Primärproduktion dar. 

Trotz der erheblichen Potenziale von Nutrazeutika für die Lebensmittelindustrie ist zu erwar-
ten, dass diese im Rahmen der Primärproduktion voraussichtlich nur einen kleineren Anteil 
einnehmen werden. Neben den besonderen Anforderungen an die Wertschöpfungslogistik 
können insbesondere divergierende Nutzungsinteressen in Deutschland nur beschränkt ver-
fügbarer Anbauflächen als Hemmnisse identifiziert werden. 
 

Quellen 

BIO (Hrsg.) (2005): BIO 2005-2006 Guide to Biotechnology. Biotechnology Industry Organiza-
tion (USA). (Download: http://www.bio.org 31.3.2007) 
CIAA (Hrsg.) (2005): European Technology Platform on Food for Life. The vision for 2020 and 
beyond (Download: 
http://www.ciaa.be/pages_en/documents/brochure_detailed.asp?brochure_id=29 25.09.2006). 
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1.3.1.5 Produkte und Märkte für die medizinische, rote Biotechnologie 
Der Markt für biobasierte Produkte lässt sich in die drei Bereiche gliedern: (1) medizinische, 
rote Biotechnologie, (2) landwirtschaftliche, grüne Biotechnologie sowie (3) industrielle, weiße 
Biotechnologie 
Der überwiegende Anteil aller Biotechnologie-Unternehmen insgesamt befasst sich mit An-
wendungen der medizinischen bzw. roten Biotechnologie. Diese umfassen die Bereiche 
menschlicher Gesundheit/Medizin in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung von Wirkstof-
fen, Therapeutika und Diagnostika. Der Markt für die medizinische, rote Biotechnologie wird im 
Folgenden kurz aufgrund Nachfragestruktur, Wettbewerbsstruktur, Wettbewerbsintensität und 
antizipiertes Marktvolumen charakterisiert werden. Eine Darstellung der jeweiligen Schlüssel-
akteure findet sich in Tabelle 2 in Kapitel 1.2.2.5. 
Nachfragestruktur 
Die Schlüsselakteure der roten Biotechnologie lassen sich entlang der Phasen Forschung, 
Entwicklung und Kommerzialisierung wie in Tabelle 7 beschrieben klassifizieren. Eine detail-
liertere Darstellung findet sich in Tabelle 2 in Kapitel 1.2.2.5. 
 
Tabelle 7: Schlüsselakteure in der roten Biotechnologie (Quelle: OECD 2006) 

 Forschung  Entwicklung Kommerzialisierung 

Ak-
teure 

Bereitsteller geisti-
gen Eigentums: 
Universitäten, For-
schungsinstitute 
etc. 

Entwickler geistigen 
Eigentums: 
kleine und mittlere 
Biotechnologie-
Unternehmen 

Große Pharmakonzerne 
und Biotechnologie-
Unternehmen: 
Sanofi-Aventis, Pfizer 
etc. 

Er-
geb-
nisse 

Publikationen, Pa-
tente, etc. 

Werthaltige Patente 
mit potenziellen Li-
zenzverträgen, 
ausgliederbare Fir-
men/ 
-teile 

Produkte, Lizenzen etc. 

 
Wirtschaftsstruktur 
Die frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung werden typischerweise von spezialisierten, 
häufig über Risikokapital finanzierte kleine Biotechnologie-Unternehmen getragen. Diese kön-
nen daher als die wesentlichen Treiber des Innovationsprozesses in der roten Biotechnologie 
bezeichnet werden. Pharmazeutische Unternehmen akquirieren die Entwicklungen dann in 
späteren Entwicklungsphasen, um sie durch die aufwändigen und kostenintensiven klinischen 
Phasen und die eigentliche Produkt- und Herstellzulassung zu bringen. Grundlage hierfür bil-
det der Unterhalt großer Netzwerke mit verschiedenen Biotechnologie-Unternehmen, Hoch-
schulinstituten und Kliniken. 
Die Wertschöpfungskette in der pharmaorientierten Biotechnologie ist in Abbildung 3 darge-
stellt. Dabei kann insgesamt von einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand für die Interakti-
on der vielen involvierten Partner ausgegangen werden. 
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Forsch-
ung

Angewandte
Forschung

Entwick-
lung

Prüfung und
Bewertung

Prototyp-
Entwicklung

Vorklinik

Klinische
Test (Phase I

und II)

Phase
III und IV

Marketing
Phase IV
Proben

Produk-
tion

Forschungsstadium

(Forschung)

Entwicklungsstadium

(KMU)

Kommerzialisierungsstadium

(Big Pharma)  
Abbildung 3: Wertschöpfungskette der pharmaorientierten Biotechnologie (Quelle: OECD 2006) 

 
Wettbewerbsintensität 
Als Folge des anhaltenden Selektionsprozesses der Konsolidierung (vgl. BioCom 2006) ist 
eine Differenzierung in Firmen, die ihre Position stärken können, und Unternehmen, die Rück-
schritte bis hin zu Insolvenzen hinnehmen müssen, zu verzeichnen. 
Nach wie vor dominieren große Pharmaunternehmen den Markt für medizinische Biotechnolo-
gieprodukte. Kleinere Biotechnologie-Unternehmen sind hingegen relativ großen Marktkräften 
ausgesetzt, was häufig eine Folge der anspruchsvollen und risikoreichen Arbeit an gleichen 
oder ähnlichen Wirkstoffen parallel mit einzelnen Konkurrenten ist. Da FuE-Projekte in der 
Branche häufig große finanzielle Investitionen erfordern, können gerade kleinere Biotechnolo-
gie-Unternehmen auch nur wenige Wirkstoffe in ihrem Portfolio abdecken. Ein einziger Fehl-
schlag kann für das Unternehmen u. U. mit Existenz bedrohenden Folgen verbunden sein. 
Externen Kapitalgebern kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, um mit einer geeigneten Ka-
pitalausstattung längere Entwicklungsphasen und auch mögliche Rückschläge überbrücken 
zu können. In den letzten Jahren hat sich die Situation etwas verbessert. Die Entwicklungen 
zeigen, dass das Volumen der Risikokapitalfinanzierung in den letzten Jahren leicht angestie-
gen ist, ebenso wie die Gesamt-Eigenkapitalfinanzierung durch Kapitalerhöhungen der bör-
sennotierten Unternehmen. 
Um die erwähnten Risiken zu minimieren, bestand und besteht der weltweite Trend, dass 
Pharmaunternehmen und Biotechnologie-Unternehmen sich über Allianzen oder Übernahmen 
gegenseitig Zugang zu externem Produkt- bzw. Vermarktungs-Potenzial verschaffen. 
Marktvolumen 
Die 480 dezidierten Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland erwirtschafteten 2005 einen 
Umsatz von ca. 1,5 Mrd. Euro und der Zufluss von Venture Capital belief sich auf 262 Mrd. 
Euro (biotechnologie.de). 80% dieser Biotechnologie-Unternehmen beschäftigen sich unter 
anderem mit Medizin und Gesundheit. In der Vergangenheit haben Investitionen der Biotech-
nologie-Unternehmen Deutschland eine führende Position bei der Produktion von Biopharma-
zeutika verschafft. Deutschland weist bspw. weltweit die zweitgrößten Fermenterkapazitäten 
nach den USA auf (BCG 2006). 
Tabelle 8 zeigt die zeitliche Entwicklung der Anteile von Biopharmazeutika an neuen Wirkstof-
fen in den USA. In Deutschland wurden ähnliche Datenerhebungen über einen solchen Zeit-
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raum bisher noch nicht veröffentlicht. Im Jahr 2006 trug hierzulande der Umsatz mit Biophar-
mazeutika 12 Prozent zum Gesamtumsatz der Pharma/Biotech-Branche bei.20 
Tabelle 8: Anteil der Biopharmazeutika an neu zugelassenen Wirkstoffen in der USA (Quelle: 
BCG 2006) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Anteil Bio-
pharmazeutika 
(%) 

18 23 35 25 18 36 

Quellen 
BCG (Hrsg.) (2006): The Boston Consulting Group: Medizinische Biotechnologie in Deutsch-
land 2006 – Wirtschaftliche Bedeutung und Erfolgsfaktoren. BCG- Report [Download: 
http://www.vfa.de/vfa-bio_de/aktuell/bcg-biotech/ Stand 08.02.2007] 
BioCom (Hrsg.) (2006): 8th Guide to German Biotech Companies. Berlin : BioCom AG. ISBN 
3-928383-10-8. 
Biotechnologie.de – eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2006): 
Die deutsche Biotechnologie-Branche 2006 (www.biotechnologie.de) 
Ernst & Young (Hrsg.) (2005): Kräfte der Evolution. Deutscher Biotechnologie-Report 2005. 
Mannheim 
Ernst & Young (Hrsg.) (2006): Zurück in die Zukunft. Deutscher Biotechnologie-Report 2006. 
Mannheim 

 

                                                 
20 Pressemitteilung VFA Bio 001/2007 27.04.2007 (Biotechnologie im Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.) 
(http://www.vfa.de/vfa-bio_de/vb_presse/listepressemitteilungen/pr_001_2007.html) 
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1.3.2 Themenfeld Primärproduktion, Industrie und Umwelt 
Bereits seit Jahrtausenden werden biotechnologische Verfahren und Prozesse in großem 
Maßstab genutzt werden. Ein prominentes Beispiel hierfür bietet die Herstellung von Bier oder 
Wein durch Fermentation. Im 19. Jahrhundert erkannten Wissenschaftler schließlich, dass 
eine Vielzahl von Prozessen wie z. B. Fermentation, Oxidation, Reduktion und Stoffumwand-
lungen sich auf Aktivitäten von Mikroorganismen zurückführen lassen. Anfang des 
20.Jahrhunderts wurde der Begriff ‚Biotechnologie’ für alle Verfahren eingeführt, mit denen 
Produkte aus Rohstoffen unter Zuhilfenahme von Mikroorganismen oder anderen zellulären 
Systemen erzeugt werden (vgl. BMBF 2001: 7).  
Dementsprechend richten sich auch an die Forschung in der Biotechnologie hohe Erwartun-
gen. Die Vorstellungen für eine zukünftige industrielle Biotechnologie reichen von der Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe, der Versorgung der Industrie mit chemischen Grundstoffen und 
Materialien, über die Bereitstellung von energetisch nutzbaren Rohstoffen, bis hin zur Erzeu-
gung von pharmakologischen Grundstoffen und Nahrungsergänzungsstoffen. 
Das Themenfeld Primärproduktion, Industrie und Umwelt lässt sich in folgende Bereiche glie-
dern: 

- Die Primärproduktion mit Biotechnologieanwendungen in Bezug auf Pflanzen und Tiere, 

- die Nutzung biotechnischer Prozesse in der industriellen Anwendung zur Produktion bio-
basierter Chemikalien, Produkten und Energieträgern (industrielle Biotechnologie) und die 
Umweltbiotechnologie. 

Diese Teilbereiche sind im Folgenden näher beschrieben. 

1.3.2.1 Primärproduktion 
Positionsbestimmung 
 
Definition des Themenfelds 
 
Dieses Feld umfasst Biotechnologieanwendungen im Hinblick auf  

- Pflanzen (einschließlich der Forstwirtschaft) sowie 

- Tiere (selektive Züchtung, Anwendungen zum Klonen und zur Transgenese, Gesundheit 
von Tieren und Entwicklung von Haus- und Nutztieren). 

Dabei können Biotechnologien verschieden angewendet werden: sowohl mit als auch ohne 
gezielte genetische Modifikationen mit eigenem oder unter Einsatz „fremden“ Erbguts. Die 
jeweils spezifischen Produktionsmengen können vom Milligramm- (bspw. für pharmazeutisch 
relevante Substanzen) bis in den Tonnenmaßstab reichen (bspw. bei Rohstoffen für die che-
mische Industrie). Auch die Konsequenzen von Produkt- bzw. Verfahrensinnovationen auf vor- 
und nachgelagerte Wertschöpfungsstellen sowie dortige verfahrenstechnische Anforderungen 
können erheblich differieren: So stört eine bloße Substitution von Grund- bzw. Rohstoffquellen 
traditionell nachgelagerte Verarbeitungsabläufe nicht unbedingt, wenn erstere in entsprechen-
den Mengen und Qualitäten bereitgestellt werden können. In anderen Fällen können jedoch 
radikale Veränderungen dadurch erzwungen werden, dass etwa die innovative Nutzung von 
Organismen zur Herstellung jeweiliger Substanzen traditionell vielstufige technische Verfahren 
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für Produktion oder Aufreinigung nutzlos werden lassen. Weiterhin ist es denkbar, dass von 
bestimmten Produkten nur so kleine Volumina abzusetzen und bereitzustellen sind (bspw. mit 
Mikroreaktoren), dass große Unternehmen und deren Anlagen damit nicht profitabel auszulas-
ten sind.21 
Neben Biotechnologieanwendungen auf Pflanzen und Tieren können auch marine Organis-
men zur Produktion von Grund-, Wert- und ggf. Brennstoffen nutzbar gemacht werden. Dieser 
Forschungsbereich wird in diesem Feld wird in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, 
wie in Skandinavien, Amerika, Australien oder Japan eher nachrangig behandelt. Hier ist zu 
prüfen, ob diesbezügliche Entscheidungsprämissen ggf. modifiziert werden müssen. Dies gilt 
einerseits bezüglich der Entwicklungen der Meeres-Flora und -Fauna im Kontext weltweiter 
Klimaveränderungen. Andererseits könnte das in Deutschland vorhandene Wissen zu verfah-
renstechnischen Hochtechnologieanlagen im Zuge weiterer technischer Entwicklungen zu-
künftig verstärkt zur Exploration der Weltmeere genutzt werden.  

1.3.2.1.1 Pflanzenbezogene Anwendungen 
 
Status Quo in Forschung und Anwendung in Deutschland sowie Einordnung des Themenfelds 
im internationalen Vergleich 
 
Rohmaterialien aus Biomasse (Nutzpflanzen, Holz, Tierabfälle, Wasserpflanzen und der orga-
nische Teil von Haushalts- und Industrieabfällen) können als Grundlage für eine biobasierte 
Industrie dienen und werden bereits heute in verschiedenen Bereichen genutzt. Folgende An-
wendungsfelder sind dabei von besonderem Interesse (vgl. Sauter/Hüsing 2005): 

1. Funktionelle Lebensmittel (Functional Food). Schwerpunkt der aktuellen Forschung ist 
insbesondere die Regulierung (Erhöhung bzw. Senkung) des Gehalts an bestimmten 
ernährungsbezogen funktionellen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Fetten, Kohlehydraten, 
Mineralien bzw. deren artfremde („künstliche“) Bildung  (vgl. Kap. 1.3.1.4). 

2. Pflanzenproduzierte Pharmazeutika (Plant Made Pharmaceuticals (PMP). Hierunter 
fallen insbesondere Produktion und Anreicherung von pharmazeutisch relevanten 
Substanzen direkt in Pflanzen, etwa für Blut- und Blutgerinnungspräparate, Impfstoffe, 
Gerüstsubstanzen, antimikrobielle bzw. antivirale Wirkstoffe. 

3. Pflanzenproduzierte Grund- und Wertstoffe / Plant Made Industrials (PMI) zur stoffli-
chen Nutzung für chemische oder biotechnische Prozesse sowie zur energetischen 
Verwertung. Erforscht werden in diesem Zusammenhang Möglichkeiten zu Öl- und 
Stärkedesigns, zur Gewinnung von Enzymen, Produktion von Biokunststoffen auf Ba-
sis von Polymeren, um Holz- bzw. Fasereigenschaften sowie sonstige Inhalts- und 
Speicherstoffen zu modifizieren. Weiterhin kann nicht nur eine stoffliche, sondern auch 

                                                 
21 Vgl. Pharmaindustrie und deren potentiell problematischen Bedarf an profitablen Massenmitteln (‚Blockbustern’). 
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eine energetische Verwertung von Pflanzen (zur Erzeugung von Biogas oder Biodie-
sel) erfolgen22 

Bereits heute stammen ca. 12 % der in Deutschland hergestellten Chemikalien aus nach-
wachsenden Rohstoffen –  damit nimmt Deutschland weltweit einen Spitzenplatz ein23.  
Die Forschung zu nachwachsenden Rohstoffen ist in Deutschland zwar gut aufgestellt24. Die 
gegenwärtige Diskussion unter Akteuren der „grünen“, agrarischen Biotechnologie zeigt je-
doch, dass die Absorption entsprechender Forschungsergebnisse durch Anwender, z. B. 
Landwirte, weiterhin stockt. Begründet wird dies damit, dass etwa Haftungsfragen unscharf 
sind, Handreichungen bezüglich „guter Praxis“ fehlen und die öffentliche Opposition gegen-
über pflanzenbiotechnologischer Möglichkeiten weiterhin groß ist. 
Ferner ist auch die chemische Industrie in vielen Bereichen erst dabei, von erdölbasiertem auf 
ein umfassendes biobasiertes Wirtschaften einzuschwenken. Der bisweilen für Deutschland 
beklagte generelle Mangel an Dynamik im Innovationssystem lässt sich insofern auch auf die 
agrarische Produktion beziehen, selbst wenn diese nun nach Jahrzehnten der Subventions-
wirtschaft sowie Marginalisierung im Vergleich zur industriellen Produktion einem dramati-
schen viel versprechenden Bedeutungswandel gegenüber stehen dürfte.25 
Durch die Nutzung nachwachsender Rohstoffe können die Vorräte fossiler Rohstoffe geschont 
und CO2-Emissionen vermieden sowie die Abhängigkeit von Rohstoffimporten verringert wer-
den. Weiterhin können nachwachsende Rohstoffe eine neue Ertragsquelle für die Landwirt-
schaft darstellen und ihre Nutzung zu einer Verbesserung der Arbeitsmarktsituation gerade im 
ländlichen Raum führen. Nachwachsende Rohstoffe können nach stofflicher oder energeti-
scher Umwandlung auch als Grundlage für neuartige, innovative und umweltverträgliche Pro-
dukte dienen. 
Eine vorausschauende Bewertung des Forschungs- und Entwicklungsbedarfs wird zusätzlich 
dadurch kompliziert, dass die Auswirkungen der sich gegenwärtig abzeichnenden globalen 
Klimaveränderungen auf die Vegetationsbedingungen in Mitteleuropa nur schwer abzuschät-
zen sind. Ähnliches dürfte auch im Hinblick auf zu erwartende klimabedingte Änderungen und 
verschärfte ökologische Bedingungen in gegenwärtig wirtschaftlich unterentwickelten Regio-
nen der Welt gelten, wobei allgemein wohl kaum zu erwarten scheint, dass – bei förderlicher 
politischer Entwicklung - die dortigen Probleme der Nahrungs- und Medikamentenbereitstel-
lung nur auf dem Wege traditionellen agrarischen Wirtschaftens zu bewältigen sein werden. 
 

                                                 
22 Eine aktuelle Marktstudie der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe sieht die Hauptanwendungsgebiete für nachwachsende 
Rohstoffe in den Bereichen elektrische Energie, thermische Energie, Treibstoffe, Schmier- und Verfahrensstoffe, Chemie, Farben 
und Lacke, Pharma und Kosemtik, Papier, Karton und Pappe, Verpackungsprodukte, Faserverbundwerkstoffe und Formteile, 
Textilien sowie bei Baumaterialien, Dämmprodukte und Möbel (vgl. FNR 2006). 
23 Den bisher größten Anteil an Vorprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen in der chemischen Industrie stellen bislang Öle 
und Fette mit 51%, danach folgen Stärke (27%), Cellulose (14%) und Zucker (2%, vor allem in Fermentationsprozessen) 
24 Sie wird auf Bundesebene vor allem durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
(BMVEL) gefördert, vertreten durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). 
25   Vgl. ZEW & JR (Hrsg.) (2004) : 53. Entsprechende Diskussionen unter Vertretern und Oppenenten ‚grüner’ Biotechnologie 
ließen sich bspw. jüngst beim Innoplanta-Forum 2006 in Magdeburg beobachten.  
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Zukunftsperspektiven für Forschung und Anwendung in Deutschland 
 
Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und Handlungsbedarf 
 
Optimierung von Pflanzen 
Obgleich genetisch veränderte Organismen als Bestandteile von Nahrungs- und ggf. auch 
Futtermitteln in der europäischen Öffentlichkeit bisher weitgehend abgelehnt werden, so er-
scheint ihre gezielte Entwicklung und Optimierung zumindest zur Produktion von nachwach-
senden Roh- und Brennstoffen als wünschenswert, um sie besser in chemischen und biotech-
nischen Prozessen sowie zur energetischen Verwertung nutzen zu können.  
Technologisch lassen sich dabei drei Arten gezielter genetischer Modifikationen unterschei-
den: 

1. Modifikationen der ersten Generation ziel(t)en insbesondere auf Ausbildung jener 
Merkmale ab („input traits“), die natürliche (d.h. schädlings- oder krankheitsbedingte) 
Verluste bei bestimmten Kulturpflanzen verringern und so die landwirtschaftliche Pro-
duktivität verbessern helfen. Mit diesen Modifikationen befassen sich aktuelle For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten Der zeitliche Horizont des Markteintritts von Pro-
dukten wird von Experten für den Zeitraum von heute bis 2011 geschätzt.  

2. Modifikationen der zweiten Generation zielen ab auf die (verstärkte) Ausbildung von 
gewünschten, direkt weiterverwendungsrelevanten Eigenschaften bei Pflanzen („output 
traits“). Dazu gehören bspw. die Anreicherung oder Verringerung bestimmter artspezi-
fischer Inhaltsstoffe wie Stärke, Öle, Protein oder Lignin (zeitlicher Horizont für 
Markteintritt schätzungsweise 2007 bis 2015). 

3. Modifikationen der dritten Generation könnten eine verbesserte Widerstandsfähigkeit 
der Pflanzen (bspw. Salz-, Temperatur- und Dürreresistenz) gegen abiotischen (le-
bensfeindlichen) Stress sowie die Entwicklung ganz neuer Produkte unter Verwendung 
„maßgeschneiderter“ pflanzlich gebildeter Stoffe bezwecken (zeitlicher Horizont für 
Markteintritt schätzungsweise ab 2013 bis in die 2020er Jahre).         

Grundsätzlich besteht also Forschungs- und Entwicklungsbedarf in den Grundlagen der Pflan-
zengenomik, Biochemie und des Stoffwechsels. 
Zur Einführung des neuen genetischen Materials in Pflanzenzellen, das zumeist mehrere Ge-
ne und damit korrespondierende Merkmale gezielt beeinflussen soll, werden momentan fol-
gende Methoden angewandt bzw. (weiter)-entwickelt: 

- Übertragung von Multigenen mittels bakterieller Vektoren, Fusion von (verschiedenen) 
Protoplasten, Mikroinjektion (Einspritzung), Bioballistik.  

- Mini-Chromosom-Technik: Auf kleinen künstlichen Chromosomen werden mehrere „Merk-
male gestapelt“ und dann zusammen in das ursprüngliche, sonst unveränderte Pflanzen-
genom eingefügt.  

- Chloroplast-Transformation: Gene werden nur in Chloroplasten (Ort der Photosynthese in 
der Zelle) funktionell wirksam; Dadurch werden Merkmale nur mütterlicherseits vererbt 
(nicht in Pollen!), das heißt sie sind nicht auf konventionelles Saatgut oder geschlechtlich 
kompatible Pflanzen übertragbar.   
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Hinsichtlich Technologien (d. h. Optimierungsmotiven) ohne gezielte und direkte externe Modi-
fikation des Erbguts werden bspw. folgende Ansätze verfolgt:   

- Intelligente Züchtung (Smart Breeding): Diese Methoden zielen insbesondere auf die (Re)-
Aktivierung inaktiver Abschnitte in originären Genomen ab. Unter der Voraussetzung, dass 
zumindest die für bestimmte phänotypische Eigenschaften (bspw. Trockenresistenz, Blatt-
form, Fruchtbeschaffenheit, Wirkstoffgehalte) relevanten Abschnitte von Genomen für mit-
einander kreuzbare Wild- und Kulturtypen bekannt sind, lassen sich so Veränderungen 
zunächst in großer Breite testen und gewünschte Merkmalskombinationen gezielt weiter-
verfolgen. 

- Apomixis: ungeschlechtliche Fortpflanzung als weitere Alternative zur geschlechtlichen 
(Saatgut) oder vegetativen (Kartoffeln) Vermehrung von Pflanzen. So lassen sich Freiset-
zungs- bzw. Verbreitungsrisiken (unerwünschte Kreuzungen von modifizierten und kon-
ventionellen Sorten) durch Ausschaltung bestimmter Fortpflanzungsmechanismen absen-
ken. 

- Forsten: bisher wenig betrieben, da kaum Bäume kloniert werden konnten und letztere so 
langsam wachsen, dass Modifikationserfolge sich nur über lange Zeiträume beobachten 
lassen (Nachverfolgung von Forschungsbefunden aufgrund Zweigeschlechtigkeit schwie-
rig). Immerhin jedoch sind inzwischen Genome einzelner Baumarten (bspw. der Pappel) 
sequenziert, was den Vorgang erleichtern dürfte, auch genetische Veränderungen gezielt 
einzuleiten und zu verfolgen. 

Die obigen Beispiele lassen erkennen, welch große Bedeutung insgesamt der weiteren Erfor-
schung pflanzenphysiologischer Grundlagen im Hinblick auf die Korrelation von genetischen 
Konstellationen und jeweiligen phänotypischen Merkmalsausprägungen an konkreten Orga-
nismen zuzusprechen ist. Wie gewissermaßen „gentechnisch avancierte“ Heuristiken (vgl. 
„smart breeding“) zeigen, lassen sich auch ohne detailliertes Verständnis bspw. einzelner re-
gulatorischer Funktionen in vielen Fällen viel versprechende Anwendungen realisieren. 
 
Herstellung und Vorbehandlung von Pflanzen und Reststoffen 
Pflanzen und Reststoffe sind vor ihrer Nutzung durch geeignete Methoden vorzubehandeln, 
um sie besser zur Verarbeitung in biotechnischen oder chemischen Prozessen zugänglich zu 
machen.  
Besonderes Zukunftspotenzial wird generell in der Anwendung von (chemischen und biologi-
schen) Katalysemethoden, insbesondere auf Fette und Öle, Zucker, Polysaccharide, Lignin 
und Terpene gesehen. Dies ist jedoch auch mit einem hohen Forschungs- und Entwicklungs-
bedarf verbunden. Ein starkes Wachstum wird für die Verwertung von Lignocellulose und He-
micellulosen aus dem Holzaufschluss erwartet.  
 
Verfahren des Ackerbaus und Technologien zur Erhöhung der Produktivität von Produktion 
und Logistik  
Damit sich die Produktivität bei der Herstellung nachwachsender Rohstoffe zu erhöht, müssen 
Verfahren des Ackerbaus und Technologien weiter entwickelt werden.  
Um nachwachsende Rohstoffe als zuverlässige Rohstoffquelle in der Industrie nutzen zu kön-
nen, ist eine Versorgung mit Rohmaterialien von konstanter Qualität zu gewährleisten. Effi-
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ziente Landnutzungsstrategien müssen entwickelt werden, um die Ausbeute pro Fläche zu 
erhöhen, und den Wettbewerb mit dem Anbau von Lebensmitteln zu verringern.  
 
Chancen und Risiken des Themenfelds 
 
Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass die Nutzung nachwachsender Rohstoffe in den kom-
menden Jahren zunehmen wird, wobei insbesondere die Vision einer nachhaltig schadstoff-
armen und ressourcenschonenden Versorgung mit Plattformchemikalien (als standardisierte 
Zwischenprodukte) und daraus hergestellten Produkten ins Blickfeld rückt (TAB 2007). Als viel 
versprechend erweist sich dabei die integrierte stoffliche und energetische Verwertung von 
nachwachsenden Rohstoffen in so genannten Bioraffinerien (vgl. Kap. 1.3.2.3.2) und die Ver-
arbeitung zu „neuen Werkstoffen“ (z. B. Wood-Plastic-Composites) und Produkten wie Bio-
kunststoffen (Beucker/ Marscheider-Weidemann 2007 und TAB 2007). 
Sowohl bei der Nutzung als Grundstoffe in chemischen und biotechnischen Prozessen als 
auch für die energetische Verwertung als Biokraftstoff treten nachwachsende Rohstoffe in 
Konkurrenz mit fossilen Rohstoffen. Dies bedeutet, dass die Verwertung von nachwachsenden 
Rohstoffen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bei einem steigenden Weltmarktpreis für 
Rohöl attraktiver wird (vgl. Kap 1.2.2.4). 
Die Entwicklungen im Bereich nachwachsender Rohstoffe sind stark getrieben durch europäi-
sche und nationale Ziele, steuerliche Förderung, Förderprogramme und Regularien. Heraus-
ragend ist hier insbesondere das Ziel der EU, den Anteil von Treibstoffen für den Transport-
verkehr auf Basis nachwachsender Rohstoffe auf 5,75% bis 2010 und auf 20% im Jahre 2020 
zu erhöhen. Auch in Deutschland werden momentan Biokraftstoffe durch eine Beimischungs-
quote gefördert.  
Die Nutzung von Biomasse ist zudem ein wesentlicher Faktor, um die EU-Zielvorgaben zu 
erreichen, die besagen, dass bis 2010 einen Anteil an erneuerbaren Energien von 12% vor-
gewiesen werden muss, zu erreichen. Um ausreichend Biomasse zur Verfügung zu stellen, 
hat die EU den Aktionsplan für Biomasse verabschiedet (Europäische Kommission 
KOM(2005) 628 vom 7.12.2005)26.  
Die staatliche Förderung der Nutzung nachwachsender Rohstoffe auf europäischer und natio-
naler Ebene stellt einen wesentlichen Treiber zur Weiterentwicklung der Industrie in diesem 
Umfeld dar. Ihrer Ausgestaltung und Weiterentwicklung sollte daher auch in Zukunft eine hohe 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
 
Zukunftsfähigkeit und Akzeptanz, Bewertung von Umweltwirkungen 
Weiterhin ist die Zukunftsfähigkeit der Rohstoffherstellung im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung sicher zu stellen (vgl. Kapitel 1.2.2.7). Dazu sind detaillierte Untersuchungen zu Um-
weltwirkungen von Biomasseherstellung, -umwandlung und -verwendung sowie Auswirkungen 

                                                 
26 Dort werden u.a. gefördert: die Erzeugung von Energiepflanzen durch eine eine Sonderbei-
hilfe, die Förderung der Energienutzung von Forstmaterial durch den Aktionsplan für die 
Forstwirtschaft, die Nutzung von nicht zum menschlichen Verzehr bestimmte tierische Neben-
produkte zur Energieerzeugung und die Erstellung europäischer Normen für feste Biomasse-
brennstoffe sowie die Verbesserung des EU-weiten Handelssystems. 
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auf die Biodiversität durchzuführen. Inzwischen existieren auch erste praxisnahe Bewer-
tungsmethoden für biotechnologische Prozesse, die alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen be-
rücksichtigen (z. B. Sabento27 und Ökoeffizienzanalyse bzw. SEEbalance®28). 
Um bestehende Akzeptanzprobleme bei Nutzern abzubauen, erscheint ein gezielter Dialog mit 
den jeweiligen Anspruchsgruppen sinnvoll. Zu nennen sind dabei vor allem Land- und Forst-
wirtschaft sowie Treibstoff- und Energieindustrie. 
 
Produktions- und Logistikkette 
Zur industriellen Nutzung der Biomasse muss eine zuverlässige Versorgung der Industrie mit 
Rohmaterialien von konstanter Qualität sichergestellt werden. Dies stellt insbesondere Anfor-
derungen an eine ausgereifte logistische Kette: vom Rohstoffproduzent über Verarbeiter zu 
den Nutzern. 
Darüber hinaus könnte die aus einem erhöhten Biomasse-Bedarf ebenfalls notwendigerweise 
folgende Umstrukturierung von bestehenden Produktions- und Logistiksystem gravierend sein. 
Bspw. erfordern speziell Biokraftstoff-kompatible Fahrzeuge bisher entsprechend angepasste 
Motoren und eine flächendeckende Tankstellen-Infrastruktur. Auch das Ersetzen von zentrali-
sierten Versorgungssystemen (z. B. im Energiesektor) durch dezentrale Alternativen, wie die 
der Bioraffinerie, hat unter Umständen weitreichende Konsequenzen und erfordert hohe Inves-
titionskosten. Daher sollten bei solchen Bestrebungen immer auch Kompatibilitäten zu beste-
hender Infrastruktur gesucht, überprüft und ggf. genutzt werden 
Da Biokraftstoffe und deren Rohstoffe auf den Weltmärkten gehandelt werden, stellt der Im-
port eine mögliche alternative Beschaffung bspw. benötigter Biokraftstoffe aus anderen Län-
dern dar. Die EU verfügt über einen gewissen Ermessensspielraum in Bezug auf den Umfang 
der Förderung von inländischer Erzeugung und/oder Einfuhren. 

1.3.2.1.2 Tierbezogene Anwendungen 
 
Status Quo in Forschung und Anwendung sowie Einordnung des Themenfelds im internatio-
nalen Vergleich 
 
Auch tierbezogene Anwendungen der Biotechnologie für die Primärproduktion werden mit und 
ohne gentechnische Interventionen verfolgt.  
Zu den ersteren gehört insbesondere die Unterstützung traditioneller Zuchtbemühungen durch 
Einsatz genetischer Marker bei der Charakterisierung und Selektion tierischer Ausgangsphä-
notypen und ferner von genetischen Diagnosetechniken, um Zuchtergebnisse prüfen zu kön-
nen. Der Erfolg dieser Verfahren hängt insbesondere davon ab, ob sich bestimmte phänotypi-
sche Merkmale – bspw. Muskelaufbau, Wollwachstum, Milchleistung etc. – tatsächlich mit 
genetischen Konstellationen korrelieren lassen und ferner davon, inwieweit diese Merkmale 
zuverlässig und ohne unerwünschte Kopplungen mit anderen (latenten) Merkmalen vererbt 
werden oder nicht.  

                                                 
27 Dieses Softwaretool wird von der ifu Hamburg GmbH vertrieben (http://www.sabento.com/de/) 
28 Dieses Instrument verwendet die BASF AG zur Produktbewertung 
(http://corporate.basf.com/de/sustainability/oekoeffizienz/seebalance.htm?id=pe0PjB7Pkbcp.I1) 
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Zu den Anwendungen mit gentechnischen Modifikationen hingegen gehören einerseits das 
„Cloning“ von Tieren - d.h. die Erzeugung von Nachkommen mit im Vergleich zu Elterntieren 
identischen genetischen Profilen - sowie andererseits die Einpflanzung fremder DNA in das 
Erbgut tierischer Organismen, um diese als transgene, „lebende Bioreaktoren“ zur Produktion 
bestimmter Wirkstoffsubstanzen oder von Transplantationsgewebe zu nutzen. Entsprechende 
Forschungen wurden bisher hauptsächlich aus Großbritannien, Australien, Neuseeland und 
den USA berichtet. Insgesamt besteht allerdings für alle genannten Varianten noch massiver 
Forschungsbedarf. Hinzu kommt, dass ferner beträchtliche ethische, lebensmitteltechnische 
und tierschutzbezogene Fragen zu klären sind, bevor jeweilige biotechnologische Anwendun-
gen tatsächlich größeren Einfluss auf die agrarische Tierproduktion nehmen können. Es gibt 
bisher weltweit keine Märkte für genetisch modifizierte Nutztiere und deren Erzeugnisse.   
 
Zukunftsperspektiven, Chancen und Risiken 
 
Selektive Zucht für höhere Produktivität  
 
Neben sowie komplementär zu traditionellen Zuchtmethoden wird Genomik als eine der ersten 
Anwendungen der modernen Biotechnologie auch bei der Tierzucht eingesetzt, um wün-
schenswerte Zuchtmerkmale in markergestützter Auswahl festzulegen und die genetische 
Herdenvielfalt trotzdem zu erhalten. Bevor genetisch veränderter Tiere in produktionsbezoge-
nem Sinne genutzt werden können, müssen allerdings sowohl zahlreiche ethische und le-
bensmittelrechtliche Fragen als auch wissenschaftliche Probleme gelöst werden. 
Transgene (oder genveränderte) und geklonte Nutztiere 
Transgene (oder genveränderte) und geklonte Nutztiere können durch das Einbringen "frem-
der" DNA in Embryonen vor der Implantation produziert werden, wobei die eingebrachte DNA 
in originäres genetisches Material eingesetzt wird und sich ggf. auch bei Nachkommen zeigen 
kann.  
Problematisch sind gegenwärtig die geringen Erfolgsquoten sowohl beim Gentransfer bis zur 
Geburt der Tiere als auch hinsichtlich der genetischen Konstanz bei deren Nachkommen (An-
fälligkeit für Krankheiten aller Art etc). 
Auch beim Klonen gibt es zahlreiche Probleme aufgrund epigenetischer Effekte (schwere oder 
Totgeburten, Missbildungen, Krankheitsanfälligkeit). Schwache Erkenntnisfortschritte der letz-
ten Jahre mahnen zu Vorsicht. Ferner stehen nicht nur lebensmittelrechtliche Beurteilungen 
der Humanverträglichkeit von Produkten aus transgenen Tieren (zumeist) noch aus. Auch die 
gesellschaftliche Akzeptanz (u.a. verbraucherseitig) für solche Produkte ist zumindest umstrit-
ten. 
 
Anwendungsmöglichkeiten für die menschliche Gesundheit 
Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich hinsichtlich der Entwicklung neuer Klassen von Anti-
biotika und für die Xenotransplantation (Heranzucht menschlich verträglichen Gewebemateri-
als in Tieren). Auch die Produktion von seltenen menschlichen Proteinen in transgenen Tieren 
zu Therapiezwecken ist bekannt geworden (vgl. Sauter/Hüsing 2005): 120ff).  

- Die herkömmliche Produktion aus Blut- oder Gewebeextrakten hat sich als ineffizient und 
zu teuer erwiesen, wohingegen transgene Tiere diese Proteine auch für kleine Märkte effi-
zient produzieren können.  
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- Produkte könnten bspw. in Milch (bei Säugetieren), aber auch in Körperflüssigkeiten wie 
Blut, Urin oder Samenflüssigkeit sowie in Vogeleiern angereichert werden. 

- Weitere Möglichkeiten erwachsen neuerdings aus der Nutzung von immortalisierten Dau-
erkulturen tierischer Zellen (anstelle ganzer Tiere) zur Herstellung von Biopharmaka. 

Antimikrobielle Peptide (AMPs) bieten möglicherweise natürliche Alternativen zu chemischen 
Antibiotika bei der Entwicklung neuer Klassen antimikrobieller Behandlungen, weil sie zumeist 
in kleinen Genen kodiert werden und daher relativ einfach zu klonen wären. So könnten neue 
Klassen von Antibiotika entstehen. 
Bei der Xenotransplantation handelt es sich um die Transplantation von Organen, Geweben 
oder Zellen von einer Spezies zu einer anderen. Dieser Ansatz ist insbesondere interessant, 
wenn man an transgenen Tieren Auslöser der Immunreaktion des Menschen ausschalten 
kann (siehe hierzu auch das Themenfeld Gesundheit, vgl. Kap. 1.3.1). 
Anwendungsmöglichkeiten für die Gesundheit von Haus- und Nutztieren 
Anwendungsmöglichkeiten für die Gesundheit von Tieren ergeben sich einerseits bei der Di-
agnose von Krankheiten und Infektionen. Andererseits könnten neuartige Therapien und Test-
impfungen entstehen: 

- Neben genetischen Tests zur Feststellung gewünschter Merkmale von Tieren für bspw. 
Viehzucht und Produktion bieten Gentests leistungsfähige Instrumente zur Entdeckung 
von Krankheiten.  

- DNA-Impfstoffe gelten als viel versprechende neue Anwendung für die Gesundheit von 
Tieren, die nicht mit dem Protein geimpft würden, das eine Immunreaktion hervorruft, son-
dern mit einem Teil einer DNA, die ein solches Protein kodiert.  

- Therapien auf der Grundlage von Bakteriophagen sind ebenso ein Bereich für künftige 
Anwendungen, weil bei phagengestützten Therapien keine menschlichen oder tierischen 
Zellen infiziert werden und Einsatzmöglichkeiten von Phagen für Therapien gegen krank-
heitserregende Bakterien geradezu grenzenlos und insofern kommerziell attraktiv erschei-
nen. 

- Infektionen mit Viren, Bakterien oder Parasiten zählen zu den häufigsten gesundheitlichen 
Herausforderungen sowie zunehmende Langlebigkeit und chronische, altersbedingte 
Krankheiten. Technologische Entwicklungen betreffen hier Gentherapie und DNA-
Testimpfungen gegen Krebs. Auch „Wunschtier-Klones“ erscheinen vereinzelt nicht abwe-
gig (bspw. unterstützt via Genbanken). 

Weiterhin können biotechnologische Entwicklungen zu Aquakulturen zur Verbesserung von 
Produktionskapazitäten beitragen, um der Verschmutzung der Meere entgegenzuwirken und 
nicht zukunftsfähigem Raubbau an natürlichen Fischvorkommen zu begegnen. Schwerpunkte 
von Forschung und Entwicklung von transgenen Fischen sind bspw. beschleunigtes Wachs-
tum (Hormone) sowie verbesserte Krankheits- und Umweltresistenz (Klima und Schadstoffe). 
Versucht wird auch, bestimmte marine Mikroorganismen (wie Extremophile) entweder einzeln 
(bisher kaum möglich) oder in naturähnlichen Verbundkulturen (wird eher als Erfolg verspre-
chend angesehen) nachzuzüchten.   
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1.3.2.2 Biotechnische Prozesse (industrielle Biotechnologie) 
Die industrielle, weiße Biotechnologie umfasst die Anwendung der Biotechnologie bei der Pro-
duktion von biobasierten Chemikalien, Produkten und Energieträgern. Industrielle Biotechno-
logie nutzt insbesondere Enzyme, Mikroorganismen und andere zelluläre Systeme, um mit 
deren Hilfe Substanzen z. B. in den Branchen der Chemie-, der Nahrungs- und Futtermittel-, 
der Papier- und Zellstoff- sowie der Textilindustrie und Energieerzeugung herzustellen (vgl. 
SusChem 2005a: 14, SusChem 2005b: 43). 
Besondere Bedeutung haben bei der industriellen Biotechnologie solche Prozesse, die durch 
Enzyme katalysiert werden. In einigen Fällen stellen derartige Prozesse bereits eine Alternati-
ve zu traditionellen chemischen Verfahren dar. Mit der industriellen Biotechnologie verbindet 
sich daher auch das Ziel, klassische chemische und physikalisch-technische Prozesse durch 
neu entwickelte biotechnologische Verfahren zu ergänzen oder zu ersetzen, die insgesamt 
weniger Rohstoffe und Energie verbrauchen und somit kosteneffizienter und umweltfreundli-
cher sind (vgl. BMBF 2007: 7). 
In einem charakteristischen biotechnologischen Prozess werden Rohstoffe in einem geschlos-
senen Reaktor unter Energieeinsatz zu einem oder mehreren Produkten umgesetzt. In der 
dabei stattfindenden chemischen Reaktion wirken Enzyme als Biokatalysatoren, d.h. sie sen-
ken die für die Reaktion notwendige Aktivierungsenergie. Die Reaktion kann dadurch etwa bei 
niedrigeren Temperaturen oder Drücken stattfinden, und es wird eine höhere Ausbeute er-
möglicht. Manche Reaktionen werden erst mit der Hilfe eines solchen Biokatalysators ermög-
licht. Per Definition ist ein Katalysator zwar an der chemischen Reaktion beteiligt, wird aber in 
dieser nicht verbraucht, geht also unverändert aus der Reaktion hervor. 
In biotechnischen Prozessen werden isolierte Enzyme oder Mikroorganismen, die eine be-
stimmte Kombination von Enzymen enthalten, als Katalysatoren verwendet. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um Pilze, Bakterien oder Algen, die natürlich vorkommen oder gentechnisch 
verändert sein können. In Bioreaktoren wird den Mikroorganismen ein für die Anforderungen 
optimaler Lebensraum zur Verfügung gestellt. Sie werden in definierten Nährlösungen gehal-
ten, dabei werden zentrale Umgebungsparameter wie Temperatur, Stickstoffgehalt und pH-
Wert kontinuierlich gemessen. 
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Abbildung 4: Beispielhafter biotechnologischer Prozess (Grafik modifiziert nach: OECD 2001: 27 
und SusChem 2005b: 44) 

Experten gehen davon aus, dass industrielle biotechnologische Anwendungen große Innova-
tionspotenziale ermöglichen werden. Die industrielle Biotechnologie hat gegenüber konventio-
nellen chemischen Produktionsverfahren folgende Vorteile (vgl. Futur 2005: 8, Dechema 2005, 
SusChem 2005a: 9-16): 

• Es werden weniger Rohstoffe, Materialien und Energien verbraucht, außerdem sind gerin-
gere Investitionskosten erforderlich. 

• Komplexe Moleküle wie z. B. Zucker oder Aminosäuren können mit einfachen, aus weni-
gen Teilschritten bestehenden Produktionsprozessen hergestellt werden. Dabei können ef-
fizientere Prozessbedingungen genutzt werden (z. B. niedrige Temperaturen und Normal-
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druck). Es fallen geringere Entsorgungskosten durch umweltfreundlichere Reststoffe und 
Emissionen an. 

• Nachwachsende Rohstoffe können verstärkt als Ausgangsmaterial für biotechnische Ver-
fahren genutzt werden, sowohl zur stofflichen als auch zur energetischen Verwertung. Aus 
Biomasse gewonnene Energie könnte in der Zukunft einen steigenden Anteil des privaten 
und industriellen Energiebedarfs decken. 

Aufgrund der angeführten Vorteile werden Verfahren der industriellen Biotechnologie somit als 
zukünftig konkurrenzfähige und umweltfreundliche Alternativen gegenüber den bestehenden 
Verfahren der chemischen Industrie angesehen. 
Weiterhin wird erwartet, dass durch die industrielle Biotechnologie neue Absatzmärkte durch 
innovative Technologien und Produkte geschaffen werden können und ein Beitrag zur Nach-
haltigen Entwicklung geleistet werden kann. So könnte nach Schätzungen der OECD bei ei-
nem großflächigen Einsatz biotechnologischer Verfahren die weltweiten Emissionen umwelt- 
und gesundheitsgefährdender Substanzen um 50 Prozent reduziert werden. Weiterhin wird 
erwartet, dass durch den Einsatz biotechnologischer Verfahren die CO2-Emissionen weltweit 
um jährlich 65 - 180 Mio. Tonnen verringert werden könnten (DECHEMA 2004: 7). 
Ziel der aktuellen Forschung in der industriellen Biotechnologie ist, biotechnologische Verfah-
ren für praktische Anwendungen nutzbar zu machen und damit industrielle Prozesse insge-
samt nachhaltiger zu gestalten (vgl. Fischer/Hirth 2004: 53). Die biotechnische Herstellung 
von Produkten umfasst mehrere Stufen, nämlich das Upstream-Processing, die Biokonversion 
als zentralen Prozess und das Downstream-Processing (vgl. Abbildung 4). Darüber hinaus gilt 
es Bioraffinerie-Konzepten besondere Beachtung zu schenken, da hier verschiedene Prozes-
se und Entwicklungsstufen kombiniert und integriert werden können.  
Der im Folgenden dargestellte Forschungs- und Handlungsbedarf wurde aus verschiedenen 
Studien und Experteninterviews zusammengestellt (vgl. Literaturverzeichnis dieses Kapitels). 
Zu nennen ist dabei insbesondere die „Potenzialanalyse der industriellen, weißen Biotechno-
logie“ des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung, die von Michael Nusser 
und Kollegen erstellt wurde (vgl. Nusser et al. 2007). 

1.3.2.2.1 Upstream-Processing (Aufbereitung) 
 
Definition des Themenfeldes 
 
Upstream-Processing umfasst einerseits all jene Verfahren und Prozesse, in denen diejenigen 
Grund- und Hilfsstoffe, die in Zielsubstanzen umgesetzt werden sollen, für den möglichst op-
timalen Ablauf einer Biokonversion vorbereitet werden. Darüber hinaus gehört auch die Vorbe-
reitung der die Biokonversion bewerkstelligenden Mikroorganismen (für Fermentation in zell-
basierten Systemen) bzw. der die Konversion katalysierenden Enzyme (für zellfreie Systeme) 
zum Upstream-Processing. 
In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Aspekte zu realisieren und daher auch 
forschungs- und entwicklungsrelevant: 

• Jeweilige Grundstoffe oder Grundstoffgemische für die Konversionsverfahren müssen 
in weitgehend konstanter Qualität und Zusammensetzung vorliegen. 
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• Um Abfallströme und Nachbereitungsaufwände minimieren zu können, sollten mög-
lichst alle Bestandteile der Gemische nutzbar sein oder sich rückführen lassen. 

• Substanzen, die Biokonversionsprozesse stören könnten (bspw. Inhibitoren bei Bioka-
talyse, Giftstoffe bei der Fermentierung), müssen möglichst vorher aus den Gemischen 
abgetrennt werden.  

• Grund- und Hilfsstoffe müssen in ihren physikalischen Eigenschaften (Granularität, Lö-
sung, Dispersion, Aggregatzustand) so zugerichtet werden, dass sie in den jeweiligen 
Konversionsreaktionen verarbeitbar sind, d. h. kontrolliert zugeführt, zu Substraten auf-
geschlossen sowie (fermentativ oder katalytisch) umgesetzt werden können. 

• Für den optimalen Ablauf der Prozesse müssen die auf die teilweise hochspezifischen 
Bedingungen und Anforderungen angepassten Enzyme bzw. Mikroorganismen bereit-
gestellt werden: Die Substrate müssen zu den aktiven Zentren der Enzyme passen 
und die verwendeten Mikroorganismen müssen auf preisgünstigen Medien kultivierbar, 
schnell wachsend und möglichst nicht pathogen sein und darüber hinaus das ge-
wünschte Produkt in Kultur in großem Maßstab bilden können. 

Status Quo und Zukunftsperspektiven in Forschung und Anwendung 
Analog zu Stoffumwandlungsvorgängen in der belebten Natur können biotechnische Verfah-
ren sowohl in zellbasierten als auch zellfreien Konversionssystemen nur dann funktionieren, 
wenn es gelingt, die jeweilige Grund- und Hilfsstoffe und Produkte sowie Konversionsreaktio-
nen (vgl. nächsten Abschnitt) synergistisch abzustimmen. 
Hier relevante Forschungs- und Entwicklungsfragen betreffen etwa 

• die Identifikation von Stoffwechselprozessen in Mikroorganismen, Zellen und Zellver-
bänden als Basis für neue Konversionspfade und Möglichkeiten zu deren technischer 
Optimierung, 

• das Erschließen bisher ungenutzter Biomassequellen für neue biogene Rohstoffe und 
die Optimierung der stofflichen Zusammensetzung von Biomasse für bekannte Kon-
versionspfade, 

• das Verlagern von Konversionsreaktionen in interne Stoffwechselfunktionen der Orga-
nismen, die die Biomasse produzieren sowie das Identifizieren von Zurichtungsschrit-
ten, die sich aus dem Upstream-Processing in die Biokonversion selbst verlegen las-
sen. 

Im Zuge hier einschlägiger Technologieentwicklungen kommen insbesondere die Methoden 
der nachfolgenden Konzepte zur Anwendung (vgl. MRST 2005: 84 ff.): (siehe auch Kap. 1.2.1) 

• Metabolic Pathway Engineering 
Beim Metabolic Pathway Engineering wird versucht, Stoffwechselpfade in Zellen mög-
lichst so zu manipulieren, dass Stoffwechselvorgänge modifiziert, eliminiert oder ver-
stärkt werden, damit bestimmte Substanzen vermehrt, andere hingegen vermindert 
oder gar nicht gebildet werden. Dies geschieht etwa durch gezielte Eingriffe in die Re-
gulationsfunktionen von Zellen, die den Aufbau der Zellphysiologie steuern, um bspw. 
die Bildung von Kohlehydraten, Lignin, Ölen bzw. Fetten oder Proteinen zu beeinflus-
sen. Dabei ist auch der Energiestoffwechsel ein wichtiges Target: Organismen haben 
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die Fähigkeit, Energie aus einer Vielzahl von Stoffwechselwegen nutzbar zu machen. 
Diese Energie wird in vielen Stofftransformationen genutzt und dient auch der Lebens-
erhaltung der Zellen. Daher wird auch die Manipulation des Energiestoffwechsels im 
Metabolic Pathway Engineering betrachtet. 

• Bioprospektion 
Unter Bioprospektion versteht man die gezielte Suche in Pflanzen, Tieren und Mikroor-
ganismen nach Wirkstoffen mit Eigenschaften, die auch für kommerzielle Zwecke ge-
nutzt und ggf. synthetisiert werden können. Pflanzen werden bereits erfolgreich für die 
Produktion von Pharmazeutika und Arzneimittel genutzt. Ein großes Potenzial für die 
Entwicklung neuer Materialien und Wirkstoffe verspricht man sich weiterhin von der Er-
forschung extremophiler Mikroorganismen. 

• Gerichtete Evolution 
Ziel der gerichteten Evolution ist die Generierung einer großen Vielfalt an Enzymvari-
anten mit anschließender Selektion der für die Fragestellung am besten geeigneten 
Variante. Im Labor werden mit unterschiedlichen Methoden verschiedene Mutanten er-
zeugt, die anschließend hinsichtlich besserer Proteinvarianten durchmustert werden. 
Industriell verwertbare Enzymvarianten sind das Ergebnis vieler Mutations- und 
Durchmusterungsrunden. 

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass über die gegenwärtig in Entwicklung befindlichen 
Techniken für eine genauere Vorbehandlung von Biomasse sich auch die Kosten für die der 
Biokonversion nachgelagerten Verfahrensstufen (Downstream-Processing) senken lassen 
werden (MRST 2005: 86, vgl. auch Kap. 1.3.2.2.3). 

1.3.2.2.2 Biokonversion (Umwandlung der Rohstoffbestandteile in Wertstoffe) 
 
Definition des Themenfeldes 
Die Biokonversion bezeichnet die enzymatische und fermentative Umwandlung von Substan-
zen durch Mikroorganismen oder isolierte Enzymsysteme in gewünschte Produkte, wie orga-
nische Zwischenprodukte, Fein- und Spezialchemikalien oder Biopolymere. Die am häufigsten 
eingesetzten Verfahren sind die mikrobielle Fermentation, die Katalyse ganzer Zellen und die 
isolierte enzymbasierte Biokatalyse, welche in der Regel innerhalb eines Bioreaktors oder 
Fermenters ablaufen. Als Rohstoffe für die Biokonversion kann Biomasse dienen, aber auch 
die Produkte der traditionellen petrochemischen Industrie sind und werden auch in Zukunft 
unverzichtbare Ausgangsstoffe für die Biokonversion. 
 
Status Quo und Zukunftsperspektiven in Forschung und Anwendung 
 
Biokatalyse und enzymatische Prozesse 
Enzyme, Zellen und Mikroorganismen können als Biokatalysatoren fungieren, die durch die 
Aktivierung oder Beschleunigung einer biochemischen Reaktion einen essenziellen und zent-
ralen Bestandteil von industriellen Bioprozessen darstellen. Ihre besonderen Eigenschaften 
sind die hohen Umsetzungsraten von Substraten in die gewünschten Produkte, ihre Selektivi-
tät sowie ihre Arbeiten unter milden Reaktionsbedingungen. Die Weiterentwicklung der Bioka-
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talyse wurde von der Europäischen Technologieplattform für nachhaltige Chemie (SusChem) 
als eine Priorität für die kommenden Jahre eingestuft (SusChem 2006a). 
Enzymatisch katalysierte Prozesse gelten im Vergleich zu traditionellen chemischen Verfahren 
als effizienterer Weg zur Herstellung von Stoffen, da oft weniger Prozessschritte benötigt wer-
den und eine höhere und reinere Ausbeute mit weniger unerwünschten Nebenprodukten er-
reicht werden kann. Der Einsatz dieser ermöglicht Potentiale für die Produktion von bspw. 
Pharmazeutika, Nahrungsmittel Additiven und Antibiotika sowie für die Konversion von Bio-
masse zu Kraftstoffen und Chemikalien. Vorausetzung für optimale Biokatalyseprozess-
Konfigurationen ist ein künftig stärker systematisiertes und integriertes Design der angewen-
deten Prozesse (SusChem, 2005b).  
Zur Entdeckung neuer Biokatalysatoren oder zur Optimierung von Enzymen hinsichtlich der 
spezifischen Anforderungen des jeweiligen industriellen Prozesses werden die Konzepte Me-
tabolic Pathway Engineering, Bioprospektion und gerichtete Evolution eingesetzt (siehe vorhe-
riger Abschnitt). 
Auch die bestehenden und künftigen Verfahren müssen kontinuierlich hinsichtlich Produktivi-
tät, Ausbeute und Prozessbedingungen verbessert und neu entwickelt werden, um eine ein-
heitliche und überlegene Qualität liefern zu können. Ansatzpunkte liegen in der Erhöhung der 
Biokatalysatorkonzentration, der Umstellung auf kontinuierliche Prozessführung und in der 
Optimierung von Regelung und Steuerung. Bei neu zu entwickelnden Verfahren stellt die 
Übertragung der Verfahren vom Labor in den industriellen Produktionsmaßstab (Aufskalie-
rung, engl. scale-up) einen sehr zeit- und ressourcenaufwendigen Schritt dar. Neben der sys-
tematischen Analyse günstiger Verfahrenskombinationen (z. B. klassische Synthese mit Bio-
katalyse) und Prozesskonfigurationen besteht zudem der Bedarf nach neuen Reaktorkonzep-
ten (z. B. Multiphasensysteme), um ganz neue Produkte und Verfahren zu realisieren.  
 
Neue Bioreaktorkonzepte 
Ein großes Potential für die Evaluierung, Modellierung und Simulation von Variationsmöglich-
keiten bzgl. Prozesskonfigurationen oder Substraten wird der Mikroreaktionstechnologie zu-
gemessen. Dabei handelt es sich um Versuchsanlagen im kleinstmöglichen Maßstab, von 
denen mehrere parallel und unabhängig betrieben werden können und die ein Maximum an 
Selektivität und ein Minimum an Rest- und Abfallstoffen ermöglichen. Daraus ergeben sich 
signifikante Kosten- und Zeitersparnisse in der Verfahrensentwicklung und -optimierung, gute 
Kontrollmöglichkeiten sowie deutlich qualitative Verbesserungen in den resultierenden Pro-
zessen. Kritische Erfolgsfaktoren dieser Technologie sind eine ausgereifte Messtechnik, die 
Kombinationsfähigkeit mit Simulation und Modellierung, sowie eine hohe Aussagekraft und 
Reproduzierbarkeit der gewonnenen Daten. 
Der Einsatz von modularen und Mehrphasen-Bioreaktoren in Kombination erlaubt größere 
Prozessausbeuten für industrielle Produktionsprozesse. Voraussetzung dafür ist ein entspre-
chendes Reaktordesign, das bei den herrschenden Reaktionsbedingungen ein optimales Zu-
sammenwirken der Zellen in einem Verband innerhalb des Bioreaktors erlaubt. Mehrphasen-
systeme können bspw. wünschenswert sein, wenn in einem Verfahren die Produktentfernung 
im Produktionsschritt integriert ist oder die Biokatalysatoren an Festphasen immobilisiert wer-
den sollen. Anwendungsmöglichkeiten sind bspw. in der pharmazeutischen und chemischen 
Industrie zu sehen, da dort der Einsatz wasserunlöslicher Reaktanden von großem Interesse 
ist. 



  Seite 100 
 
 
 

Zur Immobilisierung von Biokatalysatoren ist, um die Leistungen zu optimieren, auch die Wei-
terentwicklung generischer Methoden und ihrer Anwendung in konkreten Verfahren erforder-
lich. Ein neuer Trend ist die rationale Kombination verschiedener Immobilisierungsverfahren, 
um optimale Biokatalysatorleistungen zu erzielen. 
Im Sinne eines integrierten Bioprozesses werden Upstream- und Downstream-Processing 
(vgl. Kap. 1.3.2.2.1und 1.3.2.2.3) in Bioreaktorkonzepte integriert, um verminderte Prozesszei-
ten und -kosten zu generieren 
 
Überwachen und Steuern von Bioprozessen 
Für ein kontinuierliches Monitoring aller steuerungsrelevanten Parameter ist eine entspre-
chende Analytik und Sensorik zur Optimierung der Regelung und Steuerung der Bioprozesse 
unerlässlich, etwa mittels Biochips (vgl. Kapitel 1.3.1). Diese erlauben die Modellierung kom-
plexer Reaktionssysteme hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit, Massenflüssen und Hydrody-
namik. Zudem können durch Computersimulation Reaktionsbedingungen biologischer Prozes-
se vorab grob berechnet werden, so dass etwa Stoffwechselaktivitäten – entsprechendes mik-
robiologisches Verständnis vorausgesetzt – vorab simuliert werden könnten.  
Im Rahmen des Prozessdesigns biokatalytischer Prozesse wird neben dem Genannten aktuell 
in folgenden Bereichen verstärkt geforscht (Nusser et al. 2007): 

• Integration von Chemo- und Biokatalyse, d.h. Entwicklung hybrider Prozesse, in denen 
Chemo- und Biokatalyse synergistisch kombiniert werden, 

• Entwicklung von Prozessen mit Reaktionskaskaden, 

• Cofaktor-Regenerierung, 

• Anpassung der Biokatalysatoren an Bedingungen stabiler Bioprozesse, 

• Verringerung der Verfahrensschritte, 

• Verbesserung der Verlässlichkeit und Steuerbarkeit enzymatischer Verfahren, 

• Vereinfachung der Abtrennung der Reaktionsprodukte, 

• Optimierung von Enzym-Membranreaktoren, 

• Einsatz immobilisierter oder durch andere Techniken stabilisierter Enzyme, 

• Optimierung von Verfahren für Cofaktor-abhängige Enzymreaktionen, 

• Einsatz von Enzymen zur Umsetzung von toxischen, wasserunlöslichen Substraten, 

• Einsatz von Enzymen zur Umsetzung in organischen Lösungsmitteln. 

Fermentation 
Die Fermentation ist die in der industriellen Biotechnologie am häufigsten eingesetzte Techno-
logie für die Produktion von Bulk- und Feinchemikalien. Mikroorganismen wandeln hierbei Zu-
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cker oder andere Ausgangsstoffe in eine Vielzahl von Produkten um. Durch Veränderungen 
der Erbinformation dieser Organismen können diese auch gezielt für die Fermentation neuer 
Stoffe angepasst werden. 
Neben den schon genannten Herausforderungen in Bezug auf das Prozessdesign und die 
Biokatalysatoroptimierung besteht erheblicher Bedarf, das Spektrum fermentierbarer Substra-
te auf kostengünstige und in großen Mengen verfügbare Substrate (z. B. lignocellulosehaltige) 
etwa aus Pflanzen oder Abfallstoffen auszuweiten. Neben einer besseren Rohstoffauswahl 
sollten auch Verfahrensoptimierungen wie bspw. neue Separationstechniken oder spezielle 
Reaktionsbedingungen (z. B. hoher Druck) entwickelt und angewendet werden. So kann der 
Einsatz von Nano-Magnetopartikeln, die mit erkennenden Gruppen (synthetischen, natürlichen 
Ursprungs, z. B. spezifischen Lectinen) bestückt sind, selektives ‚Fishing’ von Wertstoffen 
ermöglichen. Zusätzliches Potential wird in neuartigen Fermenterkonzepten und Prozessfüh-
rungsmodi gesehen (SusChem 2005a). 
Wichtige aktuelle Forschungsthemen sind (SusChem 2005b, Dechema 2005): 

• die Verkürzung von Prozesslaufzeiten mittels alternativer Reaktorkonzepte, 

• optimierte Prozessregelstrategien und Simulationsprogramme zur Modellierung des 
Fermentationsprozesses sowie 

• die Untersuchungen der Physiologie von Mikroorganismen unter Extrembedingungen. 

Zur Wirtschaftlichkeit des Gesamtverfahrens trägt die Aufarbeitung der Produkte, die mithilfe 
von Bioprozessen hergestellt werden, wesentlich bei. Experten konstatieren einen Mangel an 
Innovationen im Downstream-Processing, die den Spezifika von Bioprozessen Rechnung tra-
gen (siehe folgenden Abschnitt).  
 
Umweltbiotechnologie 
Die Umweltbiotechnologie leistet mittels geeigneter Methoden und Verfahren einen wichtigen 
Beitrag zum modernen Umweltschutz und ist somit ein Querschnittsthema, das sich in ver-
schiedenen Kapiteln dieser Studie entsprechend wieder findet. Im engeren Sinne zielt die 
Umweltbiotechnologie meist auf eine nachsorgende Umweltsanierung ab, d.h. den Schad-
stoffabbau in Luft, Boden oder Wasser und auf Abfallrecycling/Wertstoffrückgewinnung (z. B. 
zur Biogasgewinnung) mithilfe speziell ausgewählter Mikroorganismen oder auch Pflanzen (z. 
B. in Pflanzenkläranlagen). Besonders in der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserreinhal-
tung können biologische Verfahren zunehmend eine kostengünstige Alternative, besonders 
bei speziellen Anforderungen (wie etwa dezentrale Lösungen in Entwicklungsländern), bieten. 
Darüber hinaus finden sich auch andere Anwendungen wie die Überwachung von Schadstof-
fen mit Biosensoren (vgl. Kap. 1.2.1.3) oder Bioindikatoren29. 
Im Gegensatz zur klassischen Bioremediation, also der Beseitigung von Verunreinigungen 
und Schadstoffen wie Öl, Lösungsmitteln, Schwermetallen und Giftstoffen (DDT, Dioxine etc.) 
befindet sich etwa die Biosorption noch in der Entwicklung. Hier sollen zukünftig Adsorber aus 
nachwachsenden Rohstoffen als Ionentauscher zur Elimination von Schwermetallen und Ra-

                                                 
29 Bioindikatoren sind lebende Organismen, die veränderte Umweltbedingungen anzeigen. 
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dionukliden aus entsprechend belasteten Abwässern eingesetzt werden, um teurere und 
schwerer entsorgbare erdölbasierte Adsorptienten zu ersetzen.30 Ein weiterer Forschungs-
schwerpunkt wird die Entwicklung von Feststoffbioreaktorsystemen zur Verarbeitung der oft 
sehr unterschiedlichen organischen Abfälle sein. 
Grundsätzlich gehen die Entwicklungen weg von den sogenannten End-of-pipe-Verfahren hin 
zu Schadstoffvermeidung vor oder während industrieller Herstellungsprozesse im Sinne eines 
produktionsintegrierten Umweltschutzes. 

1.3.2.2.3 Downstream-Processing (nachgelagerte Verarbeitung) 
 
Definition des Themenfeldes 
Biotechnische Prozesse in der Industrie bedienen sich normalerweise wässriger Medien, so-
dass der zu gewinnende Stoff in verdünnter Form vorliegt. Für eine Weiterverwendung muss 
er daher konzentriert und von Nebenprodukten oder Zellen gereinigt werden, um ein qualitativ 
hochwertiges und reines Produkt zu erhalten. Weiterhin wirken in biotechnischen Prozessen 
die Reaktionsprodukte oft hemmend oder sogar toxisch auf die Mikroorganismen oder Enzy-
me und sind daher möglichst schnell aus dem Medium zu entfernen. 
Ziel der nachgelagerten Verarbeitung (Downstream-Processing) in biotechnologischen Verfah-
ren ist es, Endprodukte abzuführen, aufzukonzentrieren und aufzureinigen. Dabei werden Ver-
fahren wie Zentrifugation/Filtration, Membranverfahren (Membranfiltration, Elektrodialyse), 
Zellaufschluss, Refolding, Feinreinigung (Chromatographie) oder Gefriertrocknung eingesetzt. 
Die Verbesserung des Downstream-Processing stellt einen wichtigen Baustein dar, um kon-
ventionelle chemische durch biotechnische Prozesse zu ersetzen. In der industriellen Anwen-
dung ist die nachgelagerte Verarbeitung oft mit technischen Schwierigkeiten und hohen Kos-
ten verbunden: Ihr können durchschnittlich 50-70 Prozent der gesamten Produktionskosten in 
der Biotechnologie zugeschrieben werden (SusChem 2005b). 

Mittlerweile erreichen Endprodukte in biotechnologischen Prozessen hohe Konzentrationen31. 
Diese erhöhte Endkonzentration führt zu neuen technischen Anforderungen an das 
Downstream-Processing. 

Status Quo und Zukunftsperspektiven in Forschung und Anwendung 
Da das Downstream-Processing sehr produkt- und prozessspezifisch ist, ist die Entwicklung 
generischer Methoden schwierig. Anforderungen an die Aufbereitung sollten daher schon bei 
der Prozessentwicklung in einem integrativen Ansatz mit berücksichtigt werden. So können 
etwa beim Design eines biotechnischen Prozesses Trenn- oder Aufbereitungsverfahren mit 
eingeplant werden und in diesen wenn möglich integriert werden („In-Stream Processing“), z. 
B. mittels in-situ Produktentfernung durch hochselektive Materialien. 
Experten konstatieren einen Mangel an Innovationen im Downstream-Processing, die den 
Spezifika von biotechnischen Prozessen Rechnung tragen. Forschungsbedarf wird von Exper-
ten in folgenden Feldern gesehen (vgl. auch SusChem 2005b): 

                                                 
30 Vgl. hierzu auch den Artikel von BIOPRO Baden-Württemberg GmbH unter http://www.bio-
pro.de/de/service/01971/index.html?lang=de (letzter Zugriff 10.04.2007) 
31 In industriellen biotechnischen Prozesse werden heutzutage laut Expertenmeinung Konzentrationen von bis zu 450-100 g/L 
Produkt pro Liter Fermentationsbrühe erreicht.. 
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• Entwicklung eines Methodenkastens allgemein anwendbarerer Technologien, 

• Abskalierung und Parallelisierung von Multiphasen-Bioreaktoren als Voraussetzung für 
die Einstellung benötigter Prozessbedingungen,  

• Entwicklung von CAD-Systemen zur Unterstützung der Prozessentwicklung in der Bio-
technologie allgemein und speziell im Downstream-Processing, 

• Konzepte für das Aufskalieren von Trennprozessen, 

• Methoden zur Virusabreicherung, 

• Entwicklung neuartiger Trennprozesse (dabei werden Elektrodialyseverfahren, Memb-
ranverfahren, Destillation, Pervaporation und Nanofiltration als viel versprechende An-
sätze angesehen), 

• Entwicklung neuer chromatographischer Trägermaterialien mit hoher Spezifität oder 
Selektivität wie Membranen, Elektroden, neuartige Liganden, Adsorptions- und Extrak-
tionsmaterialien, sog. Designer Resins, neue „intelligente“ Polymere für die Oberflä-
chenmodifikationen, 

• kontinuierliche Trennprozesse wie Simulated Moving Bed oder annulare Chroma-
tographie, 

• Kombination mit chemischen Prozessen zur Verbesserung der Abtrennung. 

Generell sind Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der nachgelagerten Verarbeitung weiter 
zu verbessern. Um umweltgerechte Verfahren zu ermögliche, sollten Energie- und Wasser-
verbrauch sowie die Menge anfallender Nebenprodukte oder Abfälle minimiert werden. 

1.3.2.2.4 Bioraffinerien/integrierte Bioproduktion 
 
Definition des Themenfeldes 
In einer Bioraffinerie wird Biomasse, welche je nach Zusammensetzung verschiedene Anteile 
von Grundstoffen (Lignin, Kohlenhydrate etc.) aufweist, durch Biokonversion und andere tech-
nische Verfahren mit angeschlossener Aufbereitung zu verschiedenen Produkten verarbeitet 
(vgl. Abbildung 5). Die zusätzliche energetische Neben- und Nachnutzung der Rohstoffe 
(Kaskadennutzung) ist eine wesentliche Voraussetzung für den langfristigen ökologischen und 
ökonomischen Nutzen der Technologie. Eine Bioraffinerie vereint dabei die notwendigen Stu-
fen der Wertschöpfung von den nachwachsenden Rohstoffen der Landwirtschaft bis zu den 
industriellen Zwischen- und Finalprodukten, um letztendlich, in Anlehnung an eine petroche-
mische Raffinerie, industriell tragfähige Produktstammbäume zu entwickeln. 
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Abbildung 5: Konzept einer Bioraffinierie (in Anlehnung an Kamm et.al. 2004) 

Status Quo in Forschung und Anwendung 
Eine Bioraffinerie sollte idealerweise in einem ökologisch und ökonomisch sinnvollen Zusam-
menspiel die nutzbaren nachwachsenden Rohstoffe (einzeln oder als Mischung) mittels ver-
schiedener Prozesstechnologien in eine Vielzahl von Produktlinien und Produkten raffinieren 
und konvertieren können (sog. Typ-III Bioraffinerie) (Kamm et al. 2004, vgl. auch Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Funktionsschema einer Phase III/Typ-III Bioraffinierie (in Anlehnung an Kamm et.al. 
2004) 
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Die denkbare Produktpalette einer Bioraffinerie umfasst dabei auch Produkte, die auch in ei-
ner Erdölraffinerie herstellbar sind. Mögliche Produkte lassen sich in die drei Produktklassen 
Biomaterialien, Brenn- und Kraftstoffe und Chemikalien einteilen. Beispiele für Produkte sind: 

1. Fermentations-Feedstocks (Stärke, Dextrose, Saccharose, Cellulose, Hemicellulose, 
Melasse, Proteine), 

2. Food-Produkte (Öle, Stärken, Süßstoffe), 

3. Nonfood-Industrieprodukte (Füll- und Dämmmaterialien, Papier und Pappenformate, 
Textilformate, Klebstoffe und Bindemittel), 

4. chemische Grund- und Zwischenprodukte (Milchsäure, Essigsäure, Zitronensäure, 
Bernsteinsäure, Aminosäuren), 

5. Kraft-/Brennstoffe (Fischer-Tropsch-Benzin/-Diesel, Methanol, Ethanol, Aceton, Buta-
nol), 

6. Lösungsmittel (Ethanol, Butanol, Aceton, Ester), 

7. industrielle Enzyme, 

8. bioabbaubare Polymere (Gummen/Elaste & Plaste). 

Bioraffinierie-Systeme lassen sich u.a. nach Art der Rohstoffe, eingesetzter Technologie und 
dem Input und Output an Stoffen unterscheiden. Gegenwärtig werden in Forschung, Entwick-
lung und Praxis hauptsächlich vier Systeme behandelt (Kamm et. al. 2004): 

1. Die Lignocellulose-Bioraffinerie mit noch relativ hohem Entwicklungsbedarf (Rohstoffe: 
naturtrockene Biomassen, cellulosehaltige Biomassen und Abfälle), 

2. die Getreide-Bioraffinerie als eingefahrene Basistechnologie mit relativ hohen Roh-
stoffkosten (Rohstoffe: Getreide-Ganzpflanzen und Stärkepflanzen), 

3. die grüne Bioraffinerie mit großem Biomasseertrag (Rohstoffe: naturfeuchte Biomas-
sen, grünes Gras, Luzerne, Klee, unreifes Getreide), 

4. die Bioraffinerie nach dem „Zwei-Plattform Konzept“, die sowohl Energie, Kraftstoffe 
als auch biobasierte Produkte liefert. 

Die Anzahl der Möglichkeiten an verschiedenen Bioraffinerie-Typen ist zwar groß, wird jedoch 
gleichzeitig begrenzt durch den naturwissenschaftlich-technischen Wissensstand, den derzei-
tigen Stand der Technik, die Ökonomie und die ökologischen Ansprüche. Unter den großtech-
nischen potentiellen Bioraffinerien wird sich vermutlich die sog. Lignocellulose-Feedstock-
Bioraffinerie (LCF-Biorefinery) mit am erfolgreichsten durchsetzen. Zum einen ist hier eine 
gute Rohstofflage absehbar (Stroh, Schilf, Gras, Holz, Papierabfälle etc.), zum anderen haben 
die Konversionsprodukte eine gute Position im herkömmlichen fossilbasierten wie auch zu-
künftigen biobasierten Produktmarkt (Wagner et al. 2005). 
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Bei dem Vergleich verschiedener Bioraffinerie-Typen sollte an dieser Stelle auf den Ansatz der 
„Ökoeffizienz“ zur integrierten ökonomisch-ökologischen Bewertung hingewiesen werden. 
Ökoeffizienz (engl. Eco-Efficiency) wird verstanden als die gleichzeitige Erreichung ökonomi-
scher und ökologischer Effizienz. Ziel der Ökoeffizienz ist damit, mehr Werte zu schaffen und 
dabei gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen weniger zu belasten („added value“) (vgl. 
Schmidt-Bleek 1998, Saling et al. 2005, Schmidt/Czymmek 2003). Integrierte Ökoeffizienz-
Bewertungen für die komplexen Stoffströme in Bioraffinierien liegen jedoch momentan nur in 
ersten Ansätzen vor und müssen weiter vertieft werden. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf 
die dringend benötigten belastbaren Aussagen für Prozess- und Produktvergleiche zwischen 
verschieden Bioraffinerie-Typen aber auch bzgl. klassischer Verfahren. 
 
Zukunftsperspektiven in Forschung und Anwendung 
Bislang existieren mit zucker-, stärke- und ölverarbeitenden Fabriken sowie Bioethanol- und 
Biodieselanlagen Vorläufer solcher Bioraffinerien, die jedoch überwiegend auf die Lebens- 
und Futtermittelproduktion bzw. auf einzelne Biotreibstoffe ausgerichtet sind, während es in 
Europa bislang nur wenige stärker diversifizierte Bioraffinerien gibt, die ein größeres Spektrum 
an Produkten und Prozessen umfassen (Nusser et al. 2007). 
Wesentliche Voraussetzung für eine flächendeckende Umstellung auf Bioraffinerien ist, dass 
die notwendige Biomasse kontinuierlich, in ausreichender Menge und in konstanter Qualität 
sowie zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist. Da das bisher genutzte Material aber zu-
meist aus reinen landwirtschaftlichen Quellen stammt, die konventionell eher im Hinblick auf 
hohe Erntefruchterträge als auf Biomassevolumina hin optimiert sind, reichen solche Quellen 
in Europa nicht aus (vgl. u.a. European Commission 2005). 
Allerdings ließen sich in Zukunft landwirtschaftliche Abfälle und Haushaltsabfälle durch kom-
plexe Beiprodukte wie speziell lignocellulosehaltiges Material (Stroh, Holz, Altpapier) ergän-
zen, die auch zu vielfältigen Endprodukten (z. B. Werkstoffe, Gebrauchsgüter, Nahrungsmittel, 
Futtermittel) umgewandelt werden könnten. Damit sind wiederum notwendige Anpassungen in 
betroffenen Beschaffungssystemen verbundenen (vgl. auch Kap. 1.2.2.7). 
Um diese komplexen Ausgangsstoffe für biotechnische Verfahren wirtschaftlich besser ver-
wertbar zu machen, könnten neben chemischen auch enzymatische Vorbehandlungstechni-
ken wie das Lignozelluloseaufschlussverfahren eingesetzt werden. Des Weiteren bietet die 
mögliche Nutzung hinsichtlich bestimmter Stoffgehalte und Eigenschaften optimierter gen-
technisch veränderter Pflanzen große Effizienz-Potentiale (vgl. Kap. 1.3.2.1.1). Angepasst an 
die nachfolgende Verarbeitung in der Bioraffinerie können so etwa gewünschte Hauptprodukte 
(sog. Präkursoren) in der Pflanze vorgebildet werden.   
Neben der Entwicklung neuer Bioraffinerie-Basistechnologien wird die bessere Verbindung 
schon bekannter Technologien eine zunehmend wichtige Rolle spielen, da viele Bioraffinerie-
Endprodukte erst durch eine bestimmte Kombination verschiedener Prozesse und Methoden 
herstellbar sind. Von besonderem Interesse ist bspw. die Integration von Fermentationspro-
zessen, Biogasproduktion und Blockheizkraftwerken (SusChem 2005a). 
Um das Prinzip der „Integrierten Bioraffinerie“ umsetzen zu können, bedarf es daher neuer 
Ansätze für Forschung und Entwicklung und eines Zusammenwirkens der biologischen, phy-
sikalischen, chemischen und technischen Disziplinen sowie der Einbeziehung sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlicher Disziplinen. Zur vollständig integrierten Umsetzung nachwachsen-
der Rohstoffe zu den genannten Produkten ohne das Erzeugen von Abfall (sog. fully integra-
ted, zero-waste biorefinery) ist es allerdings noch ein weiter Weg, unter Berücksichtigung des 
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gegenwärtigen Stand der Technik und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Um die Bio-
raffinerieprodukte in der Industrie im großen Stil nutzen zu können, müssen also einerseits 
innovative Syntheserouten, Aufbereitungsverfahren und Produktionskonzepte entwickelt wer-
den und andererseits entsprechende Nachfrage-, Nutzungs- und Versorgungskonzepte für 
nachgelagerte Industrien geschaffen werden. 
Weiterhin hat die Weiterentwicklung der Prozesstechnik gerade aufgrund des bereits erzielten 
hohen Entwicklungsstand für den Forschungsstandort Deutschland eine große Bedeutung, 
denn für das Übertragen von biotechnologischen Prozessen aus dem Labor in den großtech-
nischen Maßstab sind weit reichende verfahrenstechnische Kenntnisse erforderlich. So er-
laubt etwa ein intelligentes Reaktordesign die optimale Anordnung der beteiligten biologischen 
Komponenten in einem biotechnischen Prozess (vgl. Kap. 1.2.1.5). 

1.3.2.2.5 Zusammenfassung zu biotechnischen Prozessen (industrielle Biotechnologie) 

Chancen und Risiken des Themenfeldes 
Die industrielle Biotechnologie kann dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu 
verbessern, insbesondere der chemischen Industrie, die sich in einer Phase der Neu- und 
Umorientierung und Abhängigkeit von petrochemischen Rohstoffen befindet (BMBF 2007). 
Innovative Technologien und Produkte mit neuen Eigenschaften, wie etwa mikrobiologisch 
produzierte und abbaubare Biopolymere, eröffnen neue Märkte und befriedigen gesellschaftli-
che Bedürfnisse. 
Darüber hinaus kann mit niedrigeren Ressourcenverbrauchen, Schadstoffemissionen und 
Produktionskosten die Nachhaltigkeit der industriellen Produktion verbessert werden. Nach-
wachsende Rohstoffe können als Basis industrieller Produktion zur Ressourceneffizienz, 
Schließung von Stoffkreisläufen und Stärkung lokaler Rohstoffproduktion beitragen (vgl. Kap 
1.3.2.1.1). 
Die Bioraffinierie könnte sowohl bei einer intensiveren stofflichen und energetischen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe als auch bei einer schrittweise erfolgenden Umstellung der Volks-
wirtschaften auf die Nutzung biologischer Rohstoffe als Wertschöpfungsquelle (biobasierte 
Wirtschaft) das Schlüsselkonzept darstellen. In einer solchen biobasierten Wirtschaft würden 
Bioenergie, Biokraftstoffe und biobasierte Produkte (Materialien, Chemikalien) fossile Rohstof-
fe substituieren.  
Bioraffinerie-Konzepte erlauben die vollständige Umsetzung nachwachsender Rohstoffe in 
Produkte, da neben der Herstellung des eigentlichen Zielproduktes auch die Neben und Kup-
pelprodukte genutzt werden und umfassen dabei alle Stufen der Wertschöpfungskette der 
industriellen Biotechnologie. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung geleis-
tet (vgl. Kapitel 1.2.2.7), da bspw. Kohlenstoff im Kreislauf geführt werden könnte, weniger 
Klimagase produziert würden und Abfälle vermieden werden könnten. 
Um eine Fokussierung auf eine limitierte Anzahl Verwertungswege zu erreichen, empfiehlt 
sich die Beschränkung auf einige wenige zentrale Stoffe als Grundstoffe bzw. standardisierte 
Zwischenprodukte, so genannte Plattformchemikalien. Beispiele hierfür sind Ethanol, Glyzerin, 
Milchsäure, 5-HMF. Bisher besteht noch kein Konsens in der Industrie, welche Plattformche-
mikalien in Bioraffinerien hergestellt werden sollten. 
Diesen Chancen stehen allerdings auch Risiken gegenüber, und zwar in Verbindung mit den 
notwendigen kostenintensiven Umstellungen der konventionellen Strukturen, den resultieren-
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den sozioökonomischen Einflüssen auf betroffene Sektoren (Chemieindustrie, Agrarwirtschaft) 
und damit der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschaftsraums. 
Außerdem muss auf die in Kap. 1.3.2.1.1 angesprochenen Nutzungskonflikte von nachwach-
senden Rohstoffen wegen der begrenzten landwirtschaftlichen Fläche und möglichen ökologi-
schen Folgen wie etwa einer verstärkten Bodennutzung hingewiesen werden. 
Eine Bewertung von Bioraffinerien im Sinne der Ökoeffizienz wird durch die wünschenswerte 
integrierte (und komplexe) stofflich-energetische Verwertung der Produktströme erschwert. 
Die Chancen und die Risiken einer Bioraffinerie bewegen sich letztendlich in dem Spannungs-
feld zwischen Nachhaltigkeit, versiegenden fossilen Rohstoffen und ökonomischen Zwängen. 
 
Quellen: 
Beucker, S., Fichter, K., Marscheider-Weidemann, F. (2007): Weiße Biotechnologie: Analyse 
der Leistungsfähigkeit in „grünen“ Zukunftsmärkten, Vertiefungsstudie im Rahmen des UFO-
PLAN-Vorhabens „Innovative Umweltpolitik in wichtigen Handlungsfeldern (Zukunftsmärkten)“, 
Berlin. 
Biotechnology Journal (Hrsg.) (2006): White Biotech, Nr. 7-8/2006, Wiley-VCH Verlag GmbH 
&Co.KgaA, Weinheim. 
BMBF (Hrsg.) (2007) Weiße Biotechnologie- Chancen für neue Produkte und umweltschonen-
de Prozesse (Download: http://www.bmbf.de/pub/weisse_biotechnologie.pdf Stand 
10.04.2007). 
Braun M., Teichert O. & Zweck A. (2006): Biokatalyse in der industriellen Produktion (Über-
sichtsstudie). Fakten und Potenziale zur weißen Biotechnologie. Düsseldorf - Zukünftige 
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1.3.2.3 Produkte und Märkte Primärproduktion, Industrie und Umwelt 
Im Feld Primärproduktion, Industrie und Umwelt kann in einen Markt für landwirtschaftliche, 
grüne Biotechnologie sowie einen Markt für industrielle, weiße Biotechnologie unterschieden 
werden, die im Folgenden kurz aufgrund Nachfragestruktur, Wettbewerbsstruktur, Wettbe-
werbsintensität und antizipiertes Marktvolumen charakterisiert werden. Eine Darstellung der 
jeweiligen Schlüsselakteure findet sich in Tabelle 2 in Kapitel 1.2.2.5. 

1.3.2.3.1 Markt landwirtschaftliche, grüne Biotechnologie 
Die grüne Biotechnologie beschäftigt sich mit Methoden der Gentechnik und Molekularbiologie 
und bezieht sich auf den Pflanzensektor der Biotechnologie. So können Pflanzen bspw. als 
Rohstoffquelle für die Chemie-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie zukünftig eine wesentli-
che wirtschaftliche Bedeutung für die Landwirtschaft und die von ihr abhängigen Industrien 
haben. Die grüne Biotechnologie beschäftigt sich zum einen mit gentechnisch veränderten 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen in Landwirtschaft, Aquakultur und Waldwirtschaft und 
zum anderen mit nicht-gentechnisch veränderten Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen oder 
einer mit genetischen Methoden entwickelten Schädlingsbekämpfung. Zudem werden Anwen-
dungen unterschieden nach der Verwendung für den Lebensmittelbereich oder für den Nicht-
Lebensmittelbereich. 
 
Nachfragestruktur 
Hauptabnehmer von Produkten sind die Landwirtschaft, das Ernährungsgewerbe, die chemi-
sche Industrie und industrielle weiße Biotechnologie sowie die Nutzer von Bioenergie und –
kraftstoffen 
 
Wirtschaftsstruktur 
Produktentwicklung und Vertrieb übernehmen hier, ähnlich wie bei den anderen Biotechnolo-
giebranchen, häufig Großunternehmen, in diesem Fall etablierte Chemie-, Agrobiotechnologie-
Konzerne und Saatguthersteller sowie einige wenige kleine Firmen. 
Die Wertschöpfung der grünen Biotechnologie ist eng mit der der industriellen, weißen Bio-
technologie verzahnt. Dies gilt insbesondere für die Produktion von Biokraftstoffen und Bio-
chemikalien (vgl. folgendes Kap. 1.3.2.3.2) 
 
Wettbewerbsintensität 
Momentan wird die Wettbewerbsintensität noch sehr von der geführten Debatte und dem vor-
handenen Regulierungsnetz zur grünen Gentechnik bestimmt. Ausgenommen von wenigen 
großen Konzernen wird in Deutschland praktisch keine kommerzielle Züchtung genveränder-
ter Pflanzen bei Biotechnologie-Unternehmen durchgeführt. Kleine Biotechnologie-
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Unternehmen haben sich auf Molecular Pharming, Trait- und GVO-Analyse spezialisiert, und 
traditionelle Saatzuchtfirmen beschäftigen sich mit Pflanzen-Biotechnologie. Um eventuelle 
zukünftige Innovationspotentiale nutzen zu können, betreiben einige wenige Saatguthersteller 
Forschung in der grünen Biotechnologie, häufig in Kooperationen mit wissenschaftlichen Insti-
tuten. 
 
Marktvolumen 
2006 wurden weltweit ca. 100 Mio. Hektar genetisch veränderter Pflanzen angebaut (ISAAA 
2006). In Deutschland nimmt der Anbau zwar zu (im Jahr 2006 waren es ca. 1700 Hektar32), 
er ist jedoch aufgrund der starken Regulierung und der andauernden öffentlichen Risiko-
Diskussionen noch wenig existent. Dem deutschen Markt kommt daher in diesem Segment 
nur eine geringe internationale Bedeutung zu.  
Der Wert der weltweit angebauten genetisch veränderten Pflanzen wurde für 2004 auf 3,8 
Mrd. Euro geschätzt (Ernst & Young (2005)), wobei die USA und Argentinien/Brasilien den 
größten Anteil an Anbaufläche weltweit haben. In Deutschland existieren bisher nur Erfahrun-
gen aus dem zaghaften Anbau von genetisch verändertem Mais. 

1.3.2.3.2 Markt für industrielle, weiße Biotechnologie 
Die industrielle, weiße Biotechnologie ermöglicht ein nachhaltiges und produktives Herstellen 
von Stoffen in den unterschiedlichsten Anwendungsbranchen. Generell sind die Anwendungs-
felder der industriellen Biotechnologie in folgenden Bereichen zu finden: 

• Technische Verfahren zur Rohstoffgewinnung und -aufbereitung aus insbesondere 
lignocellulose-, zucker- und stärkereicher Biomasse, 

• industrielle Produktion: Screening nach neuen Mikroorganismen und Enzymen, Bioka-
talyse, Prozessdesign, Fermentationsprozesse, Downstream-Processing, Produkt- und 
Anwendungsentwicklung, 

• Engineering-Dienstleistungen zur Substitution chemischer Prozesse durch biotechno-
logische Verfahren, 

• umwelttechnologische Verfahren: biologischer Schadstoffabbau (bioremediation), Um-
weltüberwachung über Biosensoren und biologische Schädlingsbekämpfung. 

Heute schon ist die biotechnologische Herstellung verschiedenster Produkte wie Chemikalien, 
Enzyme, Nahrungsergänzungsstoffe, Futtermitteladditive, Pharmawirkstoffe und Agrochemika-
lien möglich. 
Die weiße Biotechnologie ist z. Zt. in den Industriebereichen gut entwickelt, in denen ihre An-
wendung schon heute zu deutlichen Kosteneinsparungen gegenüber konventionellen Herstel-
lungsmethoden führt, wie bspw. die Herstellung von bestimmten Vitaminen, Aminosäuren oder 

                                                 
32 In Deutschland wird für 2007 mit einem Anbau von gentechnisch verändertem Mais auf 2685 Hektar gerechnet. Versuchsanbau 
findet auch mit anderen Nutzpflanzen statt (vgl. hierzu Artikel der DIB 2007 unter 
http://www.dib.org/showPDF/showPDF.asp?p=110&docnr=94273&type=xml, letzter Zugriff am 13.11.2007). 
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auch Enzymen. Innerhalb der gesamten chemischen Industrie nimmt die weiße Biotechnologie 
allerdings noch eine Nischenfunktion ein. 
 
Nachfragestruktur: 
Die industrielle Biotechnologie hat Auswirkungen auf unterschiedliche Anwendungsbranchen 
wie Chemie- und Kunststoffindustrie, Textilindustrie, Papierindustrie, Agro-Industrie, Pharma- 
und Kosmetikindustrie, Lebensmittelindustrie und Umwelttechnikbranche. In den angrenzen-
den Bereichen Maschinenbau, Prozess- und Regelungstechnik sowie der Logistik ergeben 
sich ebenfalls Anwendungsfelder (vgl. SusChem 2005b). 
 
Wirtschaftsstruktur: 
Deutschland hat auf speziellen Gebieten, wie der Fermentation und Biokatalyse, eine lange 
Tradition und kann neben vielen kleineren Unternehmen zahlreiche weltweit agierende Firmen 
vorweisen. Einen wesentlichen Beitrag zu dem heutigen Einsatz biotechnologischer Verfahren 
und Produkte tragen jedoch die relativ neu gegründeten Unternehmen bei, die allein oder häu-
figer gemeinsam mit Partnern agieren. In diesen Kooperationen entlang der Wertschöpfungs-
ketten – ähnlich denen in der roten Biotechnologie – bringen junge Unternehmen ihr technolo-
gisches Wissen und Großunternehmen Anwendungswissen, Distributionskanäle und Kunden-
zugang ein. Die weiße Biotechnologie ist von ihrer Wirtschaftsstruktur her nahe der syntheti-
schen Chemie angesiedelt und im Gegensatz zur roten Biotechnologie auf Massenfertigung 
ausgelegt.  
Die Entwicklung der weißen Biotechnologie wird auch von der Verfügbarkeit und Integration 
neuer Technologien aus dem Bereich der grünen Biotechnologie geprägt sein. Generell ist die 
Wertschöpfung der weißen Biotechnologie eng mit der der grünen, landwirtschaftlichen Bio-
technologie verzahnt, insbesondere für die Produktion von Biokraftstoffen und Biochemikalien 
(vgl. Abbildung 7). 
Die Anwendung biotechnologischer Verfahren in Bioraffinierien könnte in der Kombination von 
nachwachsenden Rohstoffen, Bioprozessen, neuen Produkten und Energieerzeugung die 
klassische Chemie grundlegend verändern und einen wichtigen Beitrag für eine intensivere 
stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe spielen (vgl. Kap. 1.3.2.2.4). 

Inputs Biokonversion Endnutzer

Biomasse
(aus speziell angebauten Energiepflanzen oder

Rückständen der
Land- Ernährungs- und Forstwirtschaft)

Substrataufbereitung,
Biokatalyse/Fermentation,

Produktion
Plattformchemikalien

  
Abbildung 7: Verzahnung der grünen und weißen Biotechnologie (Quelle: OECD 2006) 

 
Wettbewerbsintensität: 
Produkte mit hohem Wertschöpfungspotential und erneuerbare, d.h. petrochemieunabhängige 
Rohstoffquellen sind entscheidungsrelevante Parameter für die zukünftige Wettbewerbsfähig-
keit der chemischen Industrie.  
Innerhalb der Branche hat die große Anzahl kleiner Biotechnologie-Unternehmen einen signi-
fikanten Einfluss, u.a. aufgrund ihrer relativ hohen FuE-Aufwendungen. Allerdings werden sie 
zunehmenden Wettbewerbskräften ausgesetzt sein. 
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Marktvolumen: 
Verschiedene Studien (Festel Capital 2004, McKinsey 2003, Frost & Sullivan 2003) schätzen 
den Anteil biotechnologischer Verfahren in der Produktion chemischer Produkte zur Zeit auf 
etwa 5 %; bis zum Jahr 2010 wird ein Anstieg auf bis zu 20 % postuliert. Davon fallen aller-
dings ein Großteil auf Bioethanol bzw. Biokraftstoffe. Deutsche Unternehmen machen mit ihrer 
biotechnologischen Produktion bereits heute einen Umsatz im mehrstelligen 100 Millionen 
Euro Bereich. Das Weltmarktvolumen der herausragenden Produktgruppen der weißen Bio-
technologie wie z. B. Enzyme, Aminosäuren, etc. wird auf etwa 55 Mrd. Euro geschätzt (De-
chema Positionspapier 2004). 
Tabelle 9: Weltweite Produktion und Preis im Jahr 2005 für ausgewählte Fermentations-
Produkte (Quelle: Biotechnology Journal 2006) 

 Welt Produktion (t/Jahr) Weltmarktpreis (Euro/kg) 

Bioethanol 38 000 000 0,40 

Vitamin C 80 000 8 

Antibiotika (Bulkprodukte) 30 000 150 

 
Das Marktvolumen von biobasierten Bulk-Chemikalien in Europa wird nach Ergebnissen des 
BREW Projekts der Europäischen Kommission im Jahr 2050 auf zwischen 5 Mill. Tonnen und 
113 Mill. Tonnen (38 % der gesamten organischen Chemikalien) beziffert33. In Deutschland 
könnten bis 2025 11-21 % des Umsatzes der Chemieindustrie mit Methoden und Produkten 
der weißen Biotechnologie generiert werden (Nusser et al. 2007). 
Das Potenzial für Biokunsstoffe etwa wird von dem Verband European Bioplastics auf 3-5 Mio. 
Tonnen im Jahr 2020 geschätzt, was bei heutigen Preisen einem Marktvolumen von ca. 2 
Mrd. Euro entspricht. Dieser noch recht kleine Anteil am gesamten Kunststoffmarkt bedeutet 
allerdings das mengenmäßig größte Zusatzpotential für nachwachsende Rohstoffe (Beu-
cker/Marscheider-Weidemann 2007). 
 

                                                 
33 Die Differenz dieser Daten hängt mit den schwer zu prognostizierenden Nachfrage- und Technologieentwicklungen sowie Roh-
stoffpreisen, die sich eklatant auf das Konkurrenzverhältnis zwischen biobasierter Chemikalien und Petrochemikalien auswirken, 
zusammen. 
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1.4 Studie Regenerative Medizin in Klinik und Praxis 

1.4.1 Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Untersuchung deckt die wesentlichen Erfolgsfaktoren und bestehenden 
Hemmnisse bei der Entwicklung und Umsetzung der Verfahren in der Regenerativen Medizin 
auf. Es werden zentrale Schlüsselfaktoren herausgearbeitet und Szenarien einer zukünftigen 
Vorgehensweise entlang der Wertschöpfungskette beschrieben. 

Die Verfahren der Regenerativen Medizin gelten vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels als Hoffnungsträger zur Bekämpfung von Volkskrankheiten mit hoher Morbidität, er-
heblicher Einschränkung der Lebensqualität oder hoher Kosten für das Gesundheitswesen. 
Aufgrund eines hohen Individualisierungsgrades regenerativer Therapien bei gleichzeitig nied-
rigen Fallzahlen sowie aufgrund sehr differenzierter Rahmenbedingungen des Gesundheits-
systems hat sich die Regenerative Medizin in Deutschland noch nicht weitreichend etablieren 
können. Die Anzahl der in der Bundesrepublik behandelten Patientinnen und Patienten ist im 
internationalen Vergleich gering.  

Es wurden 13 semistrukturierte Interviews mit deutschen Experten der Regenerativen Medizin 
durchgeführt sowie ausgewählte Best-Practice-Einrichtungen besucht. Die Gesprächsinhalte 
wurden anhand der Clustertechnik strukturiert und einer SWOT-Analyse zugeführt. Aus den 
identifizierten, operationalisierten Schlüsselfaktoren wurden realitätsnahe Zukunftsszenarien 
zur Implementierung regenerativer Therapieverfahren im deutschen Gesundheitswesen entwi-
ckelt und beschrieben. 

Erfolgsfaktoren und Hemmnisse sowie Potenziale und Herausforderungen der Regenerativen 
Medizin in Deutschland lassen sich in allen Bereichen der Wertschöpfungskette aufzeigen. 
Die dargelegten Szenarien beleuchten hierfür zukünftige Handlungsoptionen. 

Eine Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit der Akteure in der Regenerativen Me-
dizin in Deutschland ist wünschenswert. Eine zentrale Stelle für Regulatory Affairs sollte die 
Forschung und Entwicklung regenerativer Verfahren und Produkte wissenschaftlich steuern 
und die regulatorischen Hürden für die Unternehmen reduzieren. Ein einheitliches Dokumenta-
tionsinstrument könnte die Forschungs- und Entwicklungsprozesse sowie die Planung und 
Durchführung klinischer Studien strukturieren. Damit würden einerseits innerhalb der Unter-
nehmen administrative Abläufe optimiert, andererseits würde die Kommunikation nach außen 
mit den Zulassungsinstitutionen vereinfacht. 

1.4.2 Einleitung 

1.4.2.1 Ausgangssituation 
 



  Seite 116 
 
 
 

Im Mittelpunkt regenerativer Therapien und Verfahren als zentraler Anwendungsbereich mo-
derner Biotechnologien steht die Nutzbarmachung der Biotechnologie in der medizinischen 
Anwendung (Lang-Koetz et al. 2007: 51). Die Regenerative Medizin befasst sich hierbei mit 
der Entwicklung und Anwendung innovativer medizinischer Therapien mit dem Ziel, erkrankte 
oder verletzte Zellen, Gewebe oder Organe zu heilen, teilweise wiederherzustellen oder deren 
Regeneration zu unterstützen. Darin eingeschlossen sind Gentherapieverfahren sowie Neu- 
und Weiterentwicklungen der klassischen Transplantations- und Transfusionsmedizin, sofern 
diese zur Regeneration von Zellen oder Geweben beitragen. Im Vordergrund Regenerativer 
Medizin stehen jedoch das Tissue Engineering, die somatische Zelltherapie sowie die indu-
zierte Autoregeneration (Capgemini 2007: 4f.). Die Entwicklung zellbasierter regenerativen 
Therapien nutzt Stammzellen und ihre Vorläuferzellen, um den Verlust von Organfunktionen 
vorzubeugen. Diese aktivieren körpereigene Selbstheilungskräfte von Patientinnen und Pati-
enten bzw. können zellbasiertes Ersatzgewebe und -organe wiederherstellen. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird die Zahl der degenerativen Erkran-
kungen, die Zahl der Zivilisationskrankheiten (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) sowie der 
Bedarf an Organersatz bei gleichzeitigem Mangel an geeigneten Spenderorganen steigen. 
Verfahren der Regenerativen Medizin gelten daher als »Hoffnungsträger zur Bekämpfung von 
Volkskrankheiten mit hoher Morbidität, erheblicher Einschränkung der Lebensqualität oder 
erheblichen Kosten für das Gesundheitswesen« (Lang-Koetz et al. 2007: 51).  

Obwohl Regenerationstechnologien in der Medizin in den letzten Jahren inter-national vielfäl-
tige Beachtung und breite Zustimmung gefunden haben, konnte sich die Regenerative Medizin 
hierzulande gegenüber herkömmlichen Verfahren bislang nicht durchsetzen. Die Anzahl der 
behandelten Patientinnen und Patienten ist im internationalen Vergleich in Deutschland eher 
gering (Lang-Koetz et al. 2007: 52). Die Gründe hierfür sind vor allem in einem hohen Indivi-
dualisierungsgrad regenerativer Therapien mit niedrigen Fallzahlen sowie den spezifischen 
Rahmenbedingungen des bundesdeutschen Gesundheitssystems zu sehen. Diese sind in der 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierten Capgemini-Studie 
(Capgemini 2007) ausführlich dargestellt.  

Die aus den Ergebnissen der Capgemini-Studie abgeleiteten Handlungsempfehlungen (Cap-
gemini 2007: 33f.) zielen auf: 

− Standardisierung von Herstellprozessen sowie deren Qualitätssicherung durch Ausarbei-
tung und Beschreibung von Routinen und Leitlinien; 

− transdisziplinäre Kooperation bei der Durchführung klinischer Studien und bei For-
schungs- und Entwicklungs- bzw. Produktinnovationsentscheidungen; 

− Zusammenführung vorhandener und neu zu generierender Methoden, Verfahren und Re-
ferenzdaten in einem Register; 

− Methodenentwicklung für klinische Studien im speziellen Bereich der Regenerativen Me-
dizin unter Einbeziehung von Regulierungsbehörden; 

− Vereinfachung von Zulassungsrichtlinien; 
− internationale Angleichung von Erstattungskriterien; 
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− Einrichtung von Anlaufstellen für Unternehmen im Bereich regenerativer Verfahren zur 
Hilfestellung bei Fragen der Zulassung und Erstattung; 

− Aufbau geeigneter Vermarktungsnetzwerke; 
− Wissenschaftliche Unterstützung von kleinen und mittelständischen Jung-Unternehmern 

bei der Geschäftsentwicklungskompetenz; 
− Aufbau von Dienstleistungs- und Expertennetzwerken für die Zulassung und Erstattung 

von Produkten und Verfahren der Regenerativen Medizin, insbesondere zur Nutzung 
durch KMU sowie auf 

− adäquate und zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit. 

1.4.2.2 Projektziele 
 
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) führt eine Untersuchung 
zum Thema »Regenerative Medizin in Klinik und Praxis« im Rahmen eines vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts (FKZ 0313621) durch. Ziel der 
Untersuchung ist es, biotechnologische Verfahren der Regenerativen Medizin in Klinik und 
Praxis zu etablieren. 

Ausgehend von den Ergebnissen der Capgemini-Studie (Capgemini 2007) sollen mögliche 
Szenarien zur Etablierung regenerativer Verfahren und Therapien der Medizin in Deutschland 
beispielhaft an den Indikationsbereichen Knochen-, Knorpel-, und Hautdefekte sowie Leberer-
krankungen modelliert und Handlungsmöglichkeiten für deren Umsetzung beschrieben wer-
den. 

Hierzu gilt es, nationale, europäische und internationale Erfolgsfaktoren bzw. Hemmnisse so-
wie deren resultierende Auswirkungen für den Implementierungsprozess regenerativer Thera-
pien und Verfahren in Deutschland näher zu beleuchten und Innovationspotentiale der Rege-
nerativen Medizin aus Sicht von Wissenschaft, Forschung, Herstellung und Anwendung zu 
identifizieren. Die dabei für das Projektvorhaben relevanten Fragestellungen werden folgen-
dermaßen zusammengefasst: 

− Welches sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei der möglichen Um-
setzung von regenerativen Verfahren aus Sicht relevanter Akteure in den jeweiligen Indi-
kationsbereichen? 

 
− Welches sind zentrale Schlüsselfaktoren bei der Implementierung und Ablauforganisation 

der jeweiligen Anwendungen? 
 

1.4.3 Methodisches Vorgehen 

1.4.3.1 Interviewpartner 
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Zur Vertiefung, Verifizierung bzw. Falsifizierung aktueller Forschungsergebnisse wurden se-
mistrukturierte Interviews mit Experten der Regenerativen Medizin geführt. Diese orientierten 
sich entlang der Porterschen Wertekette (Porter 2000: 95) in Anwendung auf regenerative 
Verfahren (Forschung und Entwicklung, Zulassung, Herstellung, Marketing und Vertrieb, Ap-
plikation, Erstattung) (modifiziert nach Capgemini 2007: 14) in den Indikationsbereichen von 
Knochen-, Knorpel- und Hautdefekten sowie Lebererkrankungen. Begleitet wurden diese 
durch Walkthroughs im klinischen und praktischen Umfeld, um insbesondere die unter All-
tagsbedingungen gewonnenen Erkenntnisse für die Szenarienentwicklung zu eruieren. 

Insgesamt konnten 13 Interviewpartnerinnen und -partner aus unterschiedlichsten Bereichen 
der Wertschöpfung regenerativer Verfahren gewonnen werden, wobei sich der Erhebungszeit-
raum von Juli 2007 bis April 2008 erstreckte (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 10: Interviewpartner 
Name Einrichtung Tätigkeitsbereich 
Uwe Ahrens co.don AG, Teltow Knochen- u. Knorpeldefekte 
Prof. Dr. 
Klaus Cichutek 

Paul-Ehrlich-Institut, Langen Zulassungsverfahren 

Prof. Dr. 
Georg Duda 

Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an 
der Charité Berlin 

Knochen- u. Knorpeldefekte 

Dr. Klaus 
Eichenberg 

BioRegio STERN Management GmbH, Stuttgart Life-Science Management 

Dr. Andreas Emmendörf-
fer 

euroderm GmbH, Leipzig Hautersatz 

Prof. Dr. 
Frank Emmerich 

Translationszentrum für Regenerative Medizin, Leipzig Stammzellforschung 

Prof. Dr. 
Konrad Kohler 

Zentrum für Regenerationsbiologie und Regenerative 
Medizin, Universität Tübingen 

Regenerative Medizin 

Dr. Frank-Roman Lauter Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies 
(BCRT) 

Business-Development 

Prof. Dr. Heike Mertsching Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfah-
renstechnik, Stuttgart 

Zellsysteme 

Hardy Müller Techniker Krankenkasse, Hamburg Gesundheitsexperte des 
Kostenträgers 

Dr. 
Ulrich Nöth 

Orthopädisches Zentrum für Muskuloskelettale For-
schung, Universität Würzburg 

Knochen- u. Knorpeldefekte 

Dr. 
Barbara Pfüller 

Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies 
(BCRT) 

Regulatory Affairs 

Dr. 
Katrin Zeilinger 

Biomedizinisches Forschungszentrum an der Charité 
Berlin 

Leberstammzelltherapie/ 
Bioreaktoren 

      

1.4.3.2  
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1.4.3.3 Durchführung 
 
Für die Interviews wurde jeweils eine Dauer von ca. 60 Minuten veranschlagt. Nach vorheri-
gem Einverständnis der Interviewpartnerinnen und -partner wurden vier Gespräche digital auf-
gezeichnet. Bei neun Interviews wurde der Gesprächsverlauf schriftlich dokumentiert. 

Zur Gesprächsorientierung wurde ein teilstrukturierter Interviewleitfaden (Flick 2002: 127 ff) 
entwickelt, der den jeweiligen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im Vorfeld zu-
gesandt wurde. Die Inhalte fokussierten: 

− Tätigkeits- und/oder Indikationsbereiche der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspart-
ner 

− Stufe der Produktentwicklung bzw. den Stand der klinischen Forschungsphase 
− Relevante Erfolgsfaktoren und Hemmnisse regenerativer Verfahren im spezifischen Indi-

kationsfeld sowie 
− Implementierungsprozess und Ablauforganisation des jeweiligen regenerativen Ansatzes. 
 

Darüber hinaus wurden Handlungsmöglichkeiten zu Problembereichen regenerativer Verfah-
ren im jeweiligen Tätigkeitsbereich erörtert. Hierzu zählte insbesondere die Beleuchtung von: 

− Nachweismethoden zur klinischen Effektivität und ökonomischen Effizienz regenerativer 
Verfahren 

− Methodenentwicklung für klinische Studien im Bereich Regenerativer Medizin 
− Standardisierung und Qualitätssicherung von spezifischen Herstellungsverfahren 
− Entwicklung von Behandlungsrichtlinien zu regenerativen Therapien 
− Zulassungsverfahren und Erstattungsregelung 
− Innovationspotential in den jeweiligen Indikationsfeldern und 
− Wettbewerb des regenerativen Ansatzes mit herkömmlichen Behandlungsverfahren. 
 

Nach der Transkription (Kowal/O’Connell 2007: 438 ff) der aufgezeichneten Expertengesprä-
che wurden die Aussagen aller Interviews hinsichtlich ähnlicher und/oder gleicher Aussagen 
gesichtet, nach der Grounded Theory (Mayring 2002: 103 f.) offen codiert und selektiv katego-
risiert (Flick 2002: 259 ff, 267). Abschließend wurden diese Kategorien einer SWOT-Analyse 
zugeführt (Simon/Gathen 2002: 219 f.). 

1.4.4 Ergebnisse 
 
Es konnten 27 Schlüsselfaktoren für die Etablierung Regenerativer Medizin in Deutschland 
von der Entwicklung der innovativen Idee bis hin zur konkreten Anwendung an Patientinnen 
und Patienten sowie der Erstattung im Rahmen der Regelversorgung identifiziert und in einer 
SWOT-Matrix (Abb. 8) dargestellt werden. 
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Abbildung 8: SWOT-Analyse Regenerativer Therapien und Verfahren (eigene Darstellung) 

 

1.4.4.1 Erfolgsfaktoren – Stärken und Chancen 
 
− Scientific Advice-Verfahren 
− Wissenschaftliche Beratung für klinische Studien 
− Phase-I/II-Studien 
− Sicherheit als primärer Outcome 
− Effektivität als sekundärer Outcome 
− Nachweis der Effektivität durch: 

− bessere Wirkung als der Goldstandard oder 
− weniger Nebenwirkungen als der Goldstandard oder 
− einfachere Anwendung als der Goldstandard oder 
− bessere Lebensqualität als der Goldstandard 

− Einzelvereinbarungen mit Kostenträgern nach § 12 SGB V 
 vorläufige Erstattung 

1.4.4.2 Potentiale – Stärken und Risiken 
 
− Hochspezialisierte Entwicklungen fundieren auf hohem wissenschaftlichen Einsatz, ver-

langen jedoch gleichermaßen hohen wirtschaftlichen Einsatz. Es besteht ein geringes 
Marktinteresse. 

− Frühzeitige Patentierung vermindert das Risiko der Nachahmung. 
− Eingroßer Stichprobenumfang in Phase-III-Studien sichert die Qualität der Ergebnisse, ist 

für KMU wirtschaftlich jedoch vielfach nicht tragbar. Deren Innovationskraft sinkt. 
 

1.4.4.3 Hemmnisse – Schwächen und Risiken 
 
− Mangelnder Übergang von der Grundlagenforschung zur Anwendung 
− Die Entwicklung günstiger Herstellungsverfahren wird erst nach einer Marktpositionierung 

möglich. 
− Inadäquate Kosten-Nutzenanalyse 
− Keine Opportunitätskostenrechnung 
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− Fehlende Prozesskostenrechnung in den Kliniken 
− Erschwerter Marktzugang durch verzögertes Zulassungsverfahren 
− Unbekanntes Irrtumsrisiko, Aussage über Therapieerfolg liegt in der Zukunft 
− Phase-III-Studien sind oftmals aus ethischen Erwägungen nicht durchführbar (Doppel-

Verblindung, Kontrollgruppe). 
− Hohe Kosten der Phase-III-Studien sind für KMU nicht tragbar. 

1.4.4.4 Herausforderungen – Schwächen und Chancen 
 
− Zentrale Datenbank (Literaturdatenbank, zentrales Studienregister) 
− Potenziale aus der Grundlagenforschung 
− Target-Costing-Verfahren 
− Früher Wirksamkeitsnachweis 
− Frühe ökonomische Bewertung 
− Vertrieb der Forschungsergebnisse 
− Zentrale Verfahrensberatung 
− Zentrales Gütesiegel 
− Lobby-Aufbau 
− Interdisziplinäres Kompetenznetzwerk 
− Kompetente Logistik und Infrastruktur 
− Enge Verknüpfung GMP-Labor und Applikation 
− Standardisierte Herstellungsverfahren 
− Forschungsfinanzierung (Industrie, Eigenmittel, staatliche Förderung, Stiftungen, Busi-

ness Angels, Venture Capital) 
 

Aus den aufbereiteten Ergebnissen wurden Innovationspotentiale identifiziert, die entspre-
chenden Bereichen der Wertschöpfung zugeordnet wurden und als Grundlage für die Entwick-
lung und Beschreibung von Szenarien regenerativer Verfahren in Deutschland dienen. 

1.4.5 Szenarien der Wertschöpfung Regenerativer Therapien 
 

 
Abbildung 9: Wertschöpfungskette regenerativer Verfahren und Therapien (eigene Darstellung) 
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Nachfolgend werden die aus den Interviewergebnissen erarbeiteten möglichen Szenarien der 
Entwicklung Regenerativer Medizin in Deutschland in Form einer möglichst realitätsnahen 
Zukunftsvision beschrieben. Im Anschluss werden Handlungsempfehlungen zur Etablierung 
regenerativer Verfahren in der deutschen Gesundheitsversorgung abgeleitet. 
 

1.4.5.1 Wertschöpfung Forschung und Entwicklung 

1.4.5.1.1 Anwendungsfelder 
 
Im Bereich der Regenerativen Medizin konzentrieren sich Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten aufgrund breit gestreuter Applikationsmöglichkeiten auf die Bereiche: 

− Knochen- und Knorpelersatz 
− Hautersatz bei chronisch ulzerierenden Wunden, Brandverletzungen und Narbenkorrektu-

ren 
− Chronische und akute Lebererkrankungen mit einhergehendem, drohendem Leberversa-

gen sowie 
− akute und chronische kardiale Erkrankungen. 

 (vgl. Capgemini 2007: 8; Lang-Koetz et al. 2007:51) 

Darüber hinaus etablieren sich regenerative Verfahren neben den genannten krankheitsbezo-
genen Anwendungsbereichen zunehmend im Bereich der plastischen und ästhetischen Chi-
rurgie. Hier stehen autologe Ansätze im Vordergrund. Diese Anwendungsvielfalt erfordert die 
ständige Neu- und Weiterentwicklung von Tissue-Engineering-Produkten. 

Bei regenerativen Heilverfahren für Knochen-, Knorpel- und Gelenkerkrankungen steht die 
Stimulation der Defektheilung durch Induzierte Autoregeneration mit Hilfe von Local-Release-
Systeme im Vordergrund. Dabei geben beschichtete Implantate pharmakologische Substan-
zen, bioaktive Moleküle am Situs des Defektes (in vivo) ab oder nutzen resorbierbares Bio-
Material (Bio-Matrix) als Trägersubstanz. Der Einsatz allogener zelltherapeutischer Verfahren 
und Produkte erscheint hier aufgrund breiter Applikationsmöglichkeiten für unterschiedlichste 
Indikationsstellungen sinnvoll und effizient.  

Regenerative autologe zelltherapeutische Ansätze zielen auf die Kultivierung und Expansion 
lebender Zellen außerhalb des Zielgewebes (in vitro). Die aufbereiteten, körpereigenen Zellen 
werden entweder als zellbasiertes Therapeutikum in das geschädigte Zielgewebe appliziert 
und bilden dort neues funktionsfähiges Gewebe oder sie werden im Rahmen des Tissue Engi-
neering auf Matrixstrukturen aufgebracht, um räumliche Gewebestrukturen aufzubauen, die 
geschädigtes Gewebe ersetzen (Lang-Koetz et al. 2007: 53). Zu erwähnen sind hier insbe-
sondere die zellbasierte Therapie der Femurkopfnekrose, die autologe Chondrozy-
tentransplantation (ACT), die autologe Bandscheibenzelltransplantation (ADCT) sowie Tissue-
Engineering für Finger- und Handgelenkknorpel, Meniskus und Kreuzband. 
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Zur adäquaten Anwendung allogener Verfahren wurden zeitnahe bzw. intraoperativ anzuwen-
dende Schnelltests zur Bestimmung der Kompatibilität von Patientinnen und Patienten und 
Verfahren entwickelt. Diese werden fortlaufend ausdifferenziert. Darüber hinaus ist im Hinblick 
auf die geforderten Wirksamkeitsnachweise im Rahmen der Zulassungsverfahren insbesonde-
re bei Knochen- und Knorpelapplikationen der frühzeitige Nachweis des Heilungserfolgs (Re-
covery) ohne einen erneuten invasiven Eingriff ausschlaggebend. Hierfür kommen Belast-
ungs- und/oder Funktionstestverfahren aus dem orthopädisch-chirurgischen Umfeld zur An-
wendung, bzw. diese werden speziell für diesen Anwendungsbereich neu entwickelt. 

Im Indikationsbereich hepatogener Erkrankungen werden sowohl autologe als auch allogene 
Ansätze gleichermaßen verfolgt. Dabei steht die Ausdifferenzierung der Leberzelltherapie 
gleichwertig neben der ständigen Weiterentwicklung von Bio-Reaktoren. Bei der Behandlung 
des akuten Leberversagens sowie genetisch bedingter Lebererkrankungen stehen dabei allo-
gene Ansätze im Vordergrund. Hier werden aus Organen, die nicht zur Transplantation ge-
nutzt werden können, sowie aus Leberteilresektaten Leberzellen zur Behandlung mehrerer 
Patientinnen und Patienten gewonnen. Zur Behandlung chronisch-degenerativer Lebererkran-
kungen aus dem zirrhotischen Formenkreis oder nach Leberteilresektion werden Zelltherapien 
aus patienteneigenen adulten Zellen entwickelt. 

Forschungen im dermatologischen Bereich konzentrieren sich hingegen vornehmlich auf auto-
loge Verfahren. Dabei steht die Entwicklung applikationsnaher, technischer, zulassungskon-
former Herstellungsverfahren für Hauttransplantate im Vordergrund.  

Zur Behandlung des akuten Herzinfarkts sowie der chronischen Herzinsuffizienz werden die 
Möglichkeiten der autologen Stammzelltherapien zur Erneuerung des insuffizienten Myokards 
weiterentwickelt. 

1.4.5.1.2 Rahmenbedingungen 
 
Gesetzliche Vorgaben verursachen im Bereich von Stammzellforschung und Regenerativer 
Medizin in Deutschland ein Abwandern qualifizierter Wissenschaftler in andere europäische 
oder außereuropäische Länder. Tarifgebundene Vergütungsregelungen im öffentlichen Dienst 
führen zudem zu einem Sog in besser dotierte industrielle Tätigkeitsfelder. Das in Deutschland 
erworbene Wissen fließt somit zunehmend in internationale Unternehmen, deren Wertschöp-
fung überwiegend außerhalb Deutschlands erfolgt.  

Wissenschaftlicher Nachwuchs wird in speziell für den Bereich der regenerativen Therapien 
akkreditierten Studiengängen ausgebildet, die zusätzliche Methodenkompetenz im Hinblick 
auf komplexe nationale, europäische und internationale Zulassungs- und Zertifizierungsver-
fahren vermitteln. Der Forschungs- und Entwicklungsprozess wird somit vom Entstehen der 
ersten Idee bis zur abschließenden klinischen Prüfung strukturiert und auf normative Vorga-
ben ausgerichtet, deren Erfüllung für den wirtschaftlichen Erfolg der Verwertungsorganisation 
ausschlaggebend sind. 
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Zur Unterstützung des Wissenschaftsbetriebs sind kompetente Anlauf- und Beratungsstellen 
etabliert, die helfen, Forschungsabläufe und die für das Zulassungsprozedere notwendige 
empirische Nachweise schon in der vorklinischen Phase adäquat zu konzipieren und durchzu-
führen. Eine zentrale Stelle für Regulatory Affairs bietet im Rahmen von Scientific Advice-
Verfahren Forschungseinrichtungen und Herstellern hinsichtlich der Zulassungsverfahren und 
der Aufnahme in die GKV-Erstattung frühzeitig entsprechende Beratung und Unterstützung an 
(vgl. Dejas-Eckertz/Schäffner 2005: 423 ff). Das Bindeglied zwischen Einrichtungen, Herstel-
lern und der zentralen Stellen sind hierbei Consultant-Unternehmen, die sich auf die Beglei-
tung des Entwicklungs- und Implementierungsprozesses regenerativer Verfahren und Thera-
pien spezialisiert haben. 

Der frühzeitige Kontakt zu Entscheidungsträgern von Zulassungsbehörden und Kostenträgern 
ist dabei ein wichtiger Schritt im Forschungs- und Entwicklungsprozess und wird durch die 
Bildung eines entsprechenden Netzwerkes aus interdisziplinären Ansprechpartnern gefördert 
(Volkers et al. 2005: 413f.). Für eine effektive Konzentration wissenschaftlicher Kompetenz im 
Bereich regenerativer Therapien hat sich in jedem Flächenbundesland sowie in Berlin je ein 
Translationsspitzenzentrum etabliert. Zur Sichtung und Vernetzung internationaler For-
schungsergebnisse stehen ein zentrales Studienregister, beispielsweise in Anbindung an das 
»Deutsche Register für somatische Gentransferstudien – DeReG« (vgl. Dreier/Cichutek 2004) 
oder die »EudraCT-Datenbank« der EMEA (vgl. Krafft 2005) sowie eine Literatur- und Doku-
mentationsdatenbank zur Verfügung, in welche die Dokumentation laufender Forschungs- und 
Entwicklungsprozesse kontinuierlich eingepflegt werden. 

1.4.5.2 Wertschöpfung Zulassung 
 
Die Einrichtung einer zentralen Stelle für Regulatory Affairs und deren enge Kooperation mit 
dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sowie dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), hat zu 
einer wesentlichen Verkürzung der Zulassungsverfahren geführt und zu einem spürbar frühe-
ren wirtschaftlichen Erfolg der einzelnen Verfahren beigetragen. Die Hinzuziehung speziali-
sierter Consultants für die Begleitung des Forschungs- und Zulassungsprozesses hat sich 
dabei ebenfalls als vorteilhaft erwiesen. Durch die Übernahme administrativer und formaler 
Angelegenheiten durch diese Consultants werden die Wissenschaftler in ihrer Arbeit entlastet. 
Sie können sich ausschließlich auf die Bereiche des Forschens und Entwickelns konzentrieren 
und dadurch schneller die entsprechenden Ergebnisse erzielen. 

Sowohl Herstellungsprozess als auch Applikationsverfahren sind modularisiert und je nach 
Indikationsbereich standardisiert. Hierdurch können einzelne Prozessschritte separat zertifi-
ziert werden und das Zulassungsverfahren durchlaufen. Bei der Zulassung regenerativer Pro-
dukte oder Verfahren mit gleichartiger Herstellung, kann somit auf bereits bestehende, zertifi-
zierte Prozesse zurückgegriffen werden. Unterstützung bietet hierbei eine zentrale Datenbank, 
in die alle notwendigen nationalen, europäischen und internationalen Zulassungsverfahren 
indikations- und anwendungsspezifisch eingepflegt werden. Darüber hinaus sind bereits zerti-
fizierte Prozessmodule rechtlich geschützt hinterlegt und können durch Lizenzerwerb abgeru-
fen und in indikationsspezifische Applikationsverfahren integriert werden. 
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Indikationsspezifisch-standardisierte Phase-III-Studien entsprechen durch enge Kooperation 
des PEI mit dem G-BA den Anforderungen beider Institutionen und dienen sowohl der Zulas-
sung nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) als auch der Entscheidung über die GKV-
Erstattungsfähigkeit im Rahmen der Regelversorgung nach dem Fünften Sozialgesetzbuch 
(SGB V). Die Planung, Durchführung und Auswertung klinischer Studien erfordern vor dem 
Hintergrund internationaler wissenschaftlicher und ethischer Standards hohe klinische und 
methodische Kompetenz sowie die strukturierte interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteilig-
ten Wissenschaftler. 

Multizentrisch konzipierte klinische Studien sind hierbei ein unverzichtbares Instrument zur 
Gewinnung zuverlässiger Daten über die Wirksamkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie 
den Nutzen und die wirtschaftliche Bedeutung regenerativer Therapien und Verfahren. Die 
Etablierung einer zentralen Datenbank sowie die interdisziplinäre Vernetzung von Wissen-
schaft, Forschung, Herstellung und Anwendung gewährleisten qualitativ hochwertige multi-
zentrische Studiendesigns. Im Umfeld von Translationsspitzenzentren haben sich deshalb 
Koordinierungstellen zur Durchführung klinischer Studien im Bereich der Regenerativen Medi-
zin als eigenständige Organisations- und Wirtschaftseinheiten der medizinischen Fakultäten 
herausgebildet und dienen allen Interessenten als Referenz- und Kompetenzzentren.  

Durch Bündelung von Kompetenzen unterstützen diese Zentren mit wissenschaftlichen 
Dienstleistungen die Planung, Durchführung, Auswertung und Publikation Good-Clinical-
Practice (GCP)-konformer Studien und stehen sowohl industriellen Herstellern als auch kli-
nisch Forschenden zur Verfügung. Die Aufgabenbereiche umfassen hierbei: 

− Beratung zu Fragestellungen der Biometrie und Statistik  
− Beratung zu rechtlich-ethischen Fragestellungen 
− personelle und wissenschaftlich-technische Unterstützung von Studienprojekten 
− biometrisch-statistische Fallzahlkalkulation und Datenauswertung 
− Adaption von klinischen Studienprojekten an Standards der International Conference on 

Harmonisation (ICH) und GCP 
− Qualitätskontrolle und Monitoring des Studienverlaufs 
− Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln oder die Suche nach Venture-Capital-

Gebern für klinische Projekte 
− Aufbau und Optimierung der Studieninfrastruktur sowie 
− Qualifizierung des Studienpersonals durch Schulung und Fortbildung. 

Die Etablierung dieser Koordinations- und Kompetenzzentren eröffnet vielfältigere Möglichkei-
ten zur multizentrischen Durchführung überregionaler, ambulanter Studienprojekte zu regene-
rativen Verfahren. Auch bei weniger häufigen Indikationsstellungen kann so durch eine dezen-
trale, überregionale Konzeption des Studiendesigns eine größere Anzahl von Probanden im 
selben Zeitraum erreicht werden. Die statistische Bedeutung von Studienergebnissen im Be-
reich der Regenerativen Medizin wird damit durch umfangreicheres, empirisches Datenmate-
rial deutlich erhöht. Hierdurch hat sich die Forschungskultur im Bereich der regenerativen Ver-
fahren und Therapien in Deutschland mit hohem, international anerkannten Standard sub-
stanziell verbessert und trägt zu höherer Akzeptanz regenerativer Therapien sowie einem 
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besseren Informationsstand sowohl von Ärztinnen und Ärzten als auch der Allgemeinbevölke-
rung bei. 

1.4.5.2.1 Teilaspekt der klinischen Prüfung 
 
Im Rahmen der Scientific Advice-Beratung durch eine zentrale Stelle für Regulatory Affairs 
können bestehende Probleme bei der Zulassung regenerativer Verfahren erörtert und indikati-
ons- und produktspezifisch einer Lösung zugeführt werden. Beispielsweise wird in Phase-III-
Studien eine höhere Sensitivität der Methoden zum adäquaten Nachweis der Wirksamkeit 
einzelner Verfahren anerkannt, bei denen aus ethischen Erwägungen und/oder indikations-
spezifischen Besonderheiten ein großer Stichprobenumfang problematisch erscheint. Im Be-
reich von Knochen- und Knorpelerkrankungen zählen hierzu speziell entwickelte Bewegungs- 
und Funktionstests, die einen frühzeitigen Heilungserfolg nachweisen können. Für den Be-
reich von Hauttransplantaten werden multizentrische, kontrollierte Studien mit einem entspre-
chen höheren Stichprobenumfang anstelle randomisierter Doppelblindstudien anerkannt (vgl. 
Emmendörffer/Hunziker 2006: 42). Für Indikationen im Bereich der Leberstammzelltherapie 
bei gegebenen vergleichsweise geringen Fallzahlen und einer aus ethischen Gründen nicht 
vertretbaren Randomisierung bzw. Kontrollerhebung können kombinierte Phase-I/II-Studien 
zum Nachweis von Sicherheit und Wirksamkeit angewandt werden. 

Als Grundlage für eine qualitätssichernde, lückenlose Dokumentation des Herstellungsprozes-
ses besteht ein Qualitätsmanagement und -sicherungssystem, das besonders auf die Erfor-
dernisse regenerativer Verfahren abgestimmt und adaptiert ist. Es umfasst alle involvierten 
Schritte von der Zellentnahme bis zur Anwendung/Implantation des Endproduktes am Patien-
ten. Hierbei werden alle Verfahrensschritte von der Zellentnahme über den Transport des ge-
wonnenen Materials zum Produktionsort, die Zellisolierung, deren Aufreinigung und Kultivie-
rung bis hin zur erneuten Verpackung, Lagerung und Beförderung zum Applikationsort und 
der Anwendung selbst modularisiert und standardisiert aufgezeichnet. 

1.4.5.2.2 Teilaspekt der Zulassung zur Regelversorgung 
 
Im Rahmen nationaler und europäischer Zulassungsverfahren sind folgende Zielsetzungen 
anerkannt und werden als Endpunkte klinischer und ökonomischer Bewertung definiert: 

− eine bessere Wirkung als der Goldstandard 
− die Verringerung von Nebenwirkungen 
− eine einfachere und schnellere Anwendung sowie 
− die Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten im Vergleich zu 

konventionellen Verfahren. 
 

Grundlage zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit neuer regenerativer Therapien sind eine diffe-
renzierte Darstellung der Prozesskosten entsprechender Behandlungspfade und die Auswei-
sung von Opportunitätskosten. 
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Im Bereich der Knochen- und Knorpelerkrankungen, der Wiederherstellung der Leberfunktion 
sowie beim Hautersatz ist sowohl der medizinische als auch der ökonomische Nutzen durch 
die Kostenträger erkannt. Lebensqualität sowie körperliche und physische Funktionsfähigkeit 
sind anerkannte definierte Endpunkte der Nutzenbewertung regenerativer Therapien. Die Auf-
nahme dieser Verfahren in den Regelleistungskatalog der Krankenkassen wird durch breite 
Kenntnis in der Bevölkerung und die öffentliche Diskussion verstärkt und durch Patientenver-
bände eingefordert.  

1.4.5.3 Wertschöpfung Herstellung 
 
Die Etablierung von Spitzenzentren für regenerative Therapien führt zu einer Konzentration 
von herstellender Industrie und Aufbereitungslaboren in deren näherem Umfeld. Ebenso bringt 
sie eine entsprechende Infrastruktur für die Herstellung und Lieferung von Produktionsmate-
rialien (z. B. Nährlösungen, Equipment) und für den Transport von Zellmaterialien und End-
produkten mit sich. Das Herstellungsverfahren ist indikationsspezifisch in tätigkeitsgleiche 
Prozessschritte differenziert und standardisiert und ermöglicht modularisierte Zulassungs- und 
Zertifizierungsverfahren. Der Weg der entnommenen Zelle über die Aufbereitung bis zum 
Endprodukt sowie die Applikation am Patienten lassen sich anhand dafür entwickelter, einheit-
licher Dokumentationssoftware in Anlehnung an das Verfahren bei Blutkonserven rekursiv 
verfolgen. 

1.4.5.3.1 Teilprozess Zellentnahme 
 
Die Gewinnung von autologem und allogenem Zellmaterial erfolgt nach indikationsspezifi-
schen, standardisierten Durchführungsanweisungen und kann nach Zertifizierung der entspre-
chenden Räumlichkeiten und der Ausstattung in jeder Klinik der Grund- und Regelversorgung 
durchgeführt werden. Für die Herstellung von Hauttransplantaten kann das Ausgangsmaterial 
zur Stammzellgewinnung auch im ambulanten Bereich entnommen werden. Hierfür entstehen 
mobile, regelkonforme Entnahmeeinheiten, die zu den Patientinnen und Patienten vor Ort ge-
bracht werden können. Entsprechendes Bedienpersonal ist geschult und kann sowohl im 
häuslichen Bereich als auch in Facharztpraxen oder Kliniken ohne zertifizierte Räumlichkeiten 
Zellentnahmen durchführen. 

1.4.5.3.2 Teilprozess Logistik 
Für Verfahrensweisen, bei denen ein Versand des Ausgangszellmaterials notwendig ist, ha-
ben sich auf diesen Bereich spezialisierte Logisitkdienstleistungsunternehmen etabliert, die 
eine regelkonforme Beförderung des Zellgutes gewährleisten. Leberresektate werden zur Si-
cherung des Bedarfs für die Aufbereitung des Materials für Bio-Reaktoren analog der Verfah-
rensweise der Plazentaverwertung bei stationären Entbindungen dafür ausgewiesenen Lo-
gistikdienstleistern zugeführt. Die Zellqualität wird von der Entnahme bis zur Applikation des 
Endprodukts kontinuierlich überprüft und mittels eines standardisierten Erfassungs-Tools do-
kumentiert. 



  Seite 128 
 
 
 

1.4.5.3.3 Teilprozess Produktion 

In autologen Applikationsbereichen bei Knochendefekten und Leberregeneration sind beson-
dere Laboreinheiten (GMP/GLP-Labore) mit integrierter Isolatortechnologie zur Aufreinigung, 
Isolierung und Kultivierung des Zellmaterials in die jeweiligen Operationseinheiten integriert. 
Die Zusammenführung von Zellentnahme, Herstellung und Applikation an einem Standort ge-
währleistet eine höchstmögliche Sterilität des gesamten Verfahrens und die zeitnahe Applika-
tion des frisch aufbereiteten Transplantats. 

1.4.5.4 Wertschöpfung Marketing und Vertrieb 
 
Ausschlaggebend für einen erfolgreichen Absatz von Produkten und Verfahren der Regenera-
tiven Medizin sind frühzeitige Überlegungen zur Verwertungsorganisation innovativer Ideen 
schon in der vorklinischen Phase. Hierzu gehören vor allem die Sicherung der Urheberrechte 
sowie die Beleuchtung einer möglichen Patentierungsfähigkeit des zu entwickelnden Produk-
tes. Eine frühzeitige Patentierung regenerativer Verfahren verhilft zu mehr Sicherheit der For-
schenden, erhöht deren Publikationsbereitschaft und trägt dadurch zu mehr Transparenz und 
Information im Bereich der Regenerativen Medizin bei. 

Eine positive Nutzendarstellung regenerativer Verfahren erfolgt durch öffentliche Meinungsträ-
ger und Schlüsselpersonen und ist für den Erfolg der Regenerativen Medizin ausschlagge-
bend. Darüber hinaus tragen der international anerkannte Standard bei der Durchführung kli-
nischer Studien und deren hoher Evidenzgrad zu einer positiven Darstellung regenerativer 
Therapien in der Öffentlichkeit bei.  

Die Vergabe eines akkreditierten Gütesiegels durch Verbände oder öffentlich-rechtliche Insti-
tutionen erhöht das Vertrauen in die Sicherheit und Funktionsfähigkeit regenerativer Produkte 
sowohl bei den Anwendern (Ärztinnen und Ärzte sowie Kliniken) als auch bei den Patientinnen 
und Patienten. Für Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwertungs-, Marketing- und Vertriebsorgani-
sation stehen dabei spezialisiert Consulting-Unternehmen als Berater und Unterstützer zur 
Verfügung. 

1.4.5.5 Wertschöpfung Applikation 
 
Für eine erfolgreiche, innovative Anwendung regenerativer Therapien sind die Identifizierung 
von Indikationsnischen und indikationsübergreifenden Applikationsmöglichkeiten von heraus-
ragender Bedeutung. Bei nekrotischen sowie degenerativen Knochenschäden steht hierbei 
insbesondere die Stimulation der Defektheilung durch gezielte Applikation pharmakologischer 
Wirksubstanzen und/oder Stammzellzubereitungen am Ort der Läsion im Vordergrund. In der 
orthopädischen und traumatologischen Chirurgie werden eigens hierfür entwickelte Konglome-
rate angewandt, welche die stabilisierenden Eigenschaften üblicher Implantate durch die Ab-
gabe von Wirksubstanzen und/oder Zellzubereitungen ergänzen.  
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Bei Defekten im Knorpel- und Weichteilbereich kommen vorwiegend Tissue-Engineering-
Produkte zum Einsatz, die beschädigtes, funktionsbeeinträchtigtes oder fehlendes Gewebe 
unterstützen, regenerieren oder durch biologisch kompatible und funktionelle Implantate aus 
primären Zellen ersetzen. Hierzu werden proliferationsfähige Zellen isoliert, vermehrt und auf 
einer speziellen Bio-Matrix als Trägerimplantat angesiedelt, die nach dem Einwachsen der 
Zellen in das umgebende Gewebe vom menschlichen Organismus resorbierbar ist. 

Zur extrakorporalen hepatologischen und nephrologischen Dialyse werden Bio- Reaktoren 
eingesetzt. Bei der hierfür notwendigen Herstellung größerer Organstrukturen wird eine vasku-
larisierbare Matrix als Trägerstruktur für die Kultivierung primärer Zellkulturen genutzt, die 
durch optimierten Stofftransport den Erhalt der Vitalität und Funktionalität der Zellen ermög-
licht. Ein durchgängiges Blutgefäßsystem verbessert dabei die Zufuhr von Nährstoffen und 
Zytokinen, den Gasaustausch sowie den Abtransport von Stoffwechselendprodukten. 

Bei der vornehmlich ambulanten Behandlung chronischer Wunden kommt ein aus autologen 
Zellen der äußeren Haarwurzelscheide gezüchtetes, epidermales Äquivalent zur Anwendung. 
Die für die Kultivierung notwendigen patienteneigenen Zellen werden durch Zupfen von ana-
genen Kopfhaaren gewonnen. Durch diese einfache, nicht-invasive Prozedur steht das quali-
tativ hochwertige Zellmaterial in jedem Alter zur Verfügung und nach dem einmaligen Zupfen 
der Haare lassen sich durch Cryokonservierung des Ausgangszellmaterials mehrere Aufberei-
tungen und Applikationen in zeitlich größeren Abständen durchführen. Zudem ist durch die 
Verwendung autologer Zellen keine Abstoßungsreaktion des Transplantats zu erwarten. 

Nach Unfällen oder bei anderen akut gefährdenden Ereignissen erfolgt die Auswahl des je-
weils indizierten Verfahrens anhand eigens dafür entwickelter intraoperativer Prüfverfahren, 
die die Kompatibilität zwischen Patientin/Patient und dem angestrebtem Verfahren anzeigen. 
Die Applikation stammzellbasierter Zubereitungen und Tissue-Engineering-Produkte erfolgt 
auf Grundlage empirisch abgesicherter, standardisierter und indikationsbezogener Vorge-
hensweisen, die eine Anwendung in nahezu allen Kliniken der Grund- und Regelversorgung 
ermöglichen. Besondere Funktionstests gewährleisten eine zeitnahe nicht-invasive Beurtei-
lung des Heilungserfolges ohne eine weitere Narkosebelastung und postoperatives Infektions-
risiko für Patientinnen und Patienten. Verfahren, Applikation und Therapieergebnisse werden 
an ein zentrales Studienregister zur transparenten Dokumentation regenerativer Therapien 
und Verfahren weitergeleitet, um eine breite Datenbasis für individuelle therapeutische Einzel-
fallentscheidungen an jedem beliebigen Standort in Deutschland zu schaffen. 

1.4.5.6 Wertschöpfung Erstattung 
 
Mit zunehmender Zahl an Anwendungsfällen regenerativer Produkte sinken deren anfänglich 
hohe Entwicklungs- und Herstellungskosten kontinuierlich. Die nachweisbare Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit hat zu einer Etablierung regenerativer Therapien in der Regelversorgung für 
die Bevölkerung in Deutschland geführt. Die Kosten hierfür werden von den jeweiligen Kosten-
trägern erstattet. 
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Ein frühzeitiger, informeller Kontakt von Forschern, Herstellern, klinischen Anwendern und 
Kostenträgern zu allen Zulassungsbehörden und deren Entscheidungsträgern eröffnet Mög-
lichkeiten der Vorfinanzierung kostenintensiver Phase-III-Studien mit großem Stichprobenum-
fang durch einzelne Kostenträger beispielsweise im Rahmen von Target-Costing-
Vereinbarungen. 

Für den Zeitraum aufwendiger Zulassungsstudien können zudem mit Kostenträgern Einzeler-
stattungsvereinbarungen im Rahmen des SGB V getroffen werden. International anerkannte 
klinische Studien, Gütesiegel, Key Player der Regenerativen Medizin und Patientenverbände 
betonen den Nutzen regenerativer Verfahren und Therapien in einer breiten Öffentlichkeit und 
veranlassen Kostenträger und politische Entscheidungsträger, die Aufnahme regenerativer 
Verfahren in die Regelversorgung zu forcieren. 

Der Erfolg von der Idee bis zur Umsetzung eines Verfahrens der Regenerativen Medizin hängt 
auf dem gesamten Weg der Wertschöpfung von einer gesicherten Finanzierung dieser kosten-
intensiven Phase ab. Um die Finanzierung neuer zukunftsträchtigen Verfahren der Regenera-
tiven Medizin langfristig zu sichern, wird die Unterstützung durch Business Angels und/oder 
Venture-Capital-Geber angestrebt. Hierbei sind folgenden Punkte von besonderer Bedeutung: 

− Glaubwürdigkeit und wissenschaftliches Renommee des Entwicklers durch multizentri-
sche und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

− Daten der klinischen Prüfung im Hinblick auf den bestehenden Gold-Standard (Wirksam-
keit, Sicherheit, Kontrollgruppenkriterium) 

− Timing der Entwicklungs-, Studien- und Zulassungsphase 
− Alleinstellungsmerkmal sowie die 
− Patentierungsfähigkeit des Verfahrens/Produkts 

1.4.6 Ausblick 
 
Für die Etablierung regenerativer medizinischer Verfahren in der Versorgung von Patientinnen 
und Patienten ist die enge wissenschaftliche Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure eine 
wesentliche Grundvoraussetzung. Um einen Überblick über geplante, laufende und bereits 
abgeschlossene Studien zu Regenerativen Therapieverfahren zu erlangen, tragen die For-
schungs- und Entwicklungsunternehmen zum Aufbau eines zentralen Studienregisters bei. Sie 
geben hierbei eigene Informationen weiter und erhalten gleichermaßen Ergebnisse aus Unter-
suchungen und Verfahren anderer Unternehmen. Bestenfalls sind dann Teilschritte daraus 
schon etabliert, und es kann für neue Arbeiten auf dieses zertifizierte Verfahren zurückgegrif-
fen werden. 

Durch die Bildung eines kompetenten Netzwerkes können zudem Ressourcen zusammenge-
fasst werden, die die effiziente Auslastung einer gemeinsamen Infrastruktur ermöglichen. Er-
fahrungen aus Good-Laboratoy-Practice und Good-Manufacturing-Practice sind zu bündeln 
und können in einer gemeinsame Nutzung von anwendungsnahen Laboreinheiten und ange-
schlossenen qualitätsgeprüften Logistikdienstleistungen resultieren. Hierbei werden Kompe-
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tenzen zusammengeführt, und es erschließen sich Synergien und somit neue Wissenszent-
ren. 

Bereits in einer vorklinischen Phase müssen Aspekte der Forschung und Entwicklung mit der 
Anwendung in Verbindung gebracht werden. Durch eine frühzeitige Berücksichtigung des 
möglichen späteren Anwendungsfeldes können Anwendungsnischenaufgedeckt werden, die 
ein Innovationspotential darstellen. Darauf aufbauend kann bereits in der Entwicklungsphase 
der zukünftige Markt zielgerichtet beobachtet und das Produkt auf den jeweiligen Bedarf zu-
geschnitten werden.  

Neben den wissenschaftlichen und operativen Herausforderungen stellen vor allem die ver-
schiedenen regulatorischen Anforderungen an biotechnologische Produkte und Verfahren 
eine große Hürde für die Akteure der Regenerativen Medizin dar (vgl. Arbeitskreis Regenerati-
ve Medizin 2004: 5). Eine einheitliche Vorgehensweise in der Studienkonzeptionierung sowie 
standardisierte Prozessmodule entlang der Wertschöpfungskette erleichtern den Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen in der Regenerativen Medizin die Dokumentation und Kommuni-
kation ihrer Vorgehensweise sowohl innerhalb des eigenen Unternehmens als auch gegen-
über der Öffentlichkeit und institutionellen Entscheidungsträgern. Ein standardisiertes, einheit-
liches Dokumentationsinstrument ermöglicht den Unternehmen ein strukturiertes Vorgehen in 
der Forschung und Entwicklung regenerativer Verfahren und Produkte. Es reduziert den ad-
ministrativen Aufwand und vereinfacht die Planung und Durchführung klinischer Studien. 
Durch Parallelisierung von Einzelvorgängen kann zudem zeitoptimiert gearbeitet werden, und 
es bleibt in der Projektlaufzeit effektiv mehr Zeit für die operative Forschungstätigkeit. 

Die F&E-Abteilungen der Unternehmen in der Regenerativen Medizin können Teilprozesse 
aus diesem Dokumentationsinstrument freigeben, so dass die externen regulierenden Institu-
tionen (national: Paul-Ehrlich Institut, Gemeinsamer Bundesausschuss) schon in einer sehr 
frühen Entwicklungsphase über die Vorgänge und Planungen informiert sind und eingebunden 
werden können. Somit würde auch dort eine standardisierte Vorgehensweise die Bearbeitung 
von Anfragen vereinfachen und ein beratendes Feedback zeitnah ermöglichen. Teilprozesse 
aus der Wertschöpfungskette können frühzeitig genehmigt werden, so dass auch weitere 
Entwicklungen auf diese zertifizierten Teilschritte verweisen können und wiederholte Prüfun-
gen identischer Verfahrensweisen hinfällig werden. 

Eine derartige Vernetzung soll den Aufbau einer nationalen Datenbank ins Leben rufen, die 
die Potenziale mehrerer Forschungseinrichtungen bündelt und zur Durchführung multizentri-
scher Studien anregt. Durch eine virtuelle Zusammenführung von Versuchsdaten an verschie-
denen Standorten in Deutschland können mehr Probanden pro Erhebungsszeitraum in die 
Studien eingeschlossen werden und aussagefähigere Studienergebnisse erzielt werden. 

Durch Veröffentlichung von Teilen der Produkt- und Verfahrensentwicklungen sowie von Stu-
dienergebnissen können Hersteller auf vorangegangene zertifizierte Teilaspekte der Wert-
schöpfungskette verweisen. Der Zugang zum Markt wird somit erleichtert und innovative Ent-
wicklungen können schneller in den Markt gebracht werden. Die Etablierung interdisziplinärer 
Gremien und die Einbindung einer zentralen Stelle für Regulatory Affairs sollen die Entwick-
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lungsprozesse von der Idee über die klinische Forschung bis in die Zulassung hinein beratend 
begleiten und somit auch beschleunigen. 

Der frühzeitige Kontakt der Forscher und Entwickler mit den Entscheidungsträgern und späte-
ren Anwendern sichert schon frühzeitig sowohl eine marktnahe Anwendung als auch eine Fo-
kussierung auf das gemeinsam definierte Ziel einer guten Patientenversorgung. Diese enge 
Verzahnung steht nachhaltig für Qualität, die für ein entsprechendes Marketingkonzept für das 
Endprodukt genutzt werden sollte. 
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1.5 Unterstützung OECD-Projekt „Bioeconomy to 2030“ und Studie Business Mo-
dels Industrial Biotech 

Fraunhofer IAO hat im Rahmen des vorliegenden Projekts am OECD Futures Pro-
ject “Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda” mitgearbeitet (vgl. letzter 
Zwischenbericht) und das BMBF inhaltlich sowie bei der Koordination des deut-
schen Anteils des Projekts unterstützt. Dies beinhaltete  

• die Einholung von Expertenmeinungen,  

• die Kommentierung von OECD-Arbeitspapieren,  

• die Koordination der Zusammenarbeit mit den Unterauftragneh-
mern34  

• die Teilnahme an Arbeitstreffen bei der OECD in Paris, 

• sowie die inhaltliche Begleitung der im Unterauftrag an die BIOCOM 
Projektmanagement GmbH vergebenen Studie „Emerging Business 
Model Report: Industrial Biotechnology“. 

                                                 
34 OECD -  Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
– ZEW, Beratungsunternehmen Biopolis, Innotec LMU - Prof. Harhoff 
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Expertenmeinungen, Kommentierungen und die Inhalte der genannten Studie flos-
sen in den Endbericht des OECD Futures Project mit ein. 

Weiterhin entstanden im Projekt Fragestellungen zu heutigen und zukünftigen Ge-
schäftsmodellen der industriellen, weißen Biotechnologie. Dazu wurden zusam-
men mit der OECD und dem BMBF folgende Leitfragen entwickelt: 

• Welche Faktoren beeinflussen die F&E-Investitionen in der Industriel-
len Biotechnologie? Hierbei sind Forschung und Entwicklung sowohl 
an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen als auch im 
privatwirtschaftlichen Bereich zu berücksichtigen.  

• Wie werden die heute vorzufindenden Geschäftsmodelle der in der 
Industriellen Biotechnologie tätigen Unternehmen (sowohl KMU als 
auch Großunternehmen) aussehen und in welcher Weise werden 
diese durch externe Faktoren beeinflusst werden? Zu solchen exter-
nen Faktoren sind unter anderem die öffentlich finanzierte Forschung 
sowie die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen zu zählen. Soweit möglich, ist hierzu für ausgewählte 
Branchen, etwa die chemische Industrie, ein Ländervergleich anzu-
stellen. Entsprechende Zielländer für unterschiedliche Industrien 
können Deutschland, Frankreich, Schweiz, Benelux, Skandinavien, 
die USA, Brasilien und China sein. 

• Wie sind die Wertschöpfungsketten für Produkte und Dienstleistun-
gen in der Industriellen Biotechnologie derzeit beschaffen? Wie ver-
läuft die Diffusion der biotechnologischen Methoden in andere In-
dustrien (beispielsweise Chemie-, Papier-, Nahrungsbranche)? Und 
sind hier (ggf. welche) Änderungen für die Zukunft zu erwarten? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein Unterauftrag über eine Studie an die 
BIOCOM Projektmanagement GmbH vergeben (Studie „Emerging Business Model 
Report: Industrial Biotechnology“). 

Die Zusammenfassung des Berichts der BIOCOM Projektmanagement GmbH (Dr. 
Miriam Podtschaske and Dr. Boris Mannhardt) wird im Folgenden dargestellt, die 
englischsprachige Vollversion findet sich in Anhang 3. 

Neben positiven Entwicklungen bzgl. gestiegener Kosteneffizienz und Produktivität 
einiger biotechnologischer Prozesse schreitet die Anwendungsrate moderner Bio-
technologie in der Industrie langsam voran und ist häufig begrenzt auf spezifische 
Produktionsprozesse. Trotzdem werden die makroökonomischen Effekte auf Be-
schäftigung, Umsatz und Rentabilität in diesem Sektor, zusammen mit einem 
wachsenden globalen Umweltbewusstsein, signifikanten Einfluss auf die Anwen-
dung Industrieller Biotechnologie in naher Zukunft ausüben. Zudem wird der Ein-
satz und die Anwendung von prozessintegrierten Biokatalysatoren substanziell zur 
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Wettbewerbsfähigkeit eines Landes in zukünftigen globalen Märkten basierend auf 
erneuerbaren statt fossilen Rohstoffen beitragen. Starkes politisches Engagement, 
breite F&E-Unterstützung und die Förderung von “market pull” durch finanzielle 
Anreize und Standards werden als wichtige Beiträge für die Entwicklung einer sta-
bilen nachhaltigen biobasierten Wirtschaft in Entwicklungsländern fungieren.  

Langfristig könnte das Bioraffinerie Konzept – die Umwandlung von Biomasse zu 
chemischen Produkten und Kraftstoffen – zentrales Element der Bioindustrie wer-
den. Es wird die Restrukturierung von angeschlagenen Sektoren in Industrielän-
dern erfordern, aber es hat auch das Potenzial, wirtschaftliche Chancen für die 
Produktion von Grundstoffen in ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern zu 
eröffnen. Neue Investitionen werden in Regionen mit Rohstofflagern und wach-
senden Märkten fließen, welche die regionalen und traditionellen Märkte der In-
dustrieländer zu den Entwicklungsländern verschieben. Dies könnte zu einer Di-
versifizierung der industriellen Basis und zu einem Anwachsen der Infrastruktur in 
landwirtschaftlichen Gebieten führen, während die Industrialisierung nahe Häfen 
und Küstenzonen, wo Raffinerien und anhängende Chemieindustrie typischerwei-
se angesiedelt sind, abnehmen könnte. Länder, die keine starke landwirtschaftli-
che Basis und die nicht die Kapazität zur Versorgung der Industrie mit heimischer 
Biomasse zu einem wettbewerbsfähigen Preis haben, werden in die Förderung 
hochwertiger Segmente investieren, d.h. in die Produktion von Nischenprodukten 
statt Plattformchemikalien und Biokraftstoffen.  

Zurzeit sind Bioraffinerien noch nicht wirtschaftlich rentabel. Während Experten 
uneins sind bzgl. dem potenziellen Wert staatlicher Zuschüsse, herrscht weitge-
hend Konsens, dass ein Durchbruch von Bioraffinerie-Konzepten von der techni-
schen Machbarkeit einer Fermentation von Lignocellulose abhängt. Fortschritte 
sind notwendig, um die Verwendung ausreichend verfügbarer und kostengünstiger 
Rohstoffe zu erlauben, welche nicht mit der Nahrungsmittelversorgung konkurriert. 

Ein Geschäftsmodell, dass einem Unternehmen adäquate Teilnahme entlang von 
Wertschöpfungsketten erlaubt, entgegen einer bloßen Dienstleistung, wird voraus-
sichtlich ein großes Marktpotenzial haben. Ein kurz- bis mittelfristiger Trend zu In-
tegration entlang von Wertschöpfungsketten wird bei KMUs erwartet, speziell im 
Feld der Biokatalyse. Unternehmen werden mehr Wert schaffen, wenn sie kom-
plette technische Lösungen anbieten und wenn sie Enzyme selbst produzieren 
können. Dabei werden sich große Unternehmen aus Bereichen wie Chemikalien, 
Ernährung, Textilien und Papier- und Zellstoff vermutlich verkleinern, um Zugang 
zu neuen Technologien zu bekommen.  

Dieses Bild wird etwas anders aussehen im Falle von Biokraftstoffen und Bioraffi-
nerie-Konzepten. Wegen des hohen Kapitalbedarfs werden große Unternehmen 
mit entsprechender Finanzkraft diese Felder dominieren. Es wird erwartet, dass 
Unternehmen der Energiebranche in den Bereich Bioraffinerie wechseln werden. 
Es werden Chancen für KMUs und öffentliche Forschungseinrichtungen entwickelt 
werden, durch technologische Verbundforschung die kommenden gewaltigen Her-
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ausforderungen angehen zu können. Erste Beispiele dieser Kooperationen bzw. 
Fusionen und Übernahmen können schon beobachtet werden. Strategische Alli-
anzen, Kollaborationen und Zusammenschlüsse mit landwirtschaftlichen Unter-
nehmen werden eine wichtige Entwicklung werden, um Aspekte wie Kosten, Quali-
tät und Versorgung von Rohstoffen für Bioraffinerien zu sichern. Diese Allianzen 
tragen gemeinsam Risiken und Chancen der Forschung, Entwicklung und Kom-
merzialisierung von Innovationen, welche in maßgeschneiderte Produkte resultie-
ren sollten, die auch den Marktanforderungen genügen. Ein wichtiges Element zur 
Förderung der breiten Anwendung biotechnologischer Anwendungen und eines 
Marktzugangs ist die Erweiterung dieser Allianzen zu Entwicklungsländern über 
passende institutionelle Konstruktionen.  

Rechte geistigen Eigentums werden für Unternehmen der industriellen Biotechno-
logie nicht als kritisch angesehen. Prozesswissen und taktisches Wissen wird von 
größer Wichtigkeit sein. Das häufig eingesetzte gemeinschaftliche Geschäftsmo-
dell erlaubt den KMUs und den etablierten Unternehmen Entwicklung, Produktion 
und Produkte zu generieren, unabhängig etwa von einer befürchteten chinesi-
schen Dominanz. 

Um Marktanforderungen optimal zu bedienen, brauchen Unternehmen nicht nur 
Produktionskapazitäten sondern auch Entwicklungskapazitäten in lokalen Ziel-
märkten. Relokalisierungen der Produktionsaktivitäten von Unternehmen der Nah-
rungsmittelenzym-Produktion von Industrieländern zu neuen Märkten in Süd-Ost 
Asien ist zu erwarten, zusammen mit einer wachsenden Zahl von Geschäftstätig-
keiten in diesen Märkten. Europäische Unternehmen verschieben Massenproduk-
tion zu „Low-cost“-Ländern und veredeln die Produkte nur noch selbst. Der inte-
ressanteste Weg für viele Entwicklungsländer wird der Ansatz sein, den Ausgang-
stoffen mehr Wert zukommen zu lassen. Eine zweite für Entwicklungsländer inte-
ressante Möglichkeit liegt in der Umwandlung von Abfall zu qualitativen Produkten 
und dem Wandel von einem Export von Ausgangsmaterialien/Rohstoffen zum Ex-
port von Produkten. 

In naher Zukunft werden die Entwicklungen in der industriellen Biotechnologie und 
der Umweltbiotechnologie nur den Entwicklungsländern/Schwellenländern nutzen, 
die bereits Industrieunternehmen und Infrastruktur, z. B. im Bereich Bioenergie 
oder Nahrungsmittel und Textilproduktion, haben und die über Umweltregulierun-
gen verfügen, um biobasierte umweltfreundliche Produktion umzusetzen. Die Teil-
nahme in globalen Märkten beinhaltet die Bildung von Allianzen mit einer Vielfalt  
von Unternehmen wie KMUs und internationalen Großkonzernen, speziell mit de-
nen, die über große Marktnetzwerke verfügen. Mit passenden Investitionen und 
politischer Unterstützung, können Entwicklungsländer wichtige globale Partner in 
der Biotechnologie werden.  

Die verbesserte Umsetzung und Diffusion von biotechnologischen Prozessen wird 
von dem Maß abhängen, wie es Regierungen in Industrieländern gelingt, die öf-
fentliche Aufmerksamkeit und die Unterstützung für eine biobasierte Wirtschaft 
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über etwa entsprechende Regularien und umweltpolitische Maßnahmen zu errei-
chen. Diese sind notwendig, um einen „market pull“ für biobasierte Produkte zu er-
eichen. 

1.6 Workshop Biotechnologie 2020+ 
Ziel des am 2./3. Juli 2008 durchgeführten BMBF-Workshops Biotechnologie 
2020+ war es, eine Vision 2020+ für zellfreie biotechnische Produktionsverfahren 
der Zukunft zu erarbeiten und einen Masterplan zur Umsetzung zu entwickeln. 
Dies soll als Grundlage für einen längerfristigen Strategieprozess unter Beteiligung 
der großen öffentlichen Forschungsorganisationen und von Experten verschiede-
ner Fachrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft dienen, um die Entwicklung 
der nächsten Generation biotechnologischer Produktionsverfahren anzustoßen. 

Als entsprechende Teilziele wurden definiert:  

• Ableitung einer Vision für biotechnologische Produktionsverfahren im Jahr 
2020+ aus längerfristigen Trends in der Technologieentwicklung, 

• Entwurf und Analyse möglicher Anwendungsszenarien in verschiedenen 
Zielmärkten (z. B. Chemie, Energie, Medizin, Umwelt), 

• Herausarbeitung erforderlicher wissenschaftlicher und technologischer Mei-
lensteine, 

• Entwicklung eines Masterplans zur Umsetzung der Vision und Verständi-
gung auf verbindliche nächste Schritte. 

Für den Workshop wurde die von der Fa. Capgemini entwickelte ASE-Methode 
(ASE = Accelerated Solutions Environment) genutzt. Sie repräsentiert die Synthe-
se aus offener und kreativitätsfördernder Arbeitsumgebung, effektivem Arbeitspro-
zess und umfangreicher inhaltlicher Vorbereitung. Dabei setzt der ASE-Ansatz im 
Gegensatz zu traditionellen Methoden auf die Einbeziehung einer großen Anzahl 
erfahrener Teilnehmer und Entscheider. 

Der Arbeitsprozess in einem ASE folgt folgender Vorgehensweise: Die wesentli-
chen Bausteine des derzeitigen Wissens zu dem betreffenden Thema werden 
vermittelt und mit Hilfe von parallelen und iterativen Arbeitsmodulen weiterentwi-
ckelt. Dieser Prozess wird vom ASE-Team so gesteuert und unterstützt, dass die 
Teilnehmer am Anfang eines Events eher geführt werden und am Ende die Eigen-
verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Dadurch wird gewährleistet, dass al-
le Teilnehmer die getroffenen Entscheidungen tragen und sich gemeinsam zur 
Umsetzung verpflichten. 

Der Workshop wurde von der Fa. CapGemini Deutschland GmbH im Rahmen ei-
nes Unterauftrags durchgeführt, die inhaltliche Konzeption lag beim BMBF-Referat 
Biotechnologie und dem Projektträger PtJ. 
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Die Ergebnisse des Workshop  (Vision für biotechnologische Produktionsverfahren 
im Jahr 2020, Anwendungsszenarien, Masterplan mit Meilensteinen, …) wurden in 
einem Bericht zusammengefasst, der jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch vertrau-
lich ist. Der Bericht liegt PtJ und BMBF vor. 

1.7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die moderne Biotechnologie gehört zu den Zukunftsfeldern der technologischen 
Entwicklung und gilt als wichtiger Hoffnungsträger für globale Herausforderungen 
wie den Klimawandel, die Endlichkeit fossiler Ressourcen oder auch den geografi-
schen Wandel. Ihre Anwendungsgebiete reichen von der Medizin und Pharmazie 
über Landwirtschaft und Ernährung bis hin zur industriellen Produktion von Grund-
stoffen und Feinchemikalien sowie zur Energiegewinnung. Mit diesen Einsatzfel-
dern sind zahlreiche Chancen und Herausforderungen verbunden, die die Gesell-
schaft allgemein und die Wirtschaft im Besonderen maßgeblich und nachhaltig 
verändern werden. 

Unter biobasiertem Wirtschaften (engl. biobased economy) wird die Gesamtheit 
der Entwicklungen, die die Gesellschaft über neue biotechnologische Innovationen 
prägen, verstanden (Copa/Cogega 2007). Die Vision eines Umstiegs auf bioba-
sierte (d.h. regenerierbare) Rohstoffe, biobasierte (d.h. ökoeffiziente) Ent-
wicklungs- und Produktionsprozesse und biobasierte Produkte (Materialien, Che-
mikalien) beinhaltet etwa neue Medikamente und Heilmethoden, verbesserte Le-
bensmittel, neuartige Werkstoffe, und darüber hinaus viele weitere neue bzw. op-
timierte, vor allem aber wettbewerbsfähige Produkte. Damit ist letztendlich ein 
Mehrgewinn für Ökonomie, Umwelt und Gesellschaft verbunden, der auf einer 
neuen Industrie, der sog. Bioindustrie basieren wird. Biobasiertes Wirtschaften 
kann einen wesentlicheren Beitrag zu einer nachhaltigeren Entwicklung in vielen 
Teilen der Erde zu leisten als dies konventionelles Wirtschaften heute noch ver-
mag. 

Das Konzept des biobasierten Wirtschaftens hat den Charakter eines Leitbildes, 
dessen Eintreten von einer Vielzahl wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher und ge-
sellschaftlicher Parameter abhängig ist. Welche Chancen und Herausforderungen 
werden sich für biotechnologische Anwendungen z. B. in Medizin, Pharmazie, 
Landwirtschaft oder in der Chemie ergeben? Aus der Perspektive der Forschung 
sind in den nächsten Jahren vielerlei Anwendungsmöglichkeiten und Chancen 
durch die Biotechnologie absehbar. Generell wird erwartet, dass neben neuarti-
gen, zielgerichteten biotechnologischen Arzneimitteln, durch Anwendungen der 
regenerativen Medizin bzw. Gentechnik in der Therapie und durch Entwicklungen 
in der Diagnostik Gesundheit und Lebensqualität maßgeblich verbessert werden 
können. Vornehmlich wird auch die klassische Pharmazie durch den Einsatz bio-
technologischer Methoden und Verfahren wesentliche Verbesserungen ihrer Ent-
wicklungs- und Herstellungsprozesse erzielen und neue Möglichkeiten für die Ent-
wicklung neuartiger Medikamente erhalten. Biotechnische Prozesse in der Indust-
rie werden effizientere, umwelt- und ressourcenschonendere und damit auch kos-
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tengünstigere Verfahren ermöglichen als dies im Rahmen konventioneller Entwick-
lungsgänge der chemischen Industrie möglich ist. Darüber hinaus werden weitge-
hend geschlossene Stoff- und Energiekreisläufe über die gesamte Wertschöpfung 
sowie die Nutzung nachwachsender Rohstoffe ermöglicht. In Zukunft werden Pro-
dukte in Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft zunehmend mit Hilfe von er-
trags- und resistenzoptimierten Nutzpflanzen hergestellt werden können. 

Neue Technologien bergen neben Chancen auch potenzielle Risiken. Dies gilt 
auch für die Biotechnologie und die Umsetzung möglicher Anwendungen: Dazu 
gehören zum Teil noch unbekannte ökologische Auswirkungen von genetischen 
Veränderungen bei Organismen, Auswirkungen auf die Biodiversität oder Folgen 
absehbarer Restrukturierungen von Wertschöpfungsketten im industriellen, medi-
zinischen und landwirtschaftlichen Bereich. Weiterhin fehlen noch adäquate öko-
nomische und ökologische Bewertungsmethoden in einigen Bereichen. Ethische 
Debatten werden momentan intensiv geführt – teilweise mit noch unklarem Aus-
gang. Die Abwägung dieser Risiken mit den enormen Chancen der Biotechnologie 
stellen Technik-, Forschungs- und Wissenschaftspolitik vor große Aufgaben. 

In der vorliegenden Forschungs- und Innovationsagenda werden potenzielle künf-
tige Entwicklungen von Forschungs-, Technologie- und Anwendungsfeldern der 
Biotechnologie dargestellt und bewertet. Hierfür wurden internationale Studien zur 
Biotechnologie und Expertengespräche herangezogen und ausgewertet. Daraus 
gewonnene Erkenntnisse wurden wiederum mit Experten aus biotechnologischen 
Forschungs- und Anwendungsfeldern in Workshops und Interviews abgeglichen. 

Es wurden die zwei als zentral erachteten Forschungs- und Anwendungsfelder 
Gesundheit: Prävention und Therapie sowie Primärproduktion, Industrie und Um-
welt ausgewählt und beschrieben. Ihre Auswahl begründet sich in Exzellenz und 
Alleinstellung deutscher Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowie dem 
prognostizierten Marktvolumen und den Chancen auf zukünftige Realisierung und 
Kommerzialisierung der potenziellen biotechnologischen Anwendung. 

Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie 

Im Themenfeld Gesundheit werden biotechnologische Verfahren und Therapien 
für die Bereiche Prävention, Diagnose, Therapie, Nachsorge sowie Maßnahmen 
für  Wohlbefinden und auch die Ernährung maßgeblich beeinflussen. Dies ge-
schieht heute schon durch neuartige, zielgerichtete biotechnologische Arzneimittel, 
Anwendungen der regenerativen Medizin oder Gentechnik in der Therapie sowie 
Entwicklungen in der Diagnostik.  

 

Grundsätzlich kann die Biotechnologie im Themenfeld Gesundheit folgenderma-
ßen eingesetzt werden: 
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• Einsatz biotechnologischer Verfahren in der Diagnostik für eine zielgenaue-
re Therapieabstimmung, 

• Nutzung biotechnologischer Diagnostikverfahren in der Pharmaentwick-
lung, z. B. für Wirksamkeitskontrolle, Target-Identifikation, etc., 

• Entwicklung individualisierter Therapeutika entsprechend der genetischen 
und physiologischen Disposition von Patienten, 

• Einsatz von Wirkstoffen wie Antikörpern, Aptameren und Vakzinen zur Be-
einflussung immunologischer Prozesse für die Krankheitsbekämpfung, 

• Einbringung funktionsfähiger Gene in Zellen oder Geweben zur Beseiti-
gung genetischer Defekte in der Gentherapie, 

• Regeneration und Wiederherstellung von Gewebe- und Organfunktion 
durch Regenerationstechnologien für die Medizin, 

• Produktion funktioneller Lebensmittel zur Gesundheitsprävention. 

Herausforderungen für die weitere Entwicklung 

Im Anwendungsfeld Gesundheit: Prävention und Therapie stellt die Verbesserung 
der Kenntnis von Wirkzusammenhängen von Erkrankungen auf Basis physiologi-
scher und genetischer Dispositionen (Pharmakogenetik) weiterhin die zentrale 
Voraussetzung für die Entwicklung zielgerichteter Therapieformen unter Einsatz 
biotechnologischer Verfahren dar.  

Die Weiterentwicklung biotechnologischer Diagnostik-Verfahren bildet hierbei ei-
nen wesentlichen Baustein zur Entwicklung neuer Therapien, ist aber zugleich 
auch ein wesentlicher Wachstumsbereich für die Anwendung biotechnologischer 
Verfahren. Die Weiterentwicklung von Technologien für Point-of-Care Analysen 
und Frühdiagnose basierend auf magnetischen, elektronischen oder bildgebenden 
Biochips / Microarrays oder die Entwicklung von In-vitro-Verfahren zur Realisie-
rung von Testsystemen kann hierbei durchaus als Motor für die weitere Entwick-
lung verstanden und sollte deshalb forciert werden.  

Auch die Regenerationstechnologien in der Medizin haben langfristig ein erhebli-
ches Potenzial zur Verbesserung von Gesundheit und Therapie. Grundlage für die 
Entwicklung künftiger Therapieformen muss eine Weiterentwicklung von Verfahren 
zur Isolierung, Kultivierung und Expansion sowie zur Regulation der Differenzie-
rung und der Proliferation von Zellen sein. Die Beherrschung der In-vitro-
Kultivierung von räumlichen Gewebestrukturen und von funktionalisierten Oberflä-
chen gehört hierbei zu den aktuellen Herausforderungen in der Forschung. 

Wesentliche Stellgrößen für einen zukünftigen Erfolg der Biotechnologie in der 
medizinischen Anwendung bilden jedoch insbesondere nicht-technologische Her-
ausforderungen. Im Mittelpunkt steht hierbei vor allem eine Verbesserung der Er-
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stattungspraxis für biotechnologische Therapeutika durch gesetzliche Kostenträ-
ger. Insbesondere Verfahren der Regenerativen Medizin sowie der individualisier-
ten Therapie können sich gegenüber klassischen Verfahren im Wettbewerb nur 
etablieren, wenn auf breiter Front eine Erstattung der biotechnologischen Verfah-
ren ermöglicht wird. Auf Grund der Andersartigkeit auf Biotechnologie basierender 
Therapien müssen hierbei auch neue Wege in der Zulassungspraxis und Bewer-
tung beschritten werden. Zu diesen neuen Ansätzen zählen beispielsweise: Ak-
zeptanz der Dokumentation klinischer Heilversuche, der klinischen Effizienz oder 
gesundheitsökonomische Betrachtungen als Grundlagen zur Beurteilung und Er-
stattung neuer Therapieverfahren, neue Richtlinien und Regelwerke für Hersteller-
laubnis, etc. Insbesondere individualisierte Therapien erfordern neue Bewertungs-
verfahren, da etwa Stichproben nicht auf andere Fälle übertragen werden können. 
Biotechnologische Verfahren und zugehörige  Bewertungsmethoden sind somit 
stets aufeinander abzustimmen. 

Auch dem Themenfeld Vernetzung von Disziplinen, wie etwa in Wissenschaft, me-
dizinischer Versorgungskette oder auf Ebene von Regulierungsinstanzen ist eine 
sehr hohe Bedeutung beizumessen. Der Einsatz der Biotechnologie in der medizi-
nischen Anwendung erfordert künftig eine weitere Stärkung der Integration von 
Entwicklungen auf den Gebieten der Prozesstechnik, Materialwissenschaften und -
technologie, der Nano- und Mikroelektronik, der Computerwissenschaften sowie 
der Informationstechnologie. Neue integrierte Geschäftsmodelle zwischen klini-
scher / ambulanter Versorgung, Herstellern von biotechnologischen Therapeutika 
sowie Dienstleistungs-, Diagnostik- und Medizintechnikunternehmen gilt es zu 
entwickeln. Und zu guter letzt  müssen auch Regulierungs- und Zulassungsinstan-
zen in Deutschland besser auf einander abgestimmt und untereinander vernetzt 
werden, um den Erfordernissen der technologischen Entwicklung künftig Rech-
nung tragen zu können.  

Entlang der Wertschöpfungskette konnten zahlreiche Erfolgsfaktoren und Hemm-
nisse sowie Potenziale und Herausforderungen der regenerativen Medizin in 
Deutschland aufgezeigt werden. Anhand von konkreten Szenarien konnten detail-
liert mögliche Szenarien für zukünftige Handlungsoptionen dargelegt werden.  

Als Schlussfolgerung konnte insbesondere eine Vernetzung und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der Akteure in der Regenerativen Medizin in Deutschland als 
wünschenswert abgeleitet werden. Eine zentrale Stelle für Regulatory Affairs sollte 
die Forschung und Entwicklung regenerativer Verfahren und Produkte wissen-
schaftlich steuern und die regulatorischen Hürden für die Unternehmen reduzieren. 
Ein einheitliches Dokumentationsinstrument könnte die Forschungs- und Entwick-
lungsprozesse sowie die Planung und Durchführung klinischer Studien strukturie-
ren. Damit würden einerseits innerhalb der Unternehmen administrative Abläufe 
optimiert, andererseits würde die Kommunikation nach außen mit den Zulassungs-
institutionen vereinfacht. 

Themenfeld Primärproduktion, Industrie und Umwelt 
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In der Primärproduktion kann mittels nachwachsender Rohstoffe und biotechni-
scher Methoden die Produktion von Grund- und Wertstoffen und Energie durch 
Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere beeinflusst und verbessert werden. Wich-
tigste zukünftige Anwendungen im Pflanzenbereich sind dabei funktionelle pflanz-
liche Lebens- und Futtermittel, pflanzenproduzierte Pharmazeutika sowie pflan-
zenproduzierte Grund- und Wertstoffe für die chemische Industrie und Energie-
branche. Weiterhin sind tierisch bzw. durch Mikroorganismen produzierte Proteine 
und Antibiotika sowie tierisch produziertes Transplantationsmaterial für Menschen 
zu nennen. 

Das Interesse an der industriellen, weißen Biotechnologie hat in den letzten Jah-
ren durch den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, eine Vielzahl an Er-
folgsbeispielen, ein verstärktes Umweltbewusstsein und durch gestiegene Roh-
stoff-, Energie- und Entsorgungskosten stark zugenommen. Der industriellen Bio-
technologie wird erhebliches Innovationspotenzial zugeschrieben: Durch biotech-
nologische Ansätze können innovative Technologien und Produkte mit völlig neu-
en Eigenschaften entstehen, wie etwa mikrobiologisch produzierte und abbaubare 
Biopolymere. Industrielle Prozesse können um entscheidende Schritte in Richtung 
eines niedrigeren Ressourcenverbrauchs, der Vermeidung oder Verringerung von 
Schadstoffemissionen sowie der Senkung von Produktionskosten transformiert 
werden. Die Nutzung erneuerbarer Rohstoffe und Energien kann grundsätzlich zur 
Ressourceneffizienz und zur Schließung von Stoffkreisläufen beitragen. Dadurch 
können sowohl die lokale Rohstoffproduktion gestärkt und die Abhängigkeit von 
petrochemischen Rohstoffen verringert werden als auch Emissionen und Abfall 
und damit negative Umweltwirkungen reduziert werden.  

Als besonders vielversprechend wird die stoffliche Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe angesehen. Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe lediglich zur Gewinnung 
von Energie und Kraftstoffen ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kritisch zu 
betrachten. Es ist davon auszugehen, dass nur eine kombinierte energetisch-
stoffliche Verwertung nachwachsender Rohstoffe in so genannten Bioraffinerien 
ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. Als vielversprechend werden dabei insbe-
sondere die Verwertung von Lignocellulose und Getreide erachtet. Weiterhin sind 
noch lokale Rahmenbedingungen bzgl. landwirtschaftlicher Flächennutzung und 
Rohstoffverfügbarkeit zu betrachten und entsprechend abgestimmte Nutzungs-
konzepte zu entwickeln. 

Die Umweltbiotechnologie leistet mittels geeigneter Methoden und Verfahren einen 
wichtigen Beitrag zum modernen Umweltschutz. Sie zielt einerseits auf eine nach-
sorgende Umweltsanierung ab, d.h. den Schadstoffabbau in Luft, Boden oder 
Wasser und auf Abfallrecycling/Wertstoffrückgewinnung mithilfe speziell ausge-
wählter Mikroorganismen oder auch Pflanzen. Auch in der Trinkwasseraufberei-
tung stellen biologische Verfahren zunehmend eine kostengünstige Alternative 
dar. Darüber hinaus finden sich auch andere Anwendungen wie die Überwachung 
von Schadstoffen mit Biosensoren oder Bioindikatoren. Grundsätzlich gehen die 
Entwicklungen weg von den sogenannten End-of-Pipe-Verfahren hin zu Schad-
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stoffvermeidung vor oder während industrieller Herstellungsprozesse im Sinne ei-
nes produktionsintegrierten Umweltschutzes. 

Herausforderungen für die weitere Entwicklung 

Bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe sollten sich Forschungsbemühungen 
nicht nur auf eine energetische Verwertung konzentrieren, da die stoffliche Nut-
zung neben dem momentan größeren Nutzungsanteil auch das größere Potenzial 
in der Zukunft hat. Dabei ist eine kombinierte Nutzung beider Verwertungen als 
Nutzungskaskaden zu berücksichtigen. In den drei Schlüsselbereichen:  

1) Vorbehandlungstechniken zur Nutzung von Holz und Abfallbiomasse als z. T. 
sehr heterogene Rohstoffe,  

2) Optimierung von Pflanzen auf bestimmte Inhaltstoffe,  

3) Erhöhung von Ertrag und Produktivität beim Anbau nachwachsender Rohstoffe  

sollte hierzu verstärkt Technologieentwicklung betrieben werden. Darüber hinaus 
sind neue Logistik- und Produktionskonzepte für die stoffliche und energetische 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe sowie geeignete Qualitäts- und Umweltstan-
dards für nachwachsende Rohstoffe zu erarbeiten. 

Um die Akzeptanz neuer Entwicklungen in der Öffentlichkeit und bei den Marktteil-
nehmern zu erhöhen, gilt es den aktiven Dialog mit Anspruchsgruppen weiter aus-
zubauen. So sollten konkurrierende Interessen bei der Flächennutzung (Nah-
rungsmittel vs. biotechnische Verwertung) diskutiert werden. Weiterhin ist mit einer 
Restrukturierung von Wertschöpfungsketten oder sogar ganzer Sektoren im indus-
triellen und landwirtschaftlichen Bereich zu rechnen. Dies kann zu ökonomischen 
und sozialen Folgen führen, wie z. B. steigende Lebensmittelpreise auch in der 
dritten Welt. Dies und auch mögliche Umweltwirkungen (z. B. Auswirkungen auf 
die Biodiversität) sollten genauer untersucht und mit Anspruchsgruppen diskutiert 
werden. 

In der industriellen Biotechnologie werden weitere technologische Entwicklungen 
als notwendig angesehen, um die Biokatalyse zur Optimierung der Herstellerver-
fahren etablierter Produkte sowie die Herstellung neuer Produkte vermehrt nutzen 
zu können. Experten sehen weiteren Bedarf in der Optimierung von Stoffwechsel-
wegen durch Metabolic Engineering, der Erschließung und Entwicklung neuer 
„Standard-Produktionsorganismen“ zur Herstellung von industriellen Enzymen so-
wie der Verbesserung des bislang sehr kostenintensiven Downstream-Processing, 
zur Aufreinigung der Endprodukte. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsbedarf er-
gibt sich im Bereich der Enzyme. So sind die katalytischen Eigenschaften von En-
zymen und die katalytische Aktivität von Organismen zu verbessern. Spezielle En-
zyme für breitere Einsatzmöglichkeiten sind zu erschließen (z. B. für nicht-
hydrolytische Reaktionen oder Extrembedingungen in Bezug auf Temperatur und 
pH-Wert), die auch in industriellen Produktionsverfahren einsetzbar sind. Die Ver-
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fügbarkeit von industriellen Enzymen ist zu verbessern, insbesondere in der Früh-
phase der Prozessentwicklung. 

 

Bedeutende, übergreifende technologische Ansätze 

Einigen technologischen Ansätzen ist aus heutiger Perspektive ein wichtiger Ein-
fluss auf die Entwicklung der Biotechnologie zuzusprechen, da sie in Zukunft eine 
Schrittmacherfunktion für die Biotechnologie einnehmen und daher zu innovativen 
Anwendungen und Produkten führen können. Diese Ansätze werden im Folgen-
den kurz beschrieben: 

• Genomik, Epigenetik und Metabolic Pathway Engineering: Die rasche Ent-
schlüsselung von großen Mengen an Erbinformation, ihre Interpretation 
und Rekombination stellen einen umfangreichen Forschungsschwerpunkt 
für die Biotechnologie in den kommenden Jahren dar. Die sog. „-omics“-
Technologien (Genomics und Epigenetics bzw. Epigenomics, Metabolo-
mics und Proteomics) bilden und liefern Grundlagen für die Mehrzahl bio-
technologischer Anwendungen. Der Erfolg dieser Forschung, insbesondere 
die Geschwindigkeit der Entschlüsselung und der Interpretation von Erbin-
formation, wird im Hinblick auf die zu bewältigenden Datenmengen auch 
weiterhin in erheblichem Maße von den Entwicklungen im Bereich der Ana-
lytik und der Bioinformatik (siehe unten) abhängen. 

• Systemische Ansätze (Biologie – Modellierung – Informatik) zur Erschlie-
ßung funktioneller Zusammenhänge: Analyse und Interpretation von Beo-
bachtungsdaten über viele biologische Einzelvorgänge im Sinne funktionel-
ler Zusammenhänge stehen zwar erst am Anfang, sie sind jedoch unab-
dingbar, um Vorgänge in lebenden Zellen, Organen und Organismen wis-
senschaftlich verstehen zu können. Auch zukünftig wird es hier biotechno-
logischer Grundlagenforschung und besonders systemischer Ansätze wie 
der theoretischen Biologie bzw. Systembiologie bedürfen. Sie werden be-
nötigt, um Vorgänge der Regulation und Signalübertragung in und zwi-
schen Zellen wie biochemische Reaktionsnetze und -kaskaden zu verste-
hen und zu beschreiben. Mit Hilfe informationstechnischer Methoden kön-
nen so Stoffwechselvorgänge in einzelnen Zellen sowie größeren Verbän-
den rechnergestützt („in silico“) simuliert werden, um sie schlussendlich 
besser technisch nutzen zu können.  

• Biotechnologische Analytik und Diagnostik: Ein zentrales Feld zukünftiger 
Anwendungen, in dem Biotechnologie und andere Technologien zuneh-
mend miteinander verschmelzen, stellen die biotechnologische Analytik 
und Diagnostik dar. Dabei werden Biosensoren und Biochips verwendet, 
die biologische Komponenten enthalten. Wichtige Anwendungen zeichnen 
sich gerade in der medizinischen Diagnostik im Zusammenhang mit einer 
genprofilbezogenen personalisierten Medizin ab. Weitere Einsatzfelder er-
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schließen sich in der Herstellung von Arzneimitteln, der Nahrungsmittelsi-
cherheit, der Umweltbeobachtung und der Detektion von Pathogenen und 
Toxinen sowie der Biometrie. 

• Prozesstechnologien zur technischen Umsetzung: Effiziente und kosten-
günstige Produktionsverfahren sind eine wichtige Voraussetzung, um bio-
technische Verfahren auch wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen. Wei-
tere Entwicklungen sind hier nötig, etwa zu neuartigen Reaktorkonzepten, 
auch aus der Mikroreaktortechnik, Prozessregelstrategien und Simulati-
onsprogrammen zur Erzielung höherer Prozessausbeuten. Generell sollten 
Verfahren zu Aufbereitung von biogenen Rohstoffen sowie Abfallbiomasse 
verbessert werden. Auch für die nachgelagerte Verarbeitung (Downstream-
Processing) zur Aufreinigung der Endprodukte als sehr kostenintensiven 
Prozess besteht erheblicher Entwicklungsbedarf. 

• In der synthetischen Biologie wird darüber hinaus ein visionärer Ansatz ver-
folgt: So sollen für gewünschte Zellfunktionen bereits bekannte, funktionie-
rende Stoffwechselprozesse und entsprechende Biomoleküle in maßge-
schneiderten, minimalistischen Zellen zusammengeführt werden. Die gene-
tische Ausstattung einer solchen minimalistischen Zelle wäre dann soweit 
angepasst, dass nur definierte, aufgabenspezifische Stoffwechselfunktio-
nen entwickelt würden. Einige Experten gehen sogar noch einen Schritt 
weiter und wollen zellfreie Produktionssysteme aus subzellulären Kompo-
nenten technisch nutzbar machen. 

Auf dem Weg zu neuen Anwendungen der Biotechnologie 

Generell entstehen neue Anwendungen in der Biotechnologie nicht nur durch Wei-
terentwicklung des Wissensstandes der direkt involvierten Disziplinen, sondern 
auch durch Synergien und Konvergenzen mit Entwicklungen anderer Technologie-
felder. Zu nennen sind hier insbesondere Nanotechnologie, optische Technologien 
sowie Prozesstechnik und Informationstechnik. Dadurch entstehen etwa neue 
Möglichkeiten zur Modellierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen vom subzel-
lulären Schauplatz bis in den industriellen Maßstab und effiziente Möglichkeiten 
zur technischen Umsetzung in der Industrie. Insbesondere auch der Informations-
technik kommt hierbei in Zukunft eine besondere Bedeutung zu. Enorme Daten-
mengen aus neuen Diagnostik- oder Analyseverfahren gilt es zu verarbeiten, zu 
übertragen und mit anderen Informationsquellen zu vernetzen. Ansätze zur Simu-
lation von biologischen Prozessen in Zellen gilt es durch Algorithmen und Rechen-
leistung zu bewältigen. 

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die weitere Entwicklung der Biotech-
nologie haben gesellschaftliche Rahmenbedingungen wirtschaftlicher, politischer, 
rechtlicher und kultureller Art. Wichtige Faktoren sind dabei die demographische 
Entwicklung, die Weiterentwicklung von Verbrauchertrends sowie das gesellschaft-
liche Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung. 



  Seite 146 
 
 
 

Nationale und europäische rechtliche Rahmenbedingungen in Form von Regulie-
rungen, Zulassungsbestimmungen, Herstellerlaubnissen in der Biotechnologie all-
gemein bis hin zu Regelungen der Erstattung im Gesundheitswesen im Speziellen 
stellen zentrale Faktoren für die Fortentwicklung oder aber auch die Beschränkung 
der Nutzbarmachung der Biotechnologie in den verschiedenen Anwendungsmög-
lichkeiten dar. Viele Experten sind der Meinung, dass insbesondere die für die 
Anwendung der Biotechnologie in der Landwirtschaft und der Medizin bestehen-
den Regularien eine dynamische Entwicklung der Biotechnologie in Deutschland 
im Vergleich zu anderen Nationen hemmen. 

In der modernen Biotechnologie werden wie in kaum einem anderen Themenfeld 
Interessen diverser Anspruchsgruppen (engl. Stakeholder) berührt. Ihr Einfluss dif-
feriert zwischen den verschiedenen Anwendungsfeldern der modernen Biotechno-
logie, hat aber mitunter große Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der Tech-
nologie und auf Geschäftsmodelle für deren Anwendungen. Er kann fördernd auf 
die Umsetzungen von Anwendungen am Markt sein, aber auch Entwicklungen 
hemmen. Widerstand von Verbrauchern ist insbesondere im Hinblick auf Lebens-
mittel mit genetischen Modifikationen festzustellen, weniger aber gegenüber An-
wendungen aus medizinischen und pharmazeutischen Bereichen der Biotechnolo-
gie oder in der industriellen Biotechnologie. 

Von einer wissenschaftlichen Entdeckung bis zu deren Umsetzung in ein kommer-
zielles Produkt (z. B. der Entdeckung eines Enzyms und dessen Nutzung in einem 
biotechnischen Produktionsverfahren) muss oft ein langer Weg durchschritten 
werden. Dies erfordert, dass für eine wirtschaftliche Nutzung und industrielle Um-
setzung biotechnologischer Verfahren sowohl die grundlagen- als auch die an-
wendungsorientierte Forschung weiter vorangetrieben werden müssen. Dazu wer-
den durchgängige Forschungskonzepte benötigt: Beginnend bei naturwissen-
schaftlichen Grundlagen zur besseren systemischen Modellierung von Zellen und 
Zellverbänden, über ingenieurswissenschaftlich anwendungsorientierte Forschun-
gen zur Regelungs-, Reaktions- und Prozesstechnik, bis hin zur Entwicklung in-
dustriepraktischer Anwendungen. Dies erfordert auch intensive Kooperationen 
zwischen Wissenschaft und Industrie und weiterer wichtiger Akteure.  

Insbesondere im Bereich der medizinischen Anwendung der Biotechnologie gilt es 
eine ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungs- und Versorgungskette von 
der Forschung- und Entwicklung, über die Zulassung und Herstellung bis hin zur 
Applikation und letztlich Erstattung zu berücksichtigen.  

Weiterhin ist darauf hinzuwirken, die Ausbildung in den an der Biotechnologie be-
teiligten Disziplinen zu stärken und zu verbessern, um den notwendigen wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu sichern. 

Ein biobasiertes Wirtschaften wird in der Zukunft durch neuartige Therapien, Pro-
dukte und Produktionsprozesse sicherlich in vielen Bereichen einen Mehrgewinn 
für Ökonomie, Umwelt und Gesellschaft erzielen können. Einzelne Anwendungen 
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der Biotechnologie werden sich jedoch an ihrem jeweiligen konkreten ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Nutzen messen lassen müssen. Weitere An-
strengungen von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sind gefordert, damit An-
wendungen der Biotechnologie im Vergleich zu etablierten Ansätzen bestehen 
können. 

2 Verwertung Projektteil 1: Zukünftige Entwicklung der Biotechno-
logie 

Durch die Arbeiten in Projektteil 1 wurden substantielle wissenschaftliche sowie 
praxisrelevante Erkenntnisse und Ergebnisse geschaffen. 

Die Ergebnisse eignen sich insbesondere als strategische Orientierung für For-
schungsorganisationen und Unternehmen oder andere Akteure, die Zukunftsaktivi-
täten im Bereich der Biotechnologie planen. So können sie als Grundlage für Zu-
kunftsszenarien werden im Rahmen der Strategiebildung der Organisationen ein-
gesetzt werden, um mögliche technologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zukunftsentwicklungen abzuschätzen und einordnen zu können.  

Die dargestellten Technologietrends können genutzt werden, um die Anwendungs-
reife bestimmter Technologien zu ermitteln oder auch neue Ideen für zukünftige 
Produkte und Geschäftsdelder zu entwickeln. 

In Expertenworkshops wurden Zwischenergebnisse diskutiert und ein Austausch 
mit Fachexperten betrieben (vgl. Kap. 5.1 in Teil I).  

Erkenntnisse aus dem Projekt flossen in Forschungsausschreibungen des BMBF 
ein. 

Teile der Ergebnisse wurden in Wissenschaft und Wirtschaft transferiert. Zielgrup-
pen waren dabei wissenschaftliche Experten einerseits und Unternehmen aus der 
Wirtschaft andererseits.  

Projektergebnisse wurden in vielfältiger Weise im Rahmen von Lehraktivitäten ge-
nutzt. Hierzu zählen sowohl Vorlesungen und Seminare als auch studentische Ar-
beiten, wie Praktika, Studien- und Diplomarbeiten.  

Am Fraunhofer IAO wurden die Projektergebnisse in folgenden Lehrveranstaltun-
gen des IAT der Universität Stuttgart35 berücksichtigt: 

                                                 
35 Das Fraunhofer IAO kooperiert mit dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität 
Stuttgart, Prof. Spath ist Leiter beider Institute. 
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• Einbindung ausgewählter Ergebnisse in Vorlesungen und Seminare des Insti-
tutes für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universi-
tät Stuttgart  

• Eine abgeschlossene Diplomarbeit zur Bewertung von Innovationsprozessen in 
der weißen Biotechnologie 

 

Zudem wurde ein enger wissenschaftlicher Austausch mit anderen BMBF- und 
Fraunhofer-internen Forschungsprojekten sowie Industrieprojekten betrieben wie 
z. B.: 

• II. Präsidialprojekt zur Technologieadaption zwischen den Instituten innerhalb 
der Fraunhofer-Gesellschaft, 

• BMBF-Forschungsvorhaben „Innovation Communities (InnoCo) – Aufbau und 
Entwicklung von Promotorennetzwerken als Erfolgsfaktor radikaler Innovatio-
nen“ im Rahmen der BMBF Bekanntmachung „Innovationsstrategien jenseits 
traditionellen Managements“. 

• BMBF-Foresight-Prozess 
Ein Konsortium bestehend aus Fraunhofer ISI und Fraunhofer IAO wurde be-
auftragt, den neuen Foresight-Prozess des BMBF mit einer innovativen Kom-
bination unterschiedlicher Foresight-Methoden und einem begleitenden Moni-
toring durchzuführen und weiterzuentwickeln. Damit soll ein längerfristiger 
Blick in die Zukunft von Forschung und Technologie gewagt werden. Länger-
fristig heißt dabei 10 bis 15 Jahre oder mehr. Dabei werden disziplinenüber-
greifende Forschungs- und Technologiethemen herausgearbeitet, die wichtig 
für Deutschland sein werden. Darüber hinaus gilt es, die Lücke zwischen In-
vention und Innovation in Forschung und Entwicklung zu schließen. Für die 
Schließung dieser Lücke ist die Nutzung ganzheitlicher Ansätze erforderlich, 
damit nicht nur neue Schwerpunkte in Forschung und Technologie identifiziert 
werden, sondern auch die Voraussetzungen für deren zukünftige Diffusion be-
rücksichtigt bzw. geschaffen werden. 

• nova-net 
Der Wandel zur Internetökonomie bringt nicht nur eine Vielzahl von Produkt- 
und Serviceinnovationen hervor, sondern stellt auch neue Anforderungen an 
die Innovationsfähigkeit und Innovationsbereitschaft von Unternehmen. Daraus 
ergeben sich neue Chancen, um Produkt- und Serviceinnovationen effizienter, 
sicherer und umweltverträglicher zu gestalten und damit natürliche Ressourcen 
zu schonen. Die Gestaltung von Produkt- und Serviceinnovationen im Unter-
nehmen kann in vielfältiger und sinnvoller Weise durch das Internet und Onli-
ne-Tools unterstützt werden. Das Ziel des Verbundprojekts nova-net ist es, 
Methoden, Instrumente und Online-Tools für eine konsistente Unterstützung 
nachhaltiger unternehmerischer Innovationsprozesse zu entwickeln. Dabei ori-
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entierte sich das Projekt an drei in der unternehmerischen Praxis evaluierten 
Schwerpunktthemen des Innovationsprozesses, nämlich 

a) Trendmonitoring im Szenario-Management,  

b) Life Cycle e-Valuation und  

c) Expertensuche und Integration.  

Das seitens des FhG IAO koordinierte Projekt nova-net wurde vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und ist Bestandteil des 
Förderschwerpunktes Internetökonomie. 

• INANU 
Das Projekt INANU („Innovation durch Nanotechnologie in der Umwelttechnik 
als Schlüssel zur Nachhaltigkeit - Anwendung und Methoden“) wurde im Rah-
men des Förderprojektes "Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung" 
(BWPLUS) am Forschungszentrum Karlsruhe mit Mitteln des Landes Baden-
Württemberg gefördert. Im Projekt werden dabei zunächst inkrementelle und 
disruptive Anwendungsentwicklungsszenarien erarbeitet (mit besonderem 
Schwerpunkt auf Material- und Ressourceneffizienz-Aspekten) und dann damit 
korrespondierende Beratungskonzepte für den Einsatz von Nanotechnologie 
entwickelt. 

• Verbundforschungsprojekt »Lab 2020«  
Innovationsprojekt im Umfeld der pharmazeutischen und biotechnologischen 
Laborarbeit. In diesem werden praxisnah zukunftsfähige und innovative Lö-
sungen für die Laborarbeit und -gestaltung entwickelt. Die Arbeitsumgebung 
Labor wird im Projekt insbesondere unter prozessualen, architektonischen so-
wie ausstattungs- und informationstechnischen Aspekten betrachtet. 

Die Projektergebnisse wurden und werden der wissenschaftlichen Fachwelt durch 
Publikationen sowie durch Vorträge im Rahmen von Workshops sowie auf Kon-
gressen und Konferenzen präsentiert. Weitere Informationen zu den Publikationen 
finden sich in der Veröffentlichungsliste. 

Bei Besuchen folgender Konferenzen und Fachmessen wurde ein intensiver Aus-
tausch mit Wissenschaft und Industrie geführt: 

• 21.-22. Februar 2005, Konferenz Weiße Biotechnologie: Erfolgsstrategie für ei-
ne nachhaltige Chemieindustrie, Haus der Deutschen Wirtschaft, 
Berlin 

• 8.-9. März 2005, Futur-Prozess: Treffen in Paderborn 

• 12. April 2005, Futur-Prozess: Treffen in Frankfurt a.M. 

• 25.-26. April 2005, Biotechnologietage in Stuttgart 
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• 14.-15. Juni 2005, Futur-Prozess: Treffen in Berlin 

• 18.-19. Oktober 2005, BioTechnica / BMBF NanoBioTech Forum, Hannover 

• 21. Februar 2006, Vorstellung der Projektergebnisse aus dem Forschungsvor-
haben SABENTO, Nachhaltige Bioproduktion, Frankfurt a.M. 

• 2.-3. März 2006: Konferenz BIO-raffiniert III – Von der Vision zur Machbarkeit, 
Gelsenkirchen 

• 6. März 2006, VDI-TZ (NanoTech): Bilanz 6.RP (EU) / Vorbereitung 7.RP, 
Düsseldorf  

• 27.-28. April 2006, Biotechnologietage des BMBF, Potsdam 

• 15. Mai 2006, Besuch der ACHEMA, Frankfurt a.M. 

• 26.-28. September 2006, DECHEMA-Jahrestagung, Wiesbaden 

• 24.Oktober.2006, 3. BMBF-Forum Nachhaltigkeit, Haus der Wirtschaft, Berlin 

• 25. Oktober.2006, Kooperationsforum Konferenz Nachwachsende Rohstoffe- 
Potential für Energie und Chemie,  Degussa, Trostberg 

• 20. November.2006, InnoPlanta-Forum, Magdeburg 

• 22.+ 24.+ 26. Januar 2007, DECHEMA-Expertenworkshops zum Cologne Pa-
per (perspectives of a 'knowledge-based bioeconomy' within the next 20 years)  

• 15. März 2007, Eröffnung des Science to Business-Centers der Degussa AG, 
Marl 

• 8.– 10. Mai 2007, BMBF-Forum Nachhaltigkeit „Sustainable Neighbourhood – 
from Lisbon to Leipzig through Research (L2L)“, Leipzig 

• 30. Mai – 1. Juni 2007, Konferenz European BioPerspectives, Köln 

• 18. April 2007, ChemBioTec-Kongreß, Dortmund 

• 9. Oktober 2007, Besuch BioTechnica 2007, Hannover 

• 9. Oktober 2007, Bioenergie am Scheideweg - Praxiskongress BioEnergie für 
die Land-, Forst- und Energiewirtschaft, CEBra-Centrum für Energietechnolo-
gie Brandenburg GmbH, Cottbus 

• 22.-23. November 2007, BIO-raffiniert IV – „Ölwechsel: Wie managen wir die 
Rohstoffe der Zukunft?“, Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen 
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• 29.-30. November 2007, Symposium für Vorausschau u. Technologieplanung, 
Gütersloh, 

• 10. – 11. Dezember 2007, Fachaustausch zum Thema „Holzbasierte Bioraffi-
nerie“ mit Experten der schwedischen Universitäten Umea und Lulea unter Be-
teiligung verschiedener Unternehmen wie Infraleuna, Processum, ABB etc., 
Stockholm, 

• 17.-20. Juni 2008: Konferenz R&D Management, Ottawa, Kanada. 

• 23.-24. September 2009, BMBF Forum Forschung für Nachhaltigkeit, Berlin. 

Weiterhin flossen Erkenntnisse aus den entwickelten Zukunftsszenarien in Indust-
rieberatungsprojekte und Forschungsprojekte des Fraunhofer IAO ein, wie z. B.: 

• lifescience.biz:  
Entwicklung und Management hybrider Geschäftsmodelle im Gesundheits- und 
Wellnesswesen: Ziel des Verbundvorhabens ist es, Vorgehensmodelle zur sys-
tematischen Entwicklung von marktgängigen Dienstleistungskonzepten für die 
erfolgreiche Einführung von Innovationen auf mikrosystemtechnologischer Ba-
sis im Applikationsfeld Prävention zu erarbeiten. Partner sind Fraunhofer IAO, 
Fraunhofer IBMT, IAT der Fachhochschule Gelsenkirchen, IAT der Universität 
Stuttgart, 4sigma GmbH, PSI Production Gesellschaft für Steuerungs- und In-
formationssysteme mbH, Pulson.med, Schwenninger Betriebskrankenkasse, 
bwcon e.V., DIN e.V., DGBMT im VDE e.V. Das Projekt wird vom BMBF geför-
dert, Förderkennzeichen 01FC08063. 

• Das Forschungsprojekt MaRess („Materialeffizienz und Ressourcenscho-
nung“), für das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt 31 Pro-
jektpartner unter Leitung des Wuppertal Instituts beauftragt hat, befasst sich 
mit der Untersuchung von Stoffströmen, Branchen, Bedürfnisfeldern sowie der 
Entwicklung von Strategien und Instrumenten, um ökologischen und in der 
Folge auch sozialen und ökonomischen Problemen besser beikommen zu 
können, die sich aus Umweltbelastungen durch die Entnahme und Nutzung 
von Ressourcen, die damit verbundenen Emissionen und auch die (unsach-
gemäße) Entsorgung von Abfällen ergeben. Ziel des Projektes sind substan-
tielle Wissensfortschritte zu vier Kernfragen für die Steigerung der Materialeffi-
zienz und für die Ressourcenschonung. 

• Erstellung von Zukunftsszenarien für mehrere große Industrieunternehmen: 
Diese Zukunftsszenarien werden im Rahmen der Strategiebildung der Unter-
nehmen eingesetzt, um mögliche technologische, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Zukunftsentwicklungen abzuschätzen und einordnen zu können.  

• Ermittlung technologischer Trends für mehrere mittelständische und größere 
Unternehmen im Rahmen von sog. TechnologieRadar-Projekten: Es wurden 
Technologietrends ermittelt und für die spezifische Situation des jeweiligen Un-
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ternehmens aufbereitet, um z. B. die Anwendungsreife bestimmter Technolo-
gien zu ermitteln oder auch neue Ideen für zukünftige Produkte und Ge-
schäftsdelder zu entwickeln. 

Das Projekt beteiligte sich an der Organisation des Forums Technologie- und In-
novationsmanagement sowie weiterer Veranstaltungen des Fraunhofer IAO: 

• Forum Innovationsmanagement 2006: „Managing Emerging Technologies“, 12. 
Oktober 2006, Fraunhofer IAO, Stuttgart. 
Diese Veranstaltung diskutierte ihr obiges Thema an konkreten Beispielen und 
zu ausgewählten Technologien anhand der Themenstellungen a) Adaption 
neuer Technologien – Mit neuen Technologien Innovationen schaffen, b) 
TechnologieRadar – Früherkennung von neuen Technologien, c) Systemati-
sche Planung neuer Technologien – Strategische Ausrichtung für Innovation, 
d) Chancen und Herausforderungen neuer Technologien in der Unterneh-
menspraxis (bspw. Nanotechnologie, neue Materialien, Adaptronik).  

• Forum Innovationsmanagement 2007: „Management früher Innovationspha-
sen“, 20. September 2007, Fraunhofer IAO, Stuttgart.  
Hier wurden insbesondere Fragestellungen zur Ausgestaltung der frühen Inno-
vationsphasen erörtert und Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben „nova-
net“ (s.u.) – zum Trendmonitoring im Szenariomanagement sowie zur Exper-
tensuche und -integration – vorgestellt und mit Experten aus Wirtschaft und 
Forschung diskutiert. 

• Forum Technologie- und Innovationsmanagement 2007: „Technologiefrüher-
kennung: Trends erkennen und bewerten“, 4. Dezember 2007, Fraunhofer 
IAO, Stuttgart. 
In Vorträgen thematisiert und mit den Teilnehmen diskutiert wurden das Thema 
neu aufkommender Technologien (‚emerging technologies’) als einer wesentli-
chen Grundlage für erfolgreiche Innovationen. Die größte Herausforderungen 
für Unternehmen besteht darin, diese Technologien frühzeitig zu identifizieren, 
deren Potenziale zu erkennen und in erfolgreiche Produkte und effiziente Pro-
zesse umzusetzen – und dabei auch benachbarte und neu aufkeimende Tech-
nologien, deren jüngsten Forschungsergebnisse einschlägige Trends nicht aus 
dem Blick zu verlieren, damit jeweils „die richtigen“ Technologien von morgen 
bereits heute identifiziert werden können.  

• Forum Technologie- und Innovationsmanagement 2008: Technologiemonito-
ring: „Neue Technologien identifizieren und bewerten“, 10. Dezember 2008, 
Fraunhofer IAO, Stuttgart. 
Diese Veranstaltung widmete sich in Vorträgen und Diskussionen den Heraus-
forderungen heutiger Unternehmen, möglichst umfassend aktuelle For-
schungsergebnisse im Blick zu haben, um wesentliche technologische Ent-
wicklungen frühzeitig erkennen und diese in die eigenen Geschäftsfelder integ-
rieren, Trends systematisch verfolgen, strukturieren und ihre firmenbezogenen 
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Potentiale entsprechend des relevanten Zeithorizontes richtig bewerten zu 
müssen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden praktisch nutzbare Methoden 
und Ansätze, wie beispielsweise das Text Mining nach Technologieinformatio-
nen, vorgestellt, die die Herausforderung „Technologiemonitoring“ erfolgreich 
unterstützen können. 

 

3 Ergebnisse Projektteil 2: Aufbau eines Biotechnologie-
Repräsentanten in China 

 

3.1 Der Projektablauf: 
Anfangsphase (11.2005-Ende 2006): In dieser Phase sammelte der Repräsen-
tant alle relevante Informationen über die Forschungslandschaft im Bereich Bio-
technologie in China. Er baute Kontakte mit der Abteilung für internationale Koope-
rationen des MoST sowie dessen Projektträger CNCBD (China National Center for 
Biotechnology Development) auf und brachte sich in der Verhandlung über die Vo-
rantreibung der bilateralen „2+2“ Projekte und des Programms „Junior Scientist 
Group“ im Biotechnologie-Bereich ein. Er nahm an den „Biotechnologietagen“ des 
BMBF in Berlin teil, um die Entwicklungstrends im Bereich Biotechnologie in 
Deutschland kennen zu lernen. Er stellte auch Kontakte zu ausgewählten chinesi-
schen Fachgesellschaften in der Biotechnologie mit regionalem Fokus auf Beijing 
her.  

Erweiterungsphase (Jahr 2007): In dieser Phase baute der Repräsentant seine 
Kontakte zu verschiedenen chinesischen Forschungsinstitutionen aus. Im Vorder-
grund standen hier bestimmte Forschungsgebiete, wie zum Beispiel die Bereiche 
Pflanzentechnologie, Regenerative Medizin, Traditionelle chinesische Medizin 
(TCM), biologische Prüfungsmethoden. Darauf aufbauend knüpfte er zahlreiche 
Kontakte zwischen Fraunhofer-Instituten einerseits und chinesischen Forschungs-
partnern andererseits. Mit seiner Unterstützung konnten eine Reihe von Ge-
schäftsreisen von Fraunhofer-Experten nach China durchgeführt werden. Dadurch 
konnten zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit erschlossen werden.  

Akquisitionsphase (bis Ende Sept. 2008): In diesem Zeitraum wurden zahlrei-
che Akquisitionsreisen absolviert. Die Lebensmitteltechnologien des Fraunhofer-
Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) bildeten den Schwerpunkt 
der Akquisitionstätigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Unter-
stützung des Aufbaus eines Labors für Kaschmirwolle-Prüfung in Beijing, ein ge-
meinsames Projekt des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte 
Ökologie (IME) und des Beijing Center for Physical and Chemical Analysis 
(BCPCA). 
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3.2 Konkrete Ergebnisse 

3.2.1 Kontaktaufnahme und –pflege: 
Folgende Kontakte wurden aufgebaut und gepflegt: 

• Regelmäßiger Kontakt und Meinungsaustausch mit bilateralen Behörden sowie 
deutschen Vertretungen in China (MoST, BMBF,CNCBD, Deutscher Botschaft 
Beijing, AHK Beijing, AHK Shanghai, DAAD Beijing und weiteren Vertretungen 
deutscher Forschungseinrichtungen in Beijing (z. B. Helmholtz Representative 
Office Beijing), 

• Kontaktaufnahme und –pflege mit relevanten Behörden und Fachverbänden (z. 
B. Science & Technology Department of Zhejiang Province; Beijing biotechnol-
ogy and new medicine promotion center, Chinese Academy of Medical Sci-
ence, Liaoning Academy of Environmental Sciences, Tianjin committee for for-
eign business affairs, Shandong Academy of Sciences etc.), 

• Kontaktaufnahme und –pflege mit verschiedenen Forschungsinstitutionen und 
Universitäten (z. B. Institute of Medicinal Plant Development, Shanghai Insti-
tute of Materia Medica (CAS Institute), Beijing Centre for Physical and Chemi-
cal Analysis, University Zhejiang, China Agricultural University, Huazhong Ag-
ricultural University etc.), 

• Kontaktaufnahme und –pflege mit chinesischen Unternehmen aus relevanten 
Industriebranchen (Biotechnologie, Lebensmittelverarbeitung, Pharmaindustrie, 
Prüfungslabors für Materialsicherheit, etc.). 

3.2.2 Vermittlungstätigkeiten 
Die Suche nach geeigneten Partnern aus chinesischen Forschungsinstitutionen 
und Industrien für die Fraunhofer-Institute stellt eine zentrale Aufgabe des Bio-
technologien-Repräsentanten dar. Diese Suche umfasste viele Arbeitsschritte, 
vom Sammeln von Informationen (Online, Publikationen, Zeitschriften und andere 
Medien, Hilfe durch Behörden, Fachverbände sowie private Beziehungen) , über 
die Informationsverarbeitung, Selektion, Kontaktaufnahme und -pflege, Reisetätig-
keiten, Beratung und Verhandlungshilfe etc.Von besonderer Bedeutung sind die 
Vermittlungsreisen mit Fraunhofer-Experten, da die Treffen beider Seiten die Er-
gebnisse der zuvor geleisteten Vorbereitungsarbeit und gleichzeitig ein Anfang für 
die Zusammenarbeit sind. 

Ausgewählte Vermittlungsreisen sind im Anhang 5 aufgelistet.  

3.2.3 Weitere wichtige Aufgaben/Tätigkeiten des Repräsentanten 
Weitere wichtige Aufgaben/Tätigkeiten des Repräsentanten werden im Folgenden 
aufgelistet: 
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• Vorstellung der Fraunhofer Gesellschaft bei Forschungsinstitutionen und Un-
ternehmen,  

• Begleitung bilateraler Treffen (z. B. Begleitung der wissenschaftlichen Berater 
der Deutschen Botschaft in Beijing bei ihrem Besuch bei CNCBD (China Nati-
onal Center for Biotechnology Development), 

• Teilnahme an den Wissenschafts-Runden der Deutschen Botschaft in Beijing 
im Auftrag des Fraunhofer Representative Office Beijing, 

• Teilnahme an Messen und ähnlichen Veranstaltungen (Beispielsweise Mitar-
beit im BMBF-Pavillon der Deutschlandpromenade in Guangzhou im Nov. 
2008 im Rahmen des Projekts "Deutschland und China – Gemeinsam in Be-
wegung"), 

• Weitere Unterstützungsarbeiten: z. B. Übersetzung von Fachliteratur und offi-
zieller Schreiben, Pflege der Internet-Seite des Büros, Vorbereitung der Koope-
rationsabkommen der Fraunhofer-Gesellschaft.  

3.2.4 Einige wichtige Ergebnisse der Arbeitstätigkeiten des Biotechnologie-Repräsentanten 
Weitere wichtige Ergebnisse der Arbeitstätigkeiten des Biotechnologie-
Repräsentanten sind im Folgenden dargestellt. 

3.2.4.1 Verhandlung mit dem CNCBD über bilaterale Kooperationsprogramme auf 
dem Gebiet der Biotechnologie 

Der Repräsentant baute Kontakte mit dem MoST und dessen Projektträger CNCBD auf. 
Im Auftrag des BMBF verhandelte er mit CNCBD über die Fortsetzung des Programms 
für „2+2“ Projekte und den Aufbau des Programms „Junior Scientist Group“. Aufgrund 
des veränderten Interesses auf der MoST-Seite wurde der Ausschreibungstermin für 
„2+2“ Projekte immer wieder aufgeschoben und schließlich von der chinesischen Seite 
ganz abgesagt. Über die Vorgehensweise beim Aufbau des neuen Programms „Junior 
Scientist Group“ hat der Repräsentant mehrmals mit dem CNCBD diskutiert. An diesem 
Programm bestand auf der chinesischen Seite von Anfang an großes Interesse. Bei der 
Gestaltung des Programms waren jedoch eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten 
über das vom BMBF entworfene Konzept auszuräumen. Schwierigkeiten auf der chine-
sischen Seite ergaben sich daraus, dass das MoST die Finanzierung innerhalb beste-
hender nationaler Programme vorsah (wie z. B. das Programm 863 oder das Programm 
973) und außerdem keine offenes Ausschreibungsverfahren wie auf der deutschen Seite 
durchführte, sondern die erfolgreiche Bewerbung bei nationalen Förderprogrammen zur 
Bedingung für die Antragstellung machte. Dies führte dazu, dass eine erfolgreiche Be-
werbung für den chinesischen Wissenschaftler nicht mit zusätzlicher finanzieller Unter-
stützung seitens des MoST verbunden war. Nach einigen Verhandlungsrunden über-
nahm der DAAD Beijing im Jahr 2006 die Vertretung der deutschen Seite und wurde 
gleichzeitig zum Projektträger für das Programm bestimmt. Anfang 2008 konnten sich 
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DAAD und CNCBD schließlich einigen und das Programm "Junior Scientist Group" wur-
de ausgeschrieben. Allerdings blieb es bei der fehlenden finanziellen Unterstützung für 
erfolgreiche chinesische Bewerber. Mit der Unterstützung des Repräsentanten hat das 
Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie (IME) zwei chine-
sisch-deutsche Projekte im Rahmen des Programms „Junior Scientist Group“ beantragt. 
Eine der beiden Anträge wurde bewilligt.  

3.2.4.2 Industrieprojektakquisition 
Zahlreiche Kontakte des Repräsentanten mit der chinesischen Bioindustrie (darun-
ter auch Pharmaunternehmen und Unternehmen der Lebensmittelbranche) haben 
gezeigt, dass die Bereitschaft chinesischer Biotechnologie-Unternehmen, For-
schungsaufträge an Fraunhofer-Institute zu erteilen, noch nicht sehr hoch ist. Bis-
her tendieren chinesische Firmen dazu, marktreife Technologien im Ausland zu 
kaufen, anstatt selbst in die Entwicklung neuer Technologie zu investieren. Auf-
grund der starken Konkurrenz und des hohen finanziellen Drucks sehen sich die 
meisten chinesischen Unternehmen, ganz unabhängig davon, ob es sich um priva-
te oder staatliche Unternehmen handelt, gezwungen, auf dem schnellsten Weg 
Gewinne zu generieren. Außerdem sind sie nicht bereit, das mit Forschung und 
Entwicklung verbundene finanzielle Risiko zu tragen und bevorzugen stattdessen 
ausgereifte Technologien. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass China, 
nicht zuletzt aufgrund der globalen Finanzkrise, an einem Wendepunkt der wirt-
schaftlichen Entwicklung angekommen ist: In Zukunft wird es auch in China zu-
nehmend die technologische Entwicklung sein, die das wirtschaftliche Wachstum 
vorantreibt. Hinzu kommt, dass die Kosten des Technologientransfers aus 
Deutschland nach China bei anhaltendem Wirtschaftswachstum und bei einer wei-
teren Aufwertung des RMB gegenüber dem Euro in Zukunft sinken werden. Aus 
diesen Gründen ist anzunehmen, dass das Interesse chinesischer Unternehmen, 
mit Fraunhofer zusammen zu arbeiten in den nächsten 5-10 Jahren nach und nach 
zunehmen wird.   

3.2.4.3 Aufbau eines Joint Venture Prüflabors in Beijing 
 
Ein Fraunhofer-Institut kann durch die wissenschaftliche Kooperation mit chinesi-
schen Partnern Zugang zum chinesischen Markt gewinnen. Beide Parteien könn-
ten davon profitieren. Der Aufbau eines Joint Venture Prüflabors in Beijing ist ein 
Beispiel hierfür: In dem vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und ange-
wandte Ökologie (IME) und dem Beijing Center for Physical and Chemical Analy-
sis (BCPCA) gemeinsam aufgebauten Labor beschäftigt man sich mit der Prüfung 
von Kaschmirwolle auf ihre Echtheit ("Detection of Fake Products made of Cash-
mere Wool"). Das Projekt kam durch die Vermittlung und Unterstützung des Bio-
technologie-Repräsentanten zustande.   
 
BCPCA ist eine marktorientierte halbstaatliche Prüfungsinstitution, die zur Beijing 
Academy of Science & Technology gehört. Im Rahmen der Kooperation mit dem 
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IME stellt das BCPCA die Laboreinrichtungen, Arbeitskräfte, Betriebsmaterialien 
und andere benötige Hardware zur Verfügung, während das IME das Know-how 
bezüglich des verwendeten Testverfahrens beisteuert und für das damit verbun-
dene Personaltraining verantwortlich ist. Nach zweijähriger Zusammenarbeit der 
beiden Partner konnte das Joint Venture Labor im Oktober 2008 in Betrieb ge-
nommen werden. Zur Zeit optimieren die Wissenschaftler von IME und BCPCA die 
Testverfahren. Da Kaschmirwolle ein teures Rohmaterial für die Textilindustrie ist, 
ist der Bedarf an der Echtheitsprüfung dieses Guts sehr groß. Durch die von 
Fraunhofer-IME entwickelte biologische Prüfungsmethode kann das JointVenture 
Labor falsche Kaschmirwolle-Produkte von echten genau unterscheiden. Das 
BCPCA wird bei den zuständigen staatlichen Behörden beantragen, dieses Test-
Verfahren als eine neue Test-Norm zu etablieren.  

Das am IME entwickelte Verfahren sollte ursprünglich für die Unterscheidung von 
Tierfleischarten angewendet werden. Auf Anfrage von chinesischer Seite hin wur-
de das Verfahren an die Anwendung auf Wolle angepasst. Der Marktwert der 
Technologie wurde dadurch enorm erhöht, da sich herausgestellt hat, dass auch in 
Deutschland und der EU großes Interesse an einem Kaschmirwolle-Test besteht.    

4 Verwertung Projektteil 2: Aufbau eines Biotechnologie-
Repräsentanten in China 

China hat, nicht zuletzt aufgrund seiner Größe, ein relativ kompliziertes System 
von Forschungseinrichtungen und, damit verbunden, eine relativ unüberschaubare 
Forschungslandschaft. Der Nutzen des Aufbaus eines Biotechnologie-
Repräsentanten in China besteht deswegen vor allem darin, dass er im Fall der 
Suche nach richtigen Forschungs- sowie Industriepartnern von deutschen Bio-
Forschern zu Rat gezogen werden kann. Der Biotechnologie-Repräsentant kann 
durch die ihm verfügbaren Informationen und das von ihm aufgebaute Netzwerk in 
relativ kurzer Zeit Kontakte zu den relevanten Behörden und Partnern herstellen.  

Durch seine Vermittlung erleichtert er den ersten Kontakt beider Seiten und die 
anschließende Kontaktpflege. Daneben hilft er den deutschen Forschern bei der 
Beachtung interkultureller Aspekte des Auftretens und im Handlungsprozess. Er ist 
in die Beantragung bilateraler Fördermittel involviert und vergrößert die Chancen 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  

An das Biotechnologie-Repräsentanten in China wurde in den letzten drei Jahren 
auch folgende Aufgaben übertragen: 

• Kontaktpflege und Verhandlung mit MoST und CNCBD im Auftrag des BMBF 

• Regelmäßige Kontakte und Informationsaustausch mit deutschen Vertretungs-
einrichtungen in China 



  Seite 158 
 
 
 

• Sammeln von allgemeinen Informationen und Studium der Forschungsland-
schaft in China 

• Sammeln und Verarbeiten von Informationen zu ausgewählten Forschungs-
themen aus dem Bereich der Biotechnologie in China 

• Hilfstätigkeiten bei Messeveranstaltungen und Präsentationen 

• Übersetzungen, Pflege der Internetseite des Bio-Büros und andere Büroarbeit 

• Berichterstattung an die Fraunhofer-Gesellschaft und an das BMBF  

Nach Abschluss des BMBF-Projekts wird der Biotechnologie-Repräsentant seine 
Arbeit als einer von drei Repräsentanten des chinesischen Fraunhofer-Büros im 
Auftrag der Fraunhofer-Gesellschaft fortsetzen. Schwerpunkt seiner Arbeit wird 
weiterhin der Bereich der Lebenswissenschaften sein. Er wird damit die Tätigkeit 
der anderen Fraunhofer-Repräsentanten ergänzen.  

5 Veröffentlichungen  
In folgenden Veröffentlichungen wurden Ergebnisse oder Teile von Ergebnissen 
des Projekts verbreitet: 

• Lang-Koetz, Claus; Stabe, Matthias; Mucha, Manfred; Pastewski, Nico (2007): 
Biotechnologie 2021 - Chancen und Herausforderungen, Eine Agenda für In-
novation und Forschung für die Bioindustrie der Zukunft, ISBN: 978-3-8167-
7497-6 

• Krauter, E.-C.; Schulz, B.: Regenerative Medizin in Klinik und Praxis. Entwick-
lung von Szenarien zur Implementierung regenerativer Therapien in Deutsch-
land, Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2008, 24 S. 

• Stabe, M.; Brunswicker, S.; Warschat, J. (2008): ‘Opening' towards 'open inno-
vation'. In: Thoben, K.-D. (ed.): A new wave of innovation in collaborative net-
works: ICE 2008; 14th International Conference on Concurrent Enterprising; 
Lisbon, Portugal, 23-25 June 2008. Nottingham: University of Nottingham, 
Centre for Concurrent Enterprise, 2008, pp. 1091-1100. 

Erkenntnisse des Projekts flossen in folgende Publikationen mit ein: 

• Anthony Arundel, David Sawaya: OECD International Futures Project on “The 
Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda” DRAFT FINAL REPORT, 
OECD, Paris, France, May 2008,. 

• Bullinger, H.-J.: Fokus Technologie. Chancen erkennen, Leistungen entwi-
ckeln. München: Hanser, 2008, 
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• Lang-Koetz, C.; Beucker, S.; Heubach, D.:  
Estimating environmental impact in the early stages of the product innovation 
process 
Schaltegger, S.: Environmental management accounting for cleaner produc-
tion. Berlin: Springer, 2008. (Eco-Efficiency in Industry and Science 24), pp. 
49-64 

• Rohn, Holger, Lang-Koetz, Claus, Pastewski, Nico, and Lettenmeier, Michael 
(2008): Ressourceneffizienzpotenziale durch Technologien, Produkte und Stra-
tegien: Erste Ergebnisse. 

• Spath, D.; Lang-Koetz, C.; Beucker, S.: Nachhaltiges Technologie-
Roadmapping in Forschungsprojekten am Beispiel der Farbstoffzellenentwick-
lung im BMBF-Verbundprojekt ColorSol. (Symposium für Vorausschau und 
Technologieplanung <3, 2007, Gütersloh>) Gausemeier, J.: Vorausschau und 
Technologieplanung: 3. Symposium fur Vorausschau und Technologieplanung 
Heinz Nixdorf Institut; 29. und 30. November 2007 bei der Miele & Cie. KG in 
Gutersloh. Paderborn: HNI, 2007. (HNI-Verlagsschriftenreihe 219), pp. 71-96 

6 Bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens 

6.1 Fortschritte im Kontext von Projektteil 1 
Im Kontext von Projektteil 1 ist folgender Fortschritt während des Projekts bekannt 
geworden: 

• Ernst & Young (Hrsg.) (2006): Zurück in die Zukunft. Deutscher Biotechno-
logie-Report 2006. Mannheim: Dieser Report hat das Ziel, einen Überblick 
über die unternehmerisch geprägte Biotech-Industrie in Deutschland zu 
vermitteln.  

• BCG (Hrsg.) (2006): The Boston Consulting Group: Medizinische Biotech-
nologie in Deutschland 2006 – Wirtschaftliche Bedeutung und Erfolgsfakto-
ren. BCG- Report (Download: http://www.vfa.de/vfa-bio_de/aktuell/ bcg-
biotech/08.02.2007): Die Studie beschreibt aktuelle Forschungsaktivitäten 
und -ergebnisse sowie Erfolgsfaktoren von Unternehmen der Branche. 

• BMBF (Hrsg.) (2006): Bundesministerium für Bildung und Forschung: Die 
Hightech-Strategie für Deutschland. Bonn, Berlin. (Download: 
http://www.bmbf.de/pub/bmbf_hts_lang.pdf 18.10.2006): Diese Studie be-
schreibt die nationale Strategie der deutschen Bundesregierung, um 
Deutschland an die Weltspitze der wichtigsten Zukunftsmärkte zu führen. 
Dabei werden Innovationen u.a. aus den Bereichen Gesundheitsforschung 
und Medizintechnik, Pflanzen, Umwelttechnologie und Biotechnologie vor-
gestellt. 
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• BREW Project (Hrsg.) (2006): Medium and Long- Term Opportunities and 
Risks of the Biotechnological Production of Bulk Chemicals from Renew-
able Resources – The Potential of White Biotechnology (Final Project Re-
port). Utrecht University Dept. STS/Copernicus Institute: Die Studie be-
schreibt alle wesentlichen Aspekte der biotechnologischen Produktion von 
Plattformchemikalien und anderen Chemikalien aus erneuerbaren Rohstof-
fen prognostiziert bis zum Jahr 2050. Dabei werden auch relevante 
Chancen und Risiken dargestellt. 

• VDI-TZ (Hrsg.) (2006): Übersichtsstudie, Biokatalyse in der industriellen 
Produktion – Fakten und Potenziale zur weißen Biotechnologie: Die Studie 
konzentriert sich auf den Einsatz der Biokatalyse in der industriellen Bio-
technologie. Behandelt wird die Bedeutung von Enzymen für die Produkti-
on von Ausgangstoffen, als Bestandteil des Produktionsprozesses und als 
Produkt. Darüber hinaus werden biotechnologische Prozessgrundlagen zur 
Entwicklung von Enzymen bzw. ihrer spezifischen Katalyseeigenschaften 
skizziert. 

• European Commission: EUR 22066 –Biofuels in the European Union – a 
Vision for 2030 and beyond, Office for Official Publications of the European 
Union, Luxembourg, 2006: Die Studie beschreibt eine europäische Vision 
zum Einsatz von Biosprit im Jahr 2030. Es werden Technologien und 
Chancen für Biomasse-Anbieter, Biosprit-Produzenten und die Automobil-
industrie dargestellt. 

• Nusser, M., Hüsing, B., Wydra, S. (2007): Potentialanalyse der industriel-
len, weißen Biotechnologie, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Innovations- und Technik-
analyse (ITA): Die Studie gibt ein differenziertes Gesamtbild der Innovati-
ons-, Markt- und Beschäftigungspotenziale dieses Feldes. Dabei werden 
relevante technische, ökonomische, gesellschaftliche sowie internationale 
Dimensionen berücksichtigt. Auf Basis dieser Potenzialanalyse sowie der 
Analyse von Innovationshemmnissen und Innovationstreibern werden 
Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteursgruppen in Politik, In-
dustrie, und Wissenschaft zur Stärkung des Standorts Deutschland abge-
leitet. 

• TAB (Hrsg.) (2007): Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen 
Bundestag: Industrielle stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
Sachstandsbericht zum Monitoring Nachwachsende Rohstoffe. Arbeitsbe-
richt Nr. 114 (Download unter: http://www.tab.fzk.de/de/ pro-
jekt/zusammenfassung/ab114.pdf 28.09.2007): Der Bericht gibt einen 
Überblick über die verschiedenen Forschungs- und Anwendungsfelder im 
Bereich der industriellen stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
Damit sollen der erreichte Stand und die zukünftigen Perspektiven doku-
mentiert werden.  
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• Capgemini (2007): Regenerationstechnologien für Medizin und Biologie. 
Beiträge für ein strategisches Förderkonzept. Abschlussbericht, erstellt für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In: URL: http://www. 
biotechnologie.de/bio/generator/Redaktion/PDF/de/Studien/capgemini-
regmed-2007,property=pdf.pdf [Stand: 12.08.2008]. 

• Capgemini (2007): The Impact of Regenerative Medicine - On the Pharma-
ceutical and Medical Devices Industry, 07-2007. 

• Biotechnologie.de (2008): Die Deutsche Biotechnologie-Branche 2008. 
(Download: 
http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/umfrage/2008-
firmenumfrage,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf). Die 
Studie gibt aktuelle Informationen zu Struktur der Biotechnologie-Branche 
und Wirtschaftsdaten auf Basis einer Umfrage unter deutschen Unterneh-
men der Branche. 

• Gaisser, Sibylle; u.a.: Consequences, Opportunities and Challenges for 
Modern Biotechnology for Europe (BIO4EU) - TASK 2. Case Studies Re-
port. The Impact of Primary Production Applications : Annex to Report 3. 
Deliverable 20. Framework Service Contract 150083-2005-02-BE. Specific 
Contract C150083.X12. Brussels : ETEPS AISBL, 2008, 202 S. (ISI-B-31-
08) 

• Gaisser, Sibylle; u.a.: Consequences, Opportunities and Challenges for 
Modern Biotechnology for Europe (BIO4EU) - TASK 2. Case Studies Re-
port. The Impact of Industrial Biotechnology Applications. Brussels : 
ETEPS AISBL, 2008, 184 S. (ISI-B-30-08) 

• Reiß, Thomas; Gaisser, Sibylle; Dominguez-Lacasa, Iciar; Bührlen, Bern-
hard; Schiel, Bettina; u.a.: Consequences, Opportunities and Challenges 
for Modern Biotechnology for Europe (BIO4EU) - TASK 2. Report 3. Deliv-
erable 16 : Framework Service Contract 150083-2005-02-BE. Specific 
Contract C150083.X12. Brussels : ETEPS AISBL, 2008, 315 S. (ISI-B-32-
08) 

• Reiß, Thomas; Gaisser, Sibylle; Bührlen, Bernhard; u.a.: Consequences, 
Opportunities and Challenges for Modern Biotechnology for Europe 
(BIO4EU) - TASK 2. Case Studies Report. The Impact of Human Health 
Applications. Brussels : ETEPS AISBL, 2008, 179 S. (ISI-B-29-08) 

• Wagner, Volker; Hüsing, Bärbel; Gaisser, Sibylle; Bock, Anne-Katrin: 
Nanomedicine: Drivers for Development and Possible Impacts. Luxem-
bourg: Office for Official Publications of the EC, 2008, 112 S. (JRC Scien-
tific and Technical Reports) Link (ISI-B-46-08) 
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• Gaisser, Sibylle; Vignola-Gagne, Etienne; Hüsing, Bärbel; Enzing, Chris-
tien; Van der Valk, Tessa: EU Policies in Personalized Medicine-Related 
Technologies. In: Personalized Medicine 6 (2009), Nr. 1, S. 93-102 (ISI-P-
9-09)  

Der neue BMBF-Foresight-Prozess: Mit dem neuen BMBF-Foresight-Prozess soll 
für eine Mehrzahl disziplinenübergreifende Forschungs- und Technologietheme 
ein längerfristiger Blick in die Zukunft von Forschung und Technologie gewagt 
werden. Als ‚längerfristig’ wird dabei ein Zeithorizont von 10 bis 15 Jahre oder 
mehr erachtet, für den die Projektaktivitäten disziplinenübergreifende Forschungs- 
und Technologiethemen u.a. auch mögliche Entwicklungen in den Bereich der Bio-
technologie (sowie damit konvergierender Technologien) explorieren, die potentiell 
wichtig für Deutschland als Forschungs- und Industriestandort sein können. 

6.2 Fortschritte im Kontext von Projektteil 2 
In den letzten Jahren sind einige neue Entwicklungen und Fortschritte bilateraler 
Kooperation auf dem Gebiet Biotechnologie zu sehen. Im Folgenden werden eini-
ge wichtige Ereignisse kurz erläutert.  

Neben dem bereits erwähnten In-Gang-Setzen des Programms „Junior Scientist 
Group“ weitete das Chinesisch-Deutsche Zentrum für Wissenschaftsförderung 
(CDZ) seine Förderung auf längerfristige bilaterale Kooperationen auf dem Gebiet 
der Biotechnologie aus. Statt der bisherigen Förderungsbeschränkung auf die 
Projektanbahnungsphase wird jetzt eine bis zu dreijährige Projektförderung ange-
boten. Diese Projektförderung setzt allerdings eine vorhergehende Förderung der 
beiden Partner durch das CDZ voraus. 

Im Jahr 2005 unterzeichnete das MoST zusammen mit dem deutschen Bundes-
verkehrsministerium eine Absichtserklärung über die deutsch-chinesische Ver-
wendung von in der südchinesischen Provinz Guizhou erzeugtem Jatropha-
Biodiesel in Fahrzeugen. Im Rahmen dieses Programmes haben in den letzten 
Jahren bereits einige bilaterale Arbeitssitzungen stattgefunden. Geplant ist der 
Bau eines deutsch-chinesischen Forschungszentrums für Jatropha-Biodiesel-
Engineering in Guizhou.  

Seit der Gründung des CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology 
(ICB) hat sich dieses als eine wichtige Kooperationsplattform erwiesen. Zahlreiche 
wissenschaftliche Seminare und Symposien wurden in den letzten 3 Jahren von 
ICB organisiert. Neben Wissenschaftlern aus China und Deutschland sind inzwi-
schen auch Wissenschaftler aus anderen Ländern wie USA und Italien am ICB tä-
tig. 
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Vorwort

Die moderne Biotechnologie gehört zu den
Zukunftsfeldern der technologischen Entwicklung
und gilt als wichtiger Hoffnungsträger für die
Auseinandersetzung mit globalen Herausforde-
rungen wie dem Klimawandel oder der End-
lichkeit fossiler Ressourcen. Ihre Anwendungs-
gebiete reichen von der Medizin und Pharmazie
über Landwirtschaft und Ernährung bis hin zur
industriellen Produktion von Grundstoffen und
Feinchemikalien sowie zur Energiegewinnung.
Mit diesen Einsatzfeldern verbinden sich zahl-
reiche Chancen und Herausforderungen, die die
Gesellschaft allgemein und die Wirtschaft im
Besonderen maßgeblich und nachhaltig ver-
ändern.

In der vorliegenden Studie werden Chancen der
Biotechnologie und möglicher Anwendungen für
einen Zeithorizont bis 2021 beschrieben.
Es werden jedoch auch gezielt Risiken und der
mögliche Einfluss von Rahmenbedingungen
dargestellt. Weiterhin wird diskutiert, wie den
einander – z. B. bzgl. des Umweltschutzes –
teilweise widersprechenden Ansichten verschie-
dener Anspruchsgruppen besser entsprochen
bzw. begegnet werden kann.

Die vorliegende Studie führt ihre Themen in einer
Innovations- und Forschungsagenda zusammen.
Die Studie orientiert sich an Erkenntnissen aus
Arbeiten und Studien zur Biotechnologie speziell
aus Deutschland, Australien, Großbritannien, der
Europäischen Union, Neuseeland sowie den USA.
Weiterhin wurde auf Studien zu möglichen
zukünftigen Krankheitsbildern und damit poten-
ziell zu verbindenden Herausforderungen für das
Gesundheitswesen zurückgegriffen. Während
Konzeption und Ausgestaltung der Studie
wurden intensiv Experten aus den einzelnen
Fachgebieten eingebunden.

Diesen Experten gilt unser besonderer Dank –
Ihre Anmerkungen haben wichtige Anregungen
zu dieser Studie geliefert. Weiterhin danken
wir dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung für die Förderung unserer Arbeiten.

Die Autoren
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1 Einleitung

1.1 Zukunftsfragen: Biotechnologie 2021

Zu den zentralen Zukunftsfeldern der weltweiten
technologischen Entwicklung gehört die moder-
ne Biotechnologie, deren Anwendungsgebiete
von der Medizin und Pharmazie über die Land-
wirtschaft und Ernährung bis zur industriellen
Grundstoffproduktion und Energiegewinnung
reichen. Mit diesen Einsatzfeldern sind zahlreiche
Chancen und Herausforderungen verbunden, die
– so ist zu erwarten – die Gesellschaft allgemein
und die Wirtschaft im Besonderen maßgeblich
und nachhaltig verändern werden.

In der Biotechnologie werden Erkenntnissen aus
Biologie und Biochemie in technische oder tech-
nisch nutzbare Elemente umgesetzt. Die OECD
definiert Biotechnologie als Anwendung von Na-
turwissenschaft und Technologie an lebenden
Organismen, deren Teilen sowie Produkten und
Modellen von beiden. Ihr Ziel ist demnach, leben-
des Material und nichtlebende Substanzen zur
Produktion von Wissen, Gütern und Dienstleis-
tungen zu verändern (vgl. OECD 2005).

Will man sich auf die potenziellen Entwicklungen
der modernen Biotechnologie nicht nur einstel-
len, sondern an deren zukünftiger Gestaltung in
komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen
aktiv mitwirken, so wird man sich eine Vielzahl
wichtiger Fragen stellen müssen. Beispiele hierfür
sind:

– Welche direkten und mittelbaren Anwendun-
gen von Biotechnologie sind aus Forschungs-
perspektiven für die unmittelbare Zukunft
sowie auf mittlere Sicht (2021) realistisch vor-
stellbar?

– Welche technischen Möglichkeiten ergeben
sich in Kombinationen von Biotechnologie mit
anderen Technologien wie z. B. Mikrosystem-
technik, Elektronik bzw. Elektrotechnik, Infor-

matik, optischen bzw. Lasertechnologien oder
Nanotechnologien?

– Welche gesellschaftlichen (wirtschaftlichen,
politischen und kulturellen) Rahmenbedin-
gungen beeinflussen die weitere Entwicklung
und die Möglichkeiten der künftigen Nutzung
der Biotechnologie? Welche Chancen und be-
sondere Herausforderungen werden sich für
biotechnologische Anwendungen z.B. in der
Medizin bzw. Pharmazie oder für die Landwirt-
schaft ergeben?

– Wie kann den teilweise widersprechenden An-
sichten der verschiedenen Anspruchsgruppen
z. B. innerhalb der grünen Biotechnologie und
des Umweltschutzes besser begegnet werden?

Weitere wichtige Fragestellungen stellen sich
darüber hinaus für die künftige Entwicklung der
Forschungslandschaft und global konkurrenz-
fähiger Anwendungskompetenzen in biotech-
nologischen Feldern aus regionalen, nationalen
und europäischen Perspektiven: Traditionell sind
Maßnahmen der nationalen Forschungs- und
Innovationsförderung auf das Territorium und
Akteure des jeweiligen Landes beschränkt. Dies
steht jedoch im Widerspruch zu Internationali-
sierung von Wirtschaft und Wissenschaft, die
zusammen mit der akuten Knappheit an »intel-
lektuellem Kapital« Internationalisierungsansätze
auch in anderen Bereichen gefördert hat. Hand-
lungsbedarf und entsprechende Handlungsspiel-
räume öffentlicher wie privater gesellschaftlicher
Akteure müssen daher konzeptionell überdacht
werden:1

– In welchen Anwendungs- und Technologiefel-
dern von Biotechnologie hat Deutschland im
internationalen Vergleich Vorsprünge, Nachhol-

1 Vgl. für nachfolgendes allgemein ZEW & JR
(Hrsg.) (2004): 52 ff., 193 ff.
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bzw. Kooperationsbedarf (bspw. aufgrund sei-
ner Forschungseinrichtungen und Industrie)?

– Wie können solche Vorsprünge gesichert und
so weiterentwickelt werden, dass sich hieraus
ein möglichst nachhaltiger gesellschaftlicher
Nutzen erzielen lässt, z. B. erhöhter Wohlstand
und verbesserter Gesundheitszustand der Be-
völkerung?

– Welche Bedingungen lassen sich in welchem
Rahmen so gestalten, dass biotechnologische
Innovationsketten von grundlagenorientierter
Forschung und Anwendungsideen bis zu markt-
fähigen Produkten sinnvoll unterstützt werden?
Dabei ist das Subsidiaritätsprinzip2 zu beachten.

– Welche Grenzen nationaler Gestaltungsspiel-
räume lassen sich gegenwärtig ausmachen
oder absehen? Inwiefern könnten dazu kom-
plementäre internationale forschungs- und
innovationspolitische Aktivitäten regionalen
Interessen entsprechend strategisch aufge-
griffen und institutionell begleitet werden?

Ziel muss daher sein, potenzielle Schwerpunkt-
felder künftiger biotechnologischer Forschung
und ihrer Anwendungen für Deutschland aus-
blickend bis zum Jahr 2021 zu skizzieren. Per-
spektiven für die kommenden vierzehn Jahre
potenzieller Entwicklungen müssen zunächst an
einschlägigen aktuellen Forschungsständen an-
setzen und diese aufgreifen. Darüber hinaus
müssen aber auch gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen identifiziert und einbezogen wer-
den, deren Ausgestaltung für biotechnologie-
bezogene Forschung wegbereitend ist und ihre
potenziellen Anwendungen erst möglich machen
kann.

1.2 Vorgehensweise und angewendete
Methoden

Die vorliegende Studie soll erste Antworten auf
die exemplarisch genannten Fragen liefern und
diese in einer Innovations- und Forschungsagen-
da zusammenführen. Im Hinblick auf diese Agen-
da sollten sich Erwartungen an potenzielle weitere
Zukunftsentwicklungen von Forschungs-, Techno-
logie- und Anwendungsfeldern der Biotechnolo-
gie formulieren und bewerten lassen.

Für die Betrachtung dieser Forschungs-, Techno-
logie- und Anwendungsfelder, wird angestrebt,
sie im Sinne vollständiger Innovationsketten zu
schlüssigen Gesamtszenarien zusammenzufas-
sen. Diese Szenarien beschreiben neben dem
potenziellen Forschungsbedarf im Bereich der
wissenschaftlichen Grundlagen auch wichtige
Rahmenbedingungen für deren Umsetzung in
industriellen Anwendungen sowie relevante
politische oder rechtliche Einflussfaktoren.

Die Entwicklung der Studie als Innovations- und
Forschungsagenda orientiert sich an Erkenntnis-
sen aus aktuell vorliegenden Arbeiten und Stu-
dien zur Biotechnologie speziell aus Deutschland,
Australien, Großbritannien, der Europäischen
Union, Neuseeland sowie den USA. Für die Be-
schreibung des Forschungsbedarfs im Themen-
feld Gesundheit: Prävention und Therapie wurde
darüber hinaus auf Studien zu möglichen zukünf-
tigen Krankheitsbildern und damit potenziell zu
verbindenden Herausforderungen für das
Gesundheitswesen zurückgegriffen.

2 Subsidiaritätsprinzip: Jeder gesellschaftliche
Akteur muss im Rahmen jeweiliger Möglich-
keiten seine Angelegenheiten selbst regeln
(können).
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Die genannten Materialien wurden analysiert und
mit Ergebnissen aus Expertenworkshops und
Interviews abgeglichen. Die Inhalte der Studie
wurden in Konsultation von Experten aus bio-
technologischen Forschungs- und Anwendungs-
feldern abgesichert.
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2 Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie und ihrem Umfeld

2.1 Relevante Trends in Wissenschaft und
Technologieforschung

In den folgenden Abschnitten werden Forschungs-
ansätze und Technologien vorgestellt, denen aus
heutiger Perspektive ein wichtiger Einfluss auf die
Entwicklung der Biotechnologie zuzusprechen ist.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Ansätzen und
Technologien, die aufgrund ihres inter- bzw. trans-
disziplinären Charakters oder der grundlegenden
Bedeutung ihrer Leistungen eine Schrittmacher-
funktion für die Biotechnologie einnehmen und
daher potenziell zu innovativen Anwendungen
und Produkten führen können. Bereits jetzt zeich-
nen sich Synergien und ggf. Konvergenzen in bio-
technologisch relevanten Teilbereichen mit Ent-
wicklungen anderer Technologiefelder ab. Zu
nennen sind hier insbesondere Nano- und opti-
sche Technologien sowie Informationswissen-
schaften. In der Folge lassen sich deutliche Zu-
wächse an Möglichkeiten zur Beobachtung und
Modellierung von Ursache-Wirkungs-Beziehun-
gen vom (sub-)zellulären bis in den industriellen
Maßstab in großem Ausmaß erwarten. Für die
Entwicklung von kommerzialisierbaren Anwen-
dungen aller Art lässt dies hoffen, dass in vielen
technischen und bspw. medizinischen Problem-
feldern künftig nicht nur Symptome kuriert, son-
dern Ursachen auf – ggf. molekularer – Entste-
hungsebene behandelt werden können.

2.1.1 Genomik, Epigenetik und Metabolic
Engineering

Für die Erforschung und Entwicklung biotech-
nologischer Produkte sind grundlegende Erkennt-
nisse über Genome und deren Expression not-
wendig. Umfangreiche internationale Vorhaben
wie das Humangenomprojekt haben gezeigt,
dass eine Entschlüsselung großer Genome mit
aktueller Sequenzierungstechnik möglich ist.
In Anknüpfung daran werden die rasche Ent-

schlüsselung von großen Mengen an Erbinfor-
mation, ihre Interpretation und Rekombination
daher auch weiterhin einen wichtigen Forschungs-
schwerpunkt für die Biotechnologie in den kom-
menden Jahren darstellen.

Allerdings hat sich inzwischen (bspw. in der Zwil-
lingsforschung sowie an Problemen beim Klonen,
in der Stammzelltherapie) gezeigt, dass die Ent-
schlüsselung der Gensequenz nur einen ersten
Schritt in der Nutzbarmachung der Erbinformati-
onen darstellt. Erheblicher Mehraufwand ist not-
wendig, um die Regulationssysteme zu verstehen.
Hier ist insbesondere die Epigenetik gefordert, die
nicht die Sequenzierung oder Organisation von
Genen untersucht, sondern wie, wann und wa-
rum sie im Laufe der Zellentwicklung ein- oder
ausgeschaltet werden. Vieles deutet darauf hin,
dass sowohl über Eiweiße, die die DNA im Zell-
kern verpacken als auch durch bestimmte (›kleine‹)
Signal-RNAs gesteuert wird, deren spezifische
Funktionen bei der Zellvermehrung bisher allen-
falls ansatzweise verstanden sind und daher ein
vermutlich noch bedeutenderes Forschungsfeld
für die kommenden Jahre bilden werden.3

Die sog. »-omics«-Technologien (Genomics und
Epigenetics (bzw. – genomics), Metabolomics und
Proteomics) bilden und liefern Grundlagen für
die Mehrzahl biotechnologischer Anwendungen.
Der Erfolg dieser Forschung, insbesondere die
Geschwindigkeit der Entschlüsselung und der
Interpretation von Erbinformation, wird im Hin-
blick auf die zu bewältigenden Datenmengen
auch weiterhin in erheblichem Maße von den
Entwicklungen im Bereich der Analytik und der
Bioinformatik (siehe unten) abhängen. Nur so
aber werden spezifische Verbesserungen biotech-
nologischer Anwendungen wie z. B. effizienz-

3 Vgl. Lehnen-Beyel, I. (2003/2006).
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optimierte Stoffproduktion bzw. Substanzen mit
verbesserten Eigenschaften zu erreichen sein.

2.1.2 Systemische Ansätze: Biologie –
Modellierung – Informatik

Durch die »-omics«-Technologien kann mittler-
weile über beträchtliche Volumina an Beobach-
tungsdaten über viele (bspw. zelluläre) biolo-
gische Einzelvorgänge verfügt werden. Deren
Analyse und Interpretation im Sinne funktioneller
Zusammenhänge stehen zwar erst am Anfang,
sie sind jedoch unabdingbar, um Vorgänge in
lebenden Zellen, Organen und Organismen wis-
senschaftlich verstehen zu können.

Auch zukünftig wird es hier biotechnologischer
Grundlagenforschung und besonders systemi-
scher Ansätze wie der theoretischen Biologie
bzw. Systembiologie bedürfen. Mit ihnen können
vermehrt Vorgänge der Regulation und Signal-
übertragung in und zwischen Zellen (bzw. Zellver-
bänden) konzeptuell verstanden, formal
beschrieben und quantitativ (auch mit Hilfe von
Informationstechnik) modelliert werden.
So lassen sich biochemische Reaktionsnetze und
-kaskaden nachvollziehen und ggf. simulieren,
wie sie bspw. der Zellteilung, genetischer Pro-
grammierung und dem Stoffwechsel in einzelnen
Zellen sowie größeren Verbänden zugrunde
liegen4.

Potentiell anwendungsrelevant wären solche
Erkenntnisse für viele Bereiche der Biotechnologie
– von der Optimierung industrieller Verfahren
durch geeignete Enzymkatalysatoren und Pro-
zessbedingungen über verbesserte Resistenz von
Kulturpflanzen gegen ökologischen Stress bis zur
gezielten Bekämpfung von Tumoren bzw.
fremden Krankheitserregern durch Stören von
deren systemischen Funktionszusammenhängen.5

Weiterhin stellt die detaillierte Abbildung des
Genoms einen zentralen Schritt in der biotechno-
logischen Forschung dar. Hierfür muss die
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Genomdaten
mit Hilfe der funktionellen Genomik und bspw.
der Systembiotechnologie verbessert werden. Da
hier sehr große Mengen von Daten verarbeitet
werden, lassen sich Zusammenhänge häufig nur
über Methoden der Bioinformatik ermitteln (zum
Beispiel mit statistischen Verfahren im Rahmen
des so genannten Data Minings).

2.1.3 Biotechnologische Analytik und
Diagnostik

Ein zentrales Feld zukünftiger Anwendungen, in
dem Biotechnologie und andere Technologien
zunehmend miteinander verschmelzen, stellen
die biotechnologische Analytik und Diagnostik
dar. Sie findet ihren Einsatz u. a. in Bereichen der
Forschung und Entwicklung und der Qualitäts-
kontrolle sowie der personalisierten Medizin.

Dabei werden Biosensoren verwendet, deren
Messfühler biologische Komponenten enthält.
Er basiert auf der direkten räumlichen Kopplung
eines immobilisierten biologisch aktiven Systems
mit einem Signalumwandler (Transduktor) und
einem elektronischen Verstärker.

Darüber hinaus werden zunehmend so genannte
Biochips (bzw. Microarrays oder Lab on a Chip
Systeme) eingesetzt, die vermutlich eine Vielzahl
von zukünftigen Anwendungen haben werden.
Sie sind üblicherweise aus einem chemisch
beschichteten Glas-/Polymerobjektträger auf-

4 Vgl. DECHEMA (Hrsg.) (2004): 55 ff. sowie
dies. (2005): 8 und 12 ff.

5 Siehe bspw. Csete M.A. & Doyle J. C. (2002),
Kitano H. (2002), Kitano H. (2003) sowie
Csete M.A. & Doyle J. C. (2004)
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gebaut, der mikroskopisch kleine und unter-
schiedlich funktionalisierte Punkte (so genannte
Spots) – bestehend aus »Fängermolekülen«
(z. B. Kopie eines DNA-Abschnitts) – enthält.
Diese spezifischen Moleküle erkennen dann bei
Kontakt ihre komplementären, in einer zu analy-
sierenden Probe vorhandenen, »Targets« (z. B.
spezifische DNA Moleküle). Ein solcher Vorgang
kann durch vorherige Fluoreszensmarkierung der
Targetmoleküle sichtbar gemacht werden. Das so
entstandene Fluoreszenzmuster enthält die Infor-
mation, welche Substanzen in der Probe vor-
handen waren.

So können Biochips bspw. genutzt werden, um
mittels Sensoren ihre Umgebung auf spezifische
Moleküle oder zelluläre Einheiten zu analysieren.
Nach dem Prinzip eines »Lab on a Chip« können
solche Chips auch als miniaturisierte, schnell
reagierende und wieder verwendbare Detektoren
eingesetzt werden, etwa um Krankheitserreger
zu erkennen. Eine Vielzahl von Einsatzfeldern
erschließen sich z. B. in den Bereichen der Nah-
rungsmittelsicherheit, über die medizinische Dia-
gnostik, die Herstellung von Arzneimitteln und
Umweltbeobachtung, bis hin zur Detektion von
Pathogenen und Toxinen für Zivilschutz und Ver-
teidigung sowie zur Erstellung persönlicher bio-
metrischer Erkennungsprofile. Gerade im Zusam-
menhang mit genprofilbezoger personalisierter
Medizin zeichnet sich ab, dass für enger spezifi-
zierbare Behandlungszwecke die Entwicklung von
Pharmazeutika und Diagnostik wesentlich stärker
integriert werden müssen als das im auslaufen-
den Zeitalter der universell einsetzbaren Massen-
arzneien (»Blockbusters«) bisher der Fall ist.

Für die Realisierung der genannten potenziellen
Anwendungen ist allerdings noch immense For-
schungsarbeit notwendig, sowohl im Hinblick auf
jeweilige Indikationen als auch zur Erhöhung der
Genauigkeit, Empfindlichkeit und Wirtschaft-
lichkeit der existierenden technologischen

Ansätze. Hier werden auch die Fortschritte in der
Miniaturisierung neue Möglichkeiten aufzeigen
(vgl. Mikrosystemtechnik in 2.1.5).

Auch das durch optische Technologien vertiefte
Verständnis von Vorgängen in lebenden Organis-
men kann bspw. in der medizinischen Diagnostik
zu neuen Anwendungsmöglichkeiten führen. Die
Beobachtungsverfahren der Biophotonik können
es langfristig ermöglichen, einzelne Proteine inner-
halb einer lebenden Zellen zu verfolgen und zu
beobachten, welche Funktionen in der Zelle sie
haben, ohne dabei deren Funktionsweise zu be-
einflussen. Andere Anwendungen, wie etwa neu-
artige Sonden (Smart Probes) können Erreger von
Infektionskrankheiten und ihre Resistenzen mit
bisher unerreichter Genauigkeit und Schnelligkeit
diagnostizieren.

2.1.4 Synthetische Biologie

Mikroorganismen bzw. deren Enzyme können
Umsetzungen von Substraten in Produkte kataly-
sieren, die für industrielle Anwendungen als hoch
interessant erachtet werden. Bisher sind jedoch
allenfalls Details der internen Regulation von Pro-
zessen in Mikroorganismen soweit verstanden,
dass sie sich extern steuern ließen. Daher konzen-
triert sich eine Vielzahl biotechnologischer For-
schungsbemühungen wie das Metabolic Pathway
Engineering darauf, durch gezielte Isolation bio-
molekularer Prozesse in Zellen bzw. Zellverbän-
den und deren Rekombination zu versuchen,
neue Produkte und Verfahren zu entwickeln.
Diese Forschungen folgen dabei zwei prinzipiell
unterschiedlichen Perspektiven: Sie nähern sich
der Mikroorganismenzelle entweder »Top-Down«
oder »Bottom-up«, um zelluläre Teilungs-, Stoff-
wechsel- und Regulationsprozesse in qualitativem
(bspw. stofflichem) oder quantitativem Detail
verstehen zu lernen, mit dem Ziel, Zellfunktionen
oder -eigenschaften zu steuern.
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Vom »Top-Down«-Ansatz spricht man, wenn
ganze Zellen für die Produktion oder Umwand-
lung von Stoffen eingesetzt werden, auch ohne
die Stoffwechselprozesse in allen (biologischen
oder chemisch-analytischen) Details verstanden
zu haben.

Der »Bottom-Up«-Ansatz folgt dagegen dem
Ansatz der synthetischen Biologie. Er verfolgt das
Ziel für gewünschte Zellfunktionen bereits
bekannte, funktionierende Stoffwechselprozesse
und entsprechende Biomoleküle in maßgeschnei-
derten, minimalistischen Zellen zusammenzu-
führen. Die genetische Ausstattung einer solchen
minimalistischen Zelle wäre dann soweit ange-
passt, dass nur definierte, aufgabenspezifische
Stoffwechselfunktionen entwickelt würden.
Experten gehen davon aus, dass sich speziell auch
nanotechnologische bzw. -wissenschaftliche Fra-
gestellungen wie Manipulationen auf atomarem
oder modularem Level vermutlich nur auf Basis
synthetisch-biologischer Konstruktionen (Modelle
und Substanzen) erreichen werden lassen. Ein
besonderes Problem hierbei ist die begrenzte
physikalische Zugänglichkeit der instabilen, weil
reaktiven Beobachtungsgegenstände (d.h.
Moleküle etc.). Große Bedeutung hat in diesem
Zusammenhang die weitere Entwicklung der
Messtechnik, um erforderliche Daten ermitteln zu
können, die zur Weiterentwicklung und Vali-
dierung von Modellen molekularer Verhältnisse
notwendig sind, um schließlich Ergebnisse aus
in-vivo und in-vitro Experimenten mit rechner-
gestützten (in-silico-) Modellen zusammenführen
zu können.

Für beide Ansätze sind noch erhebliche For-
schungsarbeiten zu leisten. So müssen z.B. die
zellulären Zusammenhänge der Stoffwechselvor-
gänge weiter erforscht werden, um minimalis-
tische Zellen überhaupt »konstruieren« zu
können. Daran anzuknüpfen wäre dann etwa im
Anwenden minimalistischer Zellen als »Produk-

tionssysteme« zur Erzeugung von Wirkstoffen in
Mikro- (oder gar Nano)-Reaktoren. Eine
besondere Bedeutung kommt bei alldem wie-
derum systemorientierten Ansätzen wie der Sys-
tembiologie zu. Dort werden die funktionellen
Zusammenhänge der Regulation und Signalüber-
tragung in und zwischen Zellen bzw. die Zusam-
menhänge zwischen biochemischen Reaktions-
zyklen für Zellteilung, genetische Program-
mierung und Stoffwechsel von Zellen erforscht.
Experten zufolge zeichnen sich hierbei inzwi-
schen Konvergenzen informationswissenschaft-
licher, biologischer und chemischer Betrachtungs-
weisen als internationaler Trend ab.

2.1.5 Prozesstechnologien

Effiziente und kostengünstige Produktionsver-
fahren sind eine wichtige Voraussetzung, um
effektive biotechnische Verfahren auch wirt-
schaftlich konkurrenzfähig zu machen. Der Ent-
wicklung und Verbesserung solcher Verfahren
kommt daher eine wichtige Rolle zu. Ähnliches
gilt auch für das so genannte »Upscaling«, die
Übertragung biotechnologischer Prozesse aus
dem Labor- in den großtechnischen Maßstab.
Hierbei sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

– In der Fermentationstechnik werden u. a.
kostengünstige Fermenter, alternative neue
Reaktorkonzepte sowie Prozessregelstrategien
und Simulationsprogramme zur Modellierung
des Fermentationsprozesses entwickelt. Durch
Prozessintegration, simultane Verzuckerung,
Fermentation und intelligente Reaktordesigns
– z. B. modulare und Multi-Phasen-Bioreak-
toren sowie jeweils optimierte Prozessführung
– können bessere Prozessausbeuten erzielt
werden. Im Fokus der Forschung stehen dabei
die Verkürzung von Prozesslaufzeiten sowie
ein besseres Verständnis der Physiologie von
Mikroorganismen unter Extrembedingungen.
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In der Zukunft könnten auch Entwicklungen in
der Mikroverfahrenstechnik zu effizienteren
Herstellungsverfahren mit weniger Nebenpro-
dukten führen, z. B. durch den Einsatz von
Reaktoren von einigen Mikrometern bis
wenigen Millimetern Größe.

– Laborerkenntnisse zur integrierten und
automatisierten Beobachtung der Zustände
zellulärer und molekularer Bausteine sowie
jeweiliger Ströme von Nährstoffen und Stoff-
wechselprodukten können wesentlich bei
der Kontrolle von Regulation und Signalüber-
tragung in biotechnischen Prozessen unter-
stützen. Hierzu werden zum Beispiel Biochips
auf Basis mikro- und zunehmend nanoskaliger
Komponenten entwickelt.

– Neue Verfahren zu Aufschließung bzw. Auf-
bereitung von biogenen Rohstoffen aus der
Natur sowie Abfallbiomasse werden einen
wichtigen Beitrag dazu leisten können, Aus-
gangsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
für biotechnologische und chemisch-tech-
nische Verfahren besser verwenden zu kön-
nen. In diesem Zusammenhang sind auch
weitere technische und ökonomische Fragen
der Abstimmung industrieller und agrarischer
Biotechnologie zu beantworten (vgl. Primär-
produktion in Kap. 3.2.1).

– Ziel der nachgelagerten Verarbeitung
(Downstream-Processing) in biotechnologi-
schen Verfahren ist es, Endprodukte abzu-
führen und aufzureinigen (vgl. Kap. 3.2.2.3).
Dieser integrale Prozessschritt ist allerdings
häufig mit hohem Aufwand verbunden. In der
Verbesserung der Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der nachgelagerten Verarbeitung ist
daher ein wichtiges Forschungsfeld zu sehen.
Schwerpunkte liegen z. B. in der Entwicklung
von innovativen Verfahrenstechniken, von
kontinuierlichen Fermentationsprozessen mit

neuen in-situ Techniken zu Produktzerlegung
und -abbau, oder der Integration nach-
gelagerter Produktaufreinigungs- und Bearbei-
tungsschritte. Zur Gewährleistung der Nach-
haltigkeit müssen Energie- und Wasserver-
brauch sowie die Menge anfallender Abfälle
minimiert werden.

– Die Mikrosystemtechnik bietet – speziell auch
zum Reaktionsscreening sowie zum Erforschen
und Optimieren der ›In-Process-Chemistry‹ –
kleinste Anwendungen mit integrierten Funk-
tionselementen aus elektronischen über me-
chanischen und auch optischen sowie fluidi-
schen Komponenten, die deutlich effizienter
als die größeren konventionellen Strukturen
arbeiten. Die strukturellen Abmessungen
bspw. von Reaktoren, Mischern und Wärme-
tauschern sind meist nicht größer als wenige
Millimeter, so dass hier exaktere und effi-
zientere chemische Reaktionen ermöglicht
werden. Damit erlauben sie letztendlich besser
kontrollierbare Prozesse auf kleinstem Raum
mit weniger Emissionen, weniger Abfällen und
geringem Störfallrisiko.

Über die jeweils anwendungsbezogene Optimie-
rung verfahrenstechnischer Aspekte hinaus be-
darf die Weiterentwicklung von Prozesstechno-
logien weiterhin auch grundlagenorientierter
Forschungsanstrengungen, um funktionelle
Abhängigkeiten zwischen den für spezifische
biotechnologische Abläufe potentiell relevanten,
häufig zirkulär oder netzwerkartig wechselwir-
kenden Elemente besser verstehen und beein-
flussen zu können.

So werden in der Systembiotechnologie Ansätze
zur Analyse, Synthese und Design ganzheitlich
mit Erkenntnissen aus der quantitativen Biologie,
sowie der Chemie mit verfahrens- sowie informa-
tionstechnologischen Ansätzen verknüpft. Ziel ist
dabei, biotechnologische Prozessmodelle mit
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dynamischen biologischen Modellen der verwen-
deten Mikroorganismen sowie anderer zellulären-
zellulärer Systeme konzeptuell integrieren zu
können (vgl. Kap. 2.1.1). Eine wesentliche
Grundlage für computerbasierte Berechnungen
und Analysen biotechnologischer Abläufe bildet
dabei deren mathematische Modellierung.
Obwohl dazu bereits eine Vielzahl unterschied-
licher Verfahren zur Verfügung steht, müssen
diese jedoch weiterentwickelt und besser mitei-
nander verknüpft werden, um realitätsnähere
Simulationen zu ermöglichen.

Weiterhin müssen im Bereich der Bioverfahrens-
technik mathematische und modellierungstech-
nische Erkenntnisse entwickelt werden, um bio-
verfahrenstechnische Prozesse in der praktischen
Anwendung autonom und robust steuern zu
können.

Ein besonders sensibles Thema stellt die
Sicherheit und die Verarbeitung von Daten dar,
die durch Genomik sowie durch medizinische
Diagnostik gewonnnen werden können. Der
Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten
wird in diesem Bereich sicher eine zentrale
zukünftige Forschungsfrage darstellen.

2.1.6 Quellen

BMBF (Hrsg.) (2002): Bundesministerium für
Bildung und Forschung: Systembiologie –
Systeme des Lebens. Bonn, Berlin: BMBF (anzu-
fordern bei books@bmbf.de).

BMBF (Hrsg.) (2002): Bundesministerium für
Bildung und Forschung: Förderprogramm
Optische Technologien. (Download:
http://www.bmbf.de 06.09.2004).

BMBF (Hrsg.) (2003): Bundesministerium für
Bildung und Forschung: Lebensbasis Pflanze.

Genomanalyse im Biologischen System Pflanze
(GABI). (Download: http://www.bmbf.de/pub/
lebensbasis_pflanze.pdf 06.04.2005).

BMBF (Hrsg.) (2003): Bundesministerium für
Bildung und Forschung: GenoMik – Genomfor-
schung an Mikroorganismen. Entschlüsselung
und Nutzung von Bakterien-Genen. (Download:
http://www.bmbf.de/pub/genomik-genomfor-
schung_an_mikroorganismen.pdf 06.04.2005).

Busch, R.; Hirth, T.; Kamm, B.; Kamm, M.; Thoen,
J. (2005): Wie aus »Bio« Chemie wird. Biomasse-
Industrie<Magazin>. Nachrichten aus der
Chemie, 53, Februar 2005, www.gdch.de.

Csete M.A. & Doyle J. C. (2002): Reverse Engin-
eering of Biological Complexity. In: Science,
March 2002 (Vol. 295): 1664–1669.

Csete M.A. & Doyle J. C. (2004): Bow ties, meta-
bolism and disease. In: Trends in Biotechnology,
Sep 2004 (Vol.22 No. 9): 446–450.

DECHEMA (Hrsg.) (2004): Weiße Biotechnologie
– Chancen für Deutschland. Positionspapier.
(Download unter http://wbt.dechema.de/
Positionspapier.html 06.04.2005).

DECHEMA (Hrsg.) (2005): Biotechnologie 2020:
Von der gläsernen Zelle zum maßgeschneiderten
Prozess. Hrsg. v. DECHEMA – Gesellschaft für
Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
Frankfurt am Main: Medienhaus Zarbock.
(http://www.i-s-b.org/2020/index.htm).

European Commission (Hrsg.-2005): Synthetic
Biology – Applying Engineering to Biology. Report
of a NEST High-Level-Expert Group. (Download:
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/documents/
pcrdt7/syntheticbiology.pdf 30.10.2005).



15Biotechnologie 2021 –
Chancen und Herausforderungen.

2 Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie
und ihrem Umfeld

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Hrsg.)
(2004): Nachwachsende Rohstoffe – Spitzentech-
nologie ohne Ende.

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Hrsg.)
(2006): Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe.

Fischer, R.; Hirth, T. (2004): Vom Biokatalysator
zum Produkt – industrielle Biotechnologie in der
Fraunhofer-Gesellschaft. Fraunhofer Jahresbericht
2004.

Hirth, T.; Fischer, R (2007): Pflanzen – neue Wege
in Landwirtschaft und Industrie. Hightech-Stra-
tegie für Deutschland. Fraunhofer Gesellschaft.

Kitano H (2002): Computational Systems Biology.
In: Nature, Nov 2002 (Vol.420): 206–210.

Kitano H. (2003): Tumour tactics. In: Nature, Nov
2003 (Vol.426): 125.

Lehnen-Beyel, I. (2003/2006): Epigenetik: Ver-
erbung ist mehr als die Summe der Gene. (lt.
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/hinter-
grund/228254.html, letzter Zugriff 06.11.2007).

Nusser, M., Hüsing, B., Wydra, S. (2007): Potenti-
alanalyse der industriellen, weißen Biotechno-
logie, Studie im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen
der Innovations- und Technikanalyse (ITA).

OECD (2005) (Hrsg.): Organization for Economic
Cooperation and Development: Statistical Defi-
nition of Biotechnology. (http://www.oecd.org,
letzter Zugriff 14.03.2006).

OECD (Hrsg.) (2001): The Application of Biotech-
nology to Industrial Sustainabllity, Organisation
for Economic Co-Operation and Development,
OECD Publications, Paris.

MRST – NZ (Hrsg.): (2005): New Zealand Ministry
of Research, Science and Technology: Future-
watch: Biotechnologies to 2025. New Zealand.

Seibel J. (2006) (Hrsg.): Enzymatische Oligo-
saccharidsynthesen: Vom Gen zum Produkt. In:
Nachrichten aus der Chemie 54, Februar 2006,
110–114 (http://www.gdch.de/taetigkeiten/nch/
jg2006/enzymsacc.pdf letzter Zugriff 02.08.2006).

SusChem (Hrsg.) (2005b): Innovating for a Better
Future: Sustainable Chemistry Strategic Research
Agenda 2005. (http://www.suschem.org, letzter
Zugriff 02.08.2006).

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2005): Entlastungs-
effekte für die Umwelt durch Substi-tution kon-
ventioneller chemischtechnischer Prozesse und
Produkte durch biotechnische Verfahren, For-
schungsbericht 202 66 326, UBA-FB 000778,
Berlin.

VDI-TZ (Hrsg.) (2005): Biotechnology – Genomics
– Bionics. (anzufordern bei books@bmbf.de
lt. http://www.kompetenznetze.de).

VDI-TZ (Hrsg.) (2005): Medical engineering.
(lt. http://www.kompetenznetze.de anzufordern
bei books@bmbf.de).

ZEW & JR (Hrsg.) (2004): Internationaler Vergleich
der Forschungs- und Innovationspolitik: Aktuelle
Trends und Entwicklungen in ausgewählten
Aktionsfeldern. Schwerpunktstudie zur technolo-
gischen Leistungsfähigkeit Deutschlands.
(http://www.zew.de/de/forschung/projekte.
php3?action=detail & nr=291).



16 Biotechnologie 2021 –
Chancen und Herausforderungen.

2 Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie
und ihrem Umfeld

2.2 Trends für die Entwicklung der
Biotechnologie und ihrer Anwendungen
im Umfeld von Wissenschaften und
Technologieforschung

Im folgenden Abschnitt werden wichtige Trends
für die Entwicklung der Biotechnologie in
Deutschland im gesellschaftlichen Umfeld von
Wissenschaften und Technologieforschung analy-
siert. Diese sind insbesondere deshalb von Inte-
resse, weil sie die Bedingungen für Möglichkeiten
zum Transfer wissenschaftlicher Forschung in
Technologien bzw. die Aufnahme von Techno-
logien in weiteren gesellschaftlichen Bereichen
wesentlich bestimmen. In diesem Zusammenhang
sind nicht nur solche Aspekte zu berücksichtigen,
die einen eindeutigen Bezug zur wirtschaftlichen
Auswirkungen der Biotechnologie besitzen, wie
z. B. die Entwicklungsaufwendungen sowie die
Anzahl der Gründungen oder der Arbeitsplätze in
der Branche selbst. Auch Trends, an denen sich
Erwartungen an die zukünftige Entwicklung rele-
vanter Märkte orientieren können, spielen eine
wichtige Rolle. Hierzu zählen beispielsweise die
Altersentwicklung, Verbrauchsverhalten in der
Bevölkerung, die Entwicklung von Rohstoff- und
Energiepreisen oder rechtliche Rahmenbedin-
gungen.

2.2.1 Demographische Entwicklung

Seit mehr als dreißig Jahren ist die Zahl der
Geburten in Deutschland rückläufig. Die Anzahl
der geborenen Kinder liegt mittlerweile unterhalb
dem für eine stabile Bevölkerungsentwicklung
notwendigen Niveau. Einer Prognose des Berliner
Institutes für Bevölkerung und Entwicklung für
das Jahr 2021 und Deutschland zufolge wird die
ehemalige Baby-Boom-Generation in dieser Zeit
das heute gültige Rentenalter erreicht haben. Bei
gleichzeitig ansteigender durchschnittlicher
Lebenserwartung und im Falle weitgehend kon-

stanter geringer Geburtenrate könnte die Gruppe
dieser Menschen dann den größten Einzelanteil
der deutschen Bevölkerung ausmachen (vgl.
nachfolgende Abbildung).

Die möglichen Implikationen dieser Altersent-
wicklung der Bevölkerung scheinen äußerst viel-
schichtig und komplex und dürften nicht los-
gelöst vom medizinischen Fortschritt zu
betrachten sein.

Einerseits könnten bei zunehmender Lebenser-
wartung theoretisch auch Gefährdungen durch
altersbedingte Krankheiten (bspw. im Hinblick
auf Demenzerkrankungen) mehr Menschen
treffen als bisher. Allerdings wird gerade zu
diesen Krankheiten inzwischen intensiv geforscht,
so dass für sie mittel- bis langfristig einige
Therapien verfügbar sein sollten. Dank vielfältig
weiterentwickelter moderner Gesundheits-
vorsorge (vgl. Kap. 3.1) und ggf. auch künftiger
biomedizinischer Möglichkeiten könnten die
Menschen bis ins hohe Alter beschwerdefrei und
leistungsfähig bleiben.

Andererseits könnte aus solcher Altersentwick-
lung ein weiterer Kostenanstieg für die soziale
Absicherung und die gesundheitliche Versorgung
und damit auch für Renten-, Kranken- und Pfle-
geversicherungen resultieren. In ihrem gegenwär-
tigen Zuschnitt müssten diese aus Beitragsleis-
tungen immer weniger Erwerbstätigen finanziert
werden. Noch verschärft werden könnte diese
Situation, wenn die heimischen Wertschöpfungs-
anteile der deutschen Wirtschaft und damit
strukturbedingt die Zahl der Arbeitsplätze in
traditionellen Industriebereichen weiter zurück-
gingen, ohne dass gleichzeitig Innovation-
schancen, die sich insbesondere auch mit neuen
Technologien verbinden lassen, entschlossen
genutzt würden.
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Zukünftige Forschung und Anwendungsent-
wicklungen der Biotechnologie sowie das gesell-
schaftliche Umfeld müssen sich daher trotz
gleichzeitigem Kostendruck mit den Bedürfnissen
einer alternden Gesellschaft mit steigenden
Lebenserwartungen auseinandersetzen. Dazu
gehört einerseits, dass es gelingen muss, die
Renten- und Sozialsysteme den höheren Lebens-
erwartungen gemäß und für alle Bevölkerungs-
generationen angemessen zu reformieren.
Andererseits erscheint unabdingbar, dass Unter-
nehmen im Interesse des eigenen Kompetenzer-
halts oder sogar -aufbaus solche sozialpolitischen
Reformen durch bessere Beschäftigungs- und
Entwicklungsperspektiven auch für ältere Arbeit-
nehmer flankieren. Bis ins hohe Alter beschwer-
defreie und bei relativ hohem Lebensstandard

genuß- und wirtschaftlich aktionsfähige Men-
schen können neue Zielgruppen darstellen. Diese
mit entsprechenden Leistungsangeboten anzu-
sprechen dürfte wirtschaftlich mehr als lukrativ
werden.

Im Hinblick auf die globale Vernetzung der Welt-
wirtschaft wird ferner als sinnvoll erachtet, nicht
nur die mittelfristig mögliche deutsche Situation,
sondern auch langfristige globale demografische
Prognosen zu betrachten. Neuesten Studien der
UN zufolge wird für alle Erdteile von weiterem
Anstieg des mittleren Lebensalters ausgegangen.
Dabei dürften insgesamt auch die Bevölkerungs-
zahlen zunehmen – und zwar überall außer in
Europa (vgl. DESA 2007). Am stärksten wachsen
dürfte die Bevölkerung dabei in jenen Regionen

Abbildung 1: Prognostizierte Alterspyramide für Deutschland im Jahr 2021 (Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung).
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der Erde, die wirtschaftlich am wenigsten ent-
wickelt sind (vgl. DSW (2006), DESA (2007)).

Diese werden aber die damit einhergehenden
Schwierigkeiten – hinsichtlich etwa Gesundheit,
Ernährung, sauberes Trinkwasser, Umweltschutz
– nur unter stabilen politischen und volkswirt-
schaftlichen Verhältnissen sowie mit Unterstütz-
ung aus anderen Regionen bewältigen können.
Auch vor dem Hintergrund sich abzeichnender
globaler Klimaveränderungen dürften dafür
Anwendungen der (zukünftigen) Biotechnologie
ein gewisses Potenzial bergen.

2.2.2 Durchgängigkeit in Forschung und
Innovation

Die modernen hoch entwickelten Gesellschaften
sind aufgrund zunehmender Differenzierung in
nahezu allen Bereichen von ständigem Komplexi-
tätszuwachs gekennzeichnet. Damit geht das
Problem einher, die Zuwächse jeweilig spezifi-
schen Wissens zwischen den gesellschaftlichen
Bereichen überhaupt noch vermitteln zu können.
Diese zunehmende Komplexität erschwert ins-
besondere bei »neuen Technologien« wie der
modernen Biotechnologie den Versuch, wissen-
schaftliche Erkenntnisse als technologisch po-
tenziell grundlegende Leistungen aufzugreifen,
anwendungsorientiert auszuarbeiten, zu aggre-
gieren sowie in konkretem industriellem Bezug
wertschöpfend einzusetzen. Diese Sequenz lässt
sich auch als durchgängiger Innovationsprozess
darstellen, der bei der Grundlagenforschung
beginnt und bei einem konkreten Verfahren,
Produkt oder einer Dienstleistung endet.

Im Hinblick auf Biotechnologie und deren
Anwendung in Verfahren, Prozessen und in
Zusammenhang mit Produkten können integrie-
rende Perspektiven dabei komplexitätsreduzie-
rend wirken. Dabei kann eine forschungsinhalt-

liche Orientierung wie auch eine Orientierung an
Wertschöpfungsketten hilfreich sein.

Forschungsinhaltliche Orientierung

Eine erste Möglichkeit, biotechnologierelevante
Entwicklungen in durchgängigem Sinn zu
erfassen, kann in einer primär forschungsinhalt-
lichen Orientierung gesehen werden. Forscher
streben kontinuierlich danach, allgemein lebende
»Gegenstände« und Zusammenhänge zu
ergründen und besser zu verstehen. Dabei ent-
stehen auch neue Technologien, die zur funktio-
nalen Erfüllung der Marktanforderungen dienen
können, indem sie neue Problemlösungen
schaffen (technology push). Jedoch ist die For-
schungsarbeit, besonders in der Grundlagenfor-
schung, primär erkenntnisgeleitet. Bewertungen
im Sinne unternehmerischen Interesses spielen
dabei meist nur eine untergeordnete Rolle, und
ein direkter Bezug zur anwendungsorienterten
Umsetzung in kommerziell verwertbare Produkte
ist oft nur schwer herzustellen.

Andererseits entstehen auf Marktseite durch
Kundenbedürfnisse neue Anforderungen an
Funktionalitäten von Produkten und Dienstleis-
tungen (market pull). Diese Bedürfnisse sind
jedoch oft unklar oder schwer ermittelbar, und es
ist nicht unmittelbar offensichtlich, mit welchen
Technologien die geforderten Funktionen reali-
siert werden können.

Die Komplikationen dieser beiden unterschied-
lichen Perspektiven können durch intensive
Kooperation von Forschern, Entwicklern und
Marktexperten verringert werden, beispielsweise
durch die Zusammenarbeit in integrierten For-
schungs- und Transferzentren. Solche Bemü-
hungen – ein bekanntes Beispiel ist das als Public-
Private Partnership aufgebaute Science-to-
Business-Center der Firma Degussa – sind aus-
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drücklich zu begrüßen. Die Schaffung solcher Ein-
richtungen von privater Wirtschaft und öffent-
licher Forschung zu biotechnologisch relevanten
Themen, die eine langfristige und grundlagen-
orientierte Forschung erfordern und gleichzeitig
ein hohes wirtschaftliches Anwendungspotenzial
versprechen, erscheint jedoch durchaus erweite-
rungsfähig.

Dabei erscheinen gerade die Verbesserung der
Bedingungen für die – auch unkonventionelle –
wissenschaftliche Forschungszusammenarbeit
quer über naturwissenschaftliche und technische
Disziplinen sowie entsprechendes Vertrauen auf
die wissenschaftliche Dynamik für die Hervor-
bringung neuer technologischer Pfade sinnvoll.

Orientierung an Wertschöpfungsketten

Eine weitere Möglichkeit, Durchgängigkeit zu
beobachten, ergibt sich in der Orientierung an
Wertschöpfungsketten. Entlang dieser können
Produkt-, Prozess- oder Dienstleistungsinnova-
tionen entstehen, die wiederum je nach
Anwendung höchst unterschiedlich gestaltet sein
können. Fokus ist hier die effektive wie effiziente
Abstimmung von Innovationsanstrengungen in
unterschiedlichste konkrete Anwendungen und
Produkte sowie zwischen ggf. zahlreichen
Partnern.

So besteht beispielsweise für viele Innovationen
aus dem Bereich der industriellen Biotechnologie
ein Bedarf an Technologien und Dienstleistungen
unterschiedlicher Art. Für die industrielle Ein-
führung eines biotechnischen Prozesses auf
Basis eines neuartigen Enzyms könnten unter
Umständen umfangreiche Entwicklungsdienst-
leistungen benötigt werden. Wesentlicher For-
schungsbedarf kann auch aus der nachgelagerten
Verarbeitung von intendierten Produkten und
ggf. anfallenden Nebenprodukten entstehen.

Dabei sind überwiegend Kriterien jenseits derer
von wissenschaftlicher Forschung entscheidungs-
relevant. Dazu gehören wirtschaftliche Gesichts-
punkte (bspw. zur Investition in bestimmte Tech-
nologien), rechtliche Fragen (bspw. zur Unfallsi-
cherheit und Produkthaftung wie auch zum
Schutz geistigen Eigentums) sowie die politischen
Rahmenbedingungen (vgl. Gentechnikdebatte,
Argrarsubventionen, alternative Energien).

2.2.3 Biotechnologiebranche – Entwicklungen
und Trends

Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie-
branche sollen hier in zweierlei Hinsicht skizziert
werden. Erstens im Hinblick auf Bedingungen für
die Gründung von Unternehmen und zweitens
hinsichtlich wesentlicher Bedingungen für das
wirtschaftliche Agieren letzterer. Dazu sind einer-
seits die Entwicklungen der Roh- und Brennstoff-
preise sowie andererseits die Dynamik der Auf-
wendungen für Emissionsschutz und Entsorgung
von Produktionsabfällen etc. zu betrachten.

Unternehmensgründungen

Auch wenn aktuelle Zahlen einen leichten Auf-
wärtstrend erkennen lassen, so war den Statis-
tiken der letzten Jahre zufolge die Anzahl der
dediziert biotechnologisch orientierten Unterneh-
mensgründungen relativ zur Gesamtzahl solcher
Unternehmen in Deutschland insgesamt rück-
läufig (vgl. folgende Tabelle). Dies deutet nach
Auffassung von Experten darauf, dass sich die
Biotechnologiebranche nach einer Boomphase
inzwischen auf Konsolidierungskurs befindet (vgl.
BioCom 2006 sowie De Beuckelaer, Heinrich
2006).

Zwar lassen sich aus diesen Zahlen nicht unmit-
telbar Aussagen über den jeweiligen Erfolg der
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Gründungen ableiten (bspw. können sie von
größeren Unternehmen erworben und in diesen
aufgegangen sein). Eine solche Entwicklung der
Neugründungen offenbart jedoch die gestiegene
Zurückhaltung von Investoren gegenüber über-
zogenen Erfolgserwartungen bei der Kommerzia-
lisierung forschungsnaher biotechnologischer
Produkte. Deren überwiegender Anteil (ca. 84%)
ist immer noch dem Anwendungsfeld Gesundheit
bzw. Medizin zuzuordnen in denen sie besonders
aufwändige und langwierige klinische Tests und
Genehmigungsphasen durchlaufen müssen. Im
Vergleich dazu lässt sich in der industriellen Bio-
technologie, deren Produkte und Verfahren eher
der chemischen bzw. der Prozessindustrie zuzu-
ordnen sind, die Umsetzung von der Forschung
zur Anwendung erheblich verkürzen. Daher hat
die industrielle Biotechnologie im Hinblick auf
erforderliche Zeithorizonte für profitable Kom-
merzialisierungen einen Vorteil gegenüber
anderen Teilfeldern der Biotechnologie.

Gründungsjahr
der dedizierten
Biotech-Unter-
nehmen

Anzahl der
dedizierten
Biotech-Unter-
nehmen

Anteil
in Prozent

Vor 1995 92 19,2 %

1995 9 1,9 %

1996 18 3,8 %

1997 40 8,3 %

1998 46 9,6 %

1999 38 7,9 %

2000 66 13,8 %

2001 50 10,4 %

2002 36 7,4 %

Tabelle 1: Anteil »dedizierter Biotechnologie-Unternehmen«
nach Gründungsjahren an der jeweiligen Gesamtanzahl
solcher Unternehmen in Deutschland
(Quelle: BioCom 2006: 11).6

Innovationen in »neue Technologien« werden
häufig eher chancen- als marktgetrieben lanciert.
Insofern ist die erwähnte Vorsicht von Investoren
bei der Gründung biotechnologischer Unterneh-
mungen zwar grundsätzlich nachvollziehbar.
Dennoch kann festgestellt werden, dass
Deutschland bezüglich der Anzahl der Biotechno-
logieunternehmen in Europa an der Spitze steht.
In Zahlen: Im Jahr 2005 erwirtschafteten über
480 Firmen mit insgesamt rund 13.000 Mitar-

6 Nach OECD (zitiert in BioCom 2006: 6 f.) sind
»dedizierte Biotechnologie-Unternehmen«
definiert als ein biotechnologisch aktive
Unternehmen, deren wesentliche Unter-
nehmensziele die Anwendung biotechnologi-
scher Verfahren zur Herstellung von Produk-
ten oder der Bereitstellung von Dienstleistun-
gen oder der Durchführung biotechnologi-
scher Forschung und Entwicklung sind.
Im Unterschied dazu sind ›innovativ biotech-
nologisch-aktive Unternehmen‹ definiert als
biotechnologisch aktive Unternehmen, die
biotechnologische Verfahren zum Zwecke
der Eingliederung neuartiger oder wesentlich
verbesserter Produkte oder Herstellungspro-
zesse anwenden. Ihre wesentlichen Unter-
nehmensziele müssen dabei nicht ausschließ-
lich in der Anwendung biotechnologischer
Verfahren zur Herstellung von Produkten
oder der Bereitstellung von Dienstleistungen
oder der Durchführung biotechnologischer
Forschung und Entwicklung bestehen (z. B.
Pharma- und Chemieunternehmen, Saatgut-
hersteller u. Ä.).

2003 35 7,3 %

2004 35 7,3 %

2005 15 3,1 %

Gesamt 480 100%
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beitern einen Umsatz von 1,54 Mrd. Euro und
investierten ca. 714 Mio. Euro in Forschung und
Entwicklung.7

Andererseits wird man im Auge behalten müssen,
wie die agrarische (»grüne«) Biotechnologie als
Primärproduzent nachwachsender Roh- und
Brennstoffe an Dynamik zu gewinnen vermag:
Künftige Erfolgsaussichten (im Sinne »bioba-
sierten« Wirtschaftens) für die industrielle, aber
auch die medizinische Biotechnologie dürften
entscheidend davon abhängen, dass sich in der
Landwirtschaft ausreichend Bereitschaft entwi-
ckeln kann, in stofflicher Zusammensetzung oder
energiegehalt- und biomasseoptimierte Produkte
verantwortlich (gemäß guter Praxis) anbauen und
wirtschaftlich absetzen zu können.8

Im Hinblick auf all dies dürften Erfolgsaussichten
zukunftsorientierter politischer Interventionen
wesentlich davon bestimmt werden, inwieweit es
gelingt, strukturelle Voraussetzungen biotechno-
logisch orientierter wirtschaftlicher Aktivitäten im
Hinblick auf Finanzierungsquellen von Grün-
dungen, Rechtssicherheit, Markt(de)regulierung
und nicht zuletzt Forschungsförderung zusam-
menhängend zu behandeln und dabei Grenzen
jeweiliger Gestaltungsspielräume zu erkennen.
Für Deutschland erfordert dies insbesondere, sich
der unbequemen Erkenntnis einer im Vergleich zu
anderen hochentwickelten Industrieländern offen-
bar strukturell bedingten mangelnden Dynamik
im Innovationssystem stellen zu müssen.9

Forschungs- und Technologiekompetenzen dieser
Unternehmen verteilen sich schwerpunktmäßig
auf die Felder DNA- und RNA-Technologien,
Screening-Technologien und Assays, Zell- und
Gewebekulturen sowie Protein- und Peptidtech-
nologien. Diese Schwerpunktsetzung zeigt sich
auch am Markt: Von den Mitte 2006 in
Deutschland zugelassenen und vermarkteten 119
gentechnisch hergestellten Arzneimitteln mit

insgesamt 85 Wirkstoffen stammten 17 aus
deutscher Produktion.10 Hinzu kommt, dass
Deutschland aufgrund seiner Infrastruktur sowie
der Qualität von Forschung und Ausbildung im
internationalen Vergleich als attraktiver Standort
gilt (Ernst & Young 2005) – da es auch ver-
gleichbar fortgeschrittene Kompetenzen in an-
grenzenden Technologiefeldern gibt (wie bspw.
der Optoelektronik und in den Nanotechno-
logien).

Ausnahmen von dieser im internationalen Ver-
gleich guten Ausgangssituation für die erfolg-
reiche Entwicklung und Kommerzialisierung von
biotechnologischen Anwendungen stellen einige
spezifische, ethisch sensible Forschungsfelder
sowie Zulassungsregularien und die aktuelle
Praxis der Leistungserstattung im Bereich Medizin
und Gesundheit dar. Die Zulassungssysteme für
biotechnologische Therapeutika zwischen den
verschiedenen europäischen Ländern sind zwar
unterschiedlich, jedoch aufgrund der zum großen
Teil sehr ähnlichen Prozesse durchaus miteinander
vergleichbar. Besonders hinderlich in Deutschland
stellt sich hingegen der frühe Zulassungsprozess
vor der klinischen Prüfung dar. Die föderale Zulas-
sungspraxis, etwa für die Erteilung einer Herstel-
lerlaubnis, zeigt erhebliche Schwächen hin-
sichtlich Ressourcen wie auch Qualifikation der
Prüfenden.

Ein weiteres gewichtiges Hemmnis für die Etab-
lierung von biotechnologischen Therapeutika
stellt die Erstattungspraxis in Deutschland – ins-
besondere der gesetzlichen Krankenkassen – dar.
Durch das Fehlen umfassender Vergleichs- und

7 Angaben nach VDI-Nachrichten Nr. 40
(06.10.2006): 17.

8 Wie auch an Diskussionen bei Veranstaltun-
gen wie dem ›InnoPlanta Forum 2006‹ zu
beobachten ist.

9 Siehe ZEW & JR (Hrsg.) (2004): 52 ff.
10 Quelle: ebd.
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Wirkungsstudien, wie bei klassischen chemischen
Therapeutika bislang üblich, jedoch aber ins-
besondere bei individualisierten Therapeutika der
medizinischen Biotechnologie im Grundsatz nicht
möglich, wird bislang die Erstattung solcher
Therapeutika abgelehnt.

Insgesamt ist eine internationale Harmonisierung
von Zulassungssystemen sowie eine Anpassung
des deutschen Erstattungssystems angeraten (auf
die hier genannten Fragestellungen wird im
Verlauf dieses Dokuments noch eingegangen).

Verfügbarkeit und Preisentwicklung bei Roh- und
Brennstoffen

Rohstoffpreise, das zeigt die Entwicklung der
Erdölpreise der jüngeren Vergangenheit, können
steigen und deutlichen Schwankungen unter-
liegen. Für die wirtschaftliche Konkurrenzfä-
higkeit biotechnologischer Anwendungen ist eine
Vielzahl von Rohstoffpreisen von Bedeutung.

Der Preis für Rohöl (siehe folgende Abbildung)
stellt einen zentralen wirtschaftlichen Einfluss-
faktor für die chemische Industrie und ihre
Produkte dar. Während der rasche Ölpreisanstieg
in den letzen Jahren insbesondere auf die starke
Nachfrage aus Asien sowie die politische Instabi-
lität im Nahen Osten zurückzuführen ist, so wird
für die langfristige Entwicklung ein weiterer
stetiger Anstieg erwartet11. Durch den zuneh-
menden Energiebedarf und steigende Erschlie-
ßungs- und Förderkosten erhöht sich der Preis
von Öl mit einer durchschnittlichen Jahresrate
von 1,8 % (Bräuninger, Matthies 2005).

Die Preisentwicklung des Erdöls ist für eine
Vielzahl biotechnologischer Entwicklungen und
Verfahren von großer Relevanz, da sich bspw. die
Konkurrenzfähigkeit biotechnologischer Ver-
fahren zur Produktion und Nutzung von regene-

rativen Energiequellen (z. B. Biomasse) relativ zum
Ölpreis entscheidet. Dabei muss jedoch bedacht
werden, dass auch eine zunehmende landwirt-
schaftliche Erzeugung von nachwachsenden Roh-
und Brennstoffen sowie ihr Transport und ihre
Weiterveredlung bzw. Aufbereitung im großen
Maßstab nicht ohne entsprechenden eigenen
Ressourceneinsatz zu realisieren ist. Diese Ent-
wicklung wird daher wirtschaftlich nur schwer
von ggf. weiter steigenden Treibstoffpreisen
(selbst für Bio-Fuel) zu entkoppeln sein.

Für die industrielle Biotechnologie sind vor allem
Rohstoffe wie Lignin, Cellulose, Zucker etc. inte-
ressant, die zu Polymeren, Spezialchemikalien wie
Lösemittel, Tenside oder Klebstoffe sowie zu che-
mischen Zwischenprodukten verarbeitet werden
können. Bevor allerdings diese Rohstoffe in
großem Umfang eingesetzt werden können,
muss deren gesicherte Verfügbarkeit in kon-
stanter Qualität und vor allem zu wettbewerbs-
fähigen Preisen gewährleistet sein.

Es würde zu kurz greifen, nun überall Potenziale
für biotechnologische Anwendungen bei der
Erzeugung nachwachsender Rohstoffe sowie zur
Substitution traditioneller (chemischer) Ver-
fahrenstechniken zu vermuten. Einerseits werden
kontinuierlich chemische Verfahrenstechniken
neu- bzw. weiterentwickelt, um niedrig- und

11 Bei einer prognostizierten steigenden Ener-
gienachfrage und einer sinkenden Anzahl
von neu entdeckten und wirtschaftlich
erschließbaren Öllagerstätten geht aus heuti-
ger Sicht die statistische Reichweite der
bekannten Reserven von derzeit über vier
Jahrzehnten auf ca. zwei Jahrzehnte zurück.
Dabei dürften sich Effizienzgewinne bei Ver-
brauch und Förderung von Erdöl mildernd
auf die Reichweite bekannter Lagerstätten
auswirken. Steigender Ölpreis und techni-
scher Fortschritt könnten langfristig dazu
führen, dass die ökonomische Rentabilität
von Förderstätten steigt und dass weitere
Förderstätten abbauwürdig werden.



23Biotechnologie 2021 –
Chancen und Herausforderungen.

2 Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie
und ihrem Umfeld

hochmolekulare Kohlenhydrate (bspw. aus
Zuckerrüben, Kartoffeln, Holz) besser aufschlie-
ßen und verstärkt stofflich nutzen zu können.
Darüber hinaus aber erscheint eine solche Substi-
tution in größerem Umfang zumindest kurz- und
mittelfristig weniger realistisch. Signifikante
Steigerungen sind jedoch in der Nutzung von
land- und forstwirtschaftlich produzierter Bio-
masse als nachwachsende Brennstoffe bzw. alter-
native Energieträger zu erwarten. Dabei stellt
u. a. die staatliche Förderung von Biomasse einen
wichtigen Treiber dar (vgl. Kap. 3.2.1).

Emissionsschutz- und Entsorgungsaufwendungen

Die in den letzten Jahren verschärften Bestim-
mungen zum Emissionsschutz sowie zur Ent-
sorgung von Produkten am Ende ihrer Lebens-

dauer tragen ebenso zur Attraktivität von
Anwendungen der Biotechnologie gegenüber
traditionellen verfahrenstechnischen Ansätzen
bei. Aufwendungen für Klima- und Umwelt-
schutz werden zunehmend zu wirtschaftlich
bedeutsamen Größen. Wie zahlreiche Studien
zeigen, erwachsen heraus für Anwendungen
der Biotechnologie folgende Chancen:

Nachwachsende Rohstoffe können zum Teil Er-
döl als Rohstoff zur Produktion von Materialen
substituieren. Dabei werden potenziell niedrigere
Energie- und Stoffeinsätzen benötigt und weni-
ger Schadstoffe emittiert. Traditionelle Produk-
tionsverfahren lassen sich durch biokatalytische
Prozesse optimieren, mit denen hohe Produkt-
ausbeuten in weniger Verfahrensschritten und
unter niedrigerem Energiebedarf erzielt werden
können.

2.2.4 Ausgewählte Markt- und
Verbrauchertrends

Zur Abschätzung, welche Akzeptanz bzw. Zah-
lungsbereitschaft für zukünftige Produkte und
Dienstleistungen zu erwarten ist, kann eine
Betrachtung von Markt- und Verbrauchertrends
wertvolle Hinweise geben. Dabei wird versucht,
von aktuellen Daten zur Marktentwicklung bzw.
dem Konsumverhalten bei aktuellen Angeboten
auf potenzielle Kundenreaktionen zu neuen
Gütern oder Dienstleistungen zu schließen. Nicht
erfassen lassen sich damit allerdings disruptive
Innovationserfolge (z. B. MP3-Player im Verbund
mit internetbasierten Musikbörsen, Billigflug-
linien oder auch Digitalfotografie), deren starkem
Innovations- und Anpassungsdruck dann auch
vormals führende Anbieter unterliegen können
(vgl. Christensen 1999).

Mit vergleichbaren Schwierigkeiten konfrontiert
ist auch die Abschätzung von Erfolgserwartungen

Abbildung 2: Langfristige Ölpreisentwicklung bis zum Jahr
2030 (Quelle: Bräuninger, Matthies 2005).
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an innovative Prozesse und Produkte der
modernen Biotechnologie. Deren Erfüllung wird –
abhängig auch von der jeweiligen Nähe zu den
Endkunden – nicht nur durch die Akzeptanz,
sondern auch von der Aufnahme durch die ver-
schiedenen Wertschöpfungspartner bestimmt.
Absatzbarrieren können technischer, kommer-
zieller, rechtlicher oder anderer Natur sein.

Ausgewählte Verbrauchertrends und ihre mög-
lichen Auswirkungen auf die Biotechnologie
werden im Folgenden skizziert.

Ernährung

Nach einer aktuellen Studie der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK 2005) ist Deutschland,
gemessen an der Kaufkraft, das Land mit den
niedrigsten Lebensmittelpreisen, und die Ertrags-
entwicklungen von Unternehmen aus der
Branche sind eher verhalten. Andererseits verfügt
ca. ein Viertel aller Haushalte über überdurch-
schnittliche Einkommen. Sie tragen mit ihrer
Kaufkraft und dem Wunsch nach Lebensmitteln,
mit deren Genuss sich angenehme Lebens-
führung und hohe Lebensqualität verbinden
lassen, zu einem geschätzten Marktvolumen von
60 Mrd. Euro mit steigender Tendenz bei. In
diesem wachsenden Markt für hochwertige
Lebensmittel ist ein großes Potenzial auch für bio-
technologisch produzierte Produkte zu vermuten
– insbesondere, wenn man sich die Bedeutung
dietätisch ausgewogener Ernährung für indivi-
duelle Gesundheit vor Augen führt.

Gesundheit und Therapie

Gesundheit und Therapie müssen im Bezug zur
demographischen Entwicklung betrachtet
werden (vgl. Kap. 2.2.1). Dabei dürfen auch
andere Trends nicht außer Acht gelassen werden,

wie die sich kontinuierlich differenzierenden
Lebensstile und Lebensbedingungen in wirt-
schaftlicher und ökologischer Hinsicht (siehe auch
Abschnitte Ernährung und Mobilität). Bei
steigenden Lebenserwartungen und hohen
beruflichen Anforderungen in kognitiver und
physischer Hinsicht wird sich eine ausreichende
persönliche und soziale Leistungsfähigkeit nur
über ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein
halten und regenerieren lassen.

Individuelles Vorbeugen wird dabei zunehmend
eine gegenüber dem Heilen prioritäre Rolle haben,
auch um sich von der Finanzierungsproblematik
des Gesundheitswesens weniger abhängig zu
machen. Bereits jetzt deutet die hohe Zahlungs-
bereitschaft gut verdienender und gesundheits-
orientierter Menschen auf einen künftig stei-
genden Bedarf an gesundheitsfördernden und
präventiv wirkenden Wirkstoffen und Präparaten
sowie Anwendungsformen hin, die nicht durch
das Gesundheitssystem zu finanzieren sind. Auch
verschwimmen hier bereits die Grenzen zwischen
Kosmetika und Pharmazeutika.

Für Erkrankungen, die auch in einer gesund-
heitsbewusst alternden Gesellschaft gleichwohl
nicht auszuschließen sind, dürften künftig indi-
vidualisierte Diagnose- und Heilmethoden sowie
dafür erforderliche Produkte und Techniken ein
wachsendes Segment für Anwendungen der
medizinischen, »roten« Biotechnologie auf-
spannen. Spezifisch wirkende Substanzen wür-
den auch einem unkontrollierten Eintrag von
Wirkstoffabfällen in die natürliche Umwelt vor-
beugen und somit schlussendlich Antibiotika-
resistenzen bei den Erregern vermindern.

Biopharmazeutische Forschung und Industrie
werden sich diesen Herausforderungen
zunehmend stellen müssen, wobei mit der Indivi-
dualisierung von Behandlungen auch traditio-
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nelle, auf Universalmittel (Blockbuster) fokussie-
rende Geschäftsmodelle abzulösen sein dürften.

Mobilität und Verstädterung

Ein weiteres, seit Jahren stark wachsendes,
Bedürfnisfeld ist Mobilität. Dies wird am zuneh-
menden Aufkommen aller Verkehrsarten
deutlich. Einem auf der Prognose für die Bundes-
verkehrswegeplanung beruhenden Trendszenario
für Deutschland zufolge könnten von 1997 bis
2020 die gesamten Personenverkehrsleistungen
von 997 Mrd. auf 1272 Mrd. Personenkilometer
zunehmen (Hopf, Voigt 2002). Insgesamt
könnten trotz dieser Entwicklungen durch den
technischen Fortschritt im Automobil- und Moto-
renbau die CO2-Emissionen um 15 Prozent
abnehmen. Jedoch würde diese Reduktion durch
zunehmende Emissionen infolge drastisch stei-
genden Luftverkehrs (nach dem Standortprinzip
um etwa 220 Prozent).kompensiert Interna-
tionale Szenarien zeigen außerdem, dass der
Zuwachs an Mobilität in den Ländern Asiens,
Lateinamerikas sowie in der ehemaligen Sowjet-
union um ein Vielfaches höher ausfallen könnte.

Welche Rückwirkungen dies auf andere Bedürf-
nisfelder (wie Ernährung, individuelle Gesundheit
und Wohlbefinden) im Einzelnen haben können,
lässt sich jedoch noch nicht vorhersagen. Daher
erscheinen aktuell anlaufende Bemühungen um
geschlossene Stoffkreisläufe, höchstmögliche
Ressourceneffizienz und Wertstoffrückge-
winnung sowie weitgehende Nutzbarmachung
regenerativer Energien und nachwachsender
Rohstoffe umso dringlicher.

Weiterhin lässt sich feststellen, dass ein zuneh-
mender Waren- und Personenverkehr dazu
führen kann, dass Schädlinge oder Krankheitser-
reger vermehrt in zuvor nicht betroffene Gebiete
eingeschleppt werden (vgl. die Verbreitung des

Vogelgrippe-Erregers). Die weiter zunehmende
Verstädterung und die weltweit steigende Zahl an
»Mega-Cities«, urbanen Agglomerationen mit
über 10 Mio. Einwohnern, dürfte außerdem die
Gefahr von Pandemien steigen lassen.

Die äußere Schutzhaut

Über die genannten Trends hinaus gibt es eine
Vielzahl einzelner Bedürfnisfelder wie z. B.
Wohnen und Bekleidung, auf die die Biotechno-
logie und ihre Produkte potenziell einen großen
Einfluss haben können. Neue biotechnologisch
produzierte Werkstoffe, z. B. auf Basis von Biopo-
lymeren oder Zellulose, könnten hier klassische
petrochemisch erzeugte textile Materialien
ersetzen. Bau- und Isolierstoffe auf Basis von
genetisch optimierten Pflanzen könnten nachhal-
tiger als manche traditionelle Materialien produ-
ziert und in bauphysikalisch günstige Objekte
integriert werden.

Zwischenfazit

Das Substitutionspotenzial der Biotechnologie in
den aufgeführten Feldern hängt maßgeblich von
der preislichen Entwicklung zukünftig benötigter
Rohstoffe, den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zur stofflichen Verwertung regenerativer
Materialien sowie der Akzeptanz durch den End-
verbraucher für Anwendungen der Gentechnik
ab. Wie insbesondere im Hinblick auf letztere
festzustellen ist, können Aussagen über Konsum-
Megatrends nach den Einschätzungen von
Zukunftsforschungsinstituten hier grobe Anhalts-
punkte für mögliche Entwicklungen liefern.
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2.2.5 Gesellschaftliches Umfeld und
Anspruchsgruppen

Beobachtungen von öffentlichen und Diskus-
sionen um Forschung und Entwicklung in der
modernen Biotechnologie zeigen, dass hier wie in
kaum einem anderen Themenfeld Interessen
diverser Anspruchsgruppen (»Stakeholder«)
berührt werden. Thematische Bezüge werden
dabei unmittelbar an offen liegende sowie als
latent vermutete (oder zugeschriebene) Poten-
ziale und Risiken der modernen Biotechnologie
angeknüpft. Auch für die aktuelle Studie
erscheint daher eine hinreichend differenzierte
Betrachtung der Technologie und ihrer Anwen-
dungsfelder unter Berücksichtigung der Stake-
holder notwendig.

Zu klären ist, welche Organisationen und Netz-
werke als Anspruchsträger im Hinblick auf Bio-
technologie fungieren könnten – und dies zwar
auf die deutsche Situation bezogen, nicht jedoch
auf nur in Deutschland zu beobachtende
»Players« beschränkt. Hierfür kann man sich an I)
den Strukturen von Wertschöpfungsnetzen der
Wirtschaft, II) Netzen politischer Organisationen
sowie schließlich III) Organisationen des Wissen-
schaftsbetriebs orientieren. Dementsprechend
können folgende Kategorien skizziert werden:

Wertschöpfung mit direktem bzw. indirektem
Biotechnologiebezug

Hierunter fallen Organisationen, wenn in ihnen
Biotechnologie und deren Anwendungen im
Sinne von Funktionen in Wertschöpfungskette
oder -netz insbesondere unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten behandelt werden. Dies betrifft
Organisationen in privater oder öffentlicher
Trägerschaft. Eine Übersicht befindet sich in
Tabelle 2.

Der jeweilige Einfluss von Organisationen der
genannten Gruppen (oder jeweiligen Interessen-
verbänden) differiert allerdings zwischen den ver-
schiedenen Anwendungsfeldern der modernen
Biotechnologie. Die gegenwärtig überwiegende
Mehrheit deutscher Biotechnologieunternehmen
ist im medizinischen bzw. pharmazeutischen
Bereich aktiv. Das gesetzliche Gesundheitssystem
in Deutschland mit seinen unterschiedlichsten
Interessenträgern gehört zu den zentralen
Anspruchsgruppen hinsichtlich einer möglichen
Verbreitung von Verfahren und Therapien der
Biotechnologie in der Medizin. Die gesetzlichen
Krankenkassen dürfen die Kosten für Behand-
lungen nur übernehmen, wenn diese dem an-
erkannten Stand der Wissenschaft entsprechen.
Bewertet werden die Methoden von einem
gemeinsamen Gremium der Selbstverwaltung
von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern.
Seine Aufgabe ist es zu konkretisieren, welche
ambulanten oder stationären medizinischen Leis-
tungen ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sind und somit zum Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenversicherung gehören.
Bislang liegt deren Ausrichtung jedoch auf
Therapien der klassischen und pharmazeutischen
Medizin.

Die Situation in der industriellen Biotechnologie
stellt sich wiederum anders dar: Hier wird bspw.
durch Schaffung möglichst günstiger Standort-
bedingungen insbesondere um Unternehmens-
ansiedlungen gerungen.

Weiterhin werden Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten auch über Private Public-Partnerships
(PPP) durchgeführt. In der industriellen Biotech-
nologie wurden solche Partnerschaften beispiels-
weise durch die im Jahre 2006 lancierte BMBF-
Initiative »BioIndustrie 2021« initiiert. Diese ist
darin motiviert, Ideen und Ergebnisse aus der For-
schung in der industriellen weißen Biotechno-
logie aus Hochschulen und Forschungsinstituten
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Aktivitäten Bsp. für Grüne
Biotechnologie

Bsp. für Rote
Biotechnologie

Bsp. für Weiße
Biotechnologie

Forschung und
Produktentwicklung

Universitäten,
Private
Forschungseinrichtungen,
Saatguthersteller, Chemie-
Unternehmen

Universitäten,
Private
Forschungseinrichtungen,
Kliniken, Pharma- und
Biotechnologieunternehmen

Universitäten,
Private
Forschungseinrichtungen,
Chemie- und
Biotechnologieunternehmen

Rohstoffgewinnung,
Wertstoffproduktion und
-rückgewinnung,

Zulieferer von Biomaterialien
oder Materialien für die
Aufbereitung

Zulieferer von Biomaterialien
oder Materialien für die
Aufbereitung
Zulieferer von Diagnostika
Dienstleister

Zulieferer von Biomaterialien
oder Materialien für die
Aufbereitung

Nachgelagerte Industrien der
Ver- und -bearbeitung von
Stoffen und Materialien

Hersteller von Biomaterialien,
Biokraftstoffen und -energie
und Nahrungs- und
Genussmitteln

Hersteller von Therapeutika,
Biomaterialien und Nahrungs-
und Genussmitteln

Hersteller von Biomaterialien,
Biokraftstoffen und -energie
und Textilien

Endkunden Verbraucher
sowie jeweilige
Interessenverbände

Patienten und Verbraucher
sowie jeweilige
Interessenverbände

Verbraucher
sowie jeweilige
Interessenverbände

Finanzierung Risikokapital,
Anteilseigner,
Forschungsetat

Risikokapital,
Anteilseigner,
Forschungsetat

Forschungsetat, Anteilseigner,
z. T. Risikokapital

Leistungserstattung Siehe Endkunden u.
nachgelagerte Industrien

gesetzliche und private
Krankenversicherungen
Gemeinsamer Bundesausschuss
Medizinischer Dienst der
Krankenkassen

Siehe Endkunden u.
nachgelagerte Industrien

Dienstleistungen Engineering-Dienstleister
(Prozessoptimierer)

medizinische Behandlung und
Beratung ambulant sowie in
der Klinik
Labor und
Diagnostik

Engineering-Dienstleister
(Prozessoptimierer)

Standortspezifische
Bedingungen

Ethische Fragestellungen,
Regulierungen

Ethische Fragestellungen,
Regulierungen

Rohstoffpreisentwicklung
in der EU, z. T. ethische
Fragestellungen

Tabelle 2: Organisationen in der Biotechnologie.
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schneller kommerziell nutzen zu können (vgl. PTJ
2006)12. Durch die Initiative entstanden jetzt
schon neue Netzwerke aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Finanzwesen, um neben Forschung
und Entwicklung auch eine nachhaltige wirt-
schaftliche Wertschöpfung zu erreichen, die
Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungs-
situation zu erhöhen.

Generell lässt sich jedoch feststellen, dass Risiko-
kapitalgeber und Investoren trotzdem nur
bedingt zu Engagements in chancengetriebene
Gründungen dedizierter Biotechnologieunter-
nehmen zu bewegen sind. Interessant dürfte mit-
telfristig sein, wie sich Wertschöpfungsbezie-
hungen zwischen Aktivitäten der industriellen
Biotechnologie und solchen der Erzeugung nach-
wachsender Rohstoffe sowie die Ausgestaltung
der jeweiligen Standortbedingungen entwickeln.
Auch die bisher weitgehend distanzierte – und
nicht durchgängig rational begründbare –
Haltung europäischer Verbraucher im Hinblick auf
Lebensmittel mit den bislang existierenden gene-
tischen Modifikationen ist wirtschaftlich von
beträchtlicher Bedeutung. Ein solcher Widerstand
ist gegenüber Erzeugnissen aus medizinischen
bzw. pharmazeutischen Anwendungen der Bio-
technologie bisher nicht zu beobachten.

Auch lässt sich annehmen, dass Bedingungen
zum Transfer und Adaption biotechnologisch
relevanter Leistungen aus wissenschaftlicher
Forschung in konkrete Produkte und Dienstleis-
tungen umso günstiger sind, je positiver die
öffentliche Haltung im Hinblick auf immanente
Chancen (und weniger Risiken) ist.

Politik/Recht/Steuerung

Hier sei insbesondere auf ein Modell von welt-
weiter politischer und ökonomischer Steuerung
(Global Governance) und Organisationen ver-
wiesen, deren Instanzen jeweils auch für
Deutschland als Mitgliedsstaat Bedeutung haben.
Zu nennen sind hier insbesondere die in Tabelle 3
aufgeführten Akteure.

Die Bedeutung dieser Organisationen für weitere
Entwicklungen der modernen Biotechnologie und
deren Anwendungen erwächst daraus, dass
durch sie über rechtliche und kommerzielle Rah-
menbedingungen in globalem Maßstab ent-
schieden wird. Diese können die relative Attrakti-
vität des Standorts Deutschland in politischer,
wirtschaftlicher und wissenschaftlich-technischer
Hinsicht wesentlich mitbestimmen. Dabei wird es
wesentlich mit darauf ankommen, wie sich
Deutschland in Entscheidungsprozessen der EU
einbringen kann und dass sich die europäischen
Regelungen im Hinblick auf Arbeitssicherheit,
den Schutz geistigen Eigentums und natürlicher
Umwelt auch gegenüber hochdynamischen
Wirtschaftsgebieten Asiens werden behaupten
können.

12 Anknüpfend an die Hightech-Strategie der
Bundesregierung, werden dazu bis 2011 bis
zu 60 Millionen Euro an Fördermitteln in die
industrielle Biotechnologie fließen, um die
Diffusion biotechnologisch-basierter Pro-
dukte und Prozesse in zahlreichen Industrien
bis zum Jahr 2021 zu fördern. Im Zuge dieser
Fördermaßnahme werden weiterhin erhebli-
che Investitionen – insbesondere von Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft – für
die Forschung und Entwicklung im Bereich
der industriellen Biotechnologie erwartet.
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Wissenschaft/Forschung

Einzelne Hochschulen sowie Verbünde und
Forschungsorganisationen besitzen ein hohes,
intrinsisches Interesse an allen Themenfeldern der
Biotechnologie. Einzelpersonen und auch Organi-
sationen in diesem Umfeld haben ein wissen-
schaftliches Interesse im Hinblick auf themen-
spezifische Erkenntnisse, der damit verbun-
denden Reputation und sehen zudem Chancen
zur Einwerbung von Drittmitteln.

Deutsche Forschungsorganisationen und Hoch-
schulen engagieren sich erfolgreich in nahezu
allen Themen- und Forschungsfeldern der Bio-
technologie. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass
naturwissenschaftliche Forschung ohne interna-
tionale Vernetzung längst nicht mehr erfolgreich
zu realisieren ist. Im Hinblick auf zu erreichende
wissenschaftliche Exzellenz ist daher anzu-
nehmen, dass Effekte nationaler Forschungsför-

derung regional nur bedingt einzugrenzen sind,
mithin also die Bedeutung supra- oder internatio-
naler Finanzierungsschemata (vgl. Politik/Recht/
Steuerung) in der Zukunft noch zunehmen
dürfte.

Kopplungen

Für die gesellschaftliche Realität ist zu bedenken,
dass sich die oben angedeutete Differenzierung
in Organisationen zumeist parallel und unab-
hängig voneinander (»heterarchisch«) etabliert
und darin zusätzlich durch lose inter-organisa-
tionale Kopplungen relativiert wird. Letzteres
kann bspw. durch informelle Kompetenznetze
oder aber individuelle Personen geschehen, die
sich mehr als einer der in Tabelle 4 dargestellten
Kategorien zuordnen lassen.

Die jeweilige Abstimmung unterschiedlicher Sta-
keholderinteressen untereinander kann bspw.

Akteursgruppen Wichtigste Akteure aus deutscher Sicht

Internationale Organisationen UN und ihre Teilorganisationen, die Welthandelsorganisation, Weltbank etc.

Supranationale Organisationen EU, Nafta bzw. Mercosur zu zählen.

Zwischenstaatliche Politikbereiche
(»Regimes«)

Kyoto Protokoll, International Panel on Climate Change (IPCC), die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

Internationale »Clubs« mit aus-
gewählten Mitgliedern

G8-Staaten, die Organisationen für ökonomische Zusammenarbeit in Europa (OECD) bzw.
die erdölexportierender Länder (OPEC)

Privatwirtschaftliche Interessen-
vertretungen und
Verwaltungsorganisationen

Internationale und nationale Industrie- und Handelskammern, Industrieverbände,
Standardisierungsorganisationen (ISO)

Zivilgesellschaftliche Akteure Politische Parteien und Verbände sowie Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace,
WWF, BUND, das Rote Kreuz, Amnesty International – sowie Kirchen und Religions-
gemeinschaften

Tabelle 3: Für die Biotechnologie relevante politische und ökonomische Steuerung und Organisation (Jischa 2006).



30 Biotechnologie 2021 –
Chancen und Herausforderungen.

2 Trends und Entwicklungen in der Biotechnologie
und ihrem Umfeld

nach den Kriterien einer nachhaltigen Ent-
wicklung erfolgen. Diese zielen darauf ab, sowohl
wirtschaftliche als auch ökologische und soziale
Interessen so gegeneinander abzuwägen, dass
nicht Interessen kommender Generationen zum
kurzfristigen Vorteil (womöglich eines nur kleinen
Teils) der gegenwärtigen Generation vernach-
lässigt werden (vgl. Kap. 2.2.7). Auch wenn eine
solche Orientierung im Einzelnen wünschenswert

scheinen mag, wird sie sich im Sinne kausalen
»Durchgriffs« von Entscheidungen über Organi-
sationsgrenzen hinweg nur dann beobachten
lassen, wenn die gesellschaftliche Entwicklung
dafür notwendige Bedingungen bietet. Das gilt
gleichermaßen zwischen politischen, wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Organisationen wie
an den limitierten nationalen politischen Einwir-
kungsmöglichkeiten gegenüber international

Kategorie Charakteristika in Bezug zur Biotechnologie

Naturwissenschaftler Sie wollen allgemein lebende »Gegenstände« und Zusammenhänge menschlicher
Gesundheit und Krankheit ergründen und prinzipiell verstehen.

Anwendungsforscher und
Technologieentwickler (Ingenieure
i. w. S.)

Sie versuchen, neue Produkte und Dienstleistungen als Lösungen für definierte Probleme
zu entwickeln.

Experten im Gesundheitswesen
(Ärzte, Pharmazeuten,
Versicherungssachverständige)

Biotechnologieanwendungen interessieren sie als Teil vieler medizinischer Therapien und
Diagnosen (z. B. Impfstoffe), die sie praktisch einsetzen bzw. verordnen.

Unternehmer Für sie können sich in durch Biotechnologie wettbewerbsrelevante Kompetenzen
begründen, die zur Realisierung von kommerziellen Produkten bzw. Dienstleistungen und
somit wirtschaftlichen Ertrags genutzt werden können. Neben Produktion, Vertrieb,
Verarbeitung, Entsorgung etc. von chemischen Substanzen kann das bspw. auch Fach-
und Populärmedien umfassen, in denen über biotechnologiebezogene oder dafür
relevante Beobachtungen berichtet wird.

Züchter und Landwirte Sie können Biotechnologieanwendungen in Form von Bestandteilen in neuen Arten von
Pflanzen und Tieren nutzen. Dies wird im Übrigen seit Jahrtausenden auf traditionelle
Weise ausgeübt.

Umwelt- bzw. Ressourcenmanager Für sie sind Biotechnologien und deren Anwendungen bei der Handhabung von
Emissionen und Abfällen relevant sowie bei der Gewinnung von Rohstoffen und der
Kontrolle von Schädlingen.

(End-)Verbraucher im allgemeinen
Sinne bzw. Patientengruppen

Relevant ist Biotechnologie für sie im Hinblick auf Lebensmittel, Medikamente und
Industrieprodukte, die sie konsumieren oder ggf. ablehnen können.

Funktionsträger in politischen
Gremien sowie öffentlichen
Verwaltungen

Ihre Verantwortungsbereiche können in verschiedenster Hinsicht Entscheidungen zur
Ausgestaltung von Rahmenbedingungen treffen, auch für biotechnologiebezogene
Aktivitäten der bisher angeführten »Betroffenen«.

Tabelle 4: Kategorien von Kompetenznetzen bzw. Personen in der Biotechnologie (vgl. dazu MRST – NZ (2005): 16).
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agierenden Konzernen deutlich wird. Inwiefern
also Gestaltungsmöglichkeiten auch im Sinne der
im vorliegenden Dokument zu entwickelnden
Ideen tatsächlich zukunftsrelevant werden
können, muss sich folglich in Koevolution dieser
Organisationen in und mit der Gesellschaft
erweisen.

2.2.6 Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung sind wichtige Vorausset-
zungen für Zukunfts- und Arbeitschancen von
Individuen. Gut ausgebildete Fachkräfte in den
Natur- und Ingenieurwissenschaften stellen einen
Schlüsselfaktor für die Weiterentwicklung der
Biotechnologie in Deutschland und Europa dar
(vgl. BMBF 2006).

In Deutschland und Europa ist jedoch ein Mangel
an Nachwuchs von naturwissenschaftlich-tech-
nisch ausgerichteten Akademikern zu beob-
achten. Dieser könnte dadurch gemildert werden,
dass die Zahl der Studienanfänger durch eine
attraktivere naturwissenschaftliche Erziehung in
den Schulen erhöht wird. Weiterhin wäre eine
Ausweitung ausbildungsbezogener Aktivitäten
der Hochschulen zu begrüßen, die jedoch nicht
zu Lasten der personellen und materiellen Kapazi-
täten für wissenschaftliche Forschungsaktivitäten
gehen sollte. In der naturwissenschaftlich-techni-
schen Ausbildung im Umfeld der Biotechnologie
ist dabei insbesondere eine disziplinenübergrei-
fende Wissensvermittlung zu betreiben, weil die
hier zu behandelnden wissenschaftlichen Frage-
stellungen mit konventionell »engen« methodi-
schen Ansätzen nicht mehr behandelbar sind,
und sich zudem Ideen für technisch-kommerzielle
Anwendungen nicht ohne disziplinenübergrei-
fende naturwissenschaftliche Grundlagenkennt-
nisse konzeptionell fassen bzw. praktisch zur
Reife bringen lassen.13

Erhaltung, Anpassung und Erweiterung der
beruflichen Handlungsfähigkeit im Sinne einer
beruflichen Weiterbildung kommen gerade vor
dem Hintergrund eines schnellen technologi-
schen Fortschritts in der Wissensgesellschaft und
insbesondere in der Biotechnologie eine große
Bedeutung zu. Eine Weiterbildung im Sinne eines
lebenslangen Lernens vermindert auch das Risiko
für Beschäftigte, aufgrund veraltenden techni-
schen Wissens arbeitslos zu werden.14 Gerade
Hochschulen können vermehrt in die Weiter-
bildung von Berufstätigen eingebunden werden,
um Berufstätigen spezifische tertiäre Ausbil-
dungen zu ermöglichen und andererseits das
wissenschaftliche Know-how von Hochschul-
absolventen kontinuierlich aufzufrischen (vgl.
BMBF 2006).

2.2.7 Nachhaltigkeit als gesellschaftliches
Leitbild

Nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Wirt-
schaften betreffen alle Bereiche des menschlichen
Lebens und Wirtschaftens. Zum nachhaltigen
wirtschaftlichen Handeln gehören neben einem
breitenwirksamen ökonomischen Erfolg auch
soziale und ökologische Verantwortung.

Für die Ökonomie bedeutet Nachhaltigkeit die
Schaffung zukünftiger Handlungsmöglichkeiten,
neuer Geschäftspotentiale und realisierbarer
Kosteneinsparungsmöglichkeiten, um somit lang-
fristiges Überleben und Prosperität zu sichern. Für
den Umgang mit der Umwelt bedeutet Nach-
haltigkeit, dass wir mit Blick auf die heutigen und
zukünftigen Generationen verantwortungsvoll,

13 Vgl. z. B. notwendige informationstechnische
Kenntnisse für Gensequenzierung oder In-
Silico-Simulation, oder disziplinenübergrei-
fende Arbeiten zur Regulation in Zellen, Zell-
verbänden oder Organismen.

14 Vgl. z. B. ZEW & JR (Hrsg.) (2004): 145 ff.
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sorgfältig und effizient mit unseren Ressourcen
umgehen müssen. Im sozialen Bereich bedarf es
der dauerhaften Sicherung von Arbeitsplätzen,
des Ausbaus regionaler Wirtschaftskreisläufe und
einer allgemeinen Bewusstseinsschaffung bzgl.
Natur und regionaler Entwicklungen, um der
Nachhaltigkeit zu entsprechen.

Der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung
wird auf internationaler Ebene eine große
Bedeutung zugemessen:

– In der Millenniumserklärung der Vereinten
Nationen verpflichteten sich die UN-Mitglieds-
staaten im Jahre 2000, Armut und Hunger
drastisch zu reduzieren, und dabei auch Ziele
wie die ökologische Nachhaltigkeit u. a. durch
den Einsatz neuer Technologien zu verwirk-
lichen.

– Die Europäische Union verabschiedete 2001
ihre Nachhaltigkeitsstrategie, die die in Lis-
sabon beschlossene Strategie für Wachstum,
Beschäftigung und größeren sozialen Zusam-
menhalt um eine ökologische Komponente
ergänzt. Kernbereiche sind u. a. die Stabili-
sierung des Weltklimas, Sicherung der öffent-
lichen Gesundheit, Reduktion giftiger Stoffe in
der Umwelt, Lebensmittelsicherheit und ver-
antwortliches Management der Ressourcen.

Auch die die Bundesrepublik Deutschland ver-
folgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002
unter dem Titel »Perspektiven für Deutschland«
ihre Strategie für eine Nachhaltige Entwicklung.
Eckpfeiler sind die Bereiche »Generationenge-
rechtigkeit«, »Lebensqualität«, »Sozialer Zusam-
menhalt« und »Internationale Verantwortung«.
Zudem wurden für die vier Handlungsfelder
»Energie und Klimaschutz«, »Verkehr«, »Land-
wirtschaft« sowie »Globale Verantwortung«
Maßnahmen genannt.

Neue Technologien wie die Biotechnologie bieten
Möglichkeiten einen Beitrag zu der Sicherung
natürlicher Lebensgrundlagen auch für
zukünftige Generationen und damit zur Nachhal-
tigkeit zu leisten.

Unter diesem Aspekt sind mögliche Chancen der
Biotechnologie:

– Verbesserung der Gesundheit und Lebensqua-
lität durch neuartige, zielgerichtete biotechno-
logische Arzneimittel und Anwendungen der
regenerativen Medizin oder Gentechnik in der
Therapie sowie Entwicklungen in der Dia-
gnostik,

– Ermöglichung effizienter, umwelt- und res-
sourcenschonender und damit auch kosten-
sparender Prozesse gegenüber konventio-
nellen Vergleichsverfahren durch neue Techno-
logiekonzepte, weitgehend geschlossene
Stoff- und Energiekreisläufe über die gesamte
Wertschöpfung und die Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe,

– Abbau umweltrelevanter Abgase oder Rest-
stoffe aus Haushalten und Industrie durch spe-
zialisierte Mikroorganismen,

– kostengünstige Bereitstellung hilfreicher und
lebensnotwendiger Produkte und Anwen-
dungen in Gesundheit, Ernährung und Land-
wirtschaft durch bspw. Ertrags- und Resistenz-
optimierte Nutzpflanzen,

– Schaffung von Arbeitsplätzen und neuen
Spielräume im Arbeitsmarkt durch den Einsatz
neuer Produktionsmethoden und -konzepte,
die Erschließung neuer Anwendungsfelder
sowie die Etablierung neuer Industriezweige,
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– lebenswertere Strukturen der Landwirtschaft
und der regionalen Planung durch bspw.
dezentralisierte Versorgungskonzepte,

– Förderung eines größeren Bewusstseins für
Umwelt und globale Verantwortung innerhalb
der Gesellschaft durch naturnahe und nach-
vollziehbare Technologiekonzepte.

Allerdings ist zu beachten, dass auch potenzielle
Risiken bestehen. Dazu gehören:

– ökologische Auswirkungen von genetischen
Veränderungen bei Organismen (und für Öko-
systeme), Auswirkungen auf die Biodiversität,
mögliche Vereinheitlichung der Landschaft
durch Monokulturbewirtschaftung,

– ökonomische, ökologische und soziale Folgen
von notwendigen Restrukturierungen von
Wertschöpfungsketten oder sogar ganzer
Sektoren im industriellen, medizinischen und
landwirtschaftlichen Bereich (bspw. Dezentrali-
sierung von Standorten, Landwirtschaft als
Rohstofflieferant),

– ethische Debatten und umfangreicher politi-
scher/rechtlicher Regulierungsbedarf.

Die Abwägung dieser Chancen und Risiken
stellen Technik-, Forschungs- und Wissenschafts-
politik vor große Herausforderungen. Um Ent-
scheidungen in diesem Umfeld treffen zu
können, sind Aussagen über die Bedarfssituation,
über Wirtschaftlichkeit, über zukünftige Markt-
konstellationen, potenzielle Umweltauswir-
kungen oder mögliche gesellschaftliche Konflikte
sowie allgemein über Chancen und Risiken der
Biotechnologie erforderlich. Zur Analyse und
Bewertung spezifischer Technologien oder Tech-
nologiefelder kann das Instrumentarium der
Innovations- und Technikanalyse (ITA) genutzt
werden. Dahinter verbirgt sich eine Verbindung

der klassischen Technikfolgenabschätzung und
der Innovationsforschung mit dem Ziel, Felder des
gesellschaftlich erwünschten technologischen
Fortschritts zu identifizieren, Gestaltungspoten-
ziale aufzuzeigen sowie politische Handlungs-
spielräume und -optionen zu benennen. Zur
praktischen Unterstützung im Unternehmens-
alltag sind verschiedene integrierte ökonomisch-
ökologischen Bewertungsmethoden etabliert. Sie
basieren auf dem Konzept der »Ökoeffizienz«,
mit dem gleichzeitig eine ökonomische und öko-
logische Effizienz erreicht werden soll (vgl.
Schmidt-Bleek 1998, Saling et al. 2005, Schmidt/
Czymmek 2003, siehe auch Kap. 3.2.11 und
Kap. 3.2.2.4).

2.2.8 Rechtliche Rahmenbedingungen

Akteure der Biotechnologie werden mit einer
Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Richt-
linien wie dem Arzneimittel- oder Embryonen-
schutzgesetz und der Biotechnologierichtlinie
konfrontiert. Nationale und europäische Rahmen-
bedingungen in Form von Regulierungen und
Zulassungsbestimmungen in der Biotechnologie
werden an vielerlei Interessen beurteilt: Einerseits
sind sie darin motiviert, Verbraucher zu schützen,
andererseits regulieren sie auch die Wettbewerbs-
bedingungen für Biotechnologie-Unternehmen.
Damit stellen sie einen wesentlichen Standort-
faktor dar, wobei sich die umfangreichsten und
auch restriktivsten Regulierungen hauptsächlich
bei der grünen und roten Biotechnologie finden.
Im Folgenden wird ein Überblick über die recht-
lichen Rahmenbedingungen auf europäischer
Ebene gegeben.
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Rote Biotechnologie

Die wichtigsten für die rote, medizinische Bio-
technologie bestehenden internationalen recht-
lichen Instrumente sind das Cartagena Protocol
on Biosafety und der Food and Agriculture
Organization Treaty on Plant Genetic Resources.
Bereits frühzeitig wurde auf europäischer Ebene
eine Debatte über ethische Probleme ange-
stoßen, die sich spezifisch mit dem Fortschritt in
der Biotechnologie verknüpfen lassen. Der
Korpus von EU-Rechtsvorschriften zielt auf die
Überwachung der wissenschaftlichen Experimen-
te und klinischen Versuche zur menschlichen
Gesundheit sowie auf den gewerblichen Rechts-
schutz ab. Dabei sind Regulierungen für neue
Therapieformen, Biogenerika und ethische
Aspekte als wesentlich zu erachten.

– Für neue Therapieformen wie Gentherapie,
somatische Zelltherapie wurde ein erster EU-
weiter Rahmen geschaffen. In 2004 wurde die
Richtlinie zur Festlegung von Qualitäts- und

Sicherheitsstandards für die Spende,
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konser-
vierung, Lagerung und Verteilung von mensch-
lichen Geweben und Zellen angenommen, um
der wachsenden Zahl von Patienten, die sich
therapeutischen Behandlungsformen unter-
ziehen, einen Rechtsrahmen zu geben (2004/
23 EG). Im Anschluss an das Konsultations-
verfahren veröffentlichte die Kommission im
Februar und Oktober 2006 Richtlinien zur
Durchführung und Umsetzung für eine EU-
weite Regulierung.

– Die rechtlichen Grundlagen für die Zulassung
von Biogenerika bzw. Biosimilars (vgl. 3.1) in
Europa sind in der von der EMEA (European
Medicines Agency) 2005 veröffentlichten »Gui-
deline on similar biological products« definiert.
Dort werden erstmals Vorschriften für den
Zulassungsprozess solcher Substanzen festlegt
– also für biotechnologisch hergestellte Medi-
kamente, die den gleichen Wirkstoff wie ein

Bezeichnung Anwendungsbereich

2006/86 EG Rückverfolgbarkeit, Meldung schwerwiegender Zwischenfälle und unerwünschter Reaktionen sowie tech-
nische Anforderungen an Kodierung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerund und Verteilung menschlicher
Geweben und Zellen zur Umsetzung der Richtlinie 2004/23 EG.

2006/17 EG Technische Vorschriften für die Spende, Beschaffung und Testung von menschlichen Geweben und Zellen
zur Durchführung der Richtlinie 2004/23 EG.

2004/23 EG Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Handhabung menschlicher Zellen und Gewebe.

2001/83 EG Gemeinschaftskodex über Humanarzneimittel. Teil IV umfasst alle neuartigen, biotechnologiebasierten
Therapien.

2000/70 EG Änderung der Richtlinie 93/42 EWG des Rates hinsichtlich Medizinprodukten, die stabile Derivate aus
menschlichem Blut oder Plasma enthalten.

Tabelle 5: Auswahl wichtiger EU-Normen zur medizinischen Biotechnologie.
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bereits zugelassenes biotechnologisch herge-
stelltes Medikament enthalten (sollen).15

– Bezüglich der ethischen Aspekte respektiert
die EU die nationalen Kompetenzbereiche,
etwa bezüglich embryonaler Stammzellen,
z. B. die deutsche Entscheidung über Ver-
wendung bzw. Verwendungsverbot embryo-
naler Stammzellen.

Detailliertere Ausführungen zu weiteren spezifi-
schen rechtlichen Rahmenbedingungen in der EU
und Deutschland finden sich in den jeweiligen
Unterkapiteln von Abschnitt 3.1.

Industrielle, weiße Biotechnologie

Für die Forschung und Produktion in der indus-
triellen Biotechnologie existieren bereits
bewährte gesetzliche Vorgaben. Relevante Re-
gulierungen für Unternehmen dieser Branche
bestehen bei der Zulassung von neuen Produk-
ten, bei der Biopatentrichtlinie und im Steuer-
recht. Bei der Zulassung kommen z. B. die noch
bestehenden Unklarheiten bzgl. der im April
2004 national umgesetzten EU-Verordnung zur
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von
gentechnisch veränderten Lebens- und Futter-
mitteln (1829/2003 EG und 1830/2003 EG) und
das europäische Chemikalienrecht (REACH) zum
tragen. Die noch ausstehende Umsetzung der
EU-Biopatentrichtlinie sorgt momentan für große
Rechtsunsicherheit, bspw. bei Gründungsent-
scheidungen.

Grüne Biotechnologie

In der grünen Biotechnologie werden die
Anmelde-, Kennzeichnungs- und Rückverfolgbar-
keitspflichten von Lebens- und Futtermittel die
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) ent-

halten oder aus solchen bestehen, von den EU-
Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003
erfasst. Sie beziehen sich in der Regel einheitlich
auf ganze landwirtschaftliche Produktgruppen,
wie z. B. Getreide. Der Anwendungsbereich Kulti-
vierung, Import und Generierung von Produkten
ist in Richtlinie 2001/18/EC reguliert.

Grundsätzlich sind alle GVO’s enthaltenden, aus
solchen bestehenden oder aus solchen herge-
stellten Produkte ab einem GVO-Anteil von über
0,9 % kennzeichnungspflichtig. Für GVO-Spezies,
die noch keine offizielle Bewilligung, aber eine
positive EU-Risikobewertung erhalten haben gilt
eine drei Jahre gültige Grenze von 0,5 %.

Die EU ist der weltgrößte Importeur für Land-
wirtschaftsprodukte, die natürlich den geltenden
europäischen Regulierungen entsprechen
müssen. Importprodukte dürfen keine von der EU
nicht tolerierten genveränderten Inhaltstoffe
enthalten (»zero-tolerance«) und müssen ent-
sprechend gekennzeichnet sein, falls sie mehr als
0,9 % tolerierter genveränderter Inhaltsstoffe
enthalten.

In Bezug auf die Koexistenz von konventioneller
Landwirtschaft, biologischer Landwirtschaft und
dem Anbau von gentechnisch veränderten
Pflanzen überlässt die EU regulative Maßnahmen
den Mitgliedsländern, solange die Biosicherheit
gewährleistet ist. Wie Deutschland haben auch
andere Mitgliedsländer restriktive Gesetze zur

15 Das ›Biogenerics‹ Konzept ist allerdings
umstritten (vgl. Dr. F. Mathias, 27.10.2006,
Pressekonferenz des VFA bio), weil in die
Wirksamkeit der Moleküle biotechnologisch
herstellter Substanzen aufgrund deren spezi-
fischen Größen nicht nur chemische Merk-
male, sondern auch solche der Geometrie,
der Verteilung und Lage von Bindungen etc.
einfließen – in einem Maße, das bei chemi-
schen Pharmazeutika so nicht zum Tragen
kommt.
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Koexistenz-Reglung für ihre Bauern geschaffen,
welche diese aufgrund der durch die Haftungs-
regeln drohenden Regressansprüche von dem
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen eher
abschrecken.

Das neue deutsche Gentechnikgesetz regelt die
Vorsorgepflicht für Landwirte, führt ein Standort-
register ein und definiert Haftungsregeln. Diese
Bestimmungen sollen zu einem Konsens zwi-
schen Befürwortern und Gegnern der grünen
Gentechnologie beitragen.
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2.3 Auswahl der Forschungs- und
Anwendungsfelder

Die Auswahl der in den vorangegangenen
Kapiteln geschilderten zukünftigen Forschungs-
und Anwendungsfelder der Biotechnologie folgt
einer Analyse zentraler Arbeiten und Studien aus
dem internationalen und nationalen Umfeld der
Biotechnologie. Hierfür wurden beispielsweise
Studien und Positionspapiere der europäischen
Technologieplattform SusChem (European Tech-
nology Platform for Sustainable Chemistry), der
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OECD, einzelner europäischer Staaten sowie der
Länder USA, Australien, Japan und Neuseeland
ausgewertet. Insbesondere die neuseeländische
Studie »Biotechnologies to 2025« lieferte
wichtige Informationen für die Strukturierung der
Themenfelder (für einen Überblick zu relevanten
Studien siehe auch Kap. 5). Für die Erfassung des
deutschen Themenrahmens stehen eine Vielzahl
von Positions- und Arbeitspapieren z. B. des VDI,
der Dechema und des BMBF zur Verfügung. Für
das Themenfeld Gesundheit: Prävention und
Therapie wurden spezifische Studien z. B. von
CapGemini und Ernst & Young ausgewertet, für
das Themenfeld Primärproduktion, Industrie und
Umwelt Studien der Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe (FNR) sowie des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovationsforschung
ISI.

Ergänzt wurde die Themenauswahl durch eine
Reihe von Expertenworkshops die das Fraunhofer
IAO in Zusammenarbeit mit dem BMBF in den
Jahren 2005 und 2006 zu den Themenfeldern
industrielle Biotechnologie und regenerative
Medizin durchgeführt hat. Die im Rahmen dieser
Workshops erfassten Forschungsfelder und
-bedarfe sind ebenfalls in die Strukturierung ein-
geflossen. Für die Auswahl und Zusammen-
fassung der in Kapitel 3 behandelten Themen-
felder wurden die folgenden Kriterien angesetzt:

– wissenschaftliche und anwendungstechnische
Exzellenz und Alleinstellung deutscher For-
schungseinrichtungen und Unternehmen,

– prognostiziertes Marktvolumen weltweit sowie
in Deutschland,

– Chancen auf zukünftige Realisierung und
Kommerzialisierung der potenziellen biotech-
nologischen Anwendung.

Diese Kriterien führen zu den für weitere Ausfüh-
rungen als zentral erachteten Forschungs- und
Anwendungsfeldern Gesundheit: Prävention und
Therapie und Primärproduktion, Industrie und
Umwelt.
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3.1 Themenfeld Gesundheit: Prävention und
Therapie

Der Begriff der Gesundheit wurde in der Vergan-
genheit in der Medizin wie auch der öffentlichen
Wahrnehmung vor allem unter dem Blickwinkel
der Bekämpfung von Krankheiten gesehen. Dies
ist insbesondere durch die Beschäftigung der
Medizin mit der Prävention, Entstehung, Erken-
nung und Behandlung von Krankheiten und
deren Folgen bedingt. Das Themenfeld der
Gesundheit umfasst jedoch weit mehr: Bereits in
der Präambel der WHO-Verfassung von 1948
wurde der Begriff der Gesundheit ganzheitlich
verstanden und wie folgt definiert:

»Gesundheit ist der Zustand vollständigen kör-
perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens
und nicht nur das Freisein von Krankheit oder
Gebrechen.«

Heute wird im modernen sozialmedizinischen
Verständnis davon ausgegangen, dass sich die
beiden Zustände Gesundheit und Krankheit wie
dynamische Prozesse in einem Gleichgewicht
zueinander darstellen.

Von möglichen Verfahren und Therapien, die auf
der Biotechnologie basieren, werden wesentliche
Impulse erwartet, um das ganzheitliche Themen-
feld der Gesundheit maßgeblich zu beeinflussen.
Dabei geht man von der Prävention und der
Diagnose über die Therapie hin zur Nachsorge
und bezieht gleichzeitig Wohlbefinden und
Ernährung ein.

Trend zu interdisziplinären Forschungsfeldern

Kennzeichnend für die Entwicklung und den Ein-
satz der Biotechnologie im Themenfeld Gesund-
heit ist ein Trend zu interdisziplinären Forschungs-
feldern. Neben den klassischen Methoden der

Biotechnologie und Genetik werden diese
zunehmend unterstützt durch Ansätze der Ma-
terialwissenschaften, Nanotechnologien oder
dem Einsatz von Informationstechnologie. Inno-
vative Matrixmaterialien und Carrier mit neuar-
tigen Eigenschaften – beispielsweise magnetische
Beads (engl. für Perlkügelchen) – ermöglichen
völlig neue Drug Delivery Ansätze. Damit lässt
sich die Wirkstoff-Freisetzung von Außen zielge-
richtet mit Hilfe äußere Magnetfelder oder Ultra-
schall steuern. Auch die Entwicklung und
Herstellung rein chemischer Wirkstoffe kann
durch den Einsatz von biotechnologischen
Verfahren maßgeblich verbessert werden.

Zusammenspiel von Therapeutika und Diagnostik

Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Ein-
satz biotechnologischer Verfahren in der Dia-
gnostik – von einem wirkgenauren Einsatz
vorhandener klassischer Therapeutika bis hin
zur Entwicklung von neuen wirkgenauen bio-
technologischen Therapeutika. In Verbindung mit
der Mikrosystemtechnik werden Lab-on-a-chip
Verfahren zur voll integrierten Diagnostik möglich
(vgl. Kap. 2.1.3). Mit Hilfe von elektronischen
und magnetischen Biochips werden Ansätze zur
Point-of-Care Analyse von Nukleinsäuren, Protei-
nen und Zellen möglich. Mit der Entwicklung
neuer Kontrastmittel können bildgebende Ver-
fahren wie PET16, MRT17, SPECT18 sowie optische
Verfahren künftig für eine molekulare Bildgebung
zur Frühdiagnose eingesetzt werden.

Wesentlicher Treiber für die wachsende
Bedeutung der biotechnologiebasierten Dia-
gnostik ist die Notwendigkeit, die Entstehung

16 Positronen-Emmissions-Tomographie (PET)
17 Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT)
18 Single Photon Emission Computed Tomogra-

phy (SPECT)
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und Wirkzusammenhänge von Erkrankungen auf
Basis der physiologischen und genetischen Dispo-
sition der Patienten zu verstehen, um zielge-
richtet und wirkgenauer Therapien ansetzen zu
können (Pharmakogenetik).

Nachahmerprodukte: Biogenerika

Wie bereits seit einigen Jahren in der klassischen
Pharmaindustrie wird auch im Bereich der bio-
technologischen Wirkstoffe die Bedeutung von
Nachahmerprodukten, so genannter Biogenerika,
in Zukunft deutlich zunehmen. Trotz der erhöh-
ten Produktionskosten im Vergleich zu chemisch
synthetisierten Wirkstoffen werden der zuneh-
mende Kostendruck im europäischen Gesund-
heitswesen wie auch die höheren zu erzielenden
Abgabepreise von Biopharmazeutika wesentliche
Motoren dieser Entwicklung sein. Allein in
Deutschland wird in den kommenden Jahren bei
mehr als 100 gentechnisch hergestellten Medika-
menten der Patentschutz auslaufen. Das welt-
weite Marktvolumen für Biogenerika wird dabei
auf etwa 40 Mrd. US-$ geschätzt.

Im Vergleich zu chemisch synthetisierten Präpa-
raten, die auf molekularer Ebene eine einheitliche
chemische Struktur aufweisen, stellen
Biopharmaka hingegen jeweils eine Mischung
nahezu identischer, aber doch nicht gleicher,
Moleküle dar. Diese minimalen Abweichungen,
die insbesondere im Herstellungsprozess
begründet liegen, können die Wirksamkeit und
Verträglichkeit eines Medikaments erheblich
verändern. Bei der Herstellung von Biogenerika,
die somit nur eine Ähnlichkeit zum Originalprä-
parat aufweisen und deshalb auch als »Biosi-
milars« bezeichnet werden, können somit erheb-
liche Veränderung in der ihrer Wirksamkeit und
Verträglichkeit auftreten.

Auf Grund dieser Besonderheiten kommt dem
Zulassungsprozess für Biogenerika eine beson-
dere Bedeutung zu. Mit der von der EMEA veröf-
fentlichten »Guideline on similar biological pro-
ducts« vom Dezember 2005 wurde der Zulas-
sungsprozess von Biogenerika in Europa erstmals
einheitlich geregelt. Im Vergleich zu den USA
nimmt Europa hier eine besondere Vorreiterrolle
ein.

Zulassung und klinische Studien

Die Entwicklung, die Zulassung und die Ver-
breitung von biotechnologischen Verfahren und
Therapien werden de facto von internationalen
Regelungen bestimmt. Die nationalen Gestal-
tungsspielräume sind somit beschränkt, da ein-
seitige nationale Reglementierungen für die tech-
nologische Entwicklung nur noch eine geringe
Bedeutung haben. Dennoch bestehen insbe-
sondere bei der Zulassung von klinischen Studien
wie auch der Bewilligung von Herstellerlaub-
nissen Unterschiede zwischen den europäischen
Staaten. Insbesondere für die Durchführung von
multizentrischen Studien stellen abweichende
langwierige Zulassungsprozesse in Deutschland
ein großes Hemmnis dar.

Biotechnologie für Gesundheit: Prävention und
Therapie

Grundsätzlich kann die Biotechnologie im The-
menfeld Gesundheit folgendermaßen eingesetzt
werden:

– Einsatz biotechnologischer Verfahren in der
Diagnostik für eine zielgenauere Therapieab-
stimmung bis hin zur Gabe individualisierter
Therapeutika,
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– Einsatz von Wirkstoffen wie Antikörpern,
Aptameren und Vakzinen zur Beeinflussung
immunologischer Prozesse für die Krankheits-
bekämpfung,

– Einbringung funktionsfähiger Gene in Zellen
oder Geweben zur Beseitigung genetischer
Defekte in der Gentherapie,

– Regeneration und Wiederherstellung von
Gewebe- und Organfunktion durch Regenera-
tionstechnologien für die Medizin,

– Produktion funktioneller Lebensmittel zur
Gesundheitsprävention.

Dies wird im Folgenden näher beschrieben.

3.1.1 Biotechnologische Wirkstoffe
(Antikörper, Aptamere und Vakzine)

Positionsbestimmung

Definition des Themenfeldes

Das gezielte Design und die Produktion von Bio-
molekülen mit definierten Strukturen und Funk-
tionen gehört mit zu den zentralen Zielen der
Biotechnologie für die Entwicklung von biophar-
mazeutischen Therapeutika sowie Diagnostika.

Im Mittelpunkt der Entwicklung stehen dabei ins-
besondere Antikörper, katalytisch aktive DNA/
RNA sowie Protein- und DNA-Vakzine. Diese
Moleküle bieten die Möglichkeit, zielgerichtet in
die immunologischen Prozesse des menschlichen
Organismus zur Bekämpfung von Erkrankungen
einzugreifen.

Rekombinante Proteine/Antikörper
Die Abwehr von Krankheiten – z. B. die Bekämp-
fung von Infektionen oder die Beseitigung von

entarteten Zellen (Krebszellen) im Körper – kann
in vielen Fällen ohne medikamentöse Hilfe durch
das menschliche Immunsystem erfolgen. Zen-
trales Instrument sind hierbei Antikörper.

Die Wirkungsmöglichkeiten von Antikörpern
können unterschiedlich sein. Antikörper können
zum einen eine Neutralisation körperfremder
Substanzen, Toxine oder Viren, bewirken. Durch
eine Bindung an deren Antigene können sich
diese nicht mehr an Zielmoleküle bzw. Zielzellen
binden. Zum anderen können Antikörper z. B.
Krankheitserreger einhüllen, so dass diese von
Fresszellen des Immunsystems als fremd erkannt
und schließlich zerstört werden. In anderen Fällen
können Antikörper auch toxische Abwehrstoffe
des Immunsystems aktivieren.

Alle Wirkungskreise führen letztlich zur Zer-
störung des Antigenträgers und bilden letztlich
die zentrale Grundlage für die Bekämpfung von
Infektionen und körperfremden Molekülen. Ins-
besondere auch für die Krebstherapie verspricht
man sich durch den Einsatz zielgerichteter Anti-
körper körpereigene Abwehrmechanismen gegen
die Krebszellen zu aktivieren.

Monoklonale Antikörper, wie sie bereits seit
zahlreichen Jahren hergestellt werden können,
ermöglichen durch ihre hohe Spezifität der
Bindung an Antigene vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten. Neben einer therapeutischen
Anwendung als Medikamente ermöglichen sie
Anwendungen in diagnostischen Verfahren, in
der Differenzierung und Separierung von Zellen,
in der Identifizierung von Genen und deren
Produkten etc. Sie sind deshalb von zentraler
Bedeutung für die klinische Medizin und die
biologische Forschung.

Anticaline
Ähnlich wie rekombinante Antikörper lassen sich
Anticaline gegen vorgegebene molekulare Ziel-
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strukturen herstellen und stehen grundsätzlich
für analoge Anwendungen der Erkennung,
Bindung und Markierung molekularer bzw. zellu-
lärer Strukturen zur Verfügung. Anticaline
werden durch sog. evolutives Protein-Design kon-
struiert und bieten bedingt durch eine Reihe von
biotechnologischen Vorteilen eine Alternative zu
Antikörpern. Anticaline sind wesentlich einfacher
aufgebaut sowie kleiner als Antikörper und
können somit Zellzwischenräume besser durch-
dringen. Diese neue Klasse von künstlichen Bio-
molekülen ermöglicht schließlich den Einsatz
wesentlich effizientere biotechnologische Her-
stellverfahren als etwa bei Antikörpern.

Aptamere
Neben Immunproteinen sind katalytisch aktive
DNA/RNA von zunehmender Bedeutung für die
Entwicklung biotechnologischer Therapeutika
sowie Diagnostika. Ähnlich wie Antikörper kön-
nen auch DNA- und RNA-Moleküle zielgerichtet
kleine Moleküle oder Proteine molekular binden.
Somit lassen sich hochspezifische Rezeptoren auf
DNA- oder RNA-Basis für medizinisch relevante
Proteine entwickeln. Diese werden auch Aptame-
re genannt. Ein wesentlicher Vorteil besteht ins-
besondere in einer wesentlich besseren Immunto-
leranz. Darüber hinaus können DNA-Abschnitte
mit immunstimmulatorischen Wirkungen ausge-
stattet werden.

DNA/Protein-Vakzine
Ergänzend zu Antikörpern und Aptameren bilden
DNA- sowie Protein-Vakzine ein weiteres wich-
tiges Anwendungsfeld. Als Impfstoffe werden
diese speziell für ausgewählte Indikationsgebiete
entwickelt und sollen eine zielgerichtete Stimu-
lation des Immunsystems bewirken.

Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi)
Die RNAi wird zur Stillegung von Genen – auch
»Gene Silencing« genannt – eingesetzt. Hierzu
wird spezifische RNA zugeführt, welche

bestimmte Gene und die Expression von defi-
nierten Proteinen blockiert. Für die Aufklärung
der Funktion einzelner Gene ist dieser Mecha-
nismus von herausragender Bedeutung in der
Forschung. Darüber hinaus wird RNAi auch bei
der Targetvalidierung, also bei der Absicherung
eines neuen Ziels für Medikamente, eingesetzt.
Auch auf einen therapeutischen Einsatz werden
große Hoffnungen gerichtet. Krankmachende
Gene sollen hierbei, z. B. bei Infektions- oder
Krebserkrankungen, durch RNA-Stücke gezielt
blockiert werden, um den Patienten zielgerichtet
therapieren zu können.

Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und
Handlungsbedarf

Entwicklung und Produktion von Antikörpern
Für eine therapeutische Nutzbarmachung des
enormen Potenzials von Antikörpern gilt es,
deren Wirkungsweise und die Produktion zielge-
richtet zu steuern.

Die Entwicklung und Herstellung von Antikörpern
erfolgt bislang aufwändig vornehmlich mit tieri-
schen Zellkulturen und erfordert größere Mengen
des zu bindenden Antigens in reiner Form. Zur
Vermeidung von Abstoßungsreaktionen müssen
die Wirtszellen gentechnisch verändert werden,
um schließlich humanisierte Antikörper für einen
Einsatz beim Menschen produzieren zu können.
Bislang erreichten fünf Vertreter dieser Antikör-
perklasse eine Marktreife, weitere befinden sich
in klinischen Tests.

Durch eine vollständige Übertragung des kom-
pletten Genreservoirs des menschlichen Antikör-
persystems in Mäuse ist es heute bereits möglich,
voll-humane Antikörper zu produzieren. Erste
Antikörper befinden sich bereits in der klinischen
Erprobung.
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Für die Herstellung voll-humaner Antikörper
kommen zunehmend auch die Expression in
transgenen Mikroorganismen zum Einsatz. Einige
auf diesem Ansatz basierende Antikörper
befinden sich bereits in der einer fortgeschrit-
tenen klinischen Testphase. Wesentlicher Vorteil
der Expression voll-humaner Antikörper in Mikro-
organismen ist, dass diese wesentlich schneller
als bei der Produktion in transgenen Tieren von-
statten geht, einfacher in der Handhabung sowie
voll automatisierbar ist. Gegenwärtiger Nachteil
ist jedoch, dass auf diese Weise hergestellte
Antikörper fehlerhaft und für einige Anwen-
dungen nur eingeschränkt funktionsfähig sein
können.

Dem Gegenüber können mittels transgener
Mäuse bereits Antikörper hergestellt werden, die
bezogen auf Stabilität und Funktionalität
menschliche Antikörper fast vollständig imitieren
können. Für eine industrialisierte Produktion von
Antikörpern ist dieser Lösungsansatz jedoch noch
nicht vollständig ausgereift.

Für die weitere Zukunft wird die Herstellung von
Antikörpern vollständig im Labor ohne Einsatz
von Versuchstieren angestrebt. Neben einem
effektiveren Produktionsprozess erhofft man sich
zudem, Antikörper mit neuen Eigenschaften
auszustatten, welche heute mit konventionellen
Verfahren nicht erreicht werden können. In
diesem Bereich besteht jedoch noch erheblicher
Forschungsbedarf, dem in Deutschland etwa über
die Förderung des Projektes »antibody factory«
Rechnung getragen wird.

Medizinischer Einsatz von Antikörpern als
Medikament
Als körpereigene Moleküle des Immunsystems
haben Antikörper eine herausragende Bedeutung
als Therapeutika in der Medizin. Insbesondere für
die Behandlung von Autoimmunerkrankungen,
von Transplantat-Abstoßungen, von Krebs wie

auch für die Abwehr von Viren ist der Einsatz von
Antikörpern besonders geeignet. Antikörperfrag-
mente werden zudem zunehmend für die kli-
nische Forschung von Interesse.

Durch den Einsatz von Antikörpern verspricht
man sich ein gezieltes Einwirken auf immunolo-
gische Prozesse. Im Falle etwa von Autoimmuner-
krankungen soll somit statt einer generellen
Immunsuppression zielgerichtet der eigentliche
Entzündungsprozess beeinflusst werden.

Im Falle der Krebsbehandlung kann der Einsatz
von Antikörpern gegen spezifische Tumoran-
tigene, zusätzlich etwa in Verbindung mit
Toxinen, eine gezielte Beeinflussung des Tumor-
wachstums ermöglichen. Aber nicht nur zur
Tumorbekämpfung, auch für die Diagnostik
können Antikörper in Verbindung mit radioak-
tiver Markierung Tumore sowie Metastasen für
bildgebende Verfahren besser sichtbar machen.

Medizinischer Einsatz von DNA- und Protein-
Vakzinen
Analog zu heute im Einsatz befindlichen Impf-
stoffen ermöglichen DNA- und Protein-Vakzine
eine zielgerichtete Stimulation des Immun-
systems, um etwa chronische Erkrankungen zu
bekämpfen, zu vermeiden oder vor diesen lang-
fristig zu schützen. Entscheidend für eine zielge-
richtete Entwicklung entsprechender Vakzine sind
ein genaues Verständnis der immunologischen
Prozesse und deren Beeinflussungsmöglichkeiten.

Klassische Impfstoffe bestehen aus abge-
schwächten, abgetöteten oder ungefährlichen
Fragmenten von Krankheitserregern, Ihre Her-
stellung mittels Tieren ist seit einem halben Jahr-
hundert unverändert geblieben. Der Herstellungs-
prozess ist dabei sehr aufwändig und mit einer
hohen Fehlerquote behaftet.
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Auf DNA und Protein basierende Impfstoffe
können hingegen wesentliche schneller herge-
stellt werden und sind zudem sicherer und sta-
biler. Obwohl die Verabreichung dieser Vakzine
analog zu klassischen Impfstoffen erfolgen kann,
haben sie gegenüber letztern den Vorteil, dass
keine toxischen Reaktionen zu erwarten sind und
dass aufgrund der Stabilität der Moleküle keine
Kühlung bei Lagerung und Transport erforderlich
ist.

Einsatz von Antikörpern in der Diagnostik
In Verbindung mit bildgebenden Verfahren bei
der Kopplung spezifischer Antikörper mit Radio-
isotopen ermöglichen Antikörper neue Ansätze in
der Diagnostik. Auch in Verbindung mit weiteren
Technologien (Biochips bzw. Microarrays) können
Antikörper in der Zukunft für biochemische
Analysen im Sinne von Blitzlichtaufnahmen des
biochemischen Zustandes von Zellen eingesetzt
werden. Mittels eines Vergleiches von kranken
und gesunden Eiweiß-Mustern sollen Hinweise
auf Krankheitsursachen untersucht werden.

Chancen und Risiken des Themenfeldes

Biotechnologische Pharmazeutika in Form von
rekombinanten Proteinen/Antikörpern, Apta-
meren sowie DNA- und Protein-Vakzinen weisen
heute das größte Potenzial für die Nutzbarma-
chung der Biotechnologie in der Medizin auf.
Durch die Nutzbarmachung der körpereigenen
immunologischen Prozesse ist eine neue Qualität
der Bekämpfung von Krankheiten zu erwarten.
Zentrale Anwendungsgebiete sind die
Behandlung von Krebserkrankungen sowie von
Autoimmun- und Infektionskrankheiten. Aber
auch zur Behandlung von Allergien (z. B. Heu-
schnupfen) oder chronischen degenerativen
Erkrankungen (z. B. Alzheimer) werden diese
Wirkstoffklassen als aussichtsreiche Kandidaten
angesehen.

Im Gegensatz zur personalisierten Medizin im
Feld der regenerativen Medizin und der dortigen
Zelltherapie können diese Wirkstoffformen
Skaleneffekte wie im Falle klassischer chemischer
Pharmazeutika erzielen. Beispielsweise haben
sechs der 17 heute am internationalen Markt
befindlichen Antikörpermedikamente mit Jahres-
umsätzen von jeweils mehr als 1 Mrd. US-$
Blockbuster-Status erreicht.

Neben therapeutischen Antikörpern und Apta-
meren spielen diese für die Diagnostik eine
zunehmend wichtiger werdende Rolle. Anti-
körper- und DNA-gestützte Diagnostikverfahren
stellen eine Alternative zu den klassischen bio-
chemischen Verfahren dar und werden diese in
vielen Bereichen ablösen. Es werden Umsätze in
Milliardenhöhe vor allem in den Bereichen Dia-
gnostik von Infektions-, Krebs- sowie Erbkrank-
heiten erwartet.

Auch im Zusammenspiel der Pharmakogenetik,
einem neuen Forschungszweig der Pharmazie, ist
ein hohes Potenzial zu erwarten. Die Pharmako-
genetik untersucht, wie sich neu entwickelte
pharmazeutische Wirkstoffe auf die Genex-
pression sowohl im Zielorgan als auch im ganzen
Körper auswirken. Grundlage hierfür bilden leis-
tungsfähige Verfahren zur blitzlichthaften Unter-
suchung der Zellzusammensetzung (z. B. mittels
Microarrays). Neben einem zielgerichteteren
Einsatz von pharmazeutischer und biotechno-
logischer Therapeutika kann künftig die Pharma-
kogenetik die Gesundheitsvorsorge bereits früh-
zeitig auf die genetische Disposition des Men-
schen ausrichten und die Auswahl geeigneter
Nutrazeutika (vgl. Kap. 5.1.4) unterstützen.

Als größtes Hindernis für eine wesentliche Ver-
breitung von Antikörpern als Therapeutika wird
seitens der Marktforschungsinstitute gegen-
wärtig insbesondere der noch hohe Preis ent-
sprechender Medikamente angesehen. Bislang
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dominieren die tierbasierten Methoden zur Gewin-
nung von Antikörpern. Mittel- bis langfristig ist
jedoch davon auszugehen, dass diese sukzessive
durch In-vitro-Ansätze ersetzt werden. Erst mit

Zusammenfassung

Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie
Biotechnologische Wirkstoffe (Antikörper, Aptamere und Vakzine):
Einsatz von Antikörpern, Aptameren und Vakzinen zur Beeinflussung
immunologischer Prozesse für die Krankheitsbekämpfung.

Wichtigste zukünftige Anwendungen und deren Nutzer
– Bekämpfung von Krebserkrankungen,
– Bekämpfung von Infektionserkrankungen (z. B. HIV, Malaria etc.),
– Bekämpfung chronischer Erkrankungen (z. B. Alzheimer, Autoimmunerkrankungen, Heuschnupfen etc.).

SWOT-Analyse

Stärken
– Starke Kompetenzen in der klinischen Forschung (universitäre

und außeruniversitäre Einrichtungen),
– starke Kompetenzen in der Medizin- und Labortechnik sowie

Diagnostik (z. B. Microarrays),
– starke Kompetenzen in Komplementärtechnologien wie

der Nanotechnologie,
– hohe Behandlungsbereitschaft der Patienten mit neuen

Therapieformen,
– zahlreiche Medikamente dieser Wirkklasse bereits auf dem

deutschen Markt erfolgreich im Einsatz.

Chancen
– Greifbare Lösungsansätze zur Bekämpfung zahlreicher,

bislang teilweise nur schwer oder nicht therapierbarer
Krankheiten,

– Nutzbarmachung des menschlichen Immunsystems erlaubt
höhere Wirkeffizienz als bei Einsatz chemischer
Pharmazeutika,

– selektive zielgerichtete Bekämpfung von erkrankten
Geweben, wesentlich geringere Toxizität und
Nebenwirkungen als klassische Pharmazeutika,

– erhebliche Potenziale für neue Blockbuster-Produkte zu
erwarten, Skaleneffekte sind nutzbar,

– wachsender Bedarf an innovativen Impfstoffen aufgrund
weltweiten Anstiegs von Infektionskrankheiten (z.B.
Malaria, HIV) sowie Gefahr von Pandemien (z.B. H5N1),

– erhebliches Marktpotenzial und Wachstum biobasierter
Diagnostiksysteme prognostiziert.

Schwächen
– Große Regulierungsdichte (EU → Bund → Bundesländer)

bei gleichzeitig stark gegliederter Forschungslandschaft
(besonders föderal), lange Genehmigungsprozeduren.

– Weitere Regulation innerhalb Gesundheitssystem, lang-
wierige Zulassungsprozesse, hoher Kostendruck.

– Im Vergleich zum Ausland relativ schwache Pharmaindustrie,
hoher Kostenaufwand zum Aufbau von Blockbustern.

Herausforderungen
– Anstehender Technologiewechsel von Produktion in tieri-

schen Organismen (z. B. Hühnerei bei Antikörpern) zu
kostengünstiger Herstellung im Bioreaktor,

– Verfahren zur effizienten Identifikation von Targets,
– Ausbau des Verständnisses der Wirkzusammenhänge des

Immunsystems,
– Entwicklungsfortschritte im Design von Biomolekülen,
– Entwicklung von geeigneten Tiermodellen für High-Risk

Produkte,
– Teilweise Resistenzentwicklung bei Patienten; Vermeidung

von Subpopulationen.

neuen Ansätzen rationeller Herstellung (»Anti-
körper Fabrik«) und effizienten Identifikation von
Targets werden sich Kostenpotenziale erschließen
lassen.
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Zeitliche Übersicht über wichtige Anwendungen

Anwendung Erwarteter Markteintritt
und/oder Wachstums-
zeitraum

Technische
Hindernisse

Unsicherheiten

Antikörper gegen Immun-,
Stoffwechselerkrankungen
und Krebs

heute … 2020+
(laufend)

Anstehender Technologie-
wechsel von tierischer Pro-
duktion (bei Antikörpern) zu
In-vitro Herstellung ermög-
licht kostengünstige Her-
stellung; Entwicklung von
geeigneten Tiermodellen für
High-Risk Produkte
Verfahren zur rationellen
Identifikation von Targets.

Teilweise Resistenzentwicklung
bei Patienten, Vermeidung von
Subpopulationen.
Beherrschung der Risiken und
Sicherheitsvorkehrungen.

Impfstoffe gegen Grippe,
Heuschnupfen, Polio, etc.

heute … 2010 s. oben s. oben

Antikörper und Impfstoffe
gegen Alzheimer,
Meningitis, Lungenent-
zündung, Diarrhö, Papilloma
Virus, etc.

2010 … 2015 s. oben s. oben

Impfstoffe gegen AIDS,
Malaria, Tuberkulose, Masern,
etc.

2015 … 2020+ s. oben s. oben

Antikörper und Impfstoffe
gegen Krebs

heute … 2020+
(erste Produkte bereits im
Markt)

s. oben s. oben

3.1.2 Gentherapie

Die Gentherapie stellt in besonderer Form dar,
wie sich die Biotechnologie in der Medizin
nutzbar macht. Im Mittelpunkt des Ansatzes
steht, gezielt funktionsfähige Gene in Zellen oder
Geweben des Patienten zu verpflanzen, um
genetische Defekte zu kompensieren.

Positionsbestimmung

Definition des Themenfeldes

Die Gentherapie bezeichnet eine therapeutische
Technik, bei der funktionsfähige Gene in Zellen
oder Geweben von Patienten eingebracht
werden, um genetische Defekte zu behandeln.
Hiermit sollen angeborene Fehler behoben oder
die Zellen mit neuen Funktionen ausgestattet
werden.
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Eine Gentherapie kann zum einen ex vivo durch-
geführt werden. Hierbei werden einige Körper-
zellen entnommen und das neue therapeutische
Gen in diese eingeschleust. Schließlich werden
die so veränderten Zellen wieder in den Körper
eingebracht. Bei einer Gentherapie in vivo
kommen entsprechende Vektoren zum Einsatz,
mit deren Hilfe das Genmaterial in die Zellen im
Körper eingebracht werden sollen, ohne negative
Reaktionen des Immunsystems zu verursachen.

Die Gentherapie fokussiert auf Erkrankungen, die
auf monogene Fehlfunktionen, basieren, für
deren Behandlung intakte gesunde Gene vor-
liegen. Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind
hierbei Krebserkrankungen sowie angeborene
Erkrankungen wie Mukoviszidose, Sichelzellena-
nämie, Hämophilie, Phenylketunurie, Muskeldys-
trophie oder SCID (Engl. severe combined immu-
nodeficiency, schwerer kombinierter Immun-
defekt).

Im Mittelpunkt steht der Einbau eines zusätz-
lichen gesunden Gens (Genaddition), um die zu
geringe oder gar fehlende Produktion eines
benötigten Proteins zu kompensieren. Der Aus-
tausch eines defekten Gens gegen ein therapeuti-
sches Gen ist hingegen nur vereinzelt gelungen.

Bei zuviel oder fehlerhafter Produktion von Pro-
teinen durch ein defektes Gen wird die RNA-
Interferenz zur Inaktivierung einzelner Gene als
viel versprechende Therapieforum der Zukunft
angesehen.

Darstellung des Status Quo in Forschung und
Anwendung in Deutschland sowie Einordnung
des Themenfeldes im internationalen Vergleich

In den USA und Europa sind bislang mehr als
6.000 Patienten mit Gentransfer-Arzneimitteln
zum Zwecke der Vorbeugung, Therapie bzw.
Diagnostik von Krankheiten behandelt worden.

Seit 1996 sind in Deutschland bei der
Kommission Somatische Gentherapie (KSG) des
Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärzte-
kammer insgesamt 77 Anträge auf Beurteilung
einer klinischen Gentransferstudie eingegangen
(Stand: 05/2005). Hierbei wurden mehr als 360
Patienten in Gentransfer behandelt (DeReG –
Deutsches Register für somatische Gentransfer-
studien).

Die Mehrzahl der gegenwärtigen Versuche in der
Gentherapie konzentriert sich auf Krebserkran-
kungen. Nach der japanischen »Technology Fore-
sight« Studie wird bis zum Jahr 2018 ein weit
verbreiterter Einsatz der Gentherapie bei Krebs
prognostiziert.

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland
mit zu den führenden Forschungsnationen im
Bereich der Gentherapie. Neben den USA und
Japan wird insbesondere in China die Ent-
wicklung der Gentherapie maßgeblich voran-
getrieben. In China wurde mit Gendicine das
weltweit erste offizielle Präparat gegen Krebs
zugelassen, das auf Gentherapie basiert und am
Menschen eingesetzt wird. Bis September 2005
wurden mit diesem Präparat bereits 2.600
Patienten behandelt.

Auch deutsche Firmen sind in der klinischen
Erprobung entsprechender gentherapeutischer
Arzneimittel. Unter anderem erhielt eine
deutsche Firma die europäische Zulassung für die
Vermarktung eines zellbasierten Gentherapeu-
tikums gegen Nierenzellkrebs.

Trotz der verlockenden Perspektiven steht die
Gentherapie aber weiterhin am Anfang der Erfor-
schung. Die Auswirkungen und Wirkzusammen-
hänge eines Eingriffs in das Genom des
Menschen sind vielfach noch wenig erforscht.
Tragische Fehlschläge bei der klinischen
Erprobung von neuen Gentherapeutika zeigen,
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dass hier noch erheblicher Forschungsbedarf
besteht.

Zukunftsperspektiven für Forschung und
Anwendung in Deutschland

Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und
Handlungsbedarf

Das Themenfeld der Gentherapie lässt sich in fol-
gende zusammen wirkende Teilfelder unterteilen.

– Methoden für den Gentransfer
Neben chemischen und physikalischen Ver-
fahren für die Einbringung von therapeuti-
schen Genen in das Erbmaterial von Zellen ist
insbesondere die Transduktion von zentraler
Bedeutung. Hierbei kommen unterschiedliche
Viren für den Gentransfer zum Einsatz, unter-
schieden wird zwischen DNA-, RNA- und
Retroviren.

– Andere molekulare Therapien
Neben der Übertragung von vollständigen
therapeutischen Genen können die hierbei
entwickelten Grundlagen auch für andere
Formen molekularer Therapien übertragen
werden. Hierbei können kurze DNA-Frag-
mente, flüchtig wirksame RNA, rekombinant
erzeugte Peptide und Proteine sowie Desig-
nerpharmaka zum Einsatz kommen. Als ein
zukunftsfähiges Feld wird hierbei insbesondere
die RNA-Interferenz angesehen.

Limitierend für den Fortschritt in der Anwendung
der Gentherapie ist die Vektortechnologie.
Sie bildet die Grundlage für eine möglichst ziel-
gerichtete Übertragung von Genmaterial in die
menschlichen Zellen.

Bedingt durch den geringen Wirkungsgrad heute
einsetzbarer Vektoren, müssen häufig hohe

Dosierungen eingesetzt werden. Dies führt
oftmals zu entzündlichen und immunologischen
Gegenreaktionen des Körpers. Neben dem
Wirkungsgrad von Vektoren gilt es insbesondere
folgende Fragestellungen durch weitere
Forschungen zu klären:

– Wie kann die Zielgenauigkeit von Vektoren,
nur bestimmte Zellen anzusprechen, erhöht
werden?

– Wie gestaltet sich der Einbau in das Erb-
material sowie die Aktivierung/
Deaktivierung eingebrachter Gene?

– Wie lassen sich Nebenwirkungen verhindern,
z. B. durch Gentherapie verursachte Krebser-
krankungen?

Erste nachhaltige Durchbrüche für eine differen-
zierte Anwendung der Gentherapie werden ab
2015 erwartet. Mit einer breiteren Anwendung
im Gesundheitswesen wird aber erst ab 2024
gerechnet.

Chancen und Risiken des Themenfelds

Wesentliche Entwicklungstreiber der Gentherapie
waren vermeintliche Durchbrüche in der
Behandlung von Krebs- und Immunkrankheiten
im Rahmen klinischer Studien. Mittlerweile ist die
Euphorie bedingt durch einige Fehlschläge einer
gewissen Ernüchterung gewichen. Gravierende
Nebenwirkungen, wie aus der Therapie resultie-
rende neue Krebserkrankungen, oder der schlei-
chende Verlust der herbeigeführten Wirkung der
Genveränderung lassen erkennen, dass noch
erheblicher Forschungsbedarf zur Entwicklung
dieser Therapieform besteht.

Generell kann festgestellt werden, dass die
Akzeptanz der Gentherapie in der Öffentlichkeit
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maßgeblich von den Erfolgen möglicher
Therapien abgehängt, etwa auf dem Gebiet der
Krebsbehandlung, abhängig.

Sind die bisherigen Versuche der Gentherapien
bislang nur auf den Organismus des Patienten
ausgerichtet, so bietet die Gentherapie die theo-
retische Möglichkeit, direkt in die Keimbahn des
Menschen einzugreifen. Insbesondere für
schwere erbliche Erkrankungen könnte dies eine
mögliche Anwendung darstellen. Die möglichen
Risiken eines solchen Eingriffs sowie gravierende
ethische Bedenken stehen dem jedoch entgegen.
Mit der Verabschiedung des Embryonenschutz-
gesetzes durch den Bundestag Ende der 80er
Jahre ist der gezielte Eingriff in die menschliche
Keimbahn entsprechend untersagt.

Für Gentherapeutika gilt sowohl nach EU- wie
auch nach deutschem Recht ein verpflichtendes
zentrales Zulassungsverfahren. Gentherapeutika

Zusammenfassung

Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie
Gentherapie in der Medizin:
Einbringung funktionsfähiger Gene in Zellen oder Geweben zur Beseitigung genetischer Defekte.

Wichtigste zukünftige Anwendungen und deren Nutzer
– Bekämpfung von Krebserkrankungen
– Bekämpfung chronischer Erkrankungen (z. B. Diabetes, Alzheimer, Autoimmunerkrankungen etc.)
– Bekämpfung auf Gendefekten basierender Erkankungen, z. B. Mukoviszidose.

SWOT-Analyse

Stärken
– Starke Kompetenzen in der klinischen Forschung (univer-

sitäre und außeruniversitäre Einrichtungen).
– Starke Kompetenzen in der Medizin- und Labortechnik

sowie Diagnostik.
– Hohe Behandlungsbereitschaft der Patienten mit neuen

auch genbasierten Therapieformen.
– Einheitlicher gesetzlicher Rahmen auf EU- sowie nationaler

Ebene zur Definition gentherapeutischer Arzneimittel.

Chancen
– Gentherapie ermöglicht die ursächliche Bekämpfung gene-

tisch bedingter Erkrankungen.
– Viele chronische Erkrankungen sind bislang nur symptoma-

tisch zu behandeln und verursachen langfristig erhebliche
Folgekosten (z. B. Diabetes).

– Schwere Krebs- sowie degenerative Erkrankungen sind
heute vielfach nur eingeschränkt therapierbar; die Gen-
therapie kann hierfür ein zielgerichtetes Instrument dar-
stellen.

– wie alle anderen biotechnologischen Produkte –
werden nach EU-Recht als Arzneimittel für neu-
artige Therapien im Teil IV der Richtlinie 2001/83/
EG zusammengefasst. Im deutschen AMG fallen
Gentherapeutika unter die Definition »Gen-
transfer-Arzneimittel« und sind somit grund-
sätzlich zulassungspflichtig. Diese einheitliche
Regelung schafft eine Rechtsklarheit zwischen
nationalem und EU-Recht.

Für die Begutachtung von Anträgen zur Durch-
führung klinischer Gentransferstudien sind die
lokalen Ethikkommissionen gemäß jeweiligem
Landesrecht zuständig. Unterstützt werden diese
durch die Kommission Somatische Gentherapie
(KSG) des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
ärztekammer. Auf nationaler Ebene besteht somit
durchaus die Gefahr einer uneinheitlichen Praxis
der Entscheidung über Anträge zur Durchführung
klinischer Gentransferstudien.
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Zeitliche Übersicht über wichtige Anwendungen

Schwächen
– Erhebliche ethische Bedenken in der Öffentlichkeit hin-

sichtlich Veränderung des menschlichen Erbguts.
– Große Regulierungsdichte (EU → Bund → Bundesländer)

bei gleichzeitig stark gegliederter Forschungslandschaft
(besonders föderal), lange Genehmigungsprozeduren.

– Weitere Regulation innerhalb des Gesundheitssystems,
langwierige Zulassungsprozesse, hoher Kostendruck.

– Gentherapie im Vergleich zu anderen Anwendungsformen
noch in einer frühen Phase der Entwicklung.

– Wirkzusammenhänge und Risiken der Gentherapie noch
nicht verstanden, Fehlschläge mahnen zur Vorsicht.

– Nach neueren Erkenntnissen vorhandene Tiermodelle von
Erkrankungen für die Entwicklung von Gentherapien noch
nicht ausreichend.

Herausforderungen
– Akzeptanz in der Öffentlichkeit, hängt maßgeblich von den

Erfolgen möglicher Therapien ab.
– Weitere Erkenntnisfortschritte in den Zusammenhängen

zwischen Erkrankungen und zu Grunde liegenden Aus-
prägungen von Genen.

– Entwicklungsfortschritte in der Vektortechnologie zur Über-
tragung von Genmaterial in menschliche Zellen

– Erhebliche Umbrüche in Gesundheitsprozessen und
Geschäftsmodellen im Gesundheitswesen zu erwarten.

– Neue Anforderungen an Qualitätsprozesse sowie insbe-
sondere Sicherheit.

– Bedrohung durch Substitute durch etablierte oder weiter-
entwickelte konventionelle Therapien, auch Regenerative
Medizin.

– Neue Verfahren für Therapieüberwachung, z. B. bild-
gebende Verfahren, erforderlich.

Anwendung Erwarteter Markteintritt
und/oder Wachstums-
zeitraum

Technische
Hindernisse

Unsicherheiten

Gentherapie
gegen Artheriosklerose

2015 … 2020+ Weitere Erkenntnisfortschritte in
den Zusammenhängen zwischen
Erkrankungen und zu Grunde lie-
genden Ausprägungen von Genen.
Entwicklungsfortschritte in der
Vektortechnologie zur Über-
tragung von Genmaterial in
menschliche Zellen.
Verbesserte Tiermodelle zur Ent-
wicklung von Gentherapien.
Neue Verfahren für Therapieüber-
wachung, z. B. bildgebende Ver-
fahren, erforderlich.

Ethische Akzeptanz genetischer
Veränderungen am menschlichen
Erbgut.
Beherrschung der Risiken der
Gentherapie und Sicherheitsvor-
kehrungen.

Gentherapie
familiärer
Hypercholesterinämie
(Cholesterin)

2016 … 2020+ s.oben s.oben

Gentherapie von Diabetes 2018 … 2020+ s.oben s.oben

Gentherapie
gegen Krebs

2018 … 2020+ s.oben s.oben
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3.1.3 Regenerationstechnologien für
die Medizin

Positionsbestimmung

Definition des Themenfelds

Die Regenerative Medizin (RegMed) ist ein zen-
traler Anwendungsbereich der Biotechnologie. Im
Mittelpunkt steht die Nutzbarmachung der Bio-
technologie in der medizinischen Anwendung.
Die Regenerationstechnologien für die Medizin
stellen einen Oberbegriff verschiedener Ansätze
zur Regeneration und Wiederherstellung von
Gewebe- und Organfunktion dar. Unter Einsatz
von Methoden der Biotechnologie sollen
erkrankte und alternde Gewebe sowie kranke
Organe repariert oder regeneriert werden.

Langfristiges Ziel der regenerativen Medizin ist es,
komplette Organe herzustellen, gelähmte Glied-
maßen zu reaktivieren und körperliche wie gene-
tische Ursachen für Erkrankungen zu beseitigen.
Grundsätzlich sind hierbei folgende beiden
Ansätze zu unterscheiden:

– Aktivierung des körpereigenen Regenerations-
potenzials,

– Herstellung von Geweben und kompletter
Organe (Tissue Engineering).

Charakteristisch für die Regenerationstechno-
logien für die Medizin ist die Integration von Ent-
wicklungen auf den Gebieten der Prozesstechnik,
Materialwissenschaften und -technologie, der
Nano- und Mikroelektronik, der Computerwis-
senschaften sowie der Informationstechnologie.

Wesentliche Treiber für die Entwicklung von
Regenerationstechnologien für die Medizin sind:

– Zunahme von Zivilisationserkrankungen
(z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen),

– alternde Gesellschaft mit Zunahme von
degenerativen Erkrankungen
(z. B. Parkinson, Alzheimer),

– hoher Handlungsbedarf bei Krebs- und
Immunerkrankungen,

– wachsender Bedarf an Organersatz bei gleich-
zeitigem Mangel an geeigneten Organ-
spenden,

– der Wunsch eines Paradigmenwechsels weg
von symptomatischen hin zu kausalen Thera-
pieformen.

Die Regenerative Medizin gilt als Hoffnungsträger
zur Bekämpfung von Volkskrankheiten mit hoher
Morbidität, erheblicher Einschränkung der
Lebensqualität oder erheblichen Kosten für das
Gesundheitswesen.

Status Quo in Forschung und Anwendung in
Deutschland sowie Einordnung des Themenfeldes
im internationalen Vergleich

Die Hauptanwendungsgebiete der Regenerati-
onstechnologien für die Medizin liegen nach heu-
tigem Stand in den Anwendungsfeldern und Indi-
kationen Haut (chronische Wunden), kardiovas-
kuläres System (Indikation Myokardinfarkt), Gas-
trointestinales System (Indikation Leberversagen)
sowie Muskuloskeletales System (Indikation
gelenknahe Defekte) (vgl. RegMed 2006).

Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland
bei der Forschung im Feld der Regenerationstech-
nologien für die Medizin und Biologie gut ab.
Nach Untersuchungen des Fraunhofer ISI nimmt
Deutschland im Bereich Tissue Engineering und
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Regenerative Medizin eine Führungsrolle ein. Im
Vergleich zum Jahr 2000 hat Europa gegenüber
den USA aufgeholt und Qualität der Forschung
ist vergleichbar (WTEC Panel 2002). Eine
besondere Stärke weist in Deutschland insbe-
sondere die Labor- und Medizintechnikindustrie
auf.

Die Zahl der in Deutschland mit RegMed-Pro-
dukten bislang behandelten Patienten ist ver-
gleichsweise niedrig; die meisten Anwendungs-
bereiche sowie Indikationen befinden sich noch
im Stadium der Dokumentation von klinischen
Heilversuchen. Auf Grund des hohen Individuali-
sierungsgrades regenerativer Therapien können
die Anforderungen für die Durchführung groß
angelegter klinischer Studien in der Regel nicht
erreicht werden. Eine statistische Absicherung
von Heilerfolgen ist somit oft nicht möglich.
Dadurch bedingt wird eine Erstattung durch die
gesetzlichen Kostenträger in der Regel abgelehnt.

RegMed-Produkte werden jedoch häufig als
zusätzliche Behandlungsoption – auch parallel zu
klassischen Therapien – angesehen. Die heutigen
Produktpreise werden vom Markt überwiegend
als wesentlich teurer als bestehende Therapie-
alternativen eingeschätzt – jedoch in der Regel
ohne Berücksichtigung der Vollkosten einer
gesundheitsökonomischen Betrachtung (vgl.
RegMed 2006).

Die Forschung in Deutschland ist im Wesentlichen
regional sowie thematisch konzentriert. Die wich-
tigsten Forschungsstandorte für die Regenerati-
onstechnologien der Medizin sind hierbei
Tübingen, die Standorte der beiden vom BMBF
geförderten Translationszentren in Berlin und
Leipzig sowie die beiden DFG-Exzellenzzentren
für Regenerative Therapien in Dresden und Han-
nover.

Zu den Stärken Deutschlands zählen dabei:

– eine hervorragende Grundlagenforschung in
bestimmten Feldern (z. B. Entwicklungsbio-
logie, Materialforschung, biologisch/che-
mische Prozesstechnik),

– Starke Kompetenzen in der klinischen For-
schung (universitäre und außeruniversitäre Ein-
richtungen),

– hoch entwickelte Medizin- und Labortechnik
sowie Ingenieurwissenschaften,

– eine hoch entwickelte medizinische Infra-
struktur, die prinzipiell die rasche Einführung
erfolgreicher Konzepte erleichtert,

– verschiedene Forschungsstandorte mit guten
Voraussetzungen für Zentrumsbildung,

– ein Spitzenplatz Deutschlands bei der Zahl der
Biotechnologieunternehmen mit konkretem
Bezug zu Regenerativer Medizin in Europa,

– die Aufgeschlossenheit der Öffentlichkeit
gegenüber Regenerationstechnologien als
Form der »sanften« Medizin.

Zukunftsperspektiven für Forschung und
Anwendung in Deutschland

Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und
Handlungsbedarf

Als Teilbereiche der Regenerationstechnologien
für die Medizin können folgende Disziplinen
unterschieden werden:

– Tissue Engineering (Gewebezüchtung)
Inhalt des Tissue Engineering ist die Kulti-
vierung lebender Zellen eines Organismus
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außerhalb des Zielgewebes. In der Regel
werden die Zellen hierbei heute auf Matrix-
strukturen (Scaffold) aufgebracht, – oftmals in
Kombination mit Wachstumsfaktoren – um
räumliche Gewebestrukturen aufzubauen.

– Regenerative Zelltherapien
Inhalt der regenerativen Zelltherapie ist die
Kultivierung und Expansion lebender Zellen
eines Organismus außerhalb des Zielgewebes.
Diese Zellen werden in den Körper im Sinne
eines zellbasierten Therapeutikums zurück-
geführt. Im geschädigten Zielgewebe können
diese Zellen neues funktionsfähiges Gewebe
bilden, oder im Gesamtorganismus therapeu-
tische Reaktionen auslösen.

– Induzierte Autoregeneration
Im Bereich der induzierten Autoregeneration
werden Biomaterialien sowie deren Kombi-
nation mit bioaktiven Molekülen und Wachs-
tumsfaktoren zusammengefasst. Mit diesen
soll die Regeneration körpereigener Zellen in
vivo erzielt werden. Durch die Auswahl geeig-
neter Biomaterialien kann das Einwandern
bzw. Besiedeln der körperfremden Materialien
mit körpereigenen Zellen gefördert werden.

– Biokünstliche Organe
Biokünstliche Organe dienen hauptsächlich als
Überbrückungshilfen, welche den Patienten
entweder eine vollständige gesundheitliche
Wiederherstellung ermöglichen, oder ihnen
ein Überleben sicherstellen, bis ein geeignetes
Spenderorgan zur Verfügung steht. Biokünst-
liche Organe verarbeiten das Plasma des
Patienten und lassen diese Zellen außerhalb
seines Körpers in einem Bioreaktor durch
gesunde Spenderzellen zirkulieren.

– In vitro Testsysteme
Die Herstellung organisierter Gewebe
außerhalb des Körpers (in vitro) ermöglicht

zudem die Herstellung von sogenannten in
vitro Testsystemen. Diese haben insbesondere
in den Bereichen Medikamentenentwicklung,
z. B. für Drug-Screening und Medizintechnik
oder für Toxitätstests, eine zunehmende
Bedeutung. Neben einer für eine menschliche
Anwendung verbesserten Aussagekraft der
Tests bietet diese auch die Möglichkeit, die
Anzahl erforderlicher Tierversuche zu ver-
ringern. Auf Grund des hohen Entwicklungs-
stands der Herstellung einfach organisierter
Gewebe, können in vitro Testsysteme als
wesentliche Einstiegsmöglichkeit für eine
Markterschließung betrachtet werden.

Die Regenerationstechnologien für die Medizin
stehen heute in wesentlichen Fragen noch am
Anfang der Entwicklung. Neben erforderlichen
Arbeiten in der Grundlagenforschung besteht
insbesondere auch Forschungsbedarf im Bereich
der angewandten Forschung.

Ein Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht
insbesondere in folgenden Bereichen:

– Wirkungsweise regulatorischer und immunolo-
gischer Prozesse,

– Verstehen und Induzieren von Prozessen der
endogenen Regeneration und Gewebediffe-
renzierung,

– Isolierung, Kultivierung und Expansion von
Stammzellen, Regulation der Differenzierung
und der Proliferation von Stammzellen,

– Entstehen von räumlichen Gewebestrukturen
(in vitro Herstellung komplexer 3D-Strukturen),
Entwicklung von biokompatiblen Scaffold-Sys-
temen und funktionalisierten Oberflächen,

– Entwicklung von geeigneten Delivery
Systemen,
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– Entwicklung von Lagerungs-, Konservierungs-
und Logistikkonzepten sowie -technologien
für Zellen und Geweben (Zell- und Gewebe-
banken),

– Entwicklung GMP/GLP-gerechten sowie
zugleich für einen klinischen Einsatz ge-
eigneten Bioreaktoren,

– Entwicklung von Verfahren für die Qualitäts-
kontrolle und -sicherung.

Chancen und Risiken des Themenfelds

Nennung und Abschätzung von möglichen
Chancen, Engpässen, Abhängigkeiten, Formu-
lierung von Schlüsselfragen für Politik, Forschung
und Anwendung

Die Regenerationstechnologien für die Medizin
befinden sich erst am Anfang der Entwicklung.
Abgesehen von ersten Anwendungen im Anwen-
dungsfeld Haut und Knorpel und der Entwicklung
von Testsystemen sind noch erhebliche Entwick-
lungsarbeiten zu leisten. Langfristig wird jedoch
mit der Entwicklung der Regenerationstechno-
logien ein Paradigmenwechsel vollzogen.

Die Entwicklung von Verfahren und Methoden
der Regenerationstechnologien für die Medizin
steht faktisch im Wettbewerb zu konventionellen
Verfahren der Medizin. Der Einsatz kausaler
Therapieformen, also Therapien, welche die
Ursachen beseitigen und somit die Folgekosten
von Erkrankungen erheblich reduzieren, erfordert
einen Paradigmenwechsel im heutigen Gesund-
heitswesen sowie in der Erstattungspraxis.
Maßgabe muss hierbei eine Berücksichtigung
einer gesundheitsökonomischen Sicht sein.

Die Bedeutung bildgebender Verfahren als essen-
zieller Teil der Medizintechnik wird als eminent
für die weitere Entwicklung und des Einsatzes der
Regenerationstechnologien angesehen. Aus-
gehend vom Aufspüren von Tumormetastasen,
der Darstellung von Organen und Geweben
durch Kontrastierungen sowie dem Nachweis von
z. B. Entzündungsherden bieten bildgebende Ver-
fahren in der Zukunft die Möglichkeit, Regenera-
tionszonen in Geweben zu identifizieren und dar-
zustellen.

Die Regenerationstechnologien als interdiszipli-
näres Forschungs- und Anwendungsfeld weisen
auch zu anderen Forschungsbereichen wesent-
liche Anknüpfungspunkte auf. Die Entwicklung
von biokompatiblen Matrices bietet etwa Syner-
giepotenziale mit den Materialwissenschaften
oder der Nanotechnologie.

Marktentwicklung
Die heutige Zulassungs- und Erstattungspraxis
des gesetzlichen Gesundheitswesens in
Deutschland stellt ein wesentliches Hemmnis für
die Entwicklung von regenerativen Therapiever-
fahren dar. In Deutschland ist beispielsweise im
Bereich ACT (Antologe Chondrozytentransplan-
tation – Knorpelersatz aus dem Reagenzglas) mit
führend, ein Hemmnis stellt jedoch die Erstat-
tungsfähigkeit dar. Die ACT ist bereits in vielen
Ländern als Standardverfahren etabliert, in
Deutschland gab es aber bislang keine geregelte
Finanzierung für ACT. Ein entscheidendes
Hemmnis für die Kostenerstattung regenerativen
Therapien durch die Kostenträger stellt dabei das
Fehlen klinischer Studien dar. Auf Grund des
hohen Individualisierungsgrads regenerativer Ver-
fahren sind systematische klinische Prüfungen
jedoch oftmals gar nicht möglich. Die Dokumen-
tation klinischer Heilversuche mit nur wenigen
Patienten wird hingegen insbesondere von den
Institutionen des gesetzlichen Erstattungswesens
in der Regel nicht anerkannt.
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Zu den wesentlichen Barrieren für eine Marktent-
wicklung zählen heute:

– Wissenschaftlich-technische Lösungen und
Herstellungsverfahren sind oftmals unausge-
reift, wodurch es zu Rückschlägen bei der
Anwendung kommt.

– Richtlinien und Regelwerke für eine Herstel-
lungserlaubnis bzw. eine Zulassung dieser Pro-
dukte sind erst in der Entwicklung, wodurch
Rechtsunsicherheit bei Anwendung und Ver-
marktung dieser Produkte besteht.

– Die Erstattung von Therapieverfahren der
Regenerativen Medizin wird durch die Kran-
kenkassen bislang nur in Einzelfällen akzep-
tiert.

– Zelltechnische Produkte und Verfahren lassen
sich nur eingeschränkt mit Schutzrechten ver-
sehen, so dass Investitionsanreize für die
Industrie fehlen.

– Interesse und Wahrnehmung der Verfahren
der Regenerativen Medizin sind bei der Ärzte-
schaft noch schwach ausgeprägt.

Gewinnung und die Expansion von Zellen sowie
Zelllinien
Ein zentrales Thema für die Entwicklung des
Tissue Engineering wie auch für die Zelltherapie
stellt die Gewinnung und die Expansion von
Zellen sowie Zelllinien dar. Embryonale Stamm-
zellen sind hierbei insbesondere für die Forschung
von Bedeutung, da sie sich in Zellen aller drei
Keimblätter (Entoderm, Ektoderm und Mesoderm)
sowie in Zellen der Keimbahn ausdifferenzieren
können. Sie werden daher als pluripotent
bezeichnet. Für die Zelltherapie kommen hin-
gegen adulte Stammzellen zum Einsatz. Diese
weisen zwar ein geringeres Selbsterneuerungs-
vermögen und ein eingeschränkteres Differen-

zierungspotenzial als embryonale Stammzellen
auf – sie werden deshalb auch nur noch als
multipotent bezeichnet – dafür scheint die Nei-
gung zur malignen Entartung bei Implantation
adulter Stammzellen geringer zu sein, als bei
embryonalen Stammzellen.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Entwicklung, der Zulassung und die Ver-
breitung von biotechnologischen Verfahren und
Therapien wird de facto von internationalen Re-
gelungen bestimmt. Die nationalen Gestaltungs-
spielräume sind somit beschränkt, da einseitige
nationale Reglementierungen für die technolo-
gische Entwicklung nur noch eine geringe Bedeu-
tung haben. Wenn beispielsweise in England eine
auf embryonalen Stammzellen basierte Therapie
entwickelt wird, erfolgreich die klinischen Studien
durchläuft und eine Zulassung erhält, dann müs-
sen auch deutsche Krankenkassen eine solche
Therapie erstatten. Umso bedeutsamer ist des-
halb die Verabschiedung internationaler Regulie-
rungen, wie sie etwa auf europäischer Ebene zum
Teil bereits vorliegen.

Das Inverkehrbringen von Arzneimitteln wird in
Deutschland durch das Gesetz über den Verkehr
von Arzneimitteln geregelt – gegenwärtig in der
Fassung der 14. Novelle des Arzneimittelge-
setztes (AMG). Gemäß AMG werden somatische
Zelltherapeutika ebenfalls als Arzneimittel ange-
sehen und unterliegen somit grundsätzlich der
Zulassungspflicht.

Auf europäischer Ebene werden somatische Zell-
therpeutika wie auch Gentherapeutika als »Arz-
neimittel für neuartige Therapien« in Teil IV der
Richtlinie 2001/83/EG zusammengefasst (vgl.
Kap. 2.2.8). Im Gegensatz zu Gentherapeutika,
die grundsätzlich einer zentralen Zulassungs-
pflicht unterliegen, gilt dies für somatische Zell-
therapien nur für bestimmte Indikationen. Für
Produkte aus Gewebezüchtungen (Tissue Engi-
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neering) existieren auf EU-Ebene hingegen keine
Regelungen, auf nationaler Ebene werden diese
uneinheitlich geregelt. Zur Schließung dieser
Lücke liegen bereits Verbesserungsvorschläge
seitens der EU-Kommission vor, welche voraus-
sichtlich Ende 2007 in Kraft treten werden.

Zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen
für deutsche Produkte wurde bis zum in Kraft
treten einer EU-einheitlichen Regelung eine Aus-
nahmeregelung in die 14. AMG-Novelle aufge-
nommen. Demnach sind aktuell Arzneimittel, die
aus autologer oder gerichteter Zubereitung aus
Blut, Zellen, Geweben und Substanzen mensch-
licher Herkunft hergestellt werden, von einer
Zulassungspflicht befreit.

Zusammenfassung

Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie
Regenerationstechnologien für die Medizin (RegMed):
Regeneration und Wiederherstellung von Gewebe- und Organfunktion.

Wichtigste zukünftige Anwendungen und deren Nutzer
– Ersatz struktureller Gewebe sowie Knorpelersatz
– Klinische Therapien mit Stammzellen
– Biokünstliche Organe, als Überbrückungshilfen
– Vollständige Regeneration menschlicher Organe
– In vitro Testsysteme

SWOT-Analyse

Stärken
– Starke Kompetenzen in der klinischen Forschung (univer-

sitäre und außeruniversitäre Einrichtungen).
– Starke Kompetenzen in der Medizin- und Labortechnik.
– Hohe Behandlungsbereitschaft der Patienten mit neuen

Therapieformen.
– Etablierte Sicherheits- und Risikoforschung
– Sehr dichte Infrastruktur in Deutschland und intensive Ver-

netzung mit anderen europäischen Ländern

Chancen
– Regenerationstechnologien ermöglichen nebenwir-

kungsarme oder gar -freie Therapien.
– Viele chronische Erkrankungen sind bislang nur symptoma-

tisch zu behandeln und verursachen langfristig erhebliche
Folgekosten (z. B. Diabetes).

– Schwere Krebs- sowie degenerative Erkrankungen sind
heute vielfach nur eingeschränkt therapierbar.

– Langfristig weiter hoher Mangel an Spenderorganen zu
erwarten.

Mit der bevorstehenden Novellierung der EU-
Richtlinien zur Berücksichtigung der Produkte aus
Gewebezüchtungen ist eine europaweit einheit-
liche gesetzliche Grundlage für die Zulassung ent-
sprechender Therapeutika zu erwarten.

Die Stammzellforschung in Europa ist hingegen
noch nicht einheitlich geregelt. In Deutschland
existiert hierzu das Stammzellgesetz. Darin wird
etwa der Einsatz von menschlichen embryonalen
Stammzellen zu Forschungszwecken geregelt.
Demnach sind die Einfuhr und die Verwendung
von embryonalen Stammzellen generell verboten
und nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt
(Stichtagsregelung). Eine Forschung an humanen
embryonalen Stammzellen ist somit in
Deutschland im Gegensatz zu anderen europäi-
schen Ländern nur sehr eingeschränkt möglich.
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Zeitliche Übersicht über wichtige Anwendungen

Schwächen
– Große Regulierungsdichte (EU → Bund → Bundesländer)

bei gleichzeitig stark gegliederter Forschungslandschaft
(besonders föderal), lange Genehmigungsprozeduren

– Langwierige Zulassungsprozesse im Gesundheitssystem,
hoher Kostendruck.

– Restriktive Erstattungspraxis gesetzlicher Kassen für neue
Therapieformen, zumeist Einzelfallentscheidungen.

– Vorhandene RegMed-Unternehmen zumeist schwach auf-
gestellt (schmale Produktportfolien, Konzentration auf ein-
zelne Technologien -> hohes Risiko).

Herausforderungen
– Erhebliche Umbrüche in Gesundheitsprozessen und

Geschäftsmodellen im Gesundheitswesen zu erwarten.
– Neue Geschäftsmodelle zur Überwindung der Hemmnisse

bei Pharma- und Medizintechnikindustrie.
– Neue Anforderungen an Qualitätsprozesse sowie

-sicherung
– Verstärkung Good Clinical Practice-gerechter Studien

erforderlich.
– Beherrschung der Vaskularisation, d. h. Entwicklung kom-

plexer Gefäßstrukturen
– Funktionelle, zerstörungsfreie

Charakterisierung für zellbasierte Transplantate
– Bedrohung durch Substitute durch etablierte oder weiter-

entwickelte konventionelle Therapien
– Fehlende Infrastruktur für Beschaffung und Expansion von

Zellen und Zelllinien (Logistik, Zellbanken).

– Darstellung der klinischen Effizienz und Wirtschaftlichkeit
von RegMed-Therapien erforderlich.

– Teilweise hohe Umstellungs- und Schulungskosten für
Einsatz von RegMed-Produkten.

– Entwicklung der Bioreaktortechnologie für Zellexpansion
und Gewebeproduktion im Großmaßstab.

– Interesse und Wahrnehmung der Verfahren der Regenera-
tiven Medizin sind bei der Ärzteschaft sowie Kostenträgern
noch schwach ausgeprägt.

Anwendung Erwarteter Markteintritt
und/oder Wachstums-
zeitraum

Technische
Hindernisse

Unsicherheiten

Ersatz struktureller
Gewebe sowie Knorpel-
ersatz

heute … 2010 Fehlende Infrastruktur für
Beschaffung und Expansion von
Zellen und Zelllinien (Logistik, Zell-
banken).
Entwicklung der Bioreaktortechno-
logie für Zellexpansion und Gewe-
beproduktion im Großmaßstab.
Biomaterialien und Matrixtechno-
logien zur Unterstützung und
Steuerung des Zellwachstums.

Regulatorische Zulassungspro-
zesse
Mangelnde Abgrenzung Arznei-
mittel und RegMed-Therapien in
nationalem und EU-Recht
schwierig
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Klinische Therapien mit
Stammzellen

2010 … 2020+ Fehlende Infrastruktur für
Beschaffung und Expansion von
Zellen und Zelllinien (Logistik, Zell-
banken).
Mechanismen für Zellwachstum
und Differenzierung in Gewebe-
arten nicht ausreichend ver-
standen.
Einsatz von Stammzellen erfordert
Ausschaltung des Risikos einer Ent-
artung von Zellen.
Immunologische Prozesse zur
Überwindung der Abwehr von
Fremdzellen noch nicht geklärt.

Ethische Akzeptanz des Einsatzes
von embryonalen Stammzellen.
Regularien für die Zulassung von
Thearpieformen.
Hohe technische Komplexität.

Biokünstliche
Organe

2010 … 2020+ (erste
biokünstliche Organe
befinden sich bereits in
der klinischen Prüfung)

Fehlende Infrastruktur für
Beschaffung und Expansion von
Zellen und Zelllinien (Logistik, Zell-
banken).

Hohe technische Komplexität.

Vollständige
Regenerierung von
Organen

2020+ Mechanismen für Zellwachstum
und Differenzierung in Gewebe-
arten nicht ausreichend ver-
standen.
Einsatz von Stammzellen erfordert
Ausschaltung des Risikos einer Ent-
artung von Zellen.
Fehlende Infrastruktur für
Beschaffung und Expansion von
Zellen und Zelllinien (Logistik, Zell-
banken).
Immunologische Prozesse zur
Überwindung der Abwehr von
Fremdzellen noch nicht geklärt.
Entwicklung geeigneter Bioreak-
toren zur Unterstützung der Zell-
differenzierung und Entwicklung
komplexer Organstrukturen.

Hohe technische Komplexität.
Substitution durch Transplan-
tation von Organen transgener
Tiere
Ethische Akzeptanz des Einsatzes
von embryonalen Stammzellen.
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3.1.4 Funktionelle Lebensmittel
(Functional Food)

Positionsbestimmung

Definition des Themenfelds

Die Ernährung zählt zu den zentralen Stellgrößen
für Gesundheit und Therapie des Menschen.
Rund ein Drittel der Kosten im Gesundheitswesen
werden durch die Behandlung von Krankheiten
verursacht, die auf Fehlernährung zurückzu-
führen sind. So wird auch und gerade bei der
Prävention und Entstehung von Krebserkran-
kungen der Ernährung eine wichtige Bedeutung
zugemessen. Lebensmittel und ihre funktionellen
Bestandteile können für die Gesundheitsprä-
vention wesentliche Beiträge leisten.

Functional Food – funktionelle Lebensmittel –
bezeichnen Lebensmittel, welche neben den
Aspekten der Sättigung, der normalen Nährstoff-
versorgung sowie des Genusswerts weiteren
Zusatznutzen zur Steigerung des Wohlbefindens
und des Erhalts der Gesundheit aufweisen. Dabei
spielen die Reduktion eines Krankheitsrisikos und
die Prävention von Krankheiten eine besondere
Rolle.

Maßgebliche Treiber für ein zunehmendes Inte-
resse an funktionellen Lebensmitteln sind dabei

1. Zivilisationserkrankungen wie Übergewicht,
Herz-/Kreislauferkrankungen und Diabetes
bedingt durch einseitige und übermäßige
Ernährung in Verbindung mit Bewegungs-
mangel,

2. Krebs- und Immunerkrankungen,

3. Alters- und Mangelerkrankungen, z. B. Alters-
demenz, Osteoporose etc., in einer
zunehmend alternden Gesellschaft,

4. Gastrointestinale Beschwerden bzw. chro-
nische Störungen des Magen-Darm-Trakts,

5. Zunahme von Lebensmittelunverträglichkeiten
und Allergien,

6. Bereitschaft zur aktiven Beeinflussung von
Wellness und geistiger Leistungsfähigkeit.

Ein wichtiger Teilbereich innerhalb von
»Functional Food« bilden die »Nutrazeutika«,
zusammengesetzt aus »nutrition« für
»Ernährung« und »pharmaceutical« für »Phar-
mazeutikum«. Hierbei werden die Nahrungs-
mittel nicht nur um gesundheitsfördernde Eigen-
schaften verbessert (z. B. erhöhter Anteil an
Omega-3-Fettsäuren in Ölsaat) sondern auch um
medizinische Wirkstoffe (z. B. Cholesterinsen-
kende Substanzen) ergänzt. Der Übergang zwi-
schen konventionellen Lebensmitteln, über »ver-
besserte« Lebensmittel bis hin zu Arzneimitteln
ist dabei fließend.

Zielsetzung der Herstellung funktioneller Lebens-
mittel ist die Bereitstellung personengruppen-
spezifischer bis hin zu individueller funktioneller
Lebensmittel, wie z. B. cholesterinfreie Nahrung
für übergewichtige Risikogruppen, zuckerfreie für
Diabetiker, allergenfreie für Allergiker, Vitamin-
angereicherte etwa für autoimmun Schilddrüsen-
erkrankte, etc.

Ein wesentliches Element für eine zielgerichtete
Gesundheitsvorsorge unter Einsatz von funktio-
nellen Lebensmitteln spielt hierbei auch die
bereits erwähnte Pharmakogenetik. Diese ermög-
licht künftig eine genaue Analyse der genetischen
Disposition für mögliche Erkrankungen und
könnte die Auswahl geeigneter gesundheitsför-
dernder funktioneller Nahrungsmittel unter-
stützen (vgl. Kap. 3.1.1).
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Darstellung des Status Quo in Forschung und
Anwendung in Deutschland sowie Einordnung
des Themenfelds im internationalen Vergleich

Gentechnisch veränderte Organismen als
Bestandteile von Nahrungsmitteln ohne zusätz-
lichen, insbesondere gesundheitsbezogenen
Nutzen werden in der deutschen (und europäi-
schen) Öffentlichkeit zumindest bislang weit-
gehend abgelehnt. Funktionellen Lebensmitteln
scheint hingegen eine besondere Bedeutung für
eine mögliche Steigerung der Akzeptanz biotech-
nologischer Verfahren in der Lebensmittelge-
winnung und -produktion zuzukommen.

Von besonderem Interesse für Deutschland wie
auch andere industrialisierte Länder bilden For-
schungsansätze zur Verhinderung ernährungsbe-
dingter und -mitbedingter Erkrankungen sowie
zur positiven Beeinflussung des Krankheitsver-
laufs mittels funktioneller Lebensmittel. Gegen-
wärtig wird Functional Food vor allem in Form
von Lebensmitteln eingesetzt, welche um Inhalts-
stoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkul-
turen oder ungesättigte Fettsäuren angereichert
werden. Durch den Einsatz von Verfahren der
Biotechnologie verspricht man sich, noch
gezielter auf Wirkungsweise und Zusammen-
setzung von Lebensmitteln Einfluss nehmen zu
können. So ist bspw. denkbar, dass nach einer
Gesundheitsanalyse über einen Chip vor einer
Mahlzeit spezifische Nahrungsempfehlungen
gegeben werden. Nutrazeutika werden dadurch
zunehmend aus gentechnisch veränderten Orga-
nismen bestehen oder diese enthalten, gezielt
neue oder modifizierte primäre Molekularstruk-
turen besitzen, oder mit Verfahren der Biotechno-
logie hergestellt werden.

Im internationalen Vergleich sind die USA, Japan
und Holland auf dem Anwendungsgebiet funk-
tionelle Lebensmittel führend; Deutschland liegt
hingegen in der Entwicklung zurück. Der Welt-

markt für Functional Food wurde in 2005 auf bis
zu 62 Milliarden Euro, davon allein 50 Prozent in
den USA, geschätzt. In 2003 gingen erste Erhe-
bungen noch von 20 Milliarden Euro aus. In
Deutschland betrug der Markt nach den Prog-
nosen der Gesellschaft für Konsumforschung
(GfK) 900 Millionen Euro (Stand 2005).

Zukunftsperspektiven für Forschung und
Anwendung in Deutschland

Darstellung von Teilfeldern

Für eine erste Einordnung von funktionellen
Lebensmitteln basierend auf Verfahren der Bio-
technologie lässt sich die Novel-Food-Verordnung
der EU heranziehen. Demnach wird unter-
schieden nach:

– Lebensmittel (und -zutaten), die genetisch ver-
änderte Organismen enthalten oder aus ihnen
bestehen oder aus diesen hergestellt wurden,
diese aber nicht enthalten (Beispiel: Öl aus
gentechnisch veränderter Ölsaat mit erhöhtem
Anteil an Omege-3-Fettsäuren),

– Lebensmittel (und -zutaten) mit neuer oder
gezielt veränderter primärer Molekularstruktur
(Beispiel: Synthetische Fettersatzstoffe),

– Lebensmittel (und -zutaten), die aus Mikro-
organismen, Algen oder Pilzen bestehen
(ebenso Isolate),

– Lebensmittel (und -zutaten), die aus Pflanzen
bestehen oder aus Pflanzen bzw. einem tieri-
schem Organismus isoliert worden sind und
nicht durch herkömmliche Vermehrungs-/
Züchtungsmethoden gewonnen wurden,

– Lebensmittel (und -zutaten), bei deren Her-
stellung ein nicht übliches Verfahren ange-
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wendet worden ist, das eine bedeutende Ver-
änderung der Zusammensetzung oder der
Struktur hervorgerufen hat (Beispiel: Lebens-
mittel, welche mittels biotechnologischer Ver-
fahren im Nährwert verbessert wurden).

Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen und Extrak-
tionsmittel fallen bislang nicht unter diese EU-
Verordnung, jedoch ist hierfür der Einsatz von
Verfahren der Biotechnologie möglich.

Für den Einsatz funktioneller Lebensmittel sind
insbesondere folgende Funktionsbereiche von
Interesse (vgl. Sauter/Hüsing 2005):

– Physiologie des Magen-Darm-Trakts
Hierzu zählen die Beeinflussung der Darm-
mikroflora durch Pro- und Prebiotika, die
Funktion der Darmschleimhaut und des
Lymphsystems sowie die Senkung des Darm-
krebsrisikos.

– Abwehr reaktiver Oxidantien
Durch die Gabe von Antioxidantien sollen
schädigende Wirkungen freier Radikale redu-
ziert werden. Bei der Entstehung von Krank-
heiten wie Arteriosklerose, verschiedenen Krebs-
formen sowie bei Altersprozessen und verschie-
denen degenerativen Erkrankungen spielen
oxidative Prozesse eine wesentliche Rolle.

– Immunstimmulation
Hierzu zählt der Einsatz biofunktioneller
Lebensmittel zur positiven Stimmulation des
Immunsystems für eine generelle Verbesserung
der Abwehrlage (z. B. biofunktionelle
Joghurts).

– Herz-Kreislauf-System
Von Interesse sind hierbei insbesondere die
Senkung von Bluthochdruck, die Beeinflussung
des Fettstoffwechsels sowie der Blutge-
rinnung.

– Knochengesundheit
Hierunter zählt insbesondere eine Reduktion
des Osteoporoserisikos.

– Stoffwechsel von Makronährstoffen
Hierzu zählen die Verringerung der Risikos von
Fehlernährung, Übergewicht, Diabetes sowie
das metabolische Syndrom.

– Wachstum, Entwicklung und Differenzierung
Hierunter zählen u. a. frühkindliche Ernährung
und Entwicklung, die neurale und kognitive
Entwicklung sowie Genregulierung und
Immunantwort.

– Verhalten und Stimmung, geistige und körper-
liche Leistungsfähigkeit
Hierunter fallen Essverhalten (Appetit, Sät-
tigung), geistige Aktivität, Aufmerksamkeit
sowie Beruhigung.

Darstellung von Forschungs- und Handlungsbedarf

Functional Food wird bereits seit einigen Jahren in
Ausprägung angereicherter oder abgewandelter
Lebensmittel auf dem deutschen Markt ver-
trieben.

Bio- und gentechnische Methoden bieten
Möglichkeiten, die komplexen Wirkungszusam-
menhänge zwischen Ernährung und Gesundheit
sowie auftretende individuelle Unterschiede beim
Menschen auf molekularer Ebene zu klären.
Durch Anreicherung oder Elimination bestimmter
biologisch aktiver Inhaltsstoffe soll deren funktio-
nelle Qualität im Hinblick auf die Prävention
chronisch verlaufender ernährungsabhängiger
Krankheiten (beispielsweise bestimmte Krebs-
arten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) verbessert
werden und zwar bei normalem Verzehr und
üblichen Essgewohnheiten. Diese Wirkzusam-
menhänge zwischen Ernährung und ernährungs-
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abhängiger Krankheiten gilt es in Zukunft zu
untersuchen.

Der Einfluss der Ernährung auf Gesundheit und
Wohlbefinden sowie auf die Entwicklung chroni-
scher Erkrankungen ist bislang nur in Ansätzen
bekannt. Die genetische Disposition eines
Menschen spielt hierbei eine entscheidende Rolle,
beispielsweise in der Aktivität bestimmter Leber-
enzyme, welche sich auf die Verarbeitung von
Ernährungsbestandteilen und Stoffwechselpro-
dukten durch den Körper auswirken. Diese
Zusammenhänge gilt es im Rahmen der Nutrige-
nomik weiter zu untersuchen.

Wichtige Querverbindungen bestehen insbe-
sondere zum Themenfeld Primärproduktion,
Industrie und Umwelt, da dort Biotechnologie-
anwendungen zur Grundproduktion von Nah-
rungsmitteln dargestellt werden.

Chancen und Risiken des Themenfelds

Der Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor
zählt in der Europäischen Union zu den stärksten
Wirtschaftsbereichen. Die Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie bildet mit 810 Mrd. Euro Jah-
resumsatz den größten Wirtschaftssektor in
Europa. Überproduktion und zunehmende Kon-
kurrenz aus den neuen EU-Beitrittsländern und
anderen internationalen Agrar-Exporteuren und
der damit verbundene weitere Preisverfall im
Lebensmittelsektor erfordern neue innovative
wertschöpfende Ansätze in der Lebensmittelin-
dustrie. Die Produktion funktioneller Lebensmittel
wird hierfür als wesentliches Element angesehen.

Maßgeblich für das Wachstum des Markts für
Functional Food ist das steigende Bewusstsein der
Konsumenten, Maßnahmen zur eigenen Gesund-
erhaltung selbst in die Hand zu nehmen und
hierfür auch auf spezielle Gesundheits- und Well-

nessprodukte zurückzugreifen. Längerfristig ist
eine weitere Differenzierung des Angebots funk-
tioneller Lebensmittel für unterschiedliche Bevöl-
kerungsgruppen (z. B. Herzpatienten, Sporttrei-
bende, Büroangestellte etc.) zu erwarten.

In Europa gibt es Bestrebungen, das Lebensmit-
telrecht im Hinblick auf die gesundheitsbezo-
genen Angaben zu verändern. Aussagen zum
Nährwert sowie rechtsverbindliche Regelungen
zu gesundheitsbezogenen Aussagen (Health
Claims) werden künftig durch die »Health-Claim-
Verordnung« der EU eindeutig definiert. Gesund-
heitsbezogene Angaben sollen dann nur noch
zulässig sein, wenn sie wissenschaftlich nach-
prüfbar sind, mittels Studien belegt werden und
nach einer Bewertung durch die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen
wurden. Für die weitestgehend mittelständisch
geprägte Lebensmittelindustrie in Europa werden
dadurch im Verhältnis zu Großunternehmen
erhebliche Markteintrittshürden geschaffen.

Funktionelle Lebensmittel unterliegen in
Deutschland dem allgemeinen Lebensmittelrecht,
so dass hierbei insbesondere die Novel-Food-Ver-
ordnung der EU zu berücksichtigen ist. Werden
funktionelle Lebensmittel und Zutaten mit neuar-
tigen Verfahren oder Wirkungsweisen entwickelt
– etwa basierend auf Verfahren der Biotechno-
logie – so besteht eine entsprechende Genehmi-
gungspflicht gemäß der Novel-Food-Verordnung.
Darin wird auch eine entsprechende Kennzeich-
nungspflicht definiert. Für einen Erfolg funktio-
neller Lebensmittel auf Basis biotechnologischer
Verfahren erfordert dies eine noch klarere Auf-
klärung der potenziellen Kunden über die Vorteile
und den Nutzen entsprechender Produkt-
angebote.

Durch die vielschichtigen Wechselbeziehungen
zwischen gezielter Lebensmittelfunktionali-
sierung, der Gesundheitsförderung sowie ggf.
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der Krankheitsprävention stellen funktionale
Lebensmittel einen möglichen Einstieg für eine
Verbreiterung der Akzeptanz biotechnologischer
Verfahren im allgemeinen Lebensmittelbereich
sowie für die Primärproduktion dar.

Trotz der erheblichen Potenziale von Nutrazeutika
für die Lebensmittelindustrie ist zu erwarten, dass
diese im Rahmen der Primärproduktion voraus-

Zusammenfassung

Themenfeld Gesundheit: Prävention und Therapie
Themenfeld funktioneller Lebensmittel:
Produktion funktioneller Lebensmittel zur Gesundheitsprävention.

Wichtigste zukünftige Anwendungen und deren Nutzer
– Nahrungsmittel zur Gesundheitsprävention und Vermeidung ernährungsbedingter Zivilisationserkrankungen (z. B. Diabetes,

Übergewicht, Herz-/
Kreislauferkrankungen) und anderer Erkrankungen, wie z. B. Krebs.

– Spezialisierte und individualisierte Nahrungsmittel für bestimmte Personengruppen – etwa Menschen mit bestimmten
Lebensmittelunverträglichkeiten, Stoffwechselbesonderheiten bzw. genetischer Disposition oder Erkrankungen.

– Spezialisierte Nahrungsmittel für einzelne Kundengruppen (z.B. Sporttreibende, ältere Menschen, Männer/Frauen/Kinder,
Büroangestellte).

SWOT-Analyse

Stärken
– Starke Kompetenzen in der Lebensmittel- und Ernährungs-

forschung (universitäre und außeruniversitäre Einrich-
tungen).

– Starke Kompetenzen in der Lebensmitteltechnologie und
-verarbeitung.

– Starke Pflanzenzuchtunternehmen (F & E, Markposition an
Weltmarkt).

– Leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft (Personal,
Flächen, Agrar- und Verarbeitungstechniken).

– Hochentwickelte Sicherheits- und Risikoforschung.
– Sehr dichte Infrastruktur in Deutschland und intensive Ver-

netzung mit anderen europäischen Ländern.

Chancen
– Verringerung ernährungsbedingter Erkrankungen.
– Anbau von Pflanzen mit veränderter Nährstoffzusammen-

setzung eröffnet neue Erwerbsfelder für die Landwirtschaft.
– Präventions- und Gesundheitsanwendungen in der Öffent-

lichkeit als sinnvoll akzeptiert.
– Gezielte Herstellung individualisierter Lebensmittel abge-

stimmt auf bestimmte Patienten- und Kundengruppen.

sichtlich nur einen kleineren Anteil einnehmen
werden. Neben den besonderen Anforderungen
an die Wertschöpfungslogistik können insbe-
sondere divergierende Nutzungsinteressen in
Deutschland nur beschränkt verfügbarer Anbau-
flächen als Hemmnisse identifiziert werden.
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Zeitliche Übersicht über wichtige Anwendungen

Schwächen
– Mangelnde Akzeptanz gentechnisch veränderter Lebens-

mittel in der Öffentlichkeit.
– Untersuchungen zu Auswirkungen von Nahrungsmittel-

Inhaltsstoffen auf die Physiologie noch unterrepräsentiert.
– Lebensmittelindustrie ist bislang rein auf Massenproduktion

ausgelegt.
– Niedriges Preisniveau für bereits in Deutschland eingeführte

funktionelle Lebensmittel.
– Zunehmende Regulierung, z. B. Health-Claims-Verordnung,

schafft hohe Hürden für mittelständische Unternehmen.
– Zunehmende Regulierungsdichte (EU → Bund → Bundes-

länder) bei gleichzeitig stark gegliederter Forschungsland-
schaft (besonders föderal), lange Genehmigungsproze-
duren.

Herausforderungen
– Rolle von Ernährungsfaktoren bei der Entstehung spezifi-

scher Krankheiten noch unzureichend bekannt.
– Wirkung und Zusammenspiel von Nahrungsbestandteilen

(Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe etc.) im Organismus
wenig bekannt.

– Valide Untersuchungen zur Bioverfügbarkeit funktioneller
Nahrungsbestandteile.

– Verbesserter Dialog zwischen
Ernährungswissenschaften und
Ernährungsindustrie.

– Zukünftige Märkte bestehend aus Subpopulationen von
Verbrauchern.

– Wirkung und Übertragung von genetischen Veränderungen
bei Organismen (und für Ökosysteme) bisher nicht
abschätzbar bzw. bekannt, hohes Haftungsrisiko.

– Klärung konkurrierender Interessen bei der Flächennutzung
(Lebensmittel vs. Rohstoff) erforderlich.

– grüne Gentechnik für ernährungsnahe (ggf. unkontrolliert
auskreuzende) Pflanzen umstritten.

Anwendung Erwarteter Markteintritt
und/oder Wachstums-
zeitraum

Technische
Hindernisse

Unsicherheiten

Functional Food/Nutra-
zeutika

heute … 2020+ Rolle von Ernährungsfaktoren bei
der Entstehung spezifischer Krank-
heiten noch unzureichend
bekannt.
Lebensmittelindustrie ist bislang
rein auf Massenproduktion aus-
gelegt

Mangelnde öffentliche und poli-
tische Akzeptanz gentechnischer
Veränderungen bei Lebens-
mitteln
Sicherstellung der Glaubwür-
digkeit durch Sicherheits- und
Prüfungssystem

Nutrigenomik
(gesundheitsfördernde
Lebensmittel
gemäß
genetischer
Disposition)

2013 … 2020+ Identifikation genetischer Ziele
einer ernährungsbedingten
Wirkung auf den Phänotyp.
Weitere Fortschritte in biosensori-
scher Diagnostiktechnologie
erforderlich
Absicherung der Logistikkette mit
personalisierten Lebensmitteln

Ethische Aspekte, da genetische
Disposition bekannt sein muss
(Gefahr des Datenmissbrauchs)
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3.1.5 Produkte und Märkte für die
medizinische, rote Biotechnologie

Der Markt für biobasierte Produkte lässt sich in
die drei Bereiche gliedern: (1) medizinische, rote
Biotechnologie, (2) landwirtschaftliche, grüne
Biotechnologie sowie (3) industrielle, weiße Bio-
technologie.

Der überwiegende Anteil aller Biotechnologie-
Unternehmen insgesamt befasst sich mit Anwen-
dungen der medizinischen bzw. roten Biotechno-
logie. Diese umfassen die Bereiche menschlicher
Gesundheit/Medizin in Bezug auf die Entwicklung
und Herstellung von Wirkstoffen, Therapeutika
und Diagnostika. Der Markt für die medizinische,
rote Biotechnologie wird im Folgenden kurz auf-
grund Nachfragestruktur, Wettbewerbsstruktur,
Wettbewerbsintensität und antizipiertes Marktvo-
lumen charakterisiert werden. Eine Darstellung
der jeweiligen Schlüsselakteure findet sich in
Tabelle 2 in Kapitel 2.2.5.

Nachfragestruktur

Die Schlüsselakteure der roten Biotechnologie
lassen sich entlang der Phasen Forschung, Ent-

wicklung und Kommerzialisierung wie in
Tabelle 7 beschrieben klassifizieren. Eine detail-
liertere Darstellung findet sich in Tabelle 2 in
Kapitel 2.2.5.

Wirtschaftsstruktur

Die frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung
werden typischerweise von spezialisierten, häufig
über Risikokapital finanzierte kleine Biotechno-
logie-Unternehmen getragen. Diese können
daher als die wesentlichen Treiber des Innova-
tionsprozesses in der roten Biotechnologie
bezeichnet werden. Pharmazeutische Unter-
nehmen akquirieren die Entwicklungen dann in
späteren Entwicklungsphasen, um sie durch die
aufwändigen und kostenintensiven klinischen
Phasen und die eigentliche Produkt- und Herstell-
zulassung zu bringen. Grundlage hierfür bildet
der Unterhalt großer Netzwerke mit verschie-
denen Biotechnologie-Unternehmen, Hochschul-
instituten und Kliniken.

Die Wertschöpfungskette in der pharmaorien-
tierten Biotechnologie ist in Abbildung 3 darge-
stellt. Dabei kann insgesamt von einem hohen
Zeit- und Ressourcenaufwand für die Interaktion

Forschung Entwicklung Kommerzialisierung

Akteure Bereitsteller geistigen Eigentums:
Universitäten, Forschungsinstitute
etc.

Entwickler geistigen Eigentums:
kleine und mittlere Biotechnologie-
Unternehmen

Große Pharmakonzerne und Bio-
technologie-Unternehmen:
Sanofi-Aventis, Pfizer etc.

Ergebnisse Publikationen, Patente, etc. Werthaltige Patente mit poten-
ziellen Lizenzverträgen, ausglie-
derbare Firmen/-teile

Produkte, Lizenzen etc.

Tabelle 7: Schlüsselakteure in der roten Biotechnologie (Quelle: OECD 2006).
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der vielen involvierten Partner ausgegangen
werden.

Wettbewerbsintensität

Als Folge des anhaltenden Selektionsprozesses
der Konsolidierung (vgl. BioCom 2006) ist eine
Differenzierung in Firmen, die ihre Position
stärken können, und Unternehmen, die Rück-
schritte bis hin zu Insolvenzen hinnehmen
müssen, zu verzeichnen.

Nach wie vor dominieren große Pharmaunter-
nehmen den Markt für medizinische Biotechnolo-
gieprodukte. Kleinere Biotechnologie-Unter-
nehmen sind hingegen relativ großen Markt-
kräften ausgesetzt, was häufig eine Folge der
anspruchsvollen und risikoreichen Arbeit an
gleichen oder ähnlichen Wirkstoffen parallel mit
einzelnen Konkurrenten ist. Da FuE-Projekte in
der Branche häufig große finanzielle Investitionen
erfordern, können gerade kleinere Biotechno-
logie-Unternehmen auch nur wenige Wirkstoffe
in ihrem Portfolio abdecken. Ein einziger Fehl-
schlag kann für das Unternehmen u. U. mit
Existenz bedrohenden Folgen verbunden sein.
Externen Kapitalgebern kommt dabei eine
wesentliche Rolle zu, um mit einer geeigneten
Kapitalausstattung längere Entwicklungsphasen

und auch mögliche Rückschläge überbrücken zu
können. In den letzten Jahren hat sich die
Situation etwas verbessert. Die Entwicklungen
zeigen, dass das Volumen der Risikokapitalfinan-
zierung in den letzten Jahren leicht angestiegen
ist, ebenso wie die Gesamt-Eigenkapitalfinan-
zierung durch Kapitalerhöhungen der börsen-
notierten Unternehmen.

Um die erwähnten Risiken zu minimieren,
bestand und besteht der weltweite Trend, dass
Pharmaunternehmen und Biotechnologie-Unter-
nehmen sich über Allianzen oder Übernahmen
gegenseitig Zugang zu externem Produkt- bzw.
Vermarktungs-Potenzial verschaffen.

Marktvolumen

Die 480 dezidierten Biotechnologie-Unter-
nehmen in Deutschland erwirtschafteten 2005
einen Umsatz von ca. 1,5 Mrd. Euro und der
Zufluss von Venture Capital belief sich auf
262 Mrd. Euro (biotechnologie.de). 80 Prozent
dieser Biotechnologie-Unternehmen beschäftigen
sich unter anderem mit Medizin und Gesundheit.
In der Vergangenheit haben Investitionen der
Biotechnologie-Unternehmen Deutschland eine
führende Position bei der Produktion von
Biopharmazeutika verschafft. Deutschland weist

Abbildung 3: Wertschöpfungskette der pharmaorientierten Biotechnologie (Quelle: OECD 2006).
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bspw. weltweit die zweitgrößten Fermenter-
kapazitäten nach den USA auf (BCG 2006).

Tabelle 8 zeigt die zeitliche Entwicklung der
Anteile von Biopharmazeutika an neuen Wirk-
stoffen in den USA. In Deutschland wurden ähn-
liche Datenerhebungen über einen solchen
Zeitraum bisher noch nicht veröffentlicht. Im Jahr
2006 trug hierzulande der Umsatz mit Biophar-
mazeutika 12 Prozent zum Gesamtumsatz der
Pharma/Biotech-Branche bei.19
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anteil Biopharmazeutika (%) 18 23 35 25 18 36

Tabelle 8: Anteil der Biopharmazeutika an neu zugelassenen Wirkstoffen in der USA (Quelle: BCG 2006).
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3.2 Themenfeld Primärproduktion, Industrie
und Umwelt

Bereits seit Jahrtausenden werden biotechnolo-
gische Verfahren und Prozesse in großem Maß-
stab genutzt werden. Ein prominentes Beispiel
hierfür bietet die Herstellung von Bier oder
Wein durch Fermentation. Im 19. Jahrhundert
erkannten Wissenschaftler schließlich, dass eine
Vielzahl von Prozessen wie z. B. Fermentation,
Oxidation, Reduktion und Stoffumwandlungen
sich auf Aktivitäten von Mikroorganismen zurück-
führen lassen. Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde der Begriff ›Biotechnologie‹ für alle
Verfahren eingeführt, mit denen Produkte aus
Rohstoffen unter Zuhilfenahme von Mikro-
organismen oder anderen zellulären Systemen
erzeugt werden (vgl. BMBF 2001: 7).

Dementsprechend richten sich auch an die For-
schung in der Biotechnologie hohe Erwartungen.
Die Vorstellungen für eine zukünftige industrielle
Biotechnologie reichen von der Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe, der Versorgung der
Industrie mit chemischen Grundstoffen und
Materialien, über die Bereitstellung von energe-
tisch nutzbaren Rohstoffen, bis hin zur
Erzeugung von pharmakologischen Grundstoffen
und Nahrungsergänzungsstoffen.

Das Themenfeld Primärproduktion, Industrie und
Umwelt lässt sich in folgende Bereiche gliedern:

– Die Primärproduktion mit Biotechnologiean-
wendungen in Bezug auf Pflanzen und Tiere,

– die Nutzung biotechnischer Prozesse in der
industriellen Anwendung zur Produktion bio-
basierter Chemikalien, Produkten und Energie-
trägern (industrielle Biotechnologie) und die
Umweltbiotechnologie.
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Diese Teilbereiche sind im Folgenden näher
beschrieben.

3.2.1 Primärproduktion

Positionsbestimmung

Definition des Themenfelds

Dieses Feld umfasst Biotechnologieanwendungen
im Hinblick auf

– Pflanzen (einschließlich der Forstwirtschaft)
sowie

– Tiere (selektive Züchtung, Anwendungen zum
Klonen und zur Transgenese, Gesundheit von
Tieren und Entwicklung von Haus- und Nutz-
tieren).

Dabei können Biotechnologien verschieden an-
gewendet werden: sowohl mit als auch ohne
gezielte genetische Modifikationen mit eigenem
oder unter Einsatz »fremden« Erbguts. Die
jeweils spezifischen Produktionsmengen können
vom Milligramm- (bspw. für pharmazeutisch rele-
vante Substanzen) bis in den Tonnenmaßstab
reichen (bspw. bei Rohstoffen für die chemische
Industrie). Auch die Konsequenzen von Produkt-
bzw. Verfahrensinnovationen auf vor- und nach-
gelagerte Wertschöpfungsstellen sowie dortige
verfahrenstechnische Anforderungen können
erheblich differieren: So stört eine bloße Substi-
tution von Grund- bzw. Rohstoffquellen tradi-
tionell nachgelagerte Verarbeitungsabläufe nicht
unbedingt, wenn erstere in entsprechenden
Mengen und Qualitäten bereitgestellt werden
können. In anderen Fällen können jedoch
radikale Veränderungen dadurch erzwungen
werden, dass etwa die innovative Nutzung von
Organismen zur Herstellung jeweiliger Sub-
stanzen traditionell vielstufige technische Ver-

fahren für Produktion oder Aufreinigung nutzlos
werden lassen. Weiterhin ist es denkbar, dass von
bestimmten Produkten nur so kleine Volumina
abzusetzen und bereitzustellen sind (bspw. mit
Mikroreaktoren), dass große Unternehmen und
deren Anlagen damit nicht profitabel auszulasten
sind.20

Neben Biotechnologieanwendungen auf Pflanzen
und Tieren können auch marine Organismen zur
Produktion von Grund-, Wert- und ggf. Brenn-
stoffen nutzbar gemacht werden. Dieser For-
schungsbereich wird in diesem Feld wird in
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern,
wie in Skandinavien, Amerika, Australien oder
Japan eher nachrangig behandelt. Hier ist zu
prüfen, ob diesbezügliche Entscheidungs-
prämissen ggf. modifiziert werden müssen. Dies
gilt einerseits bezüglich der Entwicklungen der
Meeres-Flora und -Fauna im Kontext weltweiter
Klimaveränderungen. Andererseits könnte das in
Deutschland vorhandene Wissen zu verfahrens-
technischen Hochtechnologieanlagen im Zuge
weiterer technischer Entwicklungen zukünftig
verstärkt zur Exploration der Weltmeere genutzt
werden.

3.2.1.1 Pflanzenbezogene Anwendungen

Status Quo in Forschung und Anwendung in
Deutschland sowie Einordnung des Themenfelds
im internationalen Vergleich

Rohmaterialien aus Biomasse (Nutzpflanzen,
Holz, Tierabfälle, Wasserpflanzen und der orga-
nische Teil von Haushalts- und Industrieabfällen)
können als Grundlage für eine biobasierte
Industrie dienen und werden bereits heute in

20 Vgl. Pharmaindustrie und deren potentiell
problematischen Bedarf an profitablen Mas-
senmitteln (›Blockbustern‹).
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verschiedenen Bereichen genutzt. Folgende
Anwendungsfelder sind dabei von besonderem
Interesse (vgl. Sauter/Hüsing 2005):

1. Funktionelle Lebensmittel (Functional Food).
Schwerpunkt der aktuellen Forschung ist ins-
besondere die Regulierung (Erhöhung bzw.
Senkung) des Gehalts an bestimmten ernäh-
rungsbezogen funktionellen Inhaltsstoffen wie
Vitaminen, Fetten, Kohlehydraten, Mineralien
bzw. deren artfremde (»künstliche«) Bildung
(vgl. Kap. 3.1.4).

2. Pflanzenproduzierte Pharmazeutika (Plant
Made Pharmaceuticals (PMP). Hierunter fallen
insbesondere Produktion und Anreicherung
von pharmazeutisch relevanten Substanzen
direkt in Pflanzen, etwa für Blut- und Blut-
gerinnungspräparate, Impfstoffe, Gerüstsub-
stanzen, antimikrobielle bzw. antivirale Wirk-
stoffe.

3. Pflanzenproduzierte Grund- und Wertstoffe/
Plant Made Industrials (PMI) zur stofflichen
Nutzung für chemische oder biotechnische
Prozesse sowie zur energetischen Verwertung.
Erforscht werden in diesem Zusammenhang
Möglichkeiten zu Öl- und Stärkedesigns, zur
Gewinnung von Enzymen, Produktion von Bio-
kunststoffen auf Basis von Polymeren, um
Holz- bzw. Fasereigenschaften sowie sonstige
Inhalts- und Speicherstoffen zu modifizieren.
Weiterhin kann nicht nur eine stoffliche,
sondern auch eine energetische Verwertung
von Pflanzen (zur Erzeugung von Biogas oder
Biodiesel) erfolgen.21

Bereits heute stammen ca. 12% der in
Deutschland hergestellten Chemikalien aus nach-
wachsenden Rohstoffen – damit nimmt
Deutschland weltweit einen Spitzenplatz ein22.

Die Forschung zu nachwachsenden Rohstoffen ist
in Deutschland zwar gut aufgestellt23. Die gegen-
wärtige Diskussion unter Akteuren der »grünen«,
agrarischen Biotechnologie zeigt jedoch, dass die
Absorption entsprechender Forschungsergeb-
nisse durch Anwender, z. B. Landwirte, weiterhin
stockt. Begründet wird dies damit, dass etwa Haf-
tungsfragen ungeklärt sind, Handreichungen
bezüglich »guter Praxis« fehlen und die öffent-
liche Opposition gegenüber pflanzenbiotechnolo-
gischen Möglichkeiten weiterhin groß ist.

Ferner ist auch die chemische Industrie in vielen
Bereichen erst dabei, von erdölbasiertem auf ein
umfassendes biobasiertes Wirtschaften einzu-
schwenken. Der bisweilen für Deutschland
beklagte generelle Mangel an Dynamik im Inno-
vationssystem lässt sich insofern auch auf die
agrarische Produktion beziehen, selbst wenn
diese nun nach Jahrzehnten der Subventionswirt-
schaft sowie Marginalisierung im Vergleich zur
industriellen Produktion einem dramatischen viel

21 Eine aktuelle Marktstudie der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe sieht die Haupt-
anwendungsgebiete für nachwachsende
Rohstoffe in den Bereichen elektrische Ener-
gie, thermische Energie, Treibstoffe, Schmier-
und Verfahrensstoffe, Chemie, Farben und
Lacke, Pharma und Kosemtik, Papier, Karton
und Pappe, Verpackungsprodukte, Faserver-
bundwerkstoffe und Formteile, Textilien
sowie bei Baumaterialien, Dämmprodukte
und Möbel (vgl. FNR 2006).

22 Den bisher größten Anteil an Vorprodukten
aus nachwachsenden Rohstoffen in der che-
mischen Industrie stellen bislang Öle und
Fette mit 51 %, danach folgen Stärke (27%),
Cellulose (14 %) und Zucker (2 %, vor allem
in Fermentationsprozessen).

23 Sie wird auf Bundesebene vor allem durch
das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft
(BMVEL) gefördert, vertreten durch die Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR).
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versprechenden Bedeutungswandel gegenüber
stehen dürfte.24

Durch die Nutzung nachwachsender Rohstoffe
können die Vorräte fossiler Rohstoffe geschont
und CO2-Emissionen vermieden sowie die Abhän-
gigkeit von Rohstoffimporten verringert werden.
Weiterhin können nachwachsende Rohstoffe eine
neue Ertragsquelle für die Landwirtschaft dar-
stellen und ihre Nutzung zu einer Verbesserung
der Arbeitsmarktsituation gerade im ländlichen
Raum führen. Nachwachsende Rohstoffe können
nach stofflicher oder energetischer Umwandlung
auch als Grundlage für neuartige, innovative und
umweltverträgliche Produkte dienen.

Eine vorausschauende Bewertung des For-
schungs- und Entwicklungsbedarfs wird
zusätzlich dadurch kompliziert, dass die Auswir-
kungen der sich gegenwärtig abzeichnenden glo-
balen Klimaveränderungen auf die Vegetations-
bedingungen in Mitteleuropa nur schwer abzu-
schätzen sind. Ähnliches dürfte auch im Hinblick
auf zu erwartende klimabedingte Änderungen
und verschärfte ökologische Bedingungen in
gegenwärtig wirtschaftlich unterentwickelten
Regionen der Welt gelten, wobei allgemein wohl
kaum zu erwarten scheint, dass – bei förderlicher
politischer Entwicklung – die dortigen Probleme
der Nahrungs- und Medikamentenbereitstellung
nur auf dem Wege traditionellen agrarischen
Wirtschaftens zu bewältigen sein werden.

Zukunftsperspektiven für Forschung und
Anwendung in Deutschland

Darstellung von Teilfeldern mit Forschungs- und
Handlungsbedarf

Optimierung von Pflanzen
Obgleich genetisch veränderte Organismen als
Bestandteile von Nahrungs- und ggf. auch Futter-

mitteln in der europäischen Öffentlichkeit bisher
weitgehend abgelehnt werden, so erscheint ihre
gezielte Entwicklung und Optimierung zumindest
zur Produktion von nachwachsenden Roh- und
Brennstoffen als wünschenswert, um sie besser in
chemischen und biotechnischen Prozessen sowie
zur energetischen Verwertung nutzen zu können.

Technologisch lassen sich dabei drei Arten
gezielter genetischer Modifikationen unter-
scheiden:

1. Modifikationen der ersten Generation ziel(t)en
insbesondere auf Ausbildung jener Merkmale
ab (»input traits«), die natürliche (d.h. schäd-
lings- oder krankheitsbedingte) Verluste bei
bestimmten Kulturpflanzen verringern und so
die landwirtschaftliche Produktivität ver-
bessern helfen. Mit diesen Modifikationen
befassen sich aktuelle Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten Der zeitliche Horizont des
Markteintritts von Produkten wird von
Experten für den Zeitraum von heute bis 2011
geschätzt.

2. Modifikationen der zweiten Generation zielen
ab auf die (verstärkte) Ausbildung von
gewünschten, direkt weiterverwendungsrele-
vanten Eigenschaften bei Pflanzen (»output
traits«). Dazu gehören bspw. die Anreicherung
oder Verringerung bestimmter artspezifischer
Inhaltsstoffe wie Stärke, Öle, Protein oder
Lignin (zeitlicher Horizont für Markteintritt
schätzungsweise 2007 bis 2015).

24 Vgl. ZEW & JR (Hrsg.) (2004): 53. Entspre-
chende Diskussionen unter Vertretern und
Oppenenten ›grüner‹ Biotechnologie ließen
sich bspw. beim Innoplanta-Forum 2006 in
Magdeburg beobachten.
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3. Modifikationen der dritten Generation
könnten eine verbesserte Widerstandsfähigkeit
der Pflanzen (bspw. Salz-, Temperatur- und
Dürreresistenz) gegen abiotischen (lebens-
feindlichen) Stress sowie die Entwicklung ganz
neuer Produkte unter Verwendung »maß-
geschneiderter« pflanzlich gebildeter Stoffe
bezwecken (zeitlicher Horizont für Marktein-
tritt schätzungsweise ab 2013 bis in die
2020er Jahre).

Grundsätzlich besteht also Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf in den Grundlagen der Pflanzen-
genomik, Biochemie und des Stoffwechsels.

Zur Einführung des neuen genetischen Materials
in Pflanzenzellen, das zumeist mehrere Gene und
damit korrespondierende Merkmale gezielt
beeinflussen soll, werden momentan folgende
Methoden angewandt bzw. (weiter)-entwickelt:

– Übertragung von Multigenen mittels bakte-
rieller Vektoren, Fusion von (verschiedenen)
Protoplasten, Mikroinjektion (Einspritzung),
Bioballistik.

– Mini-Chromosom-Technik
Auf kleinen künstlichen Chromosomen
werden mehrere »Merkmale gestapelt« und
dann zusammen in das ursprüngliche, sonst
unveränderte Pflanzengenom eingefügt.

– Chloroplast-Transformation
Gene werden nur in Chloroplasten (Ort der
Photosynthese in der Zelle) funktionell
wirksam; Dadurch werden Merkmale nur müt-
terlicherseits vererbt (nicht in Pollen!), das
heißt sie sind nicht auf konventionelles
Saatgut oder geschlechtlich kompatible
Pflanzen übertragbar.

Hinsichtlich Technologien (d. h. Optimierungsmo-
tiven) ohne gezielte und direkte externe Modifi-

kation des Erbguts werden bspw. folgende
Ansätze verfolgt:

– Intelligente Züchtung (Smart Breeding)
Diese Methoden zielen insbesondere auf die
(Re)-Aktivierung inaktiver Abschnitte in origi-
nären Genomen ab. Unter der Voraussetzung,
dass zumindest die für bestimmte phänoty-
pische Eigenschaften (bspw. Trockenresistenz,
Blattform, Fruchtbeschaffenheit, Wirkstoff-
gehalte) relevanten Abschnitte von Genomen
für miteinander kreuzbare Wild- und Kultur-
typen bekannt sind, lassen sich so Verände-
rungen zunächst in großer Breite testen und
gewünschte Merkmalskombinationen gezielt
weiterverfolgen.

– Apomixis
ungeschlechtliche Fortpflanzung als weitere
Alternative zur geschlechtlichen (Saatgut) oder
vegetativen (Kartoffeln) Vermehrung von
Pflanzen. So lassen sich Freisetzungs- bzw.
Verbreitungsrisiken (unerwünschte Kreu-
zungen von modifizierten und konventionellen
Sorten) durch Ausschaltung bestimmter Fort-
pflanzungsmechanismen absenken.

– Forsten
bisher wenig betrieben, da kaum Bäume klo-
niert werden konnten und letztere so langsam
wachsen, dass Modifikationserfolge sich nur
über lange Zeiträume beobachten lassen
(Nachverfolgung von Forschungsbefunden
aufgrund Zweigeschlechtigkeit schwierig).
Immerhin jedoch sind inzwischen Genome ein-
zelner Baumarten (bspw. der Pappel) sequen-
ziert, was den Vorgang erleichtern dürfte,
auch genetische Veränderungen gezielt einzu-
leiten und zu verfolgen.

Die obigen Beispiele lassen erkennen, welch
große Bedeutung insgesamt der weiteren Erfor-
schung pflanzenphysiologischer Grundlagen im
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Hinblick auf die Korrelation von genetischen Kon-
stellationen und jeweiligen phänotypischen
Merkmalsausprägungen an konkreten Orga-
nismen zuzusprechen ist. Wie gewissermaßen
»gentechnisch avancierte« Heuristiken (vgl.
»smart breeding«) zeigen, lassen sich auch ohne
detailliertes Verständnis bspw. einzelner regulato-
rischer Funktionen in vielen Fällen viel verspre-
chende Anwendungen realisieren.

Herstellung und Vorbehandlung von Pflanzen und
Reststoffen
Pflanzen und Reststoffe sind vor ihrer Nutzung
durch geeignete Methoden vorzubehandeln, um
sie besser zur Verarbeitung in biotechnischen oder
chemischen Prozessen zugänglich zu machen.

Besonderes Zukunftspotenzial wird generell in
der Anwendung von (chemischen und biologi-
schen) Katalysemethoden insbesondere auf Fette
und Öle, Zucker, Polysaccharide, Lignin und
Terpene gesehen. Dies ist jedoch auch mit einem
hohen Forschungs- und Entwicklungsbedarf ver-
bunden. Ein starkes Wachstum wird für die Ver-
wertung von Lignocellulose und Hemicellulosen
aus dem Holzaufschluss erwartet.

Verfahren des Ackerbaus und Technologien zur
Erhöhung der Produktivität von Produktion und
Logistik
Damit sich die Produktivität bei der Herstellung
nachwachsender Rohstoffe erhöht, müssen Ver-
fahren des Ackerbaus und Technologien weiter
entwickelt werden.

Um nachwachsende Rohstoffe als zuverlässige
Rohstoffquelle in der Industrie nutzen zu können,
ist eine Versorgung mit Rohmaterialien von kon-
stanter Qualität zu gewährleisten. Effiziente
Landnutzungsstrategien müssen entwickelt
werden, um die Ausbeute pro Fläche zu erhöhen,
und dadurch den Wettbewerb mit dem Anbau
von Lebensmitteln zu verringern.

Chancen und Risiken des Themenfelds

Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass die
Nutzung nachwachsender Rohstoffe in den
kommenden Jahren zunehmen wird, wobei
insbesondere die Vision einer nachhaltig schad-
stoffarmen und ressourcenschonenden
Versorgung mit Plattformchemikalien (als stan-
dardisierte Zwischenprodukte) und daraus
hergestellten Produkten ins Blickfeld rückt (TAB
2007). Als viel versprechend erweist sich dabei
die integrierte stoffliche und energetische
Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen in
so genannten Bioraffinerien (vgl. Kap. 3.2.3.2)
und die Verarbeitung zu »neuen Werkstoffen«
(z. B. Wood-Plastic-Composites) und Produkten
wie Biokunststoffen (Beucker/Marscheider-
Weidemann 2007 und TAB 2007).

Sowohl bei der Nutzung als Grundstoffe in che-
mischen und biotechnischen Prozessen als auch
für die energetische Verwertung als Biokraftstoff
treten nachwachsende Rohstoffe in Konkurrenz
mit fossilen Rohstoffen. Dies bedeutet, dass die
Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bei einem
steigenden Weltmarktpreis für Rohöl attraktiver
wird (vgl. Kap. 2.2.4).

Die Entwicklungen im Bereich nachwachsender
Rohstoffe sind stark getrieben durch europäische
und nationale Ziele, steuerliche Förderung, För-
derprogramme und Regularien. Herausragend ist
hier insbesondere das Ziel der EU, den Anteil von
Treibstoffen für den Transportverkehr auf Basis
nachwachsender Rohstoffe auf 5,75 % bis 2010
und auf 20 % im Jahre 2020 zu erhöhen. Auch in
Deutschland werden momentan Biokraftstoffe
durch eine Beimischungsquote gefördert.

Die Nutzung von Biomasse ist zudem ein wesent-
licher Faktor, um die EU-Zielvorgaben zu
erreichen, die besagen, dass bis 2010 einen
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Anteil an erneuerbaren Energien von 12 % vor-
gewiesen werden muss. Um ausreichend Bio-
masse zur Verfügung zu stellen, hat die EU den
Aktionsplan für Biomasse verabschiedet (Euro-
päische Kommission KOM(2005) 628 vom
7.12.2005)25.

Die staatliche Förderung der Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe auf europäischer und nationaler
Ebene stellt einen wesentlichen Treiber zur Wei-
terentwicklung der Industrie in diesem Umfeld
dar. Ihrer Ausgestaltung und Weiterentwicklung
sollte daher auch in Zukunft eine hohe Aufmerk-
samkeit gewidmet werden.

Zukunftsfähigkeit und Akzeptanz, Bewertung von
Umweltwirkungen
Weiterhin ist die Zukunftsfähigkeit der Rohstoff-
herstellung im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung sicher zu stellen (vgl. Kapitel 2.2.7).
Dazu sind detaillierte Untersuchungen zu
Umweltwirkungen von Biomasseherstellung,
-umwandlung und -verwendung sowie Auswir-
kungen auf die Biodiversität durchzuführen.
Inzwischen existieren auch erste praxisnahe
Bewertungsmethoden für biotechnologische Pro-
zesse, die alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen
berücksichtigen (z. B. Sabento26 und Ökoeffi-
zienzanalyse bzw. SEEbalance®27).

Um bestehende Akzeptanzprobleme bei Nutzern
abzubauen, erscheint ein gezielter öffentlicher
Dialog mit den jeweiligen Anspruchsgruppen
sinnvoll. Zu nennen sind dabei vor allem Land-
und Forstwirtschaft sowie Treibstoff- und Ener-
gieindustrie.

Produktions- und Logistikkette
Zur industriellen Nutzung der Biomasse muss eine
zuverlässige Versorgung der Industrie mit Rohma-
terialien von konstanter Qualität sichergestellt
werden. Dies stellt insbesondere Anforderungen

an eine ausgereifte logistische Kette: vom Roh-
stoffproduzent über Verarbeiter zu den Nutzern.

Darüber hinaus könnte die aus einem erhöhten
Biomasse-Bedarf ebenfalls notwendigerweise fol-
gende Umstrukturierung von bestehenden Pro-
duktions- und Logistiksystem gravierend sein.
Bspw. erfordern speziell Biokraftstoff-kompatible
Fahrzeuge bisher entsprechend angepasste
Motoren und eine flächendeckende Tankstellen-
Infrastruktur. Auch das Ersetzen von zentrali-
sierten Versorgungssystemen (z. B. im Energie-
sektor) durch dezentrale Alternativen, wie die der
Bioraffinerie, hat unter Umständen weitreichende
Konsequenzen und erfordert hohe Investitions-
kosten. Daher sollten bei solchen Bestrebungen
immer auch Kompatibilitäten zu bestehender
Infrastruktur gesucht, überprüft und ggf. genutzt
werden.

Da Biokraftstoffe und deren Rohstoffe auf den
Weltmärkten gehandelt werden, stellt der Import
eine mögliche alternative Beschaffung bspw.
benötigter Biokraftstoffe aus anderen Ländern
dar. Die EU verfügt über einen gewissen Ermes-
sensspielraum in Bezug auf den Umfang der För-
derung von inländischer Erzeugung und/oder Ein-
fuhren.

25 Dort werden u. a. gefördert: die Erzeugung
von Energiepflanzen durch eine eine Sonder-
beihilfe, die Förderung der Energienutzung
von Forstmaterial durch den Aktionsplan für
die Forstwirtschaft, die Nutzung von nicht
zum menschlichen Verzehr bestimmte tieri-
sche Nebenprodukte zur Energieerzeugung
und die Erstellung europäischer Normen für
feste Biomassebrennstoffe sowie die Verbes-
serung des EU-weiten Handelssystems.

26 Dieses Softwaretool wird von der ifu Ham-
burg GmbH vertrieben (http://www.saben-
to.com/de/)

27 Dieses Instrument verwendet die BASF AG
zur Produktbewertung (http://corpora-
te.basf.com/de/sustainability/oekoeffizienz/
seebalance.htm?id=pe0PjB7Pkbcp.I1)
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3.2.1.2 Tierbezogene Anwendungen

Status Quo in Forschung und Anwendung sowie
Einordnung des Themenfelds im internationalen
Vergleich

Auch tierbezogene Anwendungen der Biotechno-
logie für die Primärproduktion werden mit und
ohne gentechnische Interventionen verfolgt.

Zu den ersteren gehört insbesondere die Unter-
stützung traditioneller Zuchtbemühungen durch
Einsatz genetischer Marker bei der Charakteri-
sierung und Selektion tierischer Ausgangsphäno-
typen und ferner von genetischen Diagnosetech-
niken, um Zuchtergebnisse prüfen zu können.
Der Erfolg dieser Verfahren hängt insbesondere
davon ab, ob sich bestimmte phänotypische
Merkmale – bspw. Muskelaufbau, Woll-
wachstum, Milchleistung etc. – tatsächlich mit
genetischen Konstellationen korrelieren lassen
und ferner davon, inwieweit diese Merkmale
zuverlässig und ohne unerwünschte Kopplungen
mit anderen (latenten) Merkmalen vererbt
werden oder nicht.

Zu den Anwendungen mit gentechnischen Modi-
fikationen hingegen gehören einerseits das
»Cloning« von Tieren – d. h. die Erzeugung von
Nachkommen mit im Vergleich zu Elterntieren
identischen genetischen Profilen – sowie anderer-
seits die Einpflanzung fremder DNA in das Erbgut
tierischer Organismen, um diese als transgene,
»lebende Bioreaktoren« zur Produktion
bestimmter Wirkstoffsubstanzen oder von Trans-
plantationsgewebe zu nutzen. Entsprechende
Forschungen wurden bisher hauptsächlich aus
Großbritannien, Australien, Neuseeland und den
USA berichtet. Insgesamt besteht allerdings für
alle genannten Varianten noch massiver For-
schungsbedarf. Hinzu kommt, dass ferner
beträchtliche ethische, lebensmitteltechnische
und tierschutzbezogene Fragen zu klären sind,

bevor jeweilige biotechnologische Anwendungen
tatsächlich größeren Einfluss auf die agrarische
Tierproduktion nehmen können. Es gibt bisher
weltweit keine Märkte für genetisch modifizierte
Nutztiere und deren Erzeugnisse.

Zukunftsperspektiven, Chancen und Risiken

Selektive Zucht für höhere Produktivität

Neben sowie komplementär zu traditionellen
Zuchtmethoden wird Genomik als eine der ersten
Anwendungen der modernen Biotechnologie
auch bei der Tierzucht eingesetzt, um wün-
schenswerte Zuchtmerkmale in markergestützter
Auswahl festzulegen und die genetische Herden-
vielfalt trotzdem zu erhalten. Bevor genetisch ver-
änderter Tiere in produktionsbezogenem Sinne
genutzt werden können, müssen allerdings
sowohl zahlreiche ethische und lebensmittel-
rechtliche Fragen als auch wissenschaftliche Pro-
bleme gelöst werden.

Transgene (oder genveränderte) und geklonte
Nutztiere

Transgene (oder genveränderte) und geklonte
Nutztiere können durch das Einbringen
»fremder« DNA in Embryonen vor der Implan-
tation produziert werden, wobei die eingebrachte
DNA in originäres genetisches Material eingesetzt
wird und sich ggf. auch bei Nachkommen zeigen
kann.

Problematisch sind gegenwärtig die geringen
Erfolgsquoten sowohl beim Gentransfer bis zur
Geburt der Tiere als auch hinsichtlich der geneti-
schen Konstanz bei deren Nachkommen (Anfäl-
ligkeit für Krankheiten aller Art etc).
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Auch beim Klonen gibt es zahlreiche Probleme
aufgrund epigenetischer Effekte (schwere oder
Totgeburten, Missbildungen, Krankheitsanfäl-
ligkeit). Schwache Erkenntnisfortschritte der
letzten Jahre mahnen zu Vorsicht. Ferner stehen
nicht nur lebensmittelrechtliche Beurteilungen
der Humanverträglichkeit von Produkten aus
transgenen Tieren (zumeist) noch aus. Auch die
gesellschaftliche Akzeptanz (u. a. verbraucher-
seitig) für solche Produkte ist zumindest
umstritten.

Anwendungsmöglichkeiten für die menschliche
Gesundheit

Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich hin-
sichtlich der Entwicklung neuer Klassen von Anti-
biotika und für die Xenotransplantation (Heran-
zucht menschlich verträglichen Gewebematerials
in Tieren). Auch die Produktion von seltenen
menschlichen Proteinen in transgenen Tieren zu
Therapiezwecken ist bekannt geworden (vgl.
Sauter/Hüsing 2005): 120ff).

– Die herkömmliche Produktion aus Blut- oder
Gewebeextrakten hat sich als ineffizient und
zu teuer erwiesen, wohingegen transgene
Tiere diese Proteine auch für kleine Märkte
effizient produzieren können.

– Produkte könnten bspw. in Milch (bei Säuge-
tieren), aber auch in Körperflüssigkeiten wie
Blut, Urin oder Samenflüssigkeit sowie in
Vogeleiern angereichert werden.

– Weitere Möglichkeiten erwachsen neuerdings
aus der Nutzung von immortalisierten Dauer-
kulturen tierischer Zellen (anstelle ganzer
Tiere) zur Herstellung von Biopharmaka.

Antimikrobielle Peptide (AMPs) bieten möglicher-
weise natürliche Alternativen zu chemischen

Antibiotika bei der Entwicklung neuer Klassen
antimikrobieller Behandlungen, weil sie zumeist
in kleinen Genen kodiert werden und daher
relativ einfach zu klonen wären. So könnten neue
Klassen von Antibiotika entstehen.

Bei der Xenotransplantation handelt es sich um
die Transplantation von Organen, Geweben oder
Zellen von einer Spezies zu einer anderen. Dieser
Ansatz ist insbesondere interessant, wenn man
an transgenen Tieren Auslöser der Immun-
reaktion des Menschen ausschalten kann (siehe
hierzu auch das Themenfeld Gesundheit, vgl.
Kap. 3.1).

Anwendungsmöglichkeiten für die Gesundheit
von Haus- und Nutztieren

Anwendungsmöglichkeiten für die Gesundheit
von Tieren ergeben sich einerseits bei der
Diagnose von Krankheiten und Infektionen.
Andererseits könnten neuartige Therapien und
Testimpfungen entstehen:

– Neben genetischen Tests zur Feststellung
gewünschter Merkmale von Tieren für bspw.
Viehzucht und Produktion bieten Gentests leis-
tungsfähige Instrumente zur Entdeckung von
Krankheiten.

– DNA-Impfstoffe gelten als viel versprechende
neue Anwendung für die Gesundheit von
Tieren, die nicht mit dem Protein geimpft
würden, das eine Immunreaktion hervorruft,
sondern mit einem Teil einer DNA, die ein
solches Protein kodiert.

– Therapien auf der Grundlage von Bakterio-
phagen sind ebenso ein Bereich für künftige
Anwendungen, weil bei phagengestützten
Therapien keine menschlichen oder tierischen
Zellen infiziert werden und Einsatzmöglich-
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keiten von Phagen für Therapien gegen krank-
heitserregende Bakterien geradezu grenzenlos
und insofern kommerziell attraktiv erscheinen.

– Infektionen mit Viren, Bakterien oder Parasiten
zählen zu den häufigsten gesundheitlichen
Herausforderungen ebenso wie zunehmende
Langlebigkeit und chronische, altersbedingte
Krankheiten. Technologische Entwicklungen
betreffen hier Gentherapie und DNA-Testimp-
fungen gegen Krebs. Auch »Wunschtier-
Klones« erscheinen vereinzelt nicht abwegig
(bspw. unterstützt via Genbanken).

Zusammenfassung

Themenfeld Primärproduktion
Produktion von Grund- und Wertstoffen direkt durch Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere.

Wichtigste zukünftige Anwendungen und deren Nutzer
– Funktionelle pflanzliche Lebens- bzw. Futtermittel (Functional Food/Fodder) für Menschen/Haus- und Nutztiere.
– Pflanzenproduzierte Pharmazeutika (Plant Made Pharmaceuticals – PMP) für Menschen/Haus- und Nutztiere.
– Pflanzenproduzierte Grund- und Wertstoffe (Plan Made Industrials – PMI) für die chemische Industrie und die Energie-

branche.
– Tierisch bzw. durch Mikroorganismen produzierte Proteine sowie Antibiotika zur chemischen/pharmazeutischen Auf-

bereitung für Anwendungen an Menschen/Haus- und Nutztieren.
– Tierisch produziertes Transplantationsmaterial (Zellen/Zellverbände/Organe) für Menschen (applizierbar bspw. durch Xeno-

transplantation).

Weiterhin können biotechnologische Entwick-
lungen zu Aquakulturen zur Verbesserung von
Produktionskapazitäten beitragen, um der Ver-
schmutzung der Meere entgegenzuwirken und
nicht zukunftsfähigem Raubbau an natürlichen
Fischvorkommen zu begegnen. Schwerpunkte
von Forschung und Entwicklung von transgenen
Fischen sind bspw. beschleunigtes Wachstum
(Hormone) sowie verbesserte Krankheits- und
Umweltresistenz (Klima und Schadstoffe). Ver-
sucht wird auch, bestimmte marine Mikroorga-
nismen (wie Extremophile) entweder einzeln
(bisher kaum möglich) oder in naturähnlichen
Verbundkulturen (wird eher als Erfolg verspre-
chend angesehen) nachzuzüchten.



79Biotechnologie 2021 –
Chancen und Herausforderungen.

3 Forschungs- und Anwendungsfelder
der Biotechnologie

SWOT-Analyse

Stärken
– Starke Pflanzenzuchtunternehmen (F & E, Markposition an

Weltmarkt)
– Leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft (Personal, Flächen,

Agrar- und Verarbeitungstechniken)
– Starke Kompetenzen in der pflanzenphysiologischen, verfah-

renstechnischen und chemischen Forschung (universitäre und
außeruniversitäre Einrichtungen).

– Gute Ausgangsposition: bereits ca. 12 % der in Deutschland
hergestellten Chemikalien stammen aus nachwachsenden
Rohstoffen.

– Staatliche Förderung (z. B. EEG, Beimischungsquote) hat
günstige Bedingungen für Innovationsaktivitäten von Unter-
nehmen geschaffen.

– Hochentwickelte Sicherheits- und Risikoforschung
– Sehr dichte Infrastruktur in Deutschland und intensive Ver-

netzung mit anderen europäischen Ländern

Chancen
– Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe (in Form

von Biokraftstoffen) als zusätzliche Energiequelle ver-
mindert nationale Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen.

– Die breite stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe
kann in Zukunft eine potenziell kostengünstige Ausgangs-
basis für die (chemische und biotechnische) Prozessin-
dustrie darstellen.

– Die Nutzung von Holz und Abfallbiomasse kann als nach-
haltige, regenerative Rohstoffbasis dienen und zur
Schließung von Stoffkreisläufen führen.

– Eine sinnvolle (zuerst stoffliche und dann energetische) Kas-
kadennutzung ermöglicht hohe Effizienz, z. B. in Bioraffi-
nieren.

– Pflanzen als Rohstoffquellen eröffnen neue Erwerbsfelder
für die Landwirtschaft

– Integrierter Klima- und Umweltschutz ist durch CO2-neu-
trale Rohstoffquellen/geschlossene bzw. nebenproduktfreie
Stoffströme zu fördern.

– Gezielte Herstellung von Geweben und Organen für die
Transplantation in den Menschen durch transgene Lebe-
wesen

Schwächen
– »Nachhaltigkeitsbonus« für nachwachsende Ressourcen

schwer zu kapitalisieren.
– Hohe Profitabilitätserwartungen und Risikoaversion bei

Großunternehmen sowie anderen potenziellen Gründungs-
trägern

– Hohe Regulierungsdichte (EU → Bund → Bundesländer) bei
gleichzeitig stark gegliederter Forschungslandschaft
(besonders föderal), lange Genehmigungsprozeduren

– Volles Ausmaß von Auswirkungen von genetischen Verän-
derungen bei den meisten Organismen (und für Öko-
systeme) bisher nicht abschätzbar bzw. bekannt, hohes
Haftungsrisiko.

– Kaum Demonstrationsanlagen
– Bisher noch kein Konsens auf Plattformchemikalien als

standardisierte Zwischenprodukte
– Nationale bzw. europäische Strategie berücksichtigt bisher

nur Ziele für Kraftstoffe und Energie. Für die stoffliche
Nutzung gibt es bisher keine Ziele, obwohl hier bisher (bei
auch ferner großem Potential) der größte prozentuale Nut-
zungsanteil liegt.

– Durchgängige Logistikkette für die stoffliche Verwertung ist
noch nicht vollständig vorhanden

– Fehlende Qualitäts- und Umweltstandards für nachwach-
sende Rohstoffe, insbesondere für energetische Verwertung

– grüne Gentechnik insbesondere für ernährungsnahe (ggf.
unkontrolliert auszukreuzende) Pflanzen umstritten

– rote Gentechnik im Hinblick auf transgene Organismen
umstritten

– Maritim orientierte Grundlagen- und Technologieforschung
in Deutschland aufgrund dessen geografischer Situation
weniger prominent als in anderen Regionen

Herausforderungen
– Entwicklung effizienter Vorbehandlungstechniken zur

Nutzung von Holz und Abfallbiomasse.
– Optimierung von Pflanzen im Hinblick auf bestimmte

Inhaltsstoffe, z. B. Erhöhung des Stärke-, Öle- und
Ligningehalts oder hohen Energieertrag
(»Energiepflanzen«).

– Technologieentwicklung zur Erhöhung von Ertrag und
Produktivität beim Anbau nachwachsender Rohstoffe.

– Im globalen wirtschaftlicher Wettbewerb müssen
nachhaltige Lösungen (Grund- und Wertstoffe, Verfahren,
Standorte) konkurrieren mit anderen, die unter niedrigeren
Standards arbeiten (bspw. Fernost).

– Vermeidung einer aus verstärkter Nutzung nachwachsender
Rohstoffe evtl. folgenden nicht nachhaltigen erhöhten und
zu einseitigen Flächennutzung; Klärung konkurrierender
Interessen bei der Flächennutzung (Lebensmittel vs.
Rohstoff) erforderlich.

– Zukunftsfähigkeit muss genauer untersucht werden,
insbesondere Umweltwirkungen und Auswirkungen auf die
Biodiversität.

– Ein Dialog mit Anspruchsgruppen ist zu führen, um die
Akzeptanz nachwachsender Rohstoffe zu verbessern.

– Die Verwendung unterschiedlicher heterogener
Biomassequellen stellt hohe Anforderungen an die
Vermeidung von Abfällen und Emissionen (Schließung von
Stoffkreisläufen)
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Zeitliche Übersicht über wichtige Anwendungen

Anwendung Erwarteter Markteintritt
und/oder Wachstums-
zeitraum

Technische Hindernisse Unsicherheiten

Verbesserung von (intrinsi-
schen) Schädlings- und
Krankheitsresistenzen bei
Pflanzen

heute bis 2011 Auswirkungen von genetischen
Veränderungen bei Organismen
(und für Ökosysteme) bisher kaum
verstanden (Modelle über Zellregu-
lation).
Konventionelle Industrien sind auf
biogene Grund- und Wertstoffe
bisher kaum vorbereitet (technisch
und kommerziell).

Öffentliche und politische
Akzeptanz gentechnischer Ver-
änderungen bei Organismen
bisher uneinheitlich.
Auswirkungen gentechnologisch
basierter Veränderungen auf Bio-
diversität noch unbekannt.
Klimaentwicklung unklar.

Verstärkte Ausbildung
gewünschter verwen-
dungs-relevanter Eigen-
schaften

2007 … 2013 s. oben s. oben

Gezielte Anpassung an
Klima- und Umweltbedin-
gungen und Maßschnei-
derung zu bildender Stoffe.

2013 … 2020+ s. oben s. oben

Entwicklung schonender
enzymatischer Aufschluss-
verfahren für Biomasse, ins-
besondere für Holz u.
Abfallbiomasse

2007 … 2015 Identifikation geeigneter Enzyme
und Entwicklung von Produktions-
stämmen zu deren Herstellung

Biomasse muss relativ homogene
Zusammensetzung besitzen

Genetisch modifizierte
Pflanzen mit erhöhtem
Stärke- und Ölgehalt

2007 … 2015 Auswirkungen von genetischen
Veränderungen bei Organismen
(und für Ökosysteme) bisher kaum
verstanden (Modelle über Zellregu-
lation).

Öffentliche und politische
Akzeptanz gentechnischer Ver-
änderungen bei Organismen
bisher uneinheitlich.
Auswirkungen gentechnologisch
basierter Veränderungen auf Bio-
diversität noch unbekannt.
Klimaentwicklung unklar.

Genetisch modifizierte
Bäume mit veränderter
Lignin-Zusammensetzung

2011 … 2015 s. oben s. oben

Herstellung von Geweben
und Organen für die Trans-
plantation in den Men-
schen durch transgene
Lebewesen

2013 … 2020+ Genetische und immunologische
Regulation weder beim Menschen
noch bei potenziellen Wirtstieren
ausreichend verstanden, Gefahr
durch Krankheitsübertragung

Ethische Aspekte noch ungeklärt,
gesellschaftlicher Risikodialog zu
führen.
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3.2.2 Biotechnische Prozesse (industrielle
Biotechnologie)

Die industrielle, weiße Biotechnologie umfasst die
Anwendung der Biotechnologie bei der Pro-
duktion von biobasierten Chemikalien, Produkten
und Energieträgern. Industrielle Biotechnologie
nutzt insbesondere Enzyme, Mikroorganismen
und andere zelluläre Systeme, um mit deren Hilfe
Substanzen z. B. in den Branchen der Chemie-,
der Nahrungs- und Futtermittel-, der Papier- und
Zellstoff- sowie der Textilindustrie und Energieer-
zeugung herzustellen (vgl. SusChem 2005a: 14,
SusChem 2005b: 43).

Besondere Bedeutung haben bei der industriellen
Biotechnologie solche Prozesse, die durch
Enzyme katalysiert werden. In einigen Fällen
stellen derartige Prozesse bereits eine Alternative
zu traditionellen chemischen Verfahren dar. Mit
der industriellen Biotechnologie verbindet sich
daher auch das Ziel, klassische chemische und
physikalisch-technische Prozesse durch neu ent-
wickelte biotechnologische Verfahren zu
ergänzen oder zu ersetzen, die insgesamt
weniger Rohstoffe und Energie verbrauchen und
somit kosteneffizienter und umweltfreundlicher
sind (vgl. BMBF 2007: 7).

In einem charakteristischen biotechnologischen
Prozess werden Rohstoffe in einem geschlos-
senen Reaktor unter Energieeinsatz zu einem
oder mehreren Produkten umgesetzt. In der
dabei stattfindenden chemischen Reaktion
wirken Enzyme als Biokatalysatoren, d. h. sie
senken die für die Reaktion notwendige Aktivie-
rungsenergie. Die Reaktion kann dadurch etwa
bei niedrigeren Temperaturen oder Drücken statt-
finden, und es wird eine höhere Ausbeute
ermöglicht. Manche Reaktionen werden erst mit
der Hilfe eines solchen Biokatalysators ermög-
licht. Per Definition ist ein Katalysator zwar an der

chemischen Reaktion beteiligt, wird aber in dieser
nicht verbraucht, geht also unverändert aus der
Reaktion hervor.

In biotechnischen Prozessen werden isolierte
Enzyme oder Mikroorganismen, die eine
bestimmte Kombination von Enzymen enthalten,
als Katalysatoren verwendet. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um Pilze, Bakterien oder Algen,
die natürlich vorkommen oder gentechnisch ver-
ändert sein können. In Bioreaktoren wird den
Mikroorganismen ein für die Anforderungen opti-
maler Lebensraum zur Verfügung gestellt. Sie
werden in definierten Nährlösungen gehalten,
dabei werden zentrale Umgebungsparameter wie
Temperatur, Stickstoffgehalt und pH-Wert konti-
nuierlich gemessen.

Experten gehen davon aus, dass industrielle
biotechnologische Anwendungen große Innovati-
onspotenziale ermöglichen werden. Die indus-
trielle Biotechnologie hat gegenüber konventio-
nellen chemischen Produktionsverfahren
folgende Vorteile (vgl. Futur 2005: 8, Dechema
2005, SusChem 2005a: 9–16):

– Es werden weniger Rohstoffe, Materialien und
Energien verbraucht, außerdem sind geringere
Investitionskosten erforderlich.

– Komplexe Moleküle wie z. B. Zucker oder
Aminosäuren können mit einfachen, aus
wenigen Teilschritten bestehenden Produk-
tionsprozessen hergestellt werden. Dabei
können effizientere Prozessbedingungen
genutzt werden (z. B. niedrige Temperaturen
und Normaldruck). Es fallen geringere Entsor-
gungskosten durch umweltfreundlichere Rest-
stoffe und Emissionen an.

– Nachwachsende Rohstoffe können verstärkt
als Ausgangsmaterial für biotechnische Ver-
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fahren genutzt werden, sowohl zur stofflichen
als auch zur energetischen Verwertung. Aus
Biomasse gewonnene Energie könnte in der
Zukunft einen steigenden Anteil des privaten
und industriellen Energiebedarfs decken.

Aufgrund der angeführten Vorteile werden Ver-
fahren der industriellen Biotechnologie somit als
zukünftig konkurrenzfähige und umweltfreund-
liche Alternativen gegenüber den bestehenden
Verfahren der chemischen Industrie angesehen.

Abbildung 4: Beispielhafter biotechnologischer Prozess (Grafik modifiziert nach: OECD 2001: 27 und SusChem 2005b: 44).
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Weiterhin wird erwartet, dass durch die indus-
trielle Biotechnologie neue Absatzmärkte durch
innovative Technologien und Produkte geschaffen
werden können und ein Beitrag zur Nachhaltigen
Entwicklung geleistet werden kann. So könnten
nach Schätzungen der OECD bei einem groß-
flächigen Einsatz biotechnologischer Verfahren
die weltweiten Emissionen umwelt- und gesund-
heitsgefährdender Substanzen um 50 Prozent
reduziert werden. Weiterhin wird erwartet, dass
durch den Einsatz biotechnologischer Verfahren
die CO2-Emissionen weltweit um jährlich 65–
180 Mio. Tonnen verringert werden könnten
(DECHEMA 2004: 7).

Ziel der aktuellen Forschung in der industriellen
Biotechnologie ist, biotechnologische Verfahren
für praktische Anwendungen nutzbar zu machen
und damit industrielle Prozesse insgesamt nach-
haltiger zu gestalten (vgl. Fischer/Hirth 2004: 53).
Die biotechnische Herstellung von Produkten
umfasst mehrere Stufen, nämlich das Upstream-
Processing, die Biokonversion als zentralen
Prozess und das Downstream-Processing (vgl.
Abbildung 4). Darüber hinaus gilt es Bioraffinerie-
Konzepten besondere Beachtung zu schenken,
da hier verschiedene Prozesse und Entwicklungs-
stufen kombiniert und integriert werden können.

Der im Folgenden dargestellte Forschungs- und
Handlungsbedarf wurde aus verschiedenen
Studien und Experteninterviews zusammenge-
stellt (vgl. Literaturverzeichnis dieses Kapitels).
Zu nennen ist dabei insbesondere die »Potenzial-
analyse der industriellen, weißen Biotechnologie«
des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovati-
onsforschung, die von Michael Nusser und Kol-
legen erstellt wurde (vgl. Nusser et al. 2007).

3.2.2.1 Upstream-Processing (Aufbereitung)

Definition des Themenfeldes

Upstream-Processing umfasst einerseits all jene
Verfahren und Prozesse, in denen diejenigen
Grund- und Hilfsstoffe, die in Zielsubstanzen
umgesetzt werden sollen, für den möglichst opti-
malen Ablauf einer Biokonversion vorbereitet
werden. Darüber hinaus gehört auch die Vorbe-
reitung der die Biokonversion bewerkstelligenden
Mikroorganismen (für Fermentation in zellba-
sierten Systemen) bzw. der die Konversion kataly-
sierenden Enzyme (für zellfreie Systeme) zum
Upstream-Processing.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere
folgende Aspekte zu realisieren und daher auch
forschungs- und entwicklungsrelevant:

– Jeweilige Grundstoffe oder Grundstoff-
gemische für die Konversionsverfahren müssen
in weitgehend konstanter Qualität und Zusam-
mensetzung vorliegen.

– Um Abfallströme und Nachbereitungsauf-
wände minimieren zu können, sollten mög-
lichst alle Bestandteile der Gemische nutzbar
sein oder sich rückführen lassen.

– Substanzen, die Biokonversionsprozesse stören
könnten (bspw. Inhibitoren bei Biokatalyse,
Giftstoffe bei der Fermentierung), müssen
möglichst vorher aus den Gemischen abge-
trennt werden.

– Grund- und Hilfsstoffe müssen in ihren physi-
kalischen Eigenschaften (Granularität, Lösung,
Dispersion, Aggregatzustand) so zugerichtet
werden, dass sie in den jeweiligen Konver-
sionsreaktionen verarbeitbar sind, d. h. kon-
trolliert zugeführt, zu Substraten aufge-
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schlossen sowie (fermentativ oder katalytisch)
umgesetzt werden können.

– Für den optimalen Ablauf der Prozesse müssen
die auf die teilweise hochspezifischen Bedin-
gungen und Anforderungen angepassten En-
zyme bzw. Mikroorganismen bereitgestellt
werden: Die Substrate müssen zu den aktiven
Zentren der Enzyme passen und die verwen-
deten Mikroorganismen müssen auf preisgüns-
tigen Medien kultivierbar, schnell wachsend
und möglichst nicht pathogen sein und darüber
hinaus das gewünschte Produkt in Kultur in
großem Maßstab bilden können.

Status Quo und Zukunftsperspektiven in
Forschung und Anwendung

Analog zu Stoffumwandlungsvorgängen in der
belebten Natur können biotechnische Verfahren
sowohl in zellbasierten als auch zellfreien Konver-
sionssystemen nur dann funktionieren, wenn es
gelingt, die jeweiligen Grund- und Hilfsstoffe und
Produkte sowie Konversionsreaktionen (vgl.
nächsten Abschnitt) synergistisch abzustimmen.

Hier relevante Forschungs- und Entwicklungs-
fragen betreffen etwa

– die Identifikation von Stoffwechselprozessen in
Mikroorganismen, Zellen und Zellverbänden
als Basis für neue Konversionspfade und Mög-
lichkeiten zu deren technischer Optimierung,

– das Erschließen bisher ungenutzter Biomasse-
quellen für neue biogene Rohstoffe und die
Optimierung der stofflichen Zusammen-
setzung von Biomasse für bekannte Konver-
sionspfade,

– das Verlagern von Konversionsreaktionen in
interne Stoffwechselfunktionen der Orga-

nismen, die die Biomasse produzieren sowie
das Identifizieren von Zurichtungsschritten, die
sich aus dem Upstream-Processing in die Bio-
konversion selbst verlegen lassen.

Im Zuge hier einschlägiger Technologieentwick-
lungen kommen insbesondere die Methoden der
nachfolgenden Konzepte zur Anwendung (vgl.
MRST 2005: 84 ff.): (siehe auch Kap. 2.1)

– Metabolic Pathway Engineering
Beim Metabolic Pathway Engineering wird ver-
sucht, Stoffwechselpfade in Zellen möglichst
so zu manipulieren, dass Stoffwechselvor-
gänge modifiziert, eliminiert oder verstärkt
werden, damit bestimmte Substanzen ver-
mehrt, andere hingegen vermindert oder gar
nicht gebildet werden. Dies geschieht etwa
durch gezielte Eingriffe in die Regulations-
funktionen von Zellen, die den Aufbau der
Zellphysiologie steuern, um bspw. die Bildung
von Kohlehydraten, Lignin, Ölen bzw. Fetten
oder Proteinen zu beeinflussen. Dabei ist auch
der Energiestoffwechsel ein wichtiges Target:
Organismen haben die Fähigkeit, Energie aus
einer Vielzahl von Stoffwechselwegen nutzbar
zu machen. Diese Energie wird in vielen
Stofftransformationen genutzt und dient auch
der Lebenserhaltung der Zellen. Daher wird
auch die Manipulation des Energiestoff-
wechsels im Metabolic Pathway Engineering
betrachtet.

– Bioprospektion
Unter Bioprospektion versteht man die gezielte
Suche in Pflanzen, Tieren und Mikroorga-
nismen nach Wirkstoffen mit Eigenschaften,
die auch für kommerzielle Zwecke genutzt und
ggf. synthetisiert werden können. Pflanzen
werden bereits erfolgreich für die Produktion
von Pharmazeutika und Arzneimittel genutzt.
Ein großes Potenzial für die Entwicklung neuer
Materialien und Wirkstoffe verspricht man sich
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weiterhin von der Erforschung extremophiler
Mikroorganismen.

– Gerichtete Evolution
Ziel der gerichteten Evolution ist die Gene-
rierung einer großen Vielfalt an Enzymva-
rianten mit anschließender Selektion der für
die Fragestellung am besten geeigneten
Variante. Im Labor werden mit unterschied-
lichen Methoden verschiedene Mutanten
erzeugt, die anschließend hinsichtlich besserer
Proteinvarianten durchmustert werden. Indus-
triell verwertbare Enzymvarianten sind das
Ergebnis vieler Mutations- und Durchmuste-
rungsrunden.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass über
die gegenwärtig in Entwicklung befindlichen
Techniken für eine genauere Vorbehandlung von
Biomasse sich auch die Kosten für die der Biokon-
version nachgelagerten Verfahrensstufen
(Downstream-Processing) senken lassen werden
(MRST 2005: 86, vgl. auch Kap. 3.2.23).

3.2.2.2 Biokonversion (Umwandlung der
Rohstoffbestandteile in Wertstoffe)

Definition des Themenfeldes

Die Biokonversion bezeichnet die enzymatische
und fermentative Umwandlung von Substanzen
durch Mikroorganismen oder isolierte Enzym-
systeme in gewünschte Produkte, wie organische
Zwischenprodukte, Fein- und Spezialchemikalien
oder Biopolymere. Die am häufigsten einge-
setzten Verfahren sind die mikrobielle Fermen-
tation, die Katalyse ganzer Zellen und die isolierte
enzymbasierte Biokatalyse, welche in der Regel
innerhalb eines Bioreaktors oder Fermenters
ablaufen. Als Rohstoffe für die Biokonversion
kann Biomasse dienen, aber auch die Produkte
der traditionellen petrochemischen Industrie sind

und werden auch in Zukunft unverzichtbare Aus-
gangsstoffe für die Biokonversion.

Status Quo und Zukunftsperspektiven in
Forschung und Anwendung

Biokatalyse und enzymatische Prozesse
Enzyme, Zellen und Mikroorganismen können als
Biokatalysatoren fungieren, die durch die Akti-
vierung oder Beschleunigung einer biochemi-
schen Reaktion einen essenziellen und zentralen
Bestandteil von industriellen Bioprozessen dar-
stellen. Ihre besonderen Eigenschaften sind die
hohen Umsetzungsraten von Substraten in die
gewünschten Produkte, ihre Selektivität sowie
ihre Arbeiten unter milden Reaktionsbedin-
gungen. Die Weiterentwicklung der Biokatalyse
wurde von der Europäischen Technologie-
plattform für nachhaltige Chemie (SusChem) als
eine Priorität für die kommenden Jahre eingestuft
(SusChem 2006a).

Enzymatisch katalysierte Prozesse gelten im Ver-
gleich zu traditionellen chemischen Verfahren als
effizienterer Weg zur Herstellung von Stoffen, da
oft weniger Prozessschritte benötigt werden und
eine höhere und reinere Ausbeute mit weniger
unerwünschten Nebenprodukten erreicht werden
kann. Der Einsatz dieser ermöglicht Potentiale für
die Produktion von bspw. Pharmazeutika, Nah-
rungsmittel Additiven und Antibiotika sowie für
die Konversion von Biomasse zu Kraftstoffen und
Chemikalien. Vorausetzung für optimale Biokata-
lyseprozess-Konfigurationen ist ein künftig
stärker systematisiertes und integriertes Design
der angewendeten Prozesse (SusChem, 2005b).

Zur Entdeckung neuer Biokatalysatoren oder zur
Optimierung von Enzymen hinsichtlich der spezi-
fischen Anforderungen des jeweiligen indus-
triellen Prozesses werden die Konzepte Metabolic
Pathway Engineering, Bioprospektion und
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gerichtete Evolution eingesetzt (siehe vorheriger
Abschnitt).

Auch die bestehenden und künftigen Verfahren
müssen kontinuierlich hinsichtlich Produktivität,
Ausbeute und Prozessbedingungen verbessert
und neu entwickelt werden, um eine gleichblei-
bende und überlegene Qualität liefern zu
können. Ansatzpunkte liegen in der Erhöhung
der Biokatalysatorkonzentration, der Umstellung
auf kontinuierliche Prozessführung und in der
Optimierung von Regelung und Steuerung. Bei
neu zu entwickelnden Verfahren stellt die Über-
tragung der Verfahren vom Labor in den indus-
triellen Produktionsmaßstab (Aufskalierung, engl.
scale-up) einen sehr zeit- und ressourcenaufwen-
digen Schritt dar. Neben der systematischen
Analyse günstiger Verfahrenskombinationen (z. B.
klassische Synthese mit Biokatalyse) und Prozess-
konfigurationen besteht zudem der Bedarf nach
neuen Reaktorkonzepten (z. B. Multiphasen-
systeme), um ganz neue Produkte und Verfahren
zu realisieren.

Neue Bioreaktorkonzepte
Ein großes Potential für die Evaluierung, Model-
lierung und Simulation von Variationsmöglich-
keiten bzgl. Prozesskonfigurationen oder Sub-
straten wird der Mikroreaktionstechnologie zuge-
messen. Dabei handelt es sich um Versuchsan-
lagen im kleinstmöglichen Maßstab, von denen
mehrere parallel und unabhängig betrieben
werden können und die ein Maximum an Selekti-
vität und ein Minimum an Rest- und Abfallstoffen
ermöglichen. Daraus ergeben sich signifikante
Kosten- und Zeitersparnisse in der Verfahrensent-
wicklung und -optimierung, gute Kontrollmög-
lichkeiten sowie deutliche qualitative Verbesse-
rungen in den resultierenden Prozessen. Kritische
Erfolgsfaktoren dieser Technologie sind eine aus-
gereifte Messtechnik, die Kombinationsfähigkeit
mit Simulation und Modellierung, sowie eine

hohe Aussagekraft und Reproduzierbarkeit der
gewonnenen Daten.

Der Einsatz von modularen und Mehrphasen-
Bioreaktoren in Kombination erlaubt größere
Prozessausbeuten für industrielle Produktions-
prozesse. Voraussetzung dafür ist ein entspre-
chendes Reaktordesign, das bei den herrschen-
den Reaktionsbedingungen ein optimales
Zusammenwirken der Zellen in einem Verband
innerhalb des Bioreaktors erlaubt. Mehrphasen-
systeme können bspw. wünschenswert sein,
wenn in einem Verfahren die Produktentfernung
im Produktionsschritt integriert ist oder die Bioka-
talysatoren an Festphasen immobilisiert werden
sollen. Anwendungsmöglichkeiten sind bspw. in
der pharmazeutischen und chemischen Industrie
zu sehen, da dort der Einsatz wasserunlöslicher
Reaktanden von großem Interesse ist.

Zur Immobilisierung von Biokatalysatoren ist, um
die Leistungen zu optimieren, auch die Weiter-
entwicklung generischer Methoden und ihrer
Anwendung in konkreten Verfahren erforderlich.
Ein neuer Trend ist die rationale Kombination ver-
schiedener Immobilisierungsverfahren, um
optimale Biokatalysatorleistungen zu erzielen.

Im Sinne eines integrierten Bioprozesses werden
Upstream- und Downstream-Processing (vgl.
Kap. 3.2.2.1 und 3.2.2.3) in Bioreaktorkonzepte
integriert, um verminderte Prozesszeiten und
-kosten zu generieren.

Überwachen und Steuern von Bioprozessen
Für ein kontinuierliches Monitoring aller steue-
rungsrelevanten Parameter ist eine entspre-
chende Analytik und Sensorik zur Optimierung
der Regelung und Steuerung der Bioprozesse
unerlässlich, etwa mittels Biochips (vgl.
Kapitel 3.1). Diese erlauben die Modellierung
komplexer Reaktionssysteme hinsichtlich
Reaktionsgeschwindigkeit, Massenflüssen und
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Hydrodynamik. Zudem können durch Computer-
simulation Reaktionsbedingungen biologischer
Prozesse vorab grob berechnet werden, so dass
etwa Stoffwechselaktivitäten – entsprechendes
mikrobiologisches Verständnis vorausgesetzt –
vorab simuliert werden könnten.

Im Rahmen des Prozessdesigns biokatalytischer
Prozesse wird neben dem Genannten aktuell in
folgenden Bereichen verstärkt geforscht (Nusser
et al. 2007):

– Integration von Chemo- und Biokatalyse, d.h.
Entwicklung hybrider Prozesse, in denen
Chemo- und Biokatalyse synergistisch kombi-
niert werden,

– Entwicklung von Prozessen mit Reaktions-
kaskaden,

– Cofaktor-Regenerierung,

– Anpassung der Biokatalysatoren an Bedin-
gungen stabiler Bioprozesse,

– Verringerung der Verfahrensschritte,

– Verbesserung der Verlässlichkeit und Steuer-
barkeit enzymatischer Verfahren,

– Vereinfachung der Abtrennung der Reaktions-
produkte,

– Optimierung von Enzym-Membranreaktoren,

– Einsatz immobilisierter oder durch andere
Techniken stabilisierter Enzyme,

– Optimierung von Verfahren für Cofaktor-
abhängige Enzymreaktionen,

– Einsatz von Enzymen zur Umsetzung von
toxischen, wasserunlöslichen Substraten,

– Einsatz von Enzymen zur Umsetzung in
organischen Lösungsmitteln.

Fermentation
Die Fermentation ist die in der industriellen Bio-
technologie am häufigsten eingesetzte Techno-
logie für die Produktion von Bulk- und Feinchemi-
kalien. Mikroorganismen wandeln hierbei Zucker
oder andere Ausgangsstoffe in eine Vielzahl von
Produkten um. Durch Veränderungen der Erbin-
formation dieser Organismen können diese auch
gezielt für die Fermentation neuer Stoffe ange-
passt werden.

Neben den schon genannten Herausforderungen
in Bezug auf das Prozessdesign und die Biokataly-
satoroptimierung besteht erheblicher Bedarf, das
Spektrum fermentierbarer Substrate auf kosten-
günstige und in großen Mengen verfügbare
Substrate (z. B. lignocellulosehaltige) etwa aus
Pflanzen oder Abfallstoffen auszuweiten. Neben
einer besseren Rohstoffauswahl sollten auch
Verfahrensoptimierungen wie bspw. neue Sepa-
rationstechniken oder spezielle Reaktions-
bedingungen (z. B. hoher Druck) entwickelt und
angewendet werden. So kann der Einsatz von
Nano-Magnetopartikeln, die mit erkennenden
Gruppen (synthetischen, natürlichen Ursprungs,
z. B. spezifischen Lectinen) bestückt sind, selek-
tives ›Fishing‹ von Wertstoffen ermöglichen.
Zusätzliches Potential wird in neuartigen Fermen-
terkonzepten und Prozessführungsmodi gesehen
(SusChem 2005a).

Wichtige aktuelle Forschungsthemen sind
(SusChem 2005b, Dechema 2005):

– die Verkürzung von Prozesslaufzeiten mittels
alternativer Reaktorkonzepte,

– optimierte Prozessregelstrategien und Simula-
tionsprogramme zur Modellierung des Fer-
mentationsprozesses sowie
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– die Untersuchungen der Physiologie von
Mikroorganismen unter Extrembedingungen.

Zur Wirtschaftlichkeit des Gesamtverfahrens trägt
die Aufarbeitung der Produkte, die mithilfe von
Bioprozessen hergestellt werden, wesentlich bei.
Experten konstatieren einen Mangel an Innova-
tionen im Downstream-Processing, die den
Spezifika von Bioprozessen Rechnung tragen
(siehe folgenden Abschnitt).

Umweltbiotechnologie
Die Umweltbiotechnologie leistet mittels geeig-
neter Methoden und Verfahren einen wichtigen
Beitrag zum modernen Umweltschutz und ist
somit ein Querschnittsthema, das sich in verschie-
denen Kapiteln dieser Studie entsprechend
wieder findet. Im engeren Sinne zielt die Umwelt-
biotechnologie meist auf eine nachsorgende
Umweltsanierung ab, d. h. den Schadstoffabbau
in Luft, Boden oder Wasser und auf Abfall-
recycling/Wertstoffrückgewinnung (z. B. zur Bio-
gasgewinnung) mithilfe speziell ausgewählter
Mikroorganismen oder auch Pflanzen (z. B. in
Pflanzenkläranlagen). Besonders in der Trink-
wasseraufbereitung und Abwasserreinhaltung
können biologische Verfahren zunehmend eine
kostengünstige Alternative, besonders bei spe-
ziellen Anforderungen (wie etwa dezentrale
Lösungen in Entwicklungsländern), bieten.
Darüber hinaus finden sich auch andere Anwen-
dungen wie die Überwachung von Schadstoffen
mit Biosensoren (vgl. Kap. 2.1.3) oder Bioindika-
toren28.

Im Gegensatz zur klassischen Bioremediation,
also der Beseitigung von Verunreinigungen und
Schadstoffen wie Öl, Lösungsmitteln, Schwer-
metallen und Giftstoffen (DDT, Dioxine etc.)
befindet sich etwa die Biosorption noch in der
Entwicklung. Hier sollen zukünftig Adsorber aus
nachwachsenden Rohstoffen als Ionentauscher
zur Elimination von Schwermetallen und Radio-

nukliden aus entsprechend belasteten Abwässern
eingesetzt werden, um teurere und schwerer
entsorgbare erdölbasierte Adsorptienten zu
ersetzen.29 Ein weiterer Forschungsschwerpunkt
wird die Entwicklung von Feststoffbioreaktor-
systemen zur Verarbeitung der oft sehr unter-
schiedlichen organischen Abfälle sein.

Grundsätzlich gehen die Entwicklungen weg von
den sogenannten End-of-pipe-Verfahren hin zu
Schadstoffvermeidung vor oder während indus-
trieller Herstellungsprozesse im Sinne eines pro-
duktionsintegrierten Umweltschutzes.

3.2.2.3 Downstream-Processing
(nachgelagerte Verarbeitung)

Definition des Themenfeldes

Biotechnische Prozesse in der Industrie bedienen
sich normalerweise wässriger Medien, sodass der
zu gewinnende Stoff in verdünnter Form vorliegt.
Für eine Weiterverwendung muss er daher kon-
zentriert und von Nebenprodukten oder Zellen
gereinigt werden, um ein qualitativ hochwertiges
und reines Produkt zu erhalten. Weiterhin wirken
in biotechnischen Prozessen die Reaktionspro-
dukte oft hemmend oder sogar toxisch auf die
Mikroorganismen oder Enzyme und sind daher
möglichst schnell aus dem Medium zu entfernen.

Ziel der nachgelagerten Verarbeitung
(Downstream-Processing) in biotechnologischen
Verfahren ist es, Endprodukte abzuführen, aufzu-
konzentrieren und aufzureinigen. Dabei werden

28 Bioindikatoren sind lebende Organismen, die
veränderte Umweltbedingungen anzeigen.

29 Vgl. hierzu auch den Artikel von BIOPRO
Baden-Württemberg GmbH unter
http://www.bio-pro.de/de/service/01971/
index.html?lang=de (letzter Zugriff
10.04.2007).
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Verfahren wie Zentrifugation/Filtration, Mem-
branverfahren (Membranfiltration, Elektro-
dialyse), Zellaufschluss, Refolding, Feinreinigung
(Chromatographie) oder Gefriertrocknung ein-
gesetzt.

Die Verbesserung des Downstream-Processing
stellt einen wichtigen Baustein dar, um konven-
tionelle chemische durch biotechnische Prozesse
zu ersetzen. In der industriellen Anwendung ist
die nachgelagerte Verarbeitung oft mit techni-
schen Schwierigkeiten und hohen Kosten ver-
bunden: Ihr können durchschnittlich 50–70
Prozent der gesamten Produktionskosten in der
Biotechnologie zugeschrieben werden (SusChem
2005b).

Mittlerweile erreichen Endprodukte in biotechno-
logischen Prozessen hohe Konzentrationen30.
Diese erhöhte Endkonzentration führt zu neuen
technischen Anforderungen an das Downstream-
Processing.

Status Quo und Zukunftsperspektiven in
Forschung und Anwendung

Da das Downstream-Processing sehr produkt-
und prozessspezifisch ist, ist die Entwicklung
generischer Methoden schwierig. Anforderungen
an die Aufbereitung sollten daher schon bei der
Prozessentwicklung in einem integrativen Ansatz
mit berücksichtigt werden. So können etwa beim
Design eines biotechnischen Prozesses Trenn-
oder Aufbereitungsverfahren mit eingeplant und
in diesen wenn möglich integriert werden (»In-
Stream Processing«), z. B. mittels in-situ Produkt-
entfernung durch hochselektive Materialien.

Experten konstatieren einen Mangel an Innova-
tionen im Downstream-Processing, die den Spe-
zifika von biotechnischen Prozessen Rechnung
tragen. Forschungsbedarf wird von Experten in

folgenden Feldern gesehen (vgl. auch SusChem
2005b):

– Entwicklung eines Methodenkastens allgemein
anwendbarerer Technologien,

– Abskalierung und Parallelisierung von Multi-
phasen-Bioreaktoren als Voraussetzung für die
Einstellung benötigter Prozessbedingungen,

– Entwicklung von CAD-Systemen zur Unter-
stützung der Prozessentwicklung in der Bio-
technologie allgemein und speziell im
Downstream-Processing,

– Konzepte für das Aufskalieren von Trenn-
prozessen,

– Methoden zur Virusabreicherung,

– Entwicklung neuartiger Trennprozesse
(dabei werden Elektrodialyseverfahren, Mem-
branverfahren, Destillation, Pervaporation und
Nanofiltration als viel versprechende Ansätze
angesehen),

– Entwicklung neuer chromatographischer
Trägermaterialien mit hoher Spezifität oder
Selektivität wie Membranen, Elektroden, neu-
artige Liganden, Adsorptions- und Extraktions-
materialien, sog. Designer Resins, neue
»intelligente« Polymere für die Oberflächen-
modifikationen,

– kontinuierliche Trennprozesse wie Simulated
Moving Bed oder annulare Chromatographie,

30 In industriellen biotechnischen Prozessen
werden heutzutage laut Expertenmeinung
Konzentrationen von bis zu 450–100 g/L Pro-
dukt pro Liter Fermentationsbrühe erreicht.
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– Kombination mit chemischen Prozessen zur
Verbesserung der Abtrennung.

Generell sind Qualität, Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit der nachgelagerten Verarbeitung weiter
zu verbessern. Um umweltgerechte Verfahren zu
ermöglichen, sollten Energie- und Wasserver-
brauch sowie die Menge anfallender Neben-
produkte oder Abfälle minimiert werden.

3.2.2.4 Bioraffinerien/integrierte
Bioproduktion

Definition des Themenfeldes

In einer Bioraffinerie wird Biomasse, welche je
nach Zusammensetzung verschiedene Anteile
von Grundstoffen (Lignin, Kohlenhydrate etc.)
aufweist, durch Biokonversion und andere tech-
nische Verfahren mit angeschlossener Aufbe-
reitung zu verschiedenen Produkten verarbeitet
(vgl. Abbildung 5). Die zusätzliche energetische
Neben- und Nachnutzung der Rohstoffe
(Kaskadennutzung) ist eine wesentliche Voraus-

setzung für den langfristigen ökologischen und
ökonomischen Nutzen der Technologie. Eine Bio-
raffinerie vereint dabei die notwendigen Stufen
der Wertschöpfung von den nachwachsenden
Rohstoffen der Landwirtschaft bis zu den indus-
triellen Zwischen- und Finalprodukten, um letzt-
endlich, in Anlehnung an eine petrochemische
Raffinerie, industriell tragfähige Produktstamm-
bäume zu entwickeln.

Status Quo in Forschung und Anwendung

Eine Bioraffinerie sollte idealerweise in einem
ökologisch und ökonomisch sinnvollen Zusam-
menspiel die nutzbaren nachwachsenden
Rohstoffe (einzeln oder als Mischung) mittels
verschiedener Prozesstechnologien in eine
Vielzahl von Produktlinien und Produkten raffi-
nieren und konvertieren können (sog. Typ-III
Bioraffinerie) (Kamm et al. 2004, vgl. auch
Abbildung 6).

Die denkbare Produktpalette einer Bioraffinerie
umfasst dabei auch Produkte, die auch in einer

Abbildung 5: Konzept einer Bioraffinierie (in Anlehnung an Kamm et.al. 2004).

Rohstoff-Konversion LigninRohstoffe

Raffinerie

Bioraffinerie

IndustrieLandwirtschaft

Produktlinien

Komplex Substanzen Kohlenhydrate
Produktlinien

Anorganische Substanzen Fette
Produktlinien

Energie Proteine
Produktlinien

Inhaltsstoffe
Produktlinien
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Erdölraffinerie herstellbar sind. Mögliche
Produkte lassen sich in die drei Produktklassen
Biomaterialien, Brenn- und Kraftstoffe sowie
Chemikalien einteilen. Beispiele für Produkte
sind:

1. Fermentations-Feedstocks (Stärke, Dextrose,
Saccharose, Cellulose, Hemicellulose, Melasse,
Proteine),

2. Food-Produkte (Öle, Stärken, Süßstoffe),

3. Nonfood-Industrieprodukte (Füll- und Dämm-
materialien, Papier und Pappenformate, Textil-
formate, Klebstoffe und Bindemittel),

4. chemische Grund- und Zwischenprodukte
(Milchsäure, Essigsäure, Zitronensäure, Bern-
steinsäure, Aminosäuren),

5. Kraft-/Brennstoffe (Fischer-Tropsch-Benzin/-
Diesel, Methanol, Ethanol, Aceton, Butanol),

6. Lösungsmittel (Ethanol, Butanol, Aceton,
Ester),

7. industrielle Enzyme,

8. bioabbaubare Polymere (Gummen/
Elaste & Plaste).

Bioraffinierie-Systeme lassen sich u. a. nach Art
der Rohstoffe, eingesetzter Technologie und dem
Input und Output an Stoffen unterscheiden.
Gegenwärtig werden in Forschung, Entwicklung
und Praxis hauptsächlich vier Systeme behandelt
(Kamm et. al. 2004):

1. Die Lignocellulose-Bioraffinerie mit noch
relativ hohem Entwicklungsbedarf (Rohstoffe:
naturtrockene Biomassen, cellulosehaltige Bio-
massen und Abfälle),

2. die Getreide-Bioraffinerie als eingefahrene
Basistechnologie mit relativ hohen Rohstoff-
kosten (Rohstoffe: Getreide-Ganzpflanzen und
Stärkepflanzen),

Abbildung 6: Funktionsschema einer Phase III/Typ-III Bioraffinierie (in Anlehnung an Kamm et.al. 2004).

• Nahrungs- und Futtergetreide
• Lignocellulose Biomassen (Gräser etc.)
• Forst-Biomassen (Holz, Abfälle etc.)
• Kommunale Festabfälle (Papier etc.)

Rohstoffe
verschiedenartige biologische Rohstoffe

• Bioprozesse/Biotechnologien
• Chemische Prozesse
• Thermochemische Prozesse
• Thermische Prozesse
• Physikalische Prozesse

Prozesstechnologien
verschiedene Kombinationen

• Kraft- und Brennstoffe
• Grund- und Feinchemikalien
• Materialien (Werkstoffe etc.)

Produkte
Stoff- und Energieprodukte, Multiproduktionssysteme
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3. die grüne Bioraffinerie mit großem Biomasse-
ertrag (Rohstoffe: naturfeuchte Biomassen,
grünes Gras, Luzerne, Klee, unreifes Getreide),

4. die Bioraffinerie nach dem »Zwei-Plattform
Konzept«, die sowohl Energie, Kraftstoffe als
auch biobasierte Produkte liefert.

Die Anzahl der Möglichkeiten an verschiedenen
Bioraffinerie-Typen ist zwar groß, wird jedoch
gleichzeitig begrenzt durch den naturwissen-
schaftlich-technischen Wissensstand, den derzei-
tigen Stand der Technik, die Ökonomie und die
ökologischen Ansprüche. Unter den großtechni-
schen potentiellen Bioraffinerien wird sich ver-
mutlich die sog. Lignocellulose-Feedstock-Bioraf-
finerie (LCF-Biorefinery) mit am erfolgreichsten
durchsetzen. Zum einen ist hier eine gute Roh-
stofflage absehbar (Stroh, Schilf, Gras, Holz,
Papierabfälle etc.), zum anderen haben die Kon-
versionsprodukte eine gute Position im herkömm-
lichen fossilbasierten wie auch zukünftigen bio-
basierten Produktmarkt (Wagner et al. 2005).

Bei dem Vergleich verschiedener Bioraffinerie-
Typen sollte an dieser Stelle auf den Ansatz der
»Ökoeffizienz« zur integrierten ökonomisch-
ökologischen Bewertung hingewiesen werden.
Ökoeffizienz (engl. Eco-Efficiency) wird
verstanden als die gleichzeitige Erreichung
ökonomischer und ökologischer Effizienz. Ziel der
Ökoeffizienz ist damit, mehr Werte zu schaffen
und dabei gleichzeitig die natürlichen Lebens-
grundlagen weniger zu belasten (»added value«)
(vgl. Schmidt-Bleek 1998, Saling et al. 2005,
Schmidt/Czymmek 2003). Integrierte Ökoeffi-
zienz-Bewertungen für die komplexen Stoff-
ströme in Bioraffinierien liegen jedoch momentan
nur in ersten Ansätzen vor und müssen weiter
ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere in
Hinblick auf die dringend benötigten belastbaren
Aussagen für Prozess- und Produktvergleiche

zwischen verschieden Bioraffinerie-Typen, aber
auch bzgl. klassischer Verfahren.

Zukunftsperspektiven in Forschung und
Anwendung

Bislang existieren mit zucker-, stärke- und ölverar-
beitenden Fabriken sowie Bioethanol- und Bio-
dieselanlagen Vorläufer solcher Bioraffinerien, die
jedoch überwiegend auf die Lebens- und Futter-
mittelproduktion bzw. auf einzelne Biotreibstoffe
ausgerichtet sind, während es in Europa bislang
nur wenige stärker diversifizierte Bioraffinerien
gibt, die ein größeres Spektrum an Produkten
und Prozessen umfassen (Nusser et al. 2007).

Wesentliche Voraussetzung für eine flächende-
ckende Umstellung auf Bioraffinerien ist, dass die
notwendige Biomasse kontinuierlich, in ausrei-
chender Menge und in konstanter Qualität sowie
zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist. Da
das bisher genutzte Material aber zumeist aus
reinen landwirtschaftlichen Quellen stammt, die
konventionell eher im Hinblick auf hohe Ernte-
fruchterträge als auf Biomassevolumina hin opti-
miert sind, reichen solche Quellen in Europa nicht
aus (vgl. u. a. European Commission 2005).

Allerdings ließen sich in Zukunft landwirtschaft-
liche Abfälle und Haushaltsabfälle durch kom-
plexe Beiprodukte wie speziell lignocellulosehal-
tiges Material (Stroh, Holz, Altpapier) ergänzen,
die auch zu vielfältigen Endprodukten (z. B. Werk-
stoffe, Gebrauchsgüter, Nahrungsmittel, Futter-
mittel) umgewandelt werden könnten. Damit
sind wiederum notwendige Anpassungen in
betroffenen Beschaffungssystemen verbundenen
(vgl. auch Kap.2.2.7).

Um diese komplexen Ausgangsstoffe für biotech-
nische Verfahren wirtschaftlich besser verwertbar
zu machen, könnten neben chemischen auch
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enzymatische Vorbehandlungstechniken wie das
Lignozelluloseaufschlussverfahren eingesetzt
werden. Des Weiteren bietet die mögliche
Nutzung hinsichtlich bestimmter Stoffgehalte
und Eigenschaften optimierter gentechnisch ver-
änderter Pflanzen große Effizienz-Potentiale (vgl.
Kap. 3.2.1.1). Angepasst an die nachfolgende
Verarbeitung in der Bioraffinerie können so etwa
gewünschte Hauptprodukte (sog. Präkursoren) in
der Pflanze vorgebildet werden.

Neben der Entwicklung neuer Bioraffinerie-Basis-
technologien wird die bessere Verbindung schon
bekannter Technologien eine zunehmend
wichtige Rolle spielen, da viele Bioraffinerie-End-
produkte erst durch eine bestimmte Kombination
verschiedener Prozesse und Methoden herstellbar
sind. Von besonderem Interesse ist bspw. die
Integration von Fermentationsprozessen, Biogas-
produktion und Blockheizkraftwerken (SusChem
2005a).

Um das Prinzip der »Integrierten Bioraffinerie«
umsetzen zu können, bedarf es daher neuer
Ansätze für Forschung und Entwicklung und
eines Zusammenwirkens der biologischen, physi-
kalischen, chemischen und technischen Diszi-
plinen sowie der Einbeziehung sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlicher Disziplinen. Zur voll-
ständig integrierten Umsetzung nachwachsender
Rohstoffe zu den genannten Produkten ohne das
Erzeugen von Abfall (sog. fully integrated, zero-
waste biorefinery) ist es allerdings noch ein weiter
Weg, unter Berücksichtigung des gegenwärtigen
Stand der Technik und der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Um die Bioraffineriepro-
dukte in der Industrie im großen Stil nutzen zu
können, müssen also einerseits innovative
Syntheserouten, Aufbereitungsverfahren und
Produktionskonzepte entwickelt und andererseits
entsprechende Nachfrage-, Nutzungs- und
Versorgungskonzepte für nachgelagerte Indus-
trien geschaffen werden.

Weiterhin hat die Weiterentwicklung der Prozess-
technik gerade aufgrund des bereits erzielten
hohen Entwicklungsstands für den Forschungs-
standort Deutschland eine große Bedeutung,
denn für das Übertragen von biotechnologischen
Prozessen aus dem Labor in den großtechnischen
Maßstab sind weit reichende verfahrenstech-
nische Kenntnisse erforderlich. So erlaubt etwa
ein intelligentes Reaktordesign die optimale
Anordnung der beteiligten biologischen Kompo-
nenten in einem biotechnischen Prozess (vgl.
Kap. 2.1.5).

3.2.2.5 Zusammenfassung zu biotechnischen
Prozessen (industrielle Biotechnologie)

Chancen und Risiken des Themenfeldes

Die industrielle Biotechnologie kann dazu bei-
tragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu
verbessern, insbesondere der chemischen
Industrie, die sich in einer Phase der Neu- und
Umorientierung und Abhängigkeit von petro-
chemischen Rohstoffen befindet (BMBF 2007).
Innovative Technologien und Produkte mit neuen
Eigenschaften, wie etwa mikrobiologisch produ-
zierte und abbaubare Biopolymere, eröffnen neue
Märkte und befriedigen gesellschaftliche Bedürf-
nisse.

Darüber hinaus kann mit niedrigeren Ressourcen-
verbrauchen, Schadstoffemissionen und Produk-
tionskosten die Nachhaltigkeit der industriellen
Produktion verbessert werden. Nachwachsende
Rohstoffe können als Basis industrieller Pro-
duktion zur Ressourceneffizienz, Schließung von
Stoffkreisläufen und Stärkung lokaler Rohstoff-
produktion beitragen (vgl. Kap. 3.2.1.1).

Die Bioraffinierie könnte sowohl bei einer intensi-
veren stofflichen und energetischen Nutzung
nachwachsender Rohstoffe als auch bei einer
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schrittweise erfolgenden Umstellung der Volks-
wirtschaften auf die Nutzung biologischer
Rohstoffe als Wertschöpfungsquelle (biobasierte
Wirtschaft) das Schlüsselkonzept darstellen. In
einer solchen biobasierten Wirtschaft würden
Bioenergie, Biokraftstoffe und biobasierte
Produkte (Materialien, Chemikalien) fossile
Rohstoffe substituieren.

Bioraffinerie-Konzepte erlauben die vollständige
Umsetzung nachwachsender Rohstoffe in Pro-
dukte, da neben der Herstellung des eigentlichen
Zielproduktes auch die Neben und Kuppelpro-
dukte genutzt werden und umfassen dabei alle
Stufen der Wertschöpfungskette der industriellen
Biotechnologie. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung geleistet (vgl. Kapitel
2.2.7), da bspw. Kohlenstoff im Kreislauf geführt
werden könnte, weniger Klimagase produziert
würden und Abfälle vermieden werden könnten.

Um eine Fokussierung auf eine limitierte Anzahl
Verwertungswege zu erreichen, empfiehlt sich
die Beschränkung auf einige wenige zentrale
Stoffe als Grundstoffe bzw. standardisierte
Zwischenprodukte, so genannte Plattformchemi-
kalien. Beispiele hierfür sind Ethanol, Glyzerin,
Milchsäure, 5-HMF. Bisher besteht noch kein

Konsens in der Industrie, welche Plattformchemi-
kalien in Bioraffinerien hergestellt werden sollten.

Diesen Chancen stehen allerdings auch Risiken
gegenüber, und zwar in Verbindung mit den not-
wendigen kostenintensiven Umstellungen der
konventionellen Strukturen, den resultierenden
sozioökonomischen Einflüssen auf betroffene
Sektoren (Chemieindustrie, Agrarwirtschaft) und
damit der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
des europäischen Wirtschaftsraums.

Außerdem muss auf die in Kap. 3.2.11 angespro-
chenen Nutzungskonflikte von nachwachsenden
Rohstoffen wegen der begrenzten landwirt-
schaftlichen Fläche und möglichen ökologischen
Folgen wie etwa einer verstärkten Bodennutzung
hingewiesen werden.

Eine Bewertung von Bioraffinerien im Sinne der
Ökoeffizienz wird durch die wünschenswerte
integrierte (und komplexe) stofflich-energetische
Verwertung der Produktströme erschwert. Die
Chancen und die Risiken einer Bioraffinerie
bewegen sich letztendlich in dem Spannungsfeld
zwischen Nachhaltigkeit, versiegenden fossilen
Rohstoffen und ökonomischen Zwängen.
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Themenfeld Biotechnische Prozesse (industrielle Biotechnologie)
Biotechnische Prozesse: Umsetzung von Rohstoffen in einem geschlossenen Reaktor zu einem oder mehreren
Produkten

Wichtigste zukünftige Anwendungen und deren Nutzer
– In einer Bioraffinerie produzierte Grund- und Wertstoffe für die chemische Industrie und die Energiebranche,
– Innovative Technologien und Produkte mit neuen Eigenschaften,
– Industrielle Prozesse mit niedrigeren Ressourcenverbrauchen, Schadstoffemissionen und Produktionskosten,
– Einsatz erneuerbarer Rohstoffe und Energien.

SWOT-Analyse

Stärken
– Die Weiße Biotechnologie ist seit vielen Jahren in

Deutschland etabliert und wird ständig weiterentwickelt.
Deutschland nimmt weltweit eine führende Position ein.

– Starke Kompetenzen in der mikrobiologischen, verfahrens-
technischen und chemischen Forschung (universitäre und
außeruniversitäre Einrichtungen).

– Gute Ausgangsposition: bereits ca. 12 Prozent der in
Deutschland hergestellten Chemikalien stammen aus nach-
wachsenden Rohstoffen.

– Staatliche Förderung (z. B. EEG, Beimischungsquote) hat
günstige Bedingungen für Innovationsaktivitäten von
Unternehmen geschaffen.

– Integration von Produktion und Dienstleistungen: Interdis-
ziplinäre, anwendungsorientierte Forschungsinitiativen sind
in deutschen Kernsektoren gut etabliert.

– Hochentwickelte Sicherheits- und Risikoforschung

Chancen
– Die breite stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe

kann in Zukunft eine potenziell kostengünstige Ausgangs-
basis für die (chemische und biotechnische) Prozessin-
dustrie darstellen.

– Eine sinnvolle (zuerst stoffliche und dann energetische) Kas-
kadennutzung in Bioraffinieren ermöglicht hohe Material-
und Kosteneffizienz

– CO2-neutrale Rohstoffquellen/geschlossene bzw. neben-
produktfreie Stoffströme leisten einen wichtigen Beitrag
zum Klima- und Umweltschutz.

– Potential der Weißen Biotechnologie ist bei weitem noch
nicht ausgeschöpft

– Technologieführerschaft möglich, insbesondere in Ver-
knüpfung mit chemischer Industrie und Ingenieurwissen-
schaften.

– Im Gegensatz zur Roten Biotechnologie fallen geringer
Testzeiten und Zulassungsverfahren für Produkte und Ver-
fahren an

Schwächen
– Pharma- und Chemiebranche: Innovationstreiber heute in

USA, UK und CH; zu wenige vertikale Entwicklungskoope-
rationen in Deutschland; zögerliche Aufnahme biotechno-
logischer Verfahren im Mittelstand.

– Hohe Profitabilitätserwartungen und Risikoaversion bei
Großunternehmen sowie anderen potenziellen Gründungs-
trägern.

– Kaum Demonstrationsanlagen.
– Teure und aufwändige anwendungstechnische Realisierung

erschwert die Substitution chemischer Synthesewege.
– Regulierung (Neuzulassungen von Produkten etc.) und

Standards können die Nutzung biotechnologischer Prozesse
hemmen, bisher auch noch kein Konsens auf Plattform-
chemikalien als standardisierte Zwischenprodukte.

– Nationale bzw. europäische Strategie berücksichtigt bisher
nur Ziele für Kraftstoffe und Energie. Für die stoffliche
Nutzung gibt es bisher keine Ziele, obwohl hier bisher der
größte prozentuale Nutzungsanteil liegt.

Herausforderungen
– Hohe Verfügbarkeit und Qualität sowie niedrige Kosten für

Rohstoffe und Energie benötigt, dazu auch Optimierung
von Pflanzen im Hinblick auf bestimmte Inhaltsstoffe,
z. B. Erhöhung des Stärke-, Öle- und Ligningehalts oder
hohen Energieertrag (»Energiepflanzen«).

– Entwicklung effizienter Vorbehandlungstechniken zur
Nutzung von Holz und Abfallbiomasse.

– Technologische Effizienz und Kosteneffizienz durch konti-
nuierliche Optimierung der Produktionsprozesse (Raum-
Zeit-Ausbeute, Economies of Scale, ressourceneffizientes
Downstream-Processing , Prozessvernetzung, Prozesssi-
cherheit).

– Voraussichtlich sind Restrukturierungen von Wertschöp-
fungsketten im industriellen und landwirtschaftlichen
Bereich zu erwarten (bspw. Dezentralisierung von Stand-
orten, Landwirtschaft als Rohstofflieferant), dadurch öko-
nomische, ökologische und soziale Folgen.
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Zeitliche Übersicht über wichtige Anwendungen

– Durchgängige Logistikketten für die stoffliche Verwertung
sind noch nicht vollständig vorhanden.

– Akzeptanz nachwachsender Rohstoffe bei Anspruchs-
gruppen (etwa: Agrarwirtschaft) auch wegen bisher weithin
ungeklärter Produkthaftung nicht abzusehen.

– Es bestehen große Unsicherheiten über die künftige Ent-
wicklung und Stabilität von Rohstoff-, Energie-, und
Ölpreisen.

– Schaffung eines interdisziplinären Informationsaustauschs
zwischen den verschiedenen Naturwissenschaften und
Ingenieurdisziplinen sowie einer besseren Vernetzung von
Universitäten und FuE-Einrichtungen untereinander und mit
der Industrie.

– Prozesstechnische Kopplung der Verfahren zur Herstellung
von Chemikalien, Kraftstoffen und Energie in Bioraffinerie-
konzepten

Anwendung Erwarteter Markteintritt
und/oder Wachstums-
zeitraum

Technische
Hindernisse

Unsicherheiten

Upstream-Processing

Suche nach neuen und
robusten Organismen in
der Natur

2007…2013 Identifikation geeigneter Enzyme
und Entwicklung von Produktions-
stämmen zu deren Herstellung

Verbesserung Methoden
der Biorespektion

2007…2013 Identifikation geeigneter Orga-
nismen

Neue Stoffwechselwege
und -produkte durch
Gerichtete Evolution und
Metabolic Pathway
Engineering

2007… 2017 Auswirkungen von genetischen
Veränderungen bei Organismen
(und für Ökosysteme) bisher
kaum verstanden (Modelle über
Zellregulation).

Neue Technologien für ver-
besserte Enzyme
(Gerichtete Evolution,
Metabolic Pathway
Engineering)

2007…2013 Auswirkungen von genetischen
Veränderungen bei Organismen
(und für Ökosysteme) bisher
kaum verstanden (Modelle über
Zellregulation).

Neue Enzyme für spezielle
Anwendungen

2007… 2017 Identifikation geeigneter Enzyme
und Entwicklung von Produktions-
stämmen zu deren Herstellung

Biokonversion

Verstehen von Enzym/Sub-
strat Interaktionen in der
Biokatalyse

2007… 2017 Fortschritte im Bereich Mess-
technik, Monitoring, Simulation
und Modellierung notwendig.
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Verbesserung der Bio-
katalyse

2007…2013 Verbesserung der Verfahren hin-
sichtlich Produktivität, Ausbeute
und Prozessbedingungen not-
wendig

Integration von Biokatalyse
in industrielle Prozesse

2007… 2017 Systematisiertes und integriertes
Design der Prozesse

Mehrphasen-Bioreaktor 2007…2013 Systematisiertes und integriertes
Design der Prozesse

Biochips für die Analyse 2007…2013 Erhöhung der Genauigkeit, Emp-
findlichkeit und Wirtschaftlichkeit

Integration von Chemo-
und Biokatalyse und Pro-
zesse mit Reaktionskas-
kaden sowie integrierte
Bioprozesse

2007…2013 Systematisiertes und integriertes
Design der Prozesse

Neue Generation von Bio-
reaktoren und Bioprozess-
Analytik

2007… 2017 Systematisiertes und integriertes
Design der Prozesse

Downstream-Processing

Innovatives Downstream-
processing

2007… 2017 Verbesserung der Qualität, Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit der
nachgelagerten Verarbeitung

Bioraffinerie

Neue Geschäftsmodelle
unter Berücksichtigung der
räumlichen Entwicklung

2010…2017 Absicherung der Logistikketten mit
verschiedenen Produkten

Zukünftige Konkurrenzsituation
zu den etablierten fossilen Roh-
stoffen

Verbesserte Trennung von
Komponenten und Pro-
dukten (mit geringem Ener-
gieaufwand)

2007…2015 Technologische Effizienz und
Kosteneffizienz

Zukünftige Konkurrenzsituation
zu den etablierten Erdölraffi-
nerien

Definierte Kriterien für
Nachhaltigkeit entlang der
Wertschöpfungskette

2007…2014 Technologische Effizienz und
Kosteneffizienz

Zukünftige Konkurrenzsituation
zu den etablierten Erdölraffi-
nerien

Integration von Bioraffi-
nerie-Konzepten und Pro-
dukten in die Chemie-
Industrie

2007…2014 Absicherung der Logistikketten mit
verschiedenen Produkten

Zukünftige Konkurrenzsituation
zu den etablierten fossilen Roh-
stoffen
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3.2.3 Produkte und Märkte Primärproduktion,
Industrie und Umwelt

Im Feld Primärproduktion, Industrie und Umwelt
kann in einen Markt für landwirtschaftliche,
grüne Biotechnologie bzgl. einen Markt für
industrielle, weiße Biotechnologie unterschieden
werden, die im Folgenden kurz aufgrund Nach-
fragestruktur, Wettbewerbsstruktur, Wettbe-
werbsintensität und antizipiertes Marktvolumen
charakterisiert werden. Eine Darstellung der
jeweiligen Schlüsselakteure findet sich in
Tabelle 2 in Kapitel 2.2.5.

3.2.3.1 Markt landwirtschaftliche, grüne
Biotechnologie

Die grüne Biotechnologie beschäftigt sich mit
Methoden der Gentechnik und Molekularbiologie
und bezieht sich auf den Pflanzensektor der Bio-
technologie. So können Pflanzen bspw. als Roh-
stoffquelle für die Chemie-, Nahrungsmittel- und
Pharmaindustrie zukünftig eine wesentliche wirt-
schaftliche Bedeutung für die Landwirtschaft und
die von ihr abhängigen Industrien haben. Die
grüne Biotechnologie beschäftigt sich zum einen
mit gentechnisch veränderten Pflanzen, Tieren
und Mikroorganismen in Landwirtschaft, Aqua-
kultur und Waldwirtschaft und zum anderen mit
nicht-gentechnisch veränderten Pflanzen, Tieren,
Mikroorganismen oder einer mit genetischen
Methoden entwickelten Schädlingsbekämpfung.
Zudem werden Anwendungen unterschieden
nach der Verwendung für den Lebensmittel-
bereich oder für den Nicht-Lebensmittelbereich.

Nachfragestruktur

Hauptabnehmer von Produkten sind die Land-
wirtschaft, das Ernährungsgewerbe, die che-
mische Industrie und industrielle weiße Biotech-

nologie sowie die Nutzer von Bioenergie und
-kraftstoffen.

Wirtschaftsstruktur

Produktentwicklung und Vertrieb übernehmen
hier, ähnlich wie bei den anderen Biotechnologie-
branchen, häufig Großunternehmen, in diesem
Fall etablierte Chemie-, Agrobiotechnologie-
Konzerne und Saatguthersteller sowie einige
wenige kleine Firmen.

Die Wertschöpfung der grünen Biotechnologie ist
eng mit der der industriellen, weißen Biotechno-
logie verzahnt. Dies gilt insbesondere für die
Produktion von Biokraftstoffen und Biochemi-
kalien (vgl. folgendes 3.2.3.2).

Wettbewerbsintensität

Momentan wird die Wettbewerbsintensität noch
sehr von der geführten Debatte und dem vorhan-
denen Regulierungsnetz zur grünen Gentechnik
bestimmt. Mit Ausnahme von wenigen großen
Konzernen wird in Deutschland praktisch keine
kommerzielle Züchtung genveränderter Pflanzen
bei Biotechnologie-Unternehmen durchgeführt.
Kleine Biotechnologie-Unternehmen haben sich
auf Molecular Pharming, Trait- und GVO-Analyse
spezialisiert, und traditionelle Saatzuchtfirmen
beschäftigen sich mit Pflanzen-Biotechnologie.
Um eventuelle zukünftige Innovationspotentiale
nutzen zu können, betreiben einige wenige Saat-
guthersteller Forschung in der grünen Biotechno-
logie, häufig in Kooperationen mit wissenschaft-
lichen Instituten.



99Biotechnologie 2021 –
Chancen und Herausforderungen.

3 Forschungs- und Anwendungsfelder
der Biotechnologie

Marktvolumen

2006 wurden weltweit ca. 100 Mio. Hektar gene-
tisch veränderter Pflanzen angebaut (ISAAA
2006). In Deutschland nimmt der Anbau zwar zu
(im Jahr 2006 waren es ca. 1700 Hektar31), er ist
jedoch aufgrund der starken Regulierung und der
andauernden öffentlichen Risiko-Diskussionen
noch wenig existent. Dem deutschen Markt
kommt daher in diesem Segment nur eine
geringe internationale Bedeutung zu.

Der Wert der weltweit angebauten genetisch ver-
änderten Pflanzen wurde für 2004 auf 3,8 Mrd.
Euro geschätzt (Ernst & Young (2005)), wobei die
USA und Argentinien/Brasilien den größten Anteil
an Anbaufläche weltweit haben. In Deutschland
existieren bisher nur Erfahrungen aus dem zag-
haften Anbau von genetisch verändertem Mais.

3.2.3.2 Markt für industrielle, weiße
Biotechnologie

Die industrielle, weiße Biotechnologie ermöglicht
ein nachhaltiges und effizientes Herstellen von
Stoffen in den unterschiedlichsten Anwendungs-
branchen. Generell sind die Anwendungsfelder
der industriellen Biotechnologie in folgenden
Bereichen zu finden:

– Technische Verfahren zur Rohstoffgewinnung
und -aufbereitung aus insbesondere lignocel-
lulose-, zucker- und stärkereicher Biomasse,

– industrielle Produktion: Screening nach neuen
Mikroorganismen und Enzymen, Biokatalyse,
Prozessdesign, Fermentationsprozesse,
Downstream-Processing, Produkt- und
Anwendungsentwicklung,

– Engineering-Dienstleistungen zur Substitution
chemischer Prozesse durch biotechnologische
Verfahren,

– umwelttechnologische Verfahren: biologischer
Schadstoffabbau (bioremediation), Umwelt-
überwachung über Biosensoren und biolo-
gische Schädlingsbekämpfung.

Heute schon ist die biotechnologische Her-
stellung verschiedenster Produkte wie Chemi-
kalien, Enzyme, Nahrungsergänzungsstoffe,
Futtermitteladditive, Pharmawirkstoffe und
Agrochemikalien möglich.

Die weiße Biotechnologie ist z. Zt. in den Indus-
triebereichen gut entwickelt, in denen ihre
Anwendung schon heute zu deutlichen Kosten-
einsparungen gegenüber konventionellen
Herstellungsmethoden führt, wie bspw. die
Herstellung von bestimmten Vitaminen, Amino-
säuren oder auch Enzymen. Innerhalb der
gesamten chemischen Industrie nimmt die weiße
Biotechnologie allerdings noch eine Nischen-
funktion ein.

Nachfragestruktur

Die industrielle Biotechnologie hat Auswirkungen
auf unterschiedliche Anwendungsbranchen wie
Chemie- und Kunststoffindustrie, Textilindustrie,
Papierindustrie, Agro-Industrie, Pharma- und
Kosmetikindustrie, Lebensmittelindustrie und
Umwelttechnikbranche. In den angrenzenden

31 In Deutschland wird für 2007 mit einem
Anbau von gentechnisch verändertem Mais
auf 2685 Hektar gerechnet. Versuchsanbau
findet auch mit anderen Nutzpflanzen statt
(vgl. hierzu Artikel der DIB 2007 unter
http://www.dib.org/showPDF/
showPDF.asp?p=110&docnr=94273&
type=xml, letzter Zugriff am 13.11.2007).
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Bereichen Maschinenbau, Prozess- und
Regelungstechnik sowie der Logistik ergeben sich
ebenfalls Anwendungsfelder (vgl. SusChem
2005b).

Wirtschaftsstruktur

Deutschland hat auf speziellen Gebieten, wie der
Fermentation und Biokatalyse, eine lange
Tradition und kann neben vielen kleineren Unter-
nehmen zahlreiche weltweit agierende Firmen
vorweisen. Einen wesentlichen Beitrag zu dem
heutigen Einsatz biotechnologischer Verfahren
und Produkte tragen jedoch die relativ neu
gegründeten Unternehmen bei, die allein oder
häufiger gemeinsam mit Partnern agieren. In
diesen Kooperationen entlang der Wertschöp-
fungsketten – ähnlich denen in der roten Biotech-
nologie – bringen junge Unternehmen ihr tech-
nologisches Wissen und Großunternehmen
Anwendungswissen, Distributionskanäle und
Kundenzugang ein. Die weiße Biotechnologie ist
von ihrer Wirtschaftsstruktur her nahe der
synthetischen Chemie angesiedelt und im
Gegensatz zur roten Biotechnologie auf Massen-
fertigung ausgelegt.

Die Entwicklung der weißen Biotechnologie wird
auch von der Verfügbarkeit und Integration neuer
Technologien aus dem Bereich der grünen
Biotechnologie geprägt sein. Generell ist die

Wertschöpfung der weißen Biotechnologie eng
mit der der grünen, landwirtschaftlichen Biotech-
nologie verzahnt, insbesondere für die
Produktion von Biokraftstoffen und Biochemi-
kalien (vgl. Abbildung 7).

Die Anwendung biotechnologischer Verfahren in
Bioraffinierien könnte in der Kombination von
nachwachsenden Rohstoffen, Bioprozessen,
neuen Produkten und Energieerzeugung die klas-
sische Chemie grundlegend verändern und einen
wichtigen Beitrag für eine intensivere stoffliche
und energetische Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe leisten (vgl. Kap. 3.2.2.4).

Wettbewerbsintensität

Das Verfügen über Produkte mit hohem Wert-
schöpfungspotential und erneuerbare, d. h.
petrochemieunabhängige Rohstoffquellen sind
entscheidungsrelevante Parameter für die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der chemi-
schen Industrie.

Innerhalb der Branche hat die große Anzahl
kleiner Biotechnologie-Unternehmen einen signi-
fikanten Einfluss, u. a. aufgrund ihrer relativ
hohen FuE-Aufwendungen. Allerdings werden sie
zunehmenden Wettbewerbskräften ausgesetzt
sein.

Abbildung 7: Verzahnung der grünen und weißen Biotechnologie (Quelle: OECD 2006).

Biomasse
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Marktvolumen

Verschiedene Studien (Festel Capital 2004,
McKinsey 2003, Frost & Sullivan 2003) schätzen
den Anteil biotechnologischer Verfahren in der
Produktion chemischer Produkte zur Zeit auf
etwa 5 %; bis zum Jahr 2010 wird ein Anstieg auf
bis zu 20 % postuliert. Davon fallen allerdings ein
Großteil auf Bioethanol bzw. Biokraftstoffe.
Deutsche Unternehmen machen mit ihrer bio-
technologischen Produktion bereits heute einen
Umsatz im mehrstelligen 100 Millionen Euro
Bereich. Das Weltmarktvolumen der heraus-
ragenden Produktgruppen der weißen Biotechno-
logie wie z. B. Enzyme, Aminosäuren, etc. wird
auf etwa 55 Mrd. Euro geschätzt (Dechema Posi-
tionspapier 2004).

Das Marktvolumen von biobasierten Bulk-
Chemikalien in Europa wird nach Ergebnissen des
BREW Projekts der Europäischen Kommission im
Jahr 2050 auf zwischen 5 Mill. Tonnen und
113 Mill. Tonnen (38 % der gesamten organi-
schen Chemikalien) beziffert32. In Deutschland
könnten bis 2025 11–21 % des Umsatzes der
Chemieindustrie mit Methoden und Produkten
der weißen Biotechnologie generiert werden
(Nusser et al. 2007).

Welt Produktion
(t/Jahr)

Weltmarkt-
preis (Euro/kg)

Bioethanol 38 000 000 0,40

Vitamin C 80 000 8

Antibiotika (Bulkprodukte) 30 000 150

Tabelle 9: Weltweite Produktion und Preis im Jahr 2005 für
ausgewählte Fermentations-Produkte (Quelle: Biotechnology
Journal 2006).

Das Potenzial für Biokunststoffe etwa wird von
dem Verband European Bioplastics auf 3–5 Mio.
Tonnen im Jahr 2020 geschätzt, was bei heutigen
Preisen einem Marktvolumen von ca. 2 Mrd. Euro
entspricht. Dieser noch recht kleine Anteil am
gesamten Kunststoffmarkt bedeutet allerdings
das mengenmäßig größte Zusatzpotential für
nachwachsende Rohstoffe (Beucker/Marscheider-
Weidemann 2007).
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Die moderne Biotechnologie gehört zu den
Zukunftsfeldern der technologischen Entwicklung
und gilt als wichtiger Hoffnungsträger für globale
Herausforderungen wie den Klimawandel, die
Endlichkeit fossiler Ressourcen oder auch den
geografischen Wandel. Ihre Anwendungsgebiete
reichen von der Medizin und Pharmazie über
Landwirtschaft und Ernährung bis hin zur indus-
triellen Produktion von Grundstoffen und Fein-
chemikalien sowie zur Energiegewinnung. Mit
diesen Einsatzfeldern sind zahlreiche Chancen
und Herausforderungen verbunden, die die
Gesellschaft allgemein und die Wirtschaft im
Besonderen maßgeblich und nachhaltig
verändern werden.

Unter biobasiertem Wirtschaften (engl. biobased
economy) wird die Gesamtheit der Entwick-
lungen, die die Gesellschaft über neue biotechno-
logische Innovationen prägen, verstanden (Copa/
Cogega 2007). Die Vision eines Umstiegs auf
biobasierte (d. h. regenerierbare) Rohstoffe,
biobasierte (d. h. ökoeffiziente) Entwicklungs-
und Produktionsprozesse und biobasierte
Produkte (Materialien, Chemikalien) beinhaltet
etwa neue Medikamente und Heilmethoden,
verbesserte Lebensmittel, neuartige Werkstoffe,
und darüber hinaus viele weitere neue bzw. opti-
mierte, vor allem aber wettbewerbsfähige
Produkte. Damit ist letztendlich ein Mehrgewinn
für Ökonomie, Umwelt und Gesellschaft
verbunden, der auf einer neuen Industrie, der
sog. Bioindustrie basieren wird. Biobasiertes Wirt-
schaften kann einen wesentlichen Beitrag zu
einer nachhaltigeren Entwicklung in vielen Teilen
der Erde leisten als dies konventionelles Wirt-
schaften heute noch vermag.

Das Konzept des biobasierten Wirtschaftens hat
den Charakter eines Leitbildes, dessen Eintreten
von einer Vielzahl wirtschaftlicher, politischer,
rechtlicher und gesellschaftlicher Parameter
abhängig ist. Welche Chancen und Herausforde-

rungen werden sich für biotechnologische
Anwendungen z. B. in Medizin, Pharmazie, Land-
wirtschaft oder in der Chemie ergeben? Aus der
Perspektive der Forschung sind in den nächsten
Jahren vielerlei Anwendungsmöglichkeiten und
Chancen durch die Biotechnologie absehbar.
Generell wird erwartet, dass neben neuartigen,
zielgerichteten biotechnologischen Arzneimitteln,
durch Anwendungen der regenerativen Medizin
bzw. Gentechnik in der Therapie und durch Ent-
wicklungen in der Diagnostik, Gesundheit und
Lebensqualität maßgeblich verbessert werden
können. Vornehmlich auch die klassische Phar-
mazie wird durch den Einsatz biotechnologischer
Methoden und Verfahren wesentliche Verbesse-
rungen ihrer Entwicklungs- und Herstellungspro-
zesse erzielen und neue Möglichkeiten für die
Entwicklung neuartiger Medikamente erhalten.
Biotechnische Prozesse in der Industrie werden
effizientere, umwelt- und ressourcenschonendere
und damit auch kostengünstigere Verfahren
ermöglichen als dies im Rahmen konventioneller
Entwicklungsgänge der chemischen Industrie
möglich ist. Darüber hinaus werden weitgehend
geschlossene Stoff- und Energiekreisläufe über
die gesamte Wertschöpfung sowie die Nutzung
nachwachsender Rohstoffe ermöglicht. In
Zukunft werden Produkte in Gesundheit,
Ernährung und Landwirtschaft zunehmend mit
Hilfe von ertrags- und resistenzoptimierten Nutz-
pflanzen hergestellt werden können.

Neue Technologien bergen neben Chancen auch
potenzielle Risiken. Dies gilt auch für die Bio-
technologie und die Umsetzung möglicher
Anwendungen: Dazu gehören zum Teil noch
unbekannte ökologische Auswirkungen von
genetischen Veränderungen bei Organismen,
Auswirkungen auf die Biodiversität oder Folgen
absehbarer Restrukturierungen von Wertschöp-
fungsketten im industriellen, medizinischen und
landwirtschaftlichen Bereich. Weiterhin fehlen
noch adäquate ökonomische und ökologische
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Bewertungsmethoden in einigen Bereichen.
Ethische Debatten werden momentan intensiv
geführt – teilweise mit noch unklarem Ausgang.
Die Abwägung dieser Risiken mit den enormen
Chancen der Biotechnologie stellen Technik-,
Forschungs- und Wissenschaftspolitik vor große
Aufgaben.

In der vorliegenden Forschungs- und Innovations-
agenda werden potenzielle künftige Entwick-
lungen von Forschungs-, Technologie- und
Anwendungsfeldern der Biotechnologie dar-
gestellt und bewertet. Hierfür wurden interna-
tionale Studien zur Biotechnologie und Experten-
gespräche herangezogen und ausgewertet.
Daraus gewonnene Erkenntnisse wurden wie-
derum mit Experten aus biotechnologischen For-
schungs- und Anwendungsfeldern in Workshops
und Interviews abgeglichen.

Es wurden die zwei als zentral erachteten For-
schungs- und Anwendungsfelder Gesundheit:
Prävention und Therapie sowie Primärproduktion,
Industrie und Umwelt ausgewählt und
beschrieben. Ihre Auswahl begründet sich in
Exzellenz und Alleinstellung deutscher For-
schungseinrichtungen und Unternehmen sowie
dem prognostizierten Marktvolumen und den
Chancen auf zukünftige Realisierung und Kom-
merzialisierung der potenziellen biotechnologi-
schen Anwendung.

Themenfeld Gesundheit: Prävention und
Therapie

Im Themenfeld Gesundheit werden biotechnolo-
gische Verfahren und Therapien die Bereiche Prä-
vention, Diagnose, Therapie, Nachsorge sowie
Maßnahmen für Wohlbefinden und auch die
Ernährung maßgeblich beeinflussen. Dies
geschieht heute schon durch neuartige, ziel-
gerichtete biotechnologische Arzneimittel,

Anwendungen der regenerativen Medizin oder
Gentechnik in der Therapie sowie Entwicklungen
in der Diagnostik. Grundsätzlich könnte die Bio-
technologie im Themenfeld Gesundheit folgen-
dermaßen eingesetzt werden:

– Einsatz biotechnologischer Verfahren in der
Diagnostik für eine zielgenauere Therapie-
abstimmung,

– Nutzung biotechnologischer Diagnostikver-
fahren in der Pharmaentwicklung, z. B. für
Wirksamkeitskontrolle, Target-Identifikation,
etc.,

– Entwicklung individualisierter Therapeutika
entsprechend der genetischen und physiologi-
schen Disposition von Patienten,

– Einsatz von Wirkstoffen wie Antikörpern,
Aptameren und Vakzinen zur Beeinflussung
immunologischer Prozesse für die Krankheits-
bekämpfung,

– Einbringung funktionsfähiger Gene in Zellen
oder Geweben zur Beseitigung genetischer
Defekte in der Gentherapie,

– Regeneration und Wiederherstellung von
Gewebe- und Organfunktion durch Regenera-
tionstechnologien für die Medizin,

– Produktion funktioneller Lebensmittel zur
Gesundheitsprävention.

Herausforderungen für die weitere Entwicklung

Im Anwendungsfeld Gesundheit: Prävention und
Therapie stellt die Verbesserung der Kenntnis von
Wirkzusammenhängen von Erkrankungen auf
Basis physiologischer und genetischer Disposi-
tionen (Pharmakogenetik) weiterhin die zentrale
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Voraussetzung für die Entwicklung zielgerichteter
Therapieformen unter Einsatz biotechnologischer
Verfahren dar.

Die Weiterentwicklung biotechnologischer Dia-
gnostik-Verfahren bildet hierbei einen wesent-
lichen Baustein zur Entwicklung neuer Therapien,
ist aber zugleich auch ein wesentlicher Wachs-
tumsbereich für die Anwendung biotechnologi-
scher Verfahren. Die Weiterentwicklung von
Technologien für Point-of-Care Analysen und
Frühdiagnose basierend auf magnetischen, elek-
tronischen oder bildgebenden Biochips/Micro-
arrays oder die Entwickung von In-vitro-Verfahren
zur Realisierung von Testsystemen kann hierbei
durchaus als Motor für die weitere Entwicklung
verstanden und sollte deshalb forciert werden.

Auch die Regenerationstechnologien in der
Medizin haben langfristig ein erhebliches
Potenzial zur Verbesserung von Gesundheit und
Therapie. Grundlage für die Entwicklung künf-
tiger Therapieformen muss eine Weiterent-
wicklung von Verfahren zur Isolierung, Kulti-
vierung und Expansion sowie zur Regulation der
Differenzierung und der Proliferation von Zellen
sein. Die Beherrschung der In-vitro-Kultivierung
von räumlichen Gewebestrukturen und von funk-
tionalisierten Oberflächen gehört hierbei zu den
aktuellen Herausforderungen in der Forschung.

Wesentliche Stellgrößen für einen zukünftigen
Erfolg der Biotechnologie in der medizinischen
Anwendung bilden jedoch insbesondere nicht-
technologische Herausforderungen. Im Mittel-
punkt steht hierbei vor allem eine Verbesserung
der Erstattungspraxis für biotechnologische
Therapeutika durch gesetzliche Kostenträger.
Insbesondere Verfahren der Regenerativen
Medizin sowie individualisierte Therapien können
sich gegenüber klassischen Verfahren im Wett-
bewerb nur etablieren, wenn auf breiter Front
eine Erstattung der biotechnologischen Verfahren

ermöglicht wird. Auf Grund der Andersartigkeit
auf Biotechnologie basierender Therapien müs-
sen hierbei auch neue Wege in der Zulassungs-
praxis und Bewertung beschritten werden. Zu
diesen neuen Ansätzen zählen beispielsweise:
Akzeptanz der Dokumentation klinischer Heil-
versuche, der klinischen Effizienz oder gesund-
heitsökonomische Betrachtungen als Grundlagen
zur Beurteilung und Erstattung neuer Therapie-
verfahren, neue Richtlinien und Regelwerke für
Herstellerlaubnis, etc. Insbesondere individuali-
sierte Therapien erfordern neue Bewertungsver-
fahren, da etwa Stichproben nicht auf andere
Fälle übertragen werden können. Biotechnolo-
gische Verfahren und zugehörige Bewertungs-
methoden sind somit stets aufeinander abzu-
stimmen.

Auch dem Themenfeld Vernetzung von Diszi-
plinen, wie etwa in Wissenschaft, medizinischer
Versorgungskette oder auf Ebene von Regulie-
rungsinstanzen ist eine sehr hohe Bedeutung
beizumessen. Der Einsatz der Biotechnologie in
der medizinischen Anwendung erfordert künftig
eine weitere Stärkung der Integration von
Entwicklungen auf den Gebieten der Prozess-
technik, Materialwissenschaften und -techno-
logie, der Nano- und Mikroelektronik, der
Computerwissenschaften sowie der Informations-
technologie. Neue integrierte Geschäftsmodelle
zwischen klinischer/ambulanter Versorgung,
Herstellern von biotechnologischen Therapeutika
sowie Dienstleistungs-, Diagnostik- und Medizin-
technikunternehmen gilt es zu entwickeln.
Und zu guter letzt müssen auch Regulierungs-
und Zulassungsinstanzen (und solche, die
zusätzlich über Entscheidung zu Erstattung
befinden) in Deutschland besser auf einander
abgestimmt und untereinander vernetzt werden,
um den Erfordernissen der technologischen
Entwicklung künftig Rechnung tragen zu können.
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Diese Punkte stellen nur einen Ausschnitt der
Herausforderungen dar, die es in den nächsten
Jahren im Anwendungsfeld Gesundheit: Prä-
vention und Therapie zu bewältigen gilt.

Themenfeld Primärproduktion, Industrie und
Umwelt

In der Primärproduktion kann mittels nachwach-
sender Rohstoffe und biotechnischer Methoden
die Produktion von Grund- und Wertstoffen und
Energie durch Mikroorganismen, Pflanzen und
Tiere beeinflusst und verbessert werden.
Wichtigste zukünftige Anwendungen im Pflan-
zenbereich sind dabei funktionelle pflanzliche
Lebens- und Futtermittel, pflanzenproduzierte
Pharmazeutika sowie pflanzenproduzierte Grund-
und Wertstoffe für chemische Industrie und Ener-
giebranche. Weiterhin sind tierisch bzw. durch
Mikroorganismen produzierte Proteine und Anti-
biotika sowie tierisch produziertes Transplantati-
onsmaterial für Menschen zu nennen.

Das Interesse an der industriellen, weißen
Biotechnologie hat in den letzten Jahren durch
den wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritt, eine Vielzahl an Erfolgsbeispielen, ein
verstärktes Umweltbewusstsein und durch
gestiegene Rohstoff-, Energie- und Entsorgungs-
kosten stark zugenommen. Der industriellen
Biotechnologie wird erhebliches Innovationspo-
tenzial zugeschrieben: Durch biotechnologische
Ansätze können innovative Technologien und
Produkte mit völlig neuen Eigenschaften
entstehen, wie etwa mikrobiologisch produzierte
und abbaubare Biopolymere. Industrielle Prozesse
können um entscheidende Schritte in Richtung
eines niedrigeren Ressourcenverbrauchs, der
Vermeidung oder Verringerung von Schadstoff-
emissionen sowie der Senkung von Produktions-
kosten transformiert werden. Die Nutzung erneu-
erbarer Rohstoffe und Energien kann grund-

sätzlich zur Ressourceneffizienz und zur
Schließung von Stoffkreisläufen beitragen.
Dadurch können sowohl die lokale Rohstoffpro-
duktion gestärkt und die Abhängigkeit von petro-
chemischen Rohstoffen verringert als auch Emis-
sionen und Abfall und damit negative Umwelt-
wirkungen reduziert werden.

Als besonders vielversprechend wird die stoffliche
Nutzung nachwachsender Rohstoffe angesehen.
Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe lediglich
zur Gewinnung von Energie und Kraftstoffen ist
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kritisch zu
betrachten. Es ist davon auszugehen, dass nur
eine kombinierte energetisch-stoffliche Verwer-
tung nachwachsender Rohstoffe in so genannten
Bioraffinerien ökonomisch und ökologisch sinn-
voll ist. Als vielversprechend werden dabei insbe-
sondere die Verwertung von Lignocellulose und
Getreide erachtet. Weiterhin sind noch lokale
Rahmenbedingungen bzgl. landwirtschaftlicher
Flächennutzung, Rohstoffverfügbarkeit zu be-
trachten und entsprechend abgestimmte Nut-
zungskonzepte zu entwickeln.

Die Umweltbiotechnologie leistet mittels geeig-
neter Methoden und Verfahren einen wichtigen
Beitrag zum modernen Umweltschutz. Sie zielt
einerseits auf eine nachsorgende Umweltsa-
nierung ab, d. h. den Schadstoffabbau in Luft,
Boden oder Wasser und auf Abfallrecycling/Wert-
stoffrückgewinnung mithilfe speziell ausge-
wählter Mikroorganismen oder auch Pflanzen.
Auch in der Trinkwasseraufbereitung stellen
biologische Verfahren zunehmend eine kosten-
günstige Alternative dar. Darüber hinaus finden
sich auch andere Anwendungen wie die Über-
wachung von Schadstoffen mit Biosensoren oder
Bioindikatoren. Grundsätzlich gehen die Entwick-
lungen weg von den sogenannten End-of-Pipe-
Verfahren hin zu Schadstoffvermeidung vor oder
während industrieller Herstellungsprozesse im
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Sinne eines produktionsintegrierten Umwelt-
schutzes.

Herausforderungen für die weitere Entwicklung

Bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe
sollten sich Forschungsbemühungen nicht nur auf
eine energetische Verwertung konzentrieren, da
die stoffliche Nutzung neben dem momentan
größeren Nutzungsanteil auch das größere
Potenzial in der Zukunft hat. Dabei ist eine kom-
binierte Nutzung beider Verwertungen als Nut-
zungskaskaden berücksichtigen. In den drei
Schlüsselbereichen: 1) Vorbehandlungstechniken
zur Nutzung von Holz und Abfallbiomasse als z. T.
sehr heterogenen Rohstoffen, 2) Optimierung
von Pflanzen auf bestimmte Inhaltstoffe, 3)
Erhöhung von Ertrag und Produktivität beim
Anbau nachwachsender Rohstoffe sollte hierzu
verstärkt Technologieentwicklung betrieben
werden. Darüber hinaus sind neue Logistik- und
Produktionskonzepte für die stoffliche und ener-
getische Nutzung nachwachsender Rohstoffe
sowie geeignete Qualitäts- und Umweltstandards
für nachwachsende Rohstoffe zu erarbeiten.

Um die Akzeptanz neuer Entwicklungen in der
Öffentlichkeit und bei den Marktteilnehmern zu
erhöhen, gilt es den aktiven Dialog mit An-
spruchsgruppen weiter auszubauen. So sollten
konkurrierende Interessen bei der Flächen-
nutzung (Nahrungsmittel vs. biotechnische
Verwertung) diskutiert werden. Weiterhin ist mit
einer Restrukturierung von Wertschöpfungs-
ketten oder sogar ganzer Sektoren im indus-
triellen und landwirtschaftlichen Bereich zu
rechnen. Dies kann zu ökonomischen und
sozialen Folgen führen, wie z. B. steigende
Lebensmittelpreise auch in der dritten Welt.
Dies und auch mögliche Umweltwirkungen (z. B.
Auswirkungen auf die Biodiversität) sollten

genauer untersucht und mit Anspruchsgruppen
diskutiert werden.

In der industriellen Biotechnologie werden
weitere technologische Entwicklungen als
notwendig angesehen, um die Biokatalyse zur
Optimierung der Herstellverfahren etablierter
Produkte sowie die Herstellung neuer Produkte
vermehrt nutzen zu können. Experten sehen
weiteren Bedarf in der Optimierung von Stoff-
wechselwegen durch Metabolic Engineering, der
Erschließung und Entwicklung neuer »Standard-
Produktionsorganismen« zur Herstellung von
industriellen Enzymen sowie der Verbesserung
des bislang sehr kostenintensiven Downstream-
Processing zur Aufreinigung der Endprodukte. Ein
weiterer wichtiger Entwicklungsbedarf ergibt sich
im Bereich der Enzyme. So sind die katalytischen
Eigenschaften von Enzymen und die katalytische
Aktivität von Organismen zu verbessern. Spezielle
Enzyme für breitere Einsatzmöglichkeiten sind zu
erschließen (z. B. für nicht-hydrolytische Reak-
tionen oder Extrembedingungen in Bezug auf
Temperatur und pH-Wert), die auch in indus-
triellen Produktionsverfahren einsetzbar sind. Die
Verfügbarkeit von industriellen Enzymen ist zu
verbessern, insbesondere in der Frühphase der
Prozessentwicklung.

Bedeutende, übergreifende technologische
Ansätze

Einigen technologischen Ansätzen ist aus heu-
tiger Perspektive ein wichtiger Einfluss auf die
Entwicklung der Biotechnologie zuzusprechen,
da sie in Zukunft eine Schrittmacherfunktion für
die Biotechnologie einnehmen und daher zu
innovativen Anwendungen und Produkten führen
können. Diese Ansätze werden im Folgenden
kurz beschrieben:
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– Genomik, Epigenetik und Metabolic Pathway
Engineering
Die rasche Entschlüsselung von großen
Mengen an Erbinformation, ihre Interpretation
und Rekombination stellen einen umfang-
reichen Forschungsschwerpunkt für die Bio-
technologie in den kommenden Jahren dar.
Die sog. »-omics«-Technologien (Genomics
und Epigenetics bzw. Epigenomics, Metabo-
lomics und Proteomics) bilden und liefern
Grundlagen für die Mehrzahl biotechnologi-
scher Anwendungen. Der Erfolg dieser For-
schung, insbesondere die Geschwindigkeit der
Entschlüsselung und der Interpretation von
Erbinformation, wird im Hinblick auf die zu
bewältigenden Datenmengen auch weiterhin
in erheblichem Maße von den Entwicklungen
im Bereich der Analytik und der Bioinformatik
(siehe unten) abhängen.

– Systemische Ansätze (Biologie – Modellierung
– Informatik) zur Erschließung funktioneller
Zusammenhänge
Analyse und Interpretation von Beobachtungs-
daten über viele biologische Einzelvorgänge im
Sinne funktioneller Zusammenhänge stehen
zwar erst am Anfang, sie sind jedoch unab-
dingbar, um Vorgänge in lebenden Zellen,
Organen und Organismen wissenschaftlich
verstehen zu können. Auch zukünftig wird es
hier biotechnologischer Grundlagenforschung
und besonders systemischer Ansätze wie der
theoretischen Biologie bzw. Systembiologie
bedürfen. Sie werden benötigt, um Vorgänge
der Regulation und Signalübertragung in und
zwischen Zellen wie biochemische Reaktions-
netze und -kaskaden zu verstehen und zu
beschreiben. Mit Hilfe informationstechnischer
Methoden können so Stoffwechselvorgänge in
einzelnen Zellen sowie größeren Verbänden
rechnergestützt (»in silico«) simuliert werden,
um sie schlussendlich besser technisch nutzen
zu können.

– Biotechnologische Analytik und Diagnostik
Ein zentrales Feld zukünftiger Anwendungen,
in dem Biotechnologie und andere Techno-
logien zunehmend miteinander verschmelzen,
stellen die biotechnologische Analytik und Dia-
gnostik dar. Dabei werden Biosensoren und
Biochips verwendet, die biologische Kompo-
nenten enthalten. Wichtige Anwendungen
zeichnen sich gerade in der medizinischen Dia-
gnostik im Zusammenhang mit einer genpro-
filbezogenen personalisierten Medizin ab.
Weitere Einsatzfelder erschließen sich in der
Herstellung von Arzneimitteln, der Nahrungs-
mittelsicherheit, der Umweltbeobachtung und
der Detektion von Pathogenen und Toxinen
sowie der Biometrie.

– Prozesstechnologien zur technischen
Umsetzung
Effiziente und kostengünstige Produktionsver-
fahren sind eine wichtige Voraussetzung, um
biotechnische Verfahren auch wirtschaftlich
konkurrenzfähig zu machen. Weitere Entwick-
lungen sind hier nötig, etwa zu neuartigen
Reaktorkonzepten, auch aus der Mikroreaktor-
technik, Prozessregelstrategien und Simulati-
onsprogrammen zur Erzielung höherer Pro-
zessausbeuten. Generell sollten Verfahren zu
Aufbereitung von biogenen Rohstoffen sowie
Abfallbiomasse verbessert werden. Auch für
die nachgelagerte Verarbeitung (Downstream-
Processing) zur Aufreinigung der Endprodukte
als sehr kostenintensiven Prozess besteht
erheblicher Entwicklungsbedarf.

– In der synthetischen Biologie wird darüber
hinaus ein visionärer Ansatz verfolgt
So sollen für gewünschte Zellfunktionen bereits
bekannte, funktionierende Stoffwechselpro-
zesse und entsprechende Biomoleküle in maß-
geschneiderten, minimalistischen Zellen
zusammengeführt werden. Die genetische
Ausstattung einer solchen minimalistischen
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Zelle wäre dann soweit angepasst, dass nur
definierte, aufgabenspezifische Stoffwechsel-
funktionen entwickelt würden. Einige Experten
gehen sogar noch einen Schritt weiter und
wollen zellfreie Produktionssysteme aus sub-
zellulären Komponenten technisch nutzbar
machen.

Auf dem Weg zu neuen Anwendungen der
Biotechnologie

Generell entstehen neue Anwendungen in der
Biotechnologie nicht nur durch Weiterent-
wicklung des Wissensstandes der direkt invol-
vierten Disziplinen, sondern auch durch
Synergien und Konvergenzen mit Entwicklungen
anderer Technologiefelder. Zu nennen sind hier
insbesondere Nanotechnologie, optische Techno-
logien sowie Prozesstechnik und Informations-
technik. Dadurch entstehen etwa neue Möglich-
keiten zur Modellierung von Ursache-Wirkungs-
Beziehungen vom subzellulären Schauplatz bis in
den industriellen Maßstab und effiziente Mög-
lichkeiten zur technischen Umsetzung in der
Industrie. Insbesondere auch der Informations-
technik kommt hierbei in Zukunft eine besondere
Bedeutung zu. Enorme Datenmengen aus neuen
Diagnostik- oder Analyseverfahren gilt es zu ver-
arbeiten, zu übertragen und mit anderen Infor-
mationsquellen zu vernetzen. Ansätze zur Simu-
lation von biologischen Prozessen in Zellen gilt es
durch Algorithmen und Rechenleistung zu bewäl-
tigen.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die
weitere Entwicklung der Biotechnologie haben
gesellschaftliche Rahmenbedingungen wirt-
schaftlicher, politischer, rechtlicher und kultureller
Art. Wichtige Faktoren sind dabei die demogra-
phische Entwicklung, die Weiterentwicklung von
Verbrauchertrends sowie das gesellschaftliche
Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung.

Nationale und europäische rechtliche Rahmenbe-
dingungen in Form von Regulierungen, Zulas-
sungsbestimmungen, Herstellerlaubnissen in der
Biotechnologie allgemein bis hin zu Regelungen
der Erstattung im Gesundheitswesen im Spe-
ziellen stellen zentrale Faktoren für die Fortent-
wicklung oder aber auch die Beschränkung der
Nutzbarmachung der Biotechnologie in den ver-
schiedenen Anwendungsmöglichkeiten dar. Viele
Experten sind der Meinung, dass insbesondere
die für die Anwendung der Biotechnologie in der
Landwirtschaft und der Medizin bestehenden
Regularien eine dynamische Entwicklung der Bio-
technologie in Deutschland im Vergleich zu
anderen Nationen hemmen.

In der modernen Biotechnologie werden wie in
kaum einem anderen Themenfeld Interessen
diverser Anspruchsgruppen (engl. Stakeholder)
berührt. Ihr Einfluss differiert zwischen den ver-
schiedenen Anwendungsfeldern der modernen
Biotechnologie, hat aber mitunter große Auswir-
kungen auf die Weiterentwicklung der Techno-
logie und auf Geschäftsmodelle für deren
Anwendungen. Er kann fördernd auf die Umset-
zungen von Anwendungen am Markt sein, aber
auch Entwicklungen hemmen. Widerstand von
Verbrauchern ist insbesondere im Hinblick auf
Lebensmittel mit genetischen Modifikationen
festzustellen, weniger aber gegenüber Anwen-
dungen aus medizinischen und pharmazeuti-
schen Bereichen der Biotechnologie oder in der
industriellen Biotechnologie.

Von einer wissenschaftlichen Entdeckung bis zu
deren Umsetzung in ein kommerzielles Produkt
(z. B. der Entdeckung eines Enzyms und dessen
Nutzung in einem biotechnischen Produktions-
verfahren) muss oft ein langer Weg durch-
schritten werden. Dies erfordert, dass für eine
wirtschaftliche Nutzung und industrielle
Umsetzung biotechnologischer Verfahren sowohl
die grundlagen- als auch die anwendungsorien-
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tierte Forschung weiter vorangetrieben werden
müssen. Dazu werden durchgängige Forschungs-
konzepte benötigt: Beginnend bei naturwissen-
schaftlichen Grundlagen zur besseren systemi-
schen Modellierung von Zellen und Zellver-
bänden, über ingenieurswissenschaftlich anwen-
dungsorientierte Forschungen zur Regelungs-,
Reaktions- und Prozesstechnik, bis hin zur
Entwicklung industriepraktischer Anwendungen.
Dies erfordert auch intensive Kooperationen
zwischen Wissenschaft und Industrie und
weiterer wichtiger Akteure. Weiterhin ist darauf
hinzuwirken, die Ausbildung in den an der
Biotechnologie beteiligten Disziplinen zu stärken
und zu verbessern, um den notwendigen wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu sichern.

Ein biobasiertes Wirtschaften wird in der Zukunft
durch neuartige Therapien, Produkte und Produk-
tionsprozesse sicherlich in vielen Bereichen einen
Mehrgewinn für Ökonomie, Umwelt und Gesell-
schaft erzielen können. Einzelne Anwendungen
der Biotechnologie werden sich jedoch an ihrem
jeweiligen konkreten ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Nutzen messen lassen
müssen. Weitere Anstrengungen von Wissen-
schaft, Politik und Gesellschaft sind gefordert,
damit Anwendungen der Biotechnologie im Ver-
gleich zu etablierten Ansätzen bestehen können.
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6   Regenerative Medizin in Klinik und Praxis

Summary

Regenerative medicine 
in clinics and doctors’ surgeries. 
Development of case scenarios  
for the implementation of 
regenerative therapies in Germany. 

Objective
This investigation identifies basic factors for success 
and barriers to the development and implementation 
of procedures in regenerative medicine. Key factors 
are identified and strategies for future action along 
the valueadded chain described.

Background

It is hoped that, against a background of demographic 
change, the approaches in regenerative medicine will 
prove effective in the fight against widespread 
diseases that have high mortality rates, cause a 
considerable reduction in quality of life or which incur 
high costs for the healthcare system. Regenerative 
medicine techniques have not been uniformly applied 
in Germany due to the following factors: the high 
degree of personalisation, the low number of cases 
treated using regenerative therapies and the greatly 
differing constraints of the healthcare system. The 
number of patients treated in Germany is low in 
comparison with other countries.

Method

13 semistructured interviews were conducted with 
German regenerative medicine experts and selected 
bestpractice institutions were visited. The interview 
content was analysed using a cluster technique,  
and a SWOT analysis was carried out. Realistic 
strategies for the implementation of regenerative 
therapeutic procedures in the German healthcare 
system were developed and described, based  
on the operationally feasible key factors identified.

Results

Factors for and barriers to success in regenerative 
medicine in Germany can be found in all parts  
of the valueadded chain, along with a great deal of 
potential and many challenges. The strategies 
described here highlight possible future courses of 
action.

Conclusion

Networking and interdisciplinary cooperation between 
regenerative medicine professionals is recommended. 
A central office for Regulatory Affairs should steer the 
academic research and development of regenerative 
procedures and products, as well as reducing the 
regulatory obstacles for organisations. An instrument 
for standardised documentation would structure 
research and development as well as the planning and 
execution of clinical studies. Thus, on the one hand 
administrative procedures within the organisation 
would be optimised, on the other hand external 
commu nication with accreditation institutions would 
be simplified.
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Zusammenfassung

Regenerative Medizin  
in Klinik und Praxis. 
Entwicklung von Szenarien  
zur Implementierung  
regenerativer Therapien  
in Deutschland.

Ziel 

Die vorliegende Untersuchung deckt die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren und bestehenden Hemmnisse bei  
der Entwicklung und Umsetzung der Verfahren  
in der Regenerativen Medizin auf. Es werden zentrale 
Schlüsselfaktoren herausgearbeitet und Szenarien 
einer zukünftigen Vorgehensweise entlang der Wert-
schöpfungskette beschrieben.

Hintergrund 

Die Verfahren der Regenerativen Medizin gelten vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels als 
Hoffnungsträger zur Bekämpfung von Volkskrank-
heiten mit hoher Morbidität, erheblicher Einschränkung 
der Lebensqualität oder hoher Kosten für das 
Gesundheitswesen. Aufgrund eines hohen Individua-
lisierungsgrades regenerativer Therapien bei gleich-
zeitig niedrigen Fallzahlen sowie aufgrund sehr 
differenzierter Rahmenbedingungen des Gesundheits-
systems hat sich die Regenerative Medizin in 
Deutschland noch nicht weitreichend etablieren 
können. Die Anzahl der in der Bundesrepublik  
behandelten Patientinnen und Patienten ist im 
internationalen Vergleich gering. 

Methodik 

Es wurden 13 semistrukturierte Interviews mit 
deutschen Experten der Regenerativen Medizin 
durchgeführt sowie ausgewählte Best-Practice-
Einrichtungen besucht. Die Gesprächsinhalte wurden 
anhand der Clustertechnik strukturiert und einer 
SWOT-Analyse zugeführt. Aus den identifizierten, 
operationalisierten Schlüsselfaktoren wurden realitäts-
nahe Zukunftsszenarien zur Implementierung 
regenerativer Therapieverfahren im deutschen 
Gesundheitswesen entwickelt und beschrieben.

Ergebnisse

Erfolgsfaktoren und Hemmnisse sowie Potenziale  
und Herausforderungen der Regenerativen Medizin in 
Deutschland lassen sich in allen Bereichen der 
Wertschöpfungskette aufzeigen. Die dargelegten 
Szenarien beleuchten hierfür zukünftige Handlungs-
optionen.

Schlussfolgerung 

Eine Vernetzung und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit der Akteure in der Regenerativen Medizin in 
Deutschland ist wünschenswert. Eine zentrale Stelle 
für Regulatory Affairs sollte die Forschung und 
Entwicklung regenerativer Verfahren und Produkte 
wissenschaftlich steuern und die regulatorischen 
Hürden für die Unternehmen reduzieren. Ein 
einheitliches Dokumentationsinstrument könnte die 
Forschungs- und Entwicklungsprozesse sowie die 
Planung und Durchführung klinischer Studien 
strukturieren. Damit würden einerseits innerhalb der 
Unternehmen administrative Abläufe optimiert, 
andererseits würde die Kommunikation nach außen 
mit den Zulassungsinstitutionen vereinfacht.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Im Mittelpunkt regenerativer Therapien und Verfahren  
als zentraler Anwendungsbereich moderner Bio -
technologien steht die Nutzbarmachung der Bio-
technologie in der medizinischen An wendung (Lang-
Koetz et al. 2007: 51). Die Regenerative Medizin 
befasst sich hierbei mit der Entwicklung und 
Anwendung innovativer medizinischer Therapien mit 
dem Ziel, erkrankte oder verletzte Zellen, Gewebe 
oder Organe zu heilen, teilweise wiederherzustellen 
oder deren Regeneration zu unterstützen. Darin ein-
geschlossen sind Gentherapie verfahren sowie Neu- 
und Weiterent wicklungen der klassischen Trans plan-
tations- und Transfusionsmedizin, sofern diese zur 
Regeneration von Zellen oder Geweben beitragen. Im 
Vordergrund Regenerativer Medizin stehen jedoch  
das Tissue Engineering, die somatische Zelltherapie 
sowie die induzierte Autoregeneration (Capgemini 
2007: 4f.). Die Entwicklung zellbasierter regenerativer 
Therapien nutzt Stammzellen und ihre Vorläufer-
zellen, um dem Verlust von Organfunktionen vor zu-
beugen. Diese aktivieren körper eigene Selbst-
heilungskräfte von Patientinnen und Patienten bzw. 
können zellbasiertes Ersatzgewebe und -organe 
wiederherstellen.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 
wird die Zahl der degenerativen Erkrankungen,  
die Zahl der Zivilisations krankheiten (z. B. Herz-
Kreislauf-Erkran kungen) sowie der Bedarf an 
Organersatz bei gleichzeitigem Mangel an geeigneten 
Spender organen steigen. Verfahren der Regenerativen 
Medizin gelten daher als »Hoffnungsträger zur 
Bekämpfung von Volkskrankheiten mit hoher 
Morbidität, erheblicher Einschränkung der  
Lebens qualität oder erheblichen Kosten für das 
Gesundheitswesen« (Lang-Koetz et al. 2007: 51).

Obwohl Regenerationstechnologien in der Medizin  
in den letzten Jahren international vielfältige 
Beachtung und breite Zustimmung gefunden haben, 
konnte sich die Regenerative Medizin hierzulande 
gegenüber herkömmlichen Verfahren bislang nicht 
durchsetzen. Die Anzahl der behandelten 
Patientinnen und Patienten ist im internationalen 
Vergleich in Deutsch land eher gering (Lang-Koetz  
et al. 2007: 52). Die Gründe hierfür sind vor allem in 
einem hohen Individualisierungs grad regenerativer 
Therapien mit niedrigen Fallzahlen sowie den 
spezifischen Rahmen bedingungen des bundes-
deutschen Gesundheits systems zu sehen. Diese sind 
in der vom Bundes ministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) initiierten Capgemini-Studie 
(Capgemini 2007) ausführlich dargestellt. 
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Die aus den Ergebnissen der Capgemini-Studie 
abgeleiteten Handlungsempfehlungen  
(Capgemini 2007: 33f.) zielen auf:

  Standardisierung von Herstellprozessen sowie  –
deren Qualitätssicherung durch Ausarbeitung  
und Beschreibung von Routinen und Leitlinien
  transdisziplinäre Kooperation bei der   –
Durchführung klinischer Studien und bei 
Forschungs- und Entwicklungs- bzw. 
Produktinnovationsentscheidungen
  Zusammenführung vorhandener und   –
neu zu generierender Methoden, Verfahren  
und Referenzdaten in einem Register
  Methodenentwicklung für klinische Studien   –
im speziellen Bereich der Regenerativen Medizin 
unter Einbeziehung von Regulierungsbehörden
Vereinfachung von Zulassungs richtlinien –
 internationale Angleichung von Erstattungskriterien –
  Einrichtung von Anlaufstellen für Unternehmen   –
im Bereich regenerativer Verfahren zur 
Hilfestellung bei Fragen der Zulassung und 
Erstattung
  Aufbau geeigneter Vermarktungs netzwerke –
  Wissenschaftliche Unterstützung von kleinen   –
und mittelständischen Jung-Unternehmern bei  
der Geschäftsentwicklungskompetenz
  Aufbau von Dienstleistungs- und Experten- –
netzwerken für die Zulassung und Erstattung von 
Produkten und Verfahren der Regenerativen 
Medizin, insbesondere zur Nutzung durch KMU 
sowie auf adäquate und zielorientierte 
Öffentlichkeitsarbeit

1.2 Projektziele

Das Fraunhofer-Institut für Arbeits wirtschaft und 
Organisation (IAO) führt eine Untersuchung zum 
Thema »Regenerative Medizin in Klinik und Praxis«  
im Rahmen eines vom Bundes ministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projekts  
(FKZ 0313621) durch. Ziel der Untersuchung ist es, 
biotechnologische Verfahren der Regenerativen 
Medizin in Klinik und Praxis zu etablieren.

Ausgehend von den Ergebnissen der Capgemini-
Studie (Capgemini 2007) sollen mögliche Szenarien 
zur Etablierung regenerativer Verfahren und 
Therapien der Medizin in Deutschland beispielhaft  
an den Indikationsbereichen Knochen-, Knorpel-, und 
Hautdefekte sowie Leber erkrankungen modelliert und 
Handlungsmöglichkeiten für deren Umsetzung 
beschrieben werden.

Hierzu gilt es, nationale, europäische und 
internationale Erfolgsfaktoren bzw. Hemmnisse  
sowie deren resultierende Auswirkungen für den 
Implementierungsprozess regenerativer Therapien und 
Verfahren in Deutschland näher zu beleuchten und 
Innovationspotentiale der Regenerativen Medizin aus 
Sicht von Wissenschaft, Forschung, Herstellung und 
Anwendung zu identifizieren. Die dabei für das 
Projektvorhaben relevanten Fragestellungen werden 
folgendermaßen zusammengefasst:

  Welches sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren   –
und Hemmnisse bei der möglichen Umsetzung von 
regenerativen Verfahren aus Sicht relevanter 
Akteure in den jeweiligen Indikationsbereichen?
  Welches sind zentrale Schlüsselfaktoren bei   –
der Implementierung und Ablauforganisation  
der jeweiligen Anwendungen? 
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2 Methodisches Vorgehen

2.1 Interviewpartner

Zur Vertiefung  aktueller Forschungs ergebnisse 
wurden semi strukturierte Interviews mit Experten  
der Rege nerativen Medizin geführt. Diese orientierten 
sich entlang der Porterschen Wertekette (Porter 2000: 
95) in An wendung auf regenerative Verfahren 
(Forschung und Entwicklung, Zulassung, Herstellung, 
Marketing und Vertrieb, Applikation, Erstattung) 
(modifiziert nach Capgemini 2007: 14) in den 
Indikations bereichen von Knochen-, Knorpel- und 
Hautdefekten sowie Lebererkrankungen. Begleitet 
wurden diese durch Walkthroughs im klinischen  
und praktischen Umfeld, um insbesondere die unter 
Alltags bedingungen gewonnenen Erkenntnisse  
für die Szenarienentwicklung zu eruieren.

Insgesamt konnten 13 Interviewpartnerinnen und 
-partner aus unterschiedlichsten Bereichen der 
Wertschöpfung regenerativer Verfahren gewonnen 
werden (vgl. Tabelle 1), wobei sich der 
Erhebungszeitraum von Juli 2007 bis April 2008 
erstreckte.

Name Einrichtung Tätigkeitsbereich

Uwe Ahrens co.don AG, Teltow Knochen- u. Knorpeldefekte

Prof. Dr. Klaus Cichutek Paul-Ehrlich-Institut, Langen Zulassungsverfahren

Prof. Dr. Georg Duda Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Charité Berlin Knochen- u. Knorpeldefekte

Dr. Klaus Eichenberg BioRegio STERN Management GmbH, Stuttgart Life-Science Management

Dr. Anderas Emmendörffer euroderm GmbH, Leipzig Hautersatz

Prof. Dr. Frank Emmerich Translationszentrum für Regenerative Medizin, Leipzig Stammzellforschung

Prof. Dr. Konrad Kohler Zentrum für Regenerationsbiologie und Regenerative Medizin, Universität Tübingen Regenerative Medizin

Dr. Frank-Roman Lauter Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies (BCRT) Business-Development

Prof. Dr. Heike Mertsching Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, Stuttgart Zellsysteme

Hardy Müller Techniker Krankenkasse, Hamburg Gesundheitsexperte des Kostenträgers

Dr. Ulrich Nöth Orthopädisches Zentrum für Muskuloskelettale Forschung, Universität Würzburg Knochen- u. Knorpeldefekte

Dr. Barbara Pfüller Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies (BCRT) Regulatory Affairs

Dr. Katrin Zeilinger Biomedizinisches Forschungszentrum an der Charité Berlin Leberstammzelltherapie/ Bioreaktoren

Tabelle 1: Interviewpartner
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2.2 Durchführung

Für die Interviews wurde jeweils eine Dauer von  
ca. 60 Minuten veranschlagt. Nach vorherigem 
Einverständnis der Interviewpartnerinnen und -partner 
wurden vier Gespräche digital aufgezeichnet.  
Bei neun Interviews wurde der Gesprächs verlauf 
schriftlich dokumentiert.

Zur Gesprächsorientierung wurde ein teilstrukturierter 
Interviewleitfaden (Flick 2002: 127 ff) entwickelt,  
der den jeweiligen Gesprächspartnerinnen und  
Gesprächspartnern im Vorfeld zugesandt wurde. 

Die Inhalte fokussierten:

  Tätigkeits- und / oder Indikationsbereiche der  –
Gesprächs partnerinnen und Gesprächspartner
  Stufe der Produktentwicklung bzw.   –
Stand der klinischen Forschungsphase
  Relevante Erfolgsfaktoren und   –
Hemmnisse regenerativer Verfahren im 
spezifischen Indikationsfeld sowie
  Implementierungsprozess und Ablauforganisation  –
des jeweiligen regenerativen Ansatzes.

Darüber hinaus wurden Handlungs möglichkeiten zu 
Problembereichen regenerativer Verfahren im 
jeweiligen Tätigkeitsbereich erörtert. Hierzu zählte 
insbesondere die Beleuchtung von: 

Nachweismethoden zur klinischen Effektivität und  –
ökonomischen Effizienz regenerativer Verfahren
  Methodenentwicklung für klinische Studien   –
im Bereich Regenerativer Medizin
  Standardisierung und Qualitäts sicherung von  –
spezifischen Herstellungsverfahren
  Entwicklung von Behandlungs richtlinien   –
zu regenerativen Therapien
  Zulassungsverfahren und Erstattungsregelung –
  Innovationspotential in den jeweiligen Indikations- –
feldern und
  Wettbewerb des regenerativen Ansatzes mit  –
herkömmlichen Behandlungsverfahren.

Nach der Transkription (Kowal / O’Connell 2007:  
438 ff) der aufgezeichneten Expertengespräche 
wurden die Aussagen aller Interviews hinsichtlich 
ähnlicher und /oder gleicher Aussagen gesichtet, nach 
der Grounded Theory (Mayring 2002: 103 f.) offen 
codiert und selektiv kategorisiert (Flick 2002: 259 ff, 
267). Abschließend wurden diese Kategorien einer 
SWOT-Analyse zugeführt (Simon / Gathen 2002: 219 f.). 
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3 Ergebnisse

Es konnten 27 Schlüsselfaktoren für die Etablierung 
Regenerativer Medizin in Deutschland von  
der Entwicklung der innovativen Idee bis hin zur 
konkreten Anwendung an Patientinnen und Patienten 
sowie der Erstattung im Rahmen der Regelversorgung 
identifiziert und in einer SWOT-Matrix (Abb. 1) 
dargestellt werden. 

Chancen

Risiken

Stärken

Sc
hw

äc
he

n

Erfolgsfaktoren
Heraus-

forderungen

PotenzialeHemmnisse

Abbildung 1:
SWOT-Analyse regenerativer Therapien und Verfahren
(eigene Darstellung, modifiziert nach Simon/Gathen 2002: 220)
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3.1  Erfolgsfaktoren  
Stärken und Chancen

  Scientific Advice-Verfahren –
  Wissenschaftliche Beratung für klinische Studien –
  Phase-I/II-Studien –
  Sicherheit als primärer Outcome –
  Effektivität als sekundärer Outcome –
   Nachweis der Effektivität durch  – bessere Wirkung, 
weniger Nebenwirkungen, einfachere Anwendung 
oder  bessere Lebensqualität als der Goldstandard
  Einzelvereinbarungen mit Kostenträgern   –
nach § 12 SGB V
 vorläufige Erstattung –

 

3.2  Potentiale 
Stärken und Risiken

  Hochspezialisierte Entwicklungen fundieren   –
auf hohem wissenschaftlichen Einsatz, verlangen 
jedoch gleichermaßen hohen wirtschaftlichen 
Einsatz. Es besteht ein geringes Marktinteresse.
  Frühzeitige Patentierung vermindert   –
das Risiko der Nachahmung.
  Ein großer Stichprobenumfang in Phase-III-Studien  –
sichert die Qualität der Ergebnisse, ist für KMU 
wirtschaftlich jedoch vielfach nicht tragbar. Deren 
Innovationskraft sinkt.

3.3  Hemmnisse 
Schwächen und Risiken

 Mangelnder Übergang von der   –
Grund lagen forschung zur Anwendung.
  Die Entwicklung günstiger   –
Herstel lungsverfahren wird erst nach  
einer Marktpositionierung möglich.
  Inadäquate Kosten-Nutzenanalyse –
  Keine Opportunitätskostenrechnung –
 Fehlende Prozesskostenrechnung   –
in den Kliniken
  Erschwerter Marktzugang durch   –
verzögertes Zulassungsverfahren
  Unbekanntes Irrtumsrisiko, Aussage über  –
Therapieerfolg liegt in der Zukunft
  Phase-III-Studien sind oftmals aus   –
ethischen Erwägungen nicht durchführbar  
(Doppel-Verblindung, Kontrollgruppe).
  Hohe Kosten der Phase-III-Studien   –
sind für KMU nicht tragbar.

3.4  Herausforderungen 
Schwächen und Chancen

  Zentrale Datenbank   –
(Literaturdatenbank, zentrales Studienregister)
  Potenziale aus der Grund lagenforschung –
  Target-Costing-Verfahren –
  Früher Wirksamkeitsnachweis –
  Frühe ökonomische Bewertung –
  Vertrieb der Forschungsergebnisse –
  Zentrale Verfahrensberatung –
  Zentrales Gütesiegel –
  Lobby-Aufbau –
  Interdisziplinäres Kompetenznetzwerk –
  Kompetente Logistik und Infrastruktur –
  Enge Verknüpfung GMP-Labor und Applikation –
  Standardisierte Herstellungsverfahren –
  Forschungsfinanzierung (Industrie, Eigenmittel,  –
staatliche Förderung, Stiftungen, Business Angels, 
Venture Capital)

Aus den aufbereiteten Ergebnissen wurden 
Innovationspotentiale identifiziert, die den 
entsprechenden Bereichen der Wertschöpfung 
zugeordnet wurden und als Grundlage für die 
Entwicklung und Beschreibung von Szenarien 
regenerativer Verfahren in Deutschland dienen. 
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4  Szenarien der Wertschöpfung regenerativer Therapien

Nachfolgend werden die aus den Interview-
ergebnissen erarbeiteten möglichen Szenarien  
der Entwicklung Regenerativer Medizin in Deutschland 
in Form einer möglichst realitätsnahen Zukunftsvision 
beschrieben. Im Anschluss werden Handlungs-
empfehlungen zur Etablierung regenerativer Verfahren in 
der deutschen Gesundheitsversorgung abgeleitet.

Abbildung 2:
Wertschöpfungskette regenerativer Verfahren und Therapien
(eigene Darstellung, modifiziert nach Porter 2000: 95)
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4.1  Wertschöpfung 
Forschung und Entwicklung

4.1.1  
Anwendungsfelder
Im Bereich der Regenerativen Medizin konzentrieren 
sich Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
aufgrund breit gestreuter Applikationsmöglichkeiten  
auf die Bereiche:

  Knochen- und Knorpelersatz –
  Hautersatz bei chronisch ulzerierenden Wunden,  –
Brandverletzungen und Narbenkorrekturen
  Chronische und akute Lebererkrankungen   –
mit einhergehendem, drohendem Leberversagen 
sowie
  akute und chronische kardiale Erkrankungen  –
(vgl. Capgemini 2007: 8; Lang-Koetz et al. 
2007:51).

Darüber hinaus etablieren sich regenerative Verfahren 
neben den genannten krankheitsbezogenen 
Anwendungs bereichen zunehmend im Bereich der  
plastischen und ästhetischen Chirurgie. Hier stehen 
autologe Ansätze im Vordergrund. Diese An-
wendungsvielfalt erfordert die ständige Neu- und 
Weiterentwicklung von Tissue-Engineering-Produkten.

Bei regenerativen Heilverfahren für Knochen-, 
Knorpel- und Gelenkerkrankungen steht die 
Stimulation der Defektheilung durch Induzierte Auto-
regeneration mit Hilfe von Local-Release-Systeme  
im Vorder grund. Dabei geben beschichtete Implantate 
pharmakologische Substanzen, bioaktive Moleküle 
am Situs des Defektes (in vivo) ab oder nutzen 
resorbierbares Bio-Material (Bio-Matrix) als Träger-
substanz. Der Einsatz allogener zell therapeutischer 
Verfahren und Produkte erscheint hier aufgrund 
breiter Applikationsmöglichkeiten für unter-
schiedlichste Indikationsstellungen sinnvoll und 
effizient.

Regenerative autologe zelltherapeutische Ansätze 
zielen auf die Kultivierung und Expansion lebender 
Zellen außerhalb des Zielgewebes (in vitro).  
Die aufbereiteten, körpereigenen Zellen werden 
entweder als zellbasiertes Therapeutikum in das 
geschädigte Zielgewebe appliziert und bilden dort 
neues funktionsfähiges Gewebe oder sie werden 
im Rahmen des Tissue Engineering auf Matrix-
strukturen aufgebracht, um räumliche Gewebe -

strukturen aufzubauen, die geschädigtes Gewebe 
ersetzen (Lang-Koetz et al. 2007: 53). Zu erwähnen 
sind hier insbesondere die zellbasierte Therapie der 
Femur kopfnekrose, die autologe Chondro zyten-
transplantation (ACT), die autologe Bandscheiben-
zelltransplantation (ADCT) sowie Tissue-Engineering 
für Finger- und Handgelenkknorpel, Meniskus  
und Kreuzband.

Zur adäquaten Anwendung allogener Verfahren 
wurden zeitnahe bzw. intraoperativ anzuwendende 
Schnelltests zur Bestimmung der Kompatibilität  
von Patientinnen und Patienten und Verfahren ent-
wickelt. Diese werden fortlaufend ausdifferenziert. 
Darüber hinaus ist im Hinblick auf die geforderten 
Wirksam keitsnachweise im Rahmen der Zu las sungs-
verfahren insbesondere bei Knochen- und Knorpel-
applikationen der frühzeitige Nachweis des Heilungs-
erfolgs (Recovery) ohne einen erneuten invasiven 
Eingriff ausschlaggebend. Hierfür kommen Belastungs- 
und / oder Funktions testverfahren aus dem ortho-
pädisch-chirurgischen Umfeld zur Anwendung, bzw. 
diese werden speziell für diesen Anwendungsbereich 
neu entwickelt.

Im Indikationsbereich hepatogener Erkrankungen 
werden sowohl autologe als auch allogene Ansätze 
gleichermaßen verfolgt. Dabei steht die Aus-
differenzierung der Leberzelltherapie gleichwertig 
neben der ständigen Weiterentwicklung von  
Bio-Reaktoren. Bei der Behandlung des akuten  
Leber versagens sowie gene tisch bedingter Leber-
erkrankungen stehen dabei allogene Ansätze  
im Vordergrund. Hier werden aus Organen, die  
nicht zur Transplantation genutzt werden können, 
sowie aus Leberteilresektaten Leberzellen zur 
Behandlung mehrerer Patientinnen und Patienten 
gewonnen. Zur Behandlung chronisch-degenerativer 
Leberer krankungen aus dem zirrhotischen 
Formenkreis oder nach Leberteilresektion werden 
Zelltherapien aus patienteneigenen adulten Zellen 
entwickelt.
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Forschungen im dermatologischen Bereich 
konzentrieren sich hingegen vornehmlich auf 
autologe Verfahren. Dabei steht die Entwicklung 
applikationsnaher, technischer, zulassungs- 
konformer Herstellungsverfahren für Hauttrans-
plantate im Vordergrund.

Zur Behandlung des akuten Herzinfarkts sowie  
der chronischen Herzinsuffizienz werden die 
Möglichkeiten der autologen Stammzelltherapien  
zur Erneuerung des insuffizienten Myokards 
weiterentwickelt.

4.1.2 
Rahmenbedingungen
Gesetzliche Vorgaben verursachen im Bereich  
von Stammzellforschung und Regenerativer Medizin  
in Deutschland ein Abwandern qualifizierter 
Wissenschaftler in andere europäische oder außer-
europäische Länder. Tarifgebundene Vergütungs-
regelungen im öffentlichen Dienst führen zudem  
zu einem Sog in besser dotierte industrielle 
Tätigkeitsfelder. Das in Deutschland erworbene 
Wissen fließt somit zunehmend in internationale 
Unternehmen, deren Wertschöpfung über - 
wiegend außerhalb Deutschlands erfolgt. 

Wissenschaftlicher Nachwuchs wird in speziell für  
den Bereich der regenerativen Therapien akkre-
ditierten Studiengängen ausgebildet, die zusätzliche 
Methoden kompetenz im Hinblick auf komplexe 
nationale, europäische und internationale Zu lassungs- 
und Zertifizierungsverfahren vermitteln.  
Der Forschungs- und Entwicklungsprozess wird  
somit vom Entstehen der ersten Idee bis zur ab-
schließenden klinischen Prüfung strukturiert  
und auf normative Vorgaben ausgerichtet, deren 
Erfüllung für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Verwertungs organisation ausschlaggebend sind.

Zur Unterstützung des Wissenschafts betriebs sind 
kompetente Anlauf- und Beratungsstellen etabliert, 
die helfen, Forschungsabläufe und die für das Zu - 
lassungsprozedere notwendige empirische Nachweise 
schon in der vorklinischen Phase adäquat zu 
konzipieren und durchzuführen. Eine zentrale Stelle 
für Regulatory Affairs bietet im Rahmen von  
Scientific Advice-Verfahren Forschungseinrichtungen 
und Herstellern hinsichtlich der Zulassungsverfahren 
und der Aufnahme in die GKV-Erstattung früh zeitig 
entsprechende Beratung und Unterstützung an  
(vgl. Dejas-Eckertz/Schäffner 2005: 423 ff). Das Binde-
glied zwischen Einrichtungen, Herstellern und der 
zentralen Stellen sind hierbei Consultant-Unternehmen, 
die sich auf die Begleitung des Entwicklungs- und 
Implementierungsprozesses regenerativer Verfahren 
und Therapien spezialisiert haben.

Der frühzeitige Kontakt zu Entscheidungsträgern  
von Zulassungsbehörden und Kostenträgern  
ist dabei ein wichtiger Schritt im Forschungs- und 
Entwicklungsprozess und wird durch die Bildung eines 
entsprechenden Netzwerkes aus interdisziplinären 
Ansprechpartnern gefördert (Volkers et al. 2005: 
413f.). Für eine effektive Konzentration wissen-
schaftlicher Kompetenz im Bereich regenerativer 
Therapien hat sich in jedem Flächenbundesland sowie 
in Berlin je ein Translationsspitzenzentrum etabliert. 
Zur Sichtung und Vernetzung internationaler 
Forschungsergebnisse stehen ein zentrales Studien-
register, beispielsweise in Anbindung an das »Deutsche 
Register für somatische Gentransferstudien – DeReG« 
(vgl. Dreier/Cichutek 2004) oder die »EudraCT-
Datenbank« der EMEA (vgl. Krafft 2005) sowie eine 
Literatur- und Dokumentationsdatenbank zur  
Verfügung, in welche die Dokumentation laufender 
Forschungs- und Entwicklungsprozesse kontinuierlich 
eingepflegt werden.
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4.2 Wertschöpfung Zulassung

Die Einrichtung einer zentralen Stelle für  
Regulatory Affairs und deren enge Kooperation  
mit dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sowie dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat zu  
einer wesentlichen Verkürzung der Zulassungs - 
verfahren geführt und zu einem spürbar früheren 
wirtschaftlichen Erfolg der einzelnen Verfahren 
beigetragen. Die Hinzuziehung spezialisierter 
Consultants für die Begleitung des Forschungs-  
und Zulassungsprozesses hat sich dabei ebenfalls  
als vorteilhaft erwiesen. Durch die Übernahme 
administrativer und formaler Angelegenheiten durch 
diese Consultants werden die Wissenschaftler in  
ihrer Arbeit entlastet. Sie können sich ausschließlich 
auf die Bereiche des Forschens und Entwickelns 
konzentrieren und dadurch schneller die  
entsprechenden Ergebnisse erzielen.

Sowohl Herstellungsprozess als auch Applikations-
verfahren sind modularisiert und je nach 
Indikationsbereich standardisiert. Hierdurch können 
einzelne Prozessschritte separat zertifiziert werden 
und das Zulassungsverfahren durchlaufen. Bei  
der Zulassung regenerativer Produkte oder Verfahren 
mit gleichartiger Herstellung, kann somit auf  
bereits bestehende, zertifizierte Prozesse zurück - 
gegriffen werden. Unterstützung bietet hier bei eine 
zentrale Datenbank, in die alle notwendigen 
nationalen, europäischen und internationalen 
Zulassungsverfahren indikations- und anwendungs-
spezifisch eingepflegt werden. Darüber hinaus  
sind bereits zertifizierte Prozessmodule rechtlich 
geschützt hinterlegt und können durch Lizenzerwerb 
abgerufen und in indikationsspezifische Applikations-
verfahren integriert werden.

Indikationsspezifisch standardisierte Phase-III-Studien 
entsprechen durch enge Kooperation des PEI mit dem 
G-BA den Anforderungen beider Institutionen und 
dienen sowohl der Zulassung nach dem Arznei-
mittelgesetz (AMG) als auch der Entscheidung über 
die GKV-Erstattungsfähigkeit im Rahmen der 
Regelversorgung nach dem Fünften Sozialgesetzbuch 
(SGB V). Die Planung, Durchführung und Aus wertung 
klinischer Studien erfordern vor dem Hinter grund 
internationaler wissenschaftlicher und ethischer 
Standards hohe klinische und methodische 

Kompetenz sowie die strukturierte interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der beteiligten Wissenschaftler.
Multizentrisch konzipierte klinische Studien sind 
hierbei ein unverzichtbares Instrument zur Gewinnung 
zuverlässiger Daten über die Wirksamkeit, Zuverläs-
sigkeit und Sicherheit sowie den Nutzen und die 
wirtschaftliche Bedeutung regenerativer Therapien 
und Verfahren. Die Etablierung einer zentralen Daten-
bank sowie die interdisziplinäre Vernetzung von 
Wissenschaft, Forschung, Herstellung und An-
wendung gewährleisten qualitativ hochwertige multi-
zentrische Studiendesigns. Im Umfeld von Trans-
lationsspitzenzentren haben sich deshalb 
Koordi nierungss tellen zur Durchführung klinischer 
Studien im Bereich der Regenerativen Medizin als 
eigenständige Organisations- und Wirtschafts-
einheiten der medizinischen Fakultäten herausgebildet 
und dienen allen Interessenten als Referenz- und 
Kompetenzzentren. 

Durch Bündelung von Kompetenzen unterstützen 
diese Zentren mit wissenschaftlichen Dienstleistungen 
die Planung, Durchführung, Auswertung und 
Publikation Good-Clinical-Practice (GCP)-konformer 
Studien und stehen sowohl industriellen Herstellern 
als auch klinisch Forschenden zur Verfügung. Die  
Aufgabenbereiche umfassen hierbei:

  Beratung zu Fragestellungen   –
der Biometrie und Statistik 
  Beratung zu rechtlichethischen   –
Fragestellungen
  personelle und wissenschaftlich-technische  –
Unterstützung von Studienprojekten
  biometrisch-statistische Fallzahlkalkulation   –
und Datenauswertung
  Adaption von klinischen Studienprojekten   –
an Standards der International Conference  
on Harmonisation (ICH) und GCP
  Qualitätskontrolle und Monitoring   –
des Studienverlaufs
  Hilfestellung bei der Beantragung von  –
Fördermitteln oder die Suche nach Venture-
Capital-Gebern für klinische Projekte
  Aufbau und Optimierung der   –
Studieninfrastruktur sowie
  Qualifizierung des Studienpersonals durch  –
Schulung und Fortbildung.
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Die Etablierung dieser Koordinations- und 
Kompetenzzentren eröffnet vielfältigere Mög lich-
keiten zur multizentrischen Durchführung über-
regionaler, ambulanter Studienprojekte zu 
regenerativen Verfahren. Auch bei weniger häufigen 
Indikationsstellungen kann so durch eine dezentrale, 
überregionale Konzeption des Studiendesigns eine 
größere Anzahl von Probanden im selben Zeitraum  
erreicht werden. Die statistische Bedeutung von 
Studienergebnissen im Bereich der Regenerativen 
Medizin wird damit durch umfangreicheres, 
empirisches Datenmaterial deutlich erhöht. Hier- 
durch hat sich die Forschungskultur im Bereich  
der regenerativen Verfahren und Therapien in 
Deutschland mit hohem, international anerkannten 
Standard substanziell verbessert und trägt zu höherer 
Akzeptanz regenerativer Therapien sowie einem 
besseren Informationsstand sowohl von Ärztinnen 
und Ärzten als auch der Allgemeinbevölkerung bei.

4.2.1  
Teilaspekt der klinischen Prüfung
Im Rahmen der Scientific Advice-Beratung durch  
eine zentrale Stelle für Regulatory Affairs können 
bestehende Probleme bei der Zulassung regenerativer 
Verfahren erörtert und indikations- und produkt-
spezifisch einer Lösung zugeführt werden. 
Beispielsweise wird in Phase-III-Studien eine höhere 
Sensitivität der Methoden zum adäquaten Nachweis 
der Wirksamkeit einzelner Verfahren anerkannt,  
bei denen aus ethischen Erwägungen und/oder 
indikationsspezifischen Besonderheiten ein großer 
Stichprobenumfang problematisch erscheint. Im  
Bereich von Knochen- und Knorpelerkrankungen 
zählen hierzu speziell entwickelte Bewegungs-  
und Funktionstests, die einen frühzeitigen Heilungs-
erfolg nachweisen können. Für den Bereich von 
Hauttransplantaten werden multizentrische, kontrol-
lierte Studien mit einem entsprechen höheren 
Stichprobenumfang anstelle randomisierter Doppel-
blindstudien anerkannt (vgl. Emmendörffer/Hunziker 
2006: 42). Für Indikationen im Bereich der Leber-
stammzelltherapie bei gegebenen vergleichsweise 
geringen Fallzahlen und einer aus ethischen Gründen 
nicht vertretbaren Randomisierung bzw. Kontroll-
erhebung können kombinierte Phase-I/II-Studien zum 
Nachweis von Sicherheit und Wirksamkeit angewandt 
werden.
 

Als Grundlage für eine qualitätssichernde, lückenlose 
Dokumentation des Herstellungsprozesses besteht ein 
Qualitätsmanagement und -sicherungssystem, das 
besonders auf die Erfordernisse regenerativer Verfahren 
abgestimmt und adaptiert ist. Es umfasst alle  
invol vierten Schritte von der Zellentnahme bis zur 
Anwendung/ Implantation des Endproduktes am 
Patienten. Hierbei werden alle Verfahrensschritte von 
der Zellentnahme über den Transport des gewonnenen 
Materials zum Produktionsort, die Zellisolierung, 
deren Aufreinigung und Kultivierung bis hin zur 
erneuten Verpackung, Lagerung und Beförderung 
zum Applikationsort und der Anwendung selbst 
modularisiert und standardisiert aufgezeichnet.

4.2.2
Teilaspekt der Zulassung  
zur Regelversorgung
Im Rahmen nationaler und europäischer 
Zulassungsverfahren sind folgende Zielsetzungen 
anerkannt und werden als Endpunkte klinischer und 
ökonomischer Bewertung definiert:

  eine bessere Wirkung als der Goldstandard –
  die Verringerung von Nebenwirkungen –
  eine einfachere und schnellere Anwendung   –
sowie
  die Verbesserung der Lebensqualität von  –
Patientinnen und Patienten im Vergleich zu 
konventionellen Verfahren.

Grundlage zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit  
neuer regenerativer Therapien sind eine  
differenzierte Darstellung der Prozesskosten 
entsprechender Behandlungspfade und  
die Ausweisung von Opportunitätskosten.

Im Bereich der Knochen- und Knorpelerkrankungen, 
der Wiederherstellung der Leberfunktion sowie  
beim Hautersatz ist sowohl der medizinische als auch  
der ökonomische Nutzen durch die Kostenträger 
erkannt. Lebensqualität sowie körperliche und phy-
sische Funktionsfähigkeit sind anerkannte definierte 
Endpunkte der Nutzenbewertung regenerativer 
Therapien. Die Aufnahme dieser Verfahren in den 
Regelleistungskatalog der Krankenkassen wird  
durch breite Kenntnis in der Bevölkerung und die 
öffentliche Diskussion verstärkt und durch 
Patientenverbände eingefordert. 
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4.3 Wertschöpfung Herstellung

Die Etablierung von Spitzenzentren für regenerative 
Therapien führt zu einer Konzentration von 
herstellender Industrie und Aufbereitungslaboren  
in deren näherem Umfeld. Ebenso bringt sie eine 
entsprechende Infrastruktur für die Herstellung  
und Lieferung von Produktionsmaterialien (z. B. Nähr-
lösungen, Equipment) und für den Transport von  
Zell materialien und Endprodukten mit sich. Das 
Herstellungsverfahren ist indikationsspezifisch in tätig- 
 keitsgleiche Prozessschritte differenziert und standar-
disiert und ermöglicht modularisierte Zulassungs- und 
Zertifizierungsverfahren. Der Weg der entnommenen 
Zelle über die Aufbereitung bis zum Endprodukt 
sowie die Applikation am Patienten lassen sich 
anhand dafür entwickelter, einheitlicher 
Dokumentationssoftware in Anlehnung an das 
Verfahren bei Blutkonserven rekursiv verfolgen.

4.3.1 
Teilprozess Zellentnahme
Die Gewinnung von autologem und allogenem 
Zellmaterial erfolgt nach indikationsspezifischen, 
standardisierten Durchführungsanweisungen und 
kann nach Zertifizierung der entsprechenden 
Räumlichkeiten und der Ausstattung in jeder Klinik 
der Grund- und Regelversorgung durchgeführt 
werden. Für die Herstellung von Hauttransplantaten 
kann das Ausgangsmaterial zur Stammzellgewinnung 
auch im ambulanten Bereich entnommen werden. 
Hierfür entstehen mobile, regelkonforme Entnahme-
einheiten, die zu den Patientinnen und Patienten vor 
Ort gebracht werden können. Ent sprechendes 
Bedienpersonal ist geschult und kann sowohl im 
häuslichen Bereich als auch in Fach arztpraxen oder 
Kliniken ohne zertifizierte Räumlichkeiten 
Zellentnahmen durchführen.

4.3.2 
Teilprozess Logistik
Für Verfahrensweisen, bei denen ein Versand des 
Ausgangszellmaterials notwendig ist, haben sich auf 
diesen Bereich spezialisierte Logistikdienstleistungs-
unternehmen etabliert, die eine regelkonforme 
Beförderung des Zellgutes gewährleisten. Leber-
resektate werden zur Sicherung des Bedarfs für die 
Aufbereitung des Materials für Bio-Reaktoren analog 
der Verfahrensweise der Plazentaverwertung bei 
stationären Entbindungen dafür ausgewiesenen 
Logistikdienstleistern zugeführt. Die Zellqualität wird 
von der Entnahme bis zur Applikation des End-
produkts kontinuierlich überprüft und mittels eines 
standardisierten Erfassungs-Tools dokumentiert.

4.3.3 
Teilprozess Produktion
In autologen Applikationsbereichen bei Knochen-
defekten und Leberregeneration sind besondere 
Laboreinheiten (GMP/GLP-Labore) mit integrierter 
Isolatortechnologie zur Aufreinigung, Isolierung und 
Kultivierung des Zellmaterials in die jeweiligen 
Operationseinheiten integriert. Die Zusammenführung 
von Zellentnahme, Herstellung und Applikation an 
einem Standort gewährleistet eine höchstmögliche 
Sterilität des gesamten Verfahrens und die zeitnahe 
Applikation des frisch aufbereiteten Transplantats.
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4.4 Wertschöpfung Marketing und Vertrieb

Ausschlaggebend für einen erfolgreichen Absatz  
von Produkten und Verfahren der Regenerativen 
Medizin sind frühzeitige Überlegungen zur 
Verwertungs organisation innovativer Ideen schon  
in der vor klinischen Phase. Hierzu gehören vor allem 
die Sicherung der Urheberrechte sowie die 
Beleuchtung einer möglichen Patentierungsfähigkeit 
des zu entwickelnden Produktes. Eine frühzeitige 
Patentierung regenerativer Verfahren verhilft zu mehr 
Sicherheit der Forschenden, erhöht deren 
Publikationsbereitschaft und trägt dadurch zu mehr 
Transparenz und Information im Bereich der 
Regenerativen Medizin bei.

Eine positive Nutzendarstellung regenerativer 
Verfahren erfolgt durch öffentliche Meinungsträger 
und Schlüsselpersonen und ist für den Erfolg der 
Regenerativen Medizin ausschlaggebend. Darüber 
hinaus tragen der international anerkannte Standard 
bei der Durchführung klinischer Studien und deren 
hoher Evidenzgrad zu einer positiven Darstellung 
regenerativer Therapien in der Öffentlichkeit bei. 

Die Vergabe eines akkreditierten Gütesiegels durch 
Verbände oder öffentlichrechtliche Institutionen 
erhöht das Vertrauen in die Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit regenerativer Produkte sowohl bei 
den Anwendern (Ärztinnen und Ärzte sowie Kliniken) 
als auch bei den Patientinnen und Patienten. Für 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwertungs-, Marketing- 
und Vertriebsorganisation stehen dabei spezialisiert 
Consulting-Unternehmen als Berater und Unterstützer 
zur Verfügung. 

4.5 Wertschöpfung Applikation

Für eine erfolgreiche, innovative Anwendung 
regenerativer Therapien sind die Identifizierung von 
Indikationsnischen und indikationsübergreifenden 
Applikationsmöglichkeiten von herausragender 
Bedeutung. Bei nekrotischen sowie degenerativen 
Knochenschäden steht hierbei insbesondere  
die Stimulation der Defektheilung durch gezielte 
Applikation pharmakologischer Wirksubstanzen  
und/oder Stammzellzubereitungen am Ort der Läsion 
im Vordergrund. In der orthopädischen und 
traumatologischen Chirurgie werden eigens hierfür 
entwickelte Konglomerate angewandt, welche  
die stabilisierenden Eigenschaften üblicher Implantate 
durch die Abgabe von Wirksubstanzen und/oder 
Zellzubereitungen ergänzen. 

Bei Defekten im Knorpel- und Weichteilbereich 
kommen vorwiegend Tissue-Engineering-Produkte 
zum Einsatz, die beschädigtes, funktions-
beeinträchtigtes oder fehlendes Gewebe unter-
stützen, regenerieren oder durch biologisch kom-
patible und funktionelle Implantate aus primären 
Zellen ersetzen. Hierzu werden proliferationsfähige 
Zellen isoliert, vermehrt und auf einer speziellen  
Bio-Matrix als Trägerimplantat angesiedelt, die  
nach dem Einwachsen der Zellen in das umgebende 
Gewebe vom menschlichen Organismus  
resorbierbar ist.

Zur extrakorporalen hepatologischen und 
nephrologischen Dialyse werden Bio-Reaktoren 
eingesetzt. Bei der hierfür notwendigen Herstellung 
größerer Organstrukturen wird eine vaskularisierbare 
Matrix als Trägerstruktur für die Kultivierung primärer 
Zellkulturen genutzt, die durch optimierten Stoff-
transport den Erhalt der Vitalität und Funktionalität 
der Zellen ermöglicht. Ein durchgängiges Blut-
gefäßsystem verbessert dabei die Zufuhr von 
Nährstoffen und Zytokinen, den Gasaustausch sowie 
den Abtransport von Stoffwechselendprodukten.
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Bei der vornehmlich ambulanten Behandlung 
chronischer Wunden kommt ein aus autologen Zellen 
der äußeren Haarwurzelscheide gezüchtetes, 
epidermales Äquivalent zur Anwendung. Die für die 
Kultivierung notwendigen patienteneigenen Zellen 
werden durch Zupfen von anagenen Kopfhaaren 
gewonnen. Durch diese einfache, nicht-invasive 
Prozedur steht das qualitativ hochwertige Zellmaterial 
in jedem Alter zur Verfügung, und nach dem 
einmaligen Zupfen der Haare lassen sich durch 
Cryokonservierung des Ausgangszellmaterials mehrere 
Aufbereitungen und Applikationen in zeitlich größeren 
Abständen durchführen. Zudem ist durch die 
Verwendung autologer Zellen keine Abstoßungs - 
reaktion des Transplantats zu erwarten.

Nach Unfällen oder bei anderen akut gefährdenden 
Ereignissen erfolgt die Auswahl des jeweils indizierten 
Verfahrens anhand eigens dafür entwickelter 
intraoperativer Prüfverfahren, die die Kompatibilität 
zwischen Patientin/Patient und dem angestrebtem 
Verfahren anzeigen. Die Applikation stammzell-
basierter Zubereitungen und Tissue-Engineering-
Produkte erfolgt auf Grundlage empirisch ab-
gesicherter, standardisierter und indikationsbezogener 
Vorgehensweisen, die eine Anwendung in nahezu 
allen Kliniken der Grund- und Regelversorgung 
ermöglichen. Besondere Funktionstests gewährleisten 
eine zeitnahe nicht-invasive Beurteilung des 
Heilungserfolges ohne eine weitere Narkosebelastung 
und postoperatives Infektionsrisiko für Patientinnen 
und Patienten. Verfahren, Applikation und 
Therapieergebnisse werden an ein zentrales 
Studienregister zur transparenten Dokumentation 
regenerativer Therapien und Verfahren weiter-
geleitet, um eine breite Datenbasis für individuelle 
therapeutische Einzelfallentscheidungen an jedem 
beliebigen Standort in Deutschland zu schaffen.

4.6 Wertschöpfung Erstattung

Mit zunehmender Zahl an Anwendungsfällen 
regenerativer Produkte sinken deren anfänglich  
hohe Entwicklungs- und Herstellungskosten 
kontinuierlich. Die nachweisbare Wirksamkeit  
und Wirtschaftlichkeit hat zu einer Etablierung  
regenerativer Therapien in der Regelversorgung  
für die Bevölkerung in Deutschland geführt.  
Die Kosten hierfür werden von den jeweiligen 
Kostenträgern erstattet.

Ein frühzeitiger, informeller Kontakt von Forschern, 
Herstellern, klinischen Anwendern und Kostenträgern 
zu allen Zulassungsbehörden und deren Entscheidungs-
trägern eröffnet Möglichkeiten der Vorfinanzierung 
kostenintensiver Phase-III-Studien mit großem 
Stichprobenumfang durch einzelne Kostenträger 
beispielsweise im Rahmen von Target-Costing-
Vereinbarungen.

Für den Zeitraum aufwendiger Zulassungsstudien 
können zudem mit Kostenträgern Einzelerstattungs-
vereinbarungen im Rahmen des SGB V getroffen  
werden. International anerkannte klinische Studien, 
Gütesiegel, Key Player der Regenerativen Medizin und 
Patientenverbände betonen den Nutzen regenerativer 
Verfahren und Therapien in einer breiten 
Öffentlichkeit und veranlassen Kostenträger und 
politische Entscheidungsträger, die Aufnahme 
regenerativer Verfahren in die Regelversorgung zu 
forcieren.
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5 Ausblick

Der Erfolg von der Idee bis zur Umsetzung eines 
Verfahrens der Regenerativen Medizin hängt auf  
dem gesamten Weg der Wertschöpfung von einer 
gesicherten Finanzierung dieser kostenintensiven 
Phase ab. Um die Finanzierung neuer zukunfts-
trächtigen Verfahren der Regenerativen Medizin 
langfristig zu sichern, wird die Unterstützung durch 
Business Angels und/oder Venture-Capital-Geber 
angestrebt. Hierbei sind folgenden Punkte von 
besonderer Bedeutung:

  Glaubwürdigkeit und wissenschaftliches  –
Renommée des Entwicklers durch multizentrische 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit
  Daten der klinischen Prüfung im Hinblick auf den  –
bestehenden Gold-Standard (Wirksamkeit, 
Sicherheit, Kontrollgruppenkriterium)
  Timing der Entwicklungs-, Studien- und  –
Zulassungsphase
  Alleinstellungsmerkmal sowie die –
  Patentierungsfähigkeit des Verfahrens/ Produkts –

 

Für die Etablierung regenerativer medizinischer 
Verfahren in der Versorgung von Patientinnen und 
Patienten ist die enge wissenschaftliche 
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure eine 
wesentliche Grundvoraussetzung. Um einen Überblick 
über geplante, laufende und bereits abgeschlossene 
Studien zu Regenerativen Therapieverfahren zu 
erlangen, tragen die Forschungs- und Entwicklungs-
unternehmen zum Aufbau eines zentralen Studien-
registers bei. Sie geben hierbei eigene Informationen 
weiter und erhalten gleichermaßen Ergebnisse aus 
Untersuchungen und Verfahren anderer Unter-
nehmen. Bestenfalls sind dann Teilschritte daraus 
schon etabliert, und es kann für neue Arbeiten auf 
dieses zertifizierte Verfahren zurückgegriffen werden.

Durch die Bildung eines kompetenten Netzwerkes 
können zudem Ressourcen zusammengefasst werden, 
die die effiziente Auslastung einer gemeinsamen 
Infrastruktur ermöglichen. Erfahrungen aus Good-
Laboratoy-Practice und Good-Manufacturing-Practice 
sind zu bündeln und können in einer gemeinsame 
Nutzung von anwendungsnahen Laboreinheiten  
und angeschlossenen qualitätsgeprüften Logistik-
dienstleistungen resultieren. Hierbei werden 
Kompetenzen zusammengeführt, und es erschließen 
sich Synergien und somit neue Wissenszentren.

Bereits in einer vorklinischen Phase müssen Aspekte 
der Forschung und Entwicklung mit der Anwendung 
in Verbindung gebracht werden. Durch eine 
frühzeitige Berücksichtigung des möglichen späteren 
Anwendungsfeldes können Anwendungs nischen 
aufgedeckt werden, die ein Innovationspotential  
darstellen. Darauf aufbauend kann bereits in der 
Entwicklungsphase der zukünftige Markt zielgerichtet 
beobachtet und das Produkt auf den jeweiligen 
Bedarf zugeschnitten werden. 
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Neben den wissenschaftlichen und operativen 
Herausforderungen stellen vor allem die 
verschiedenen regulatorischen Anforderungen an 
biotechnologische Produkte und Verfahren eine  
große Hürde für die Akteure der Regenerativen 
Medizin dar (vgl. Arbeitskreis Regenerative Medizin 
2004: 5). Eine einheitliche Vorgehensweise in der 
Studienkonzeptionierung sowie standardisierte  
Prozessmodule entlang der Wertschöpfungskette 
erleichtern den Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen in der Regenerativen Medizin die 
Dokumentation und Kommunikation ihrer 
Vorgehensweise sowohl innerhalb des eigenen  
Unternehmens als auch gegenüber der Öffentlichkeit 
und institutionellen Entscheidungsträgern. Ein 
standardisiertes, einheitliches Dokumentations-
instrument ermöglicht den Unternehmen ein 
strukturiertes Vorgehen in der Forschung und 
Entwicklung regenerativer Verfahren und Produkte.  
Es reduziert den administrativen Aufwand und 
vereinfacht die Planung und Durchführung klinischer 
Studien. Durch Parallelisierung von Einzelvorgängen 
kann zudem zeitoptimiert gearbeitet werden,  
und es bleibt in der Projektlaufzeit effektiv mehr  
Zeit für die operative Forschungstätigkeit.

Die F&E-Abteilungen der Unternehmen in der 
Regenerativen Medizin können Teilprozesse aus 
diesem Dokumentationsinstrument freigeben,  
so dass die externen regulierenden Institutionen 
(national: Paul-Ehrlich Institut, Gemeinsamer Bundes-
ausschuss) schon in einer sehr frühen Entwicklungs-
phase über die Vorgänge und Planungen informiert 
sind und eingebunden werden können. Somit würde 
auch dort eine standardisierte Vorgehensweise  
die Bearbeitung von Anfragen vereinfachen und ein 
beratendes Feedback zeitnah ermöglichen. Teil-
prozesse aus der Wertschöpfungskette können 
frühzeitig genehmigt werden, so dass auch weitere 
Entwicklungen auf diese zertifizierten Teilschritte 
verweisen können und wiederholte Prüfungen 
identischer Verfahrensweisen hinfällig werden.

Eine derartige Vernetzung soll den Aufbau einer 
nationalen Datenbank ins Leben rufen, die die 
Potenziale mehrerer Forschungseinrichtungen bündelt 
und zur Durchführung multizentrischer Studien 
anregt. Durch eine virtuelle Zusammenführung  
von Versuchsdaten an verschiedenen Standorten in 
Deutschland können mehr Probanden pro 
Erhebungsszeitraum in die Studien eingeschlossen 
werden und aussagefähigere Studienergebnisse  
erzielt werden.

Durch Veröffentlichung von Teilen der Produkt- und 
Verfahrensentwicklungen sowie von Studien-
ergebnissen können Hersteller auf vorangegangene 
zertifizierte Teilaspekte der Wertschöpfungskette 
verweisen. Der Zugang zum Markt wird somit 
erleichtert und innovative Entwicklungen können 
schneller in den Markt gebracht werden. Die 
Etablierung interdisziplinärer Gremien und die Ein-
bindung einer zentralen Stelle für Regulatory Affairs 
sollen die Entwicklungsprozesse von der Idee über die 
klinische Forschung bis in die Zulassung hinein 
beratend begleiten und somit auch beschleunigen.

Der frühzeitige Kontakt der Forscher und Entwickler 
mit den Entscheidungsträgern und späteren 
Anwendern sichert schon frühzeitig sowohl eine 
marktnahe Anwendung als auch eine Fokussierung 
auf das gemeinsam definierte Ziel einer guten 
Patientenversorgung. Diese enge Verzahnung steht 
nachhaltig für Qualität, die für ein entsprechendes 
Marketingkonzept für das Endprodukt genutzt 
werden sollte. 
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1. Introduction  
OECD statistics for industrial biotechnology are often based both on the sector of application and 
on the underlying technology, with national differences in the types of sectors that are included 
(OECD, 2006). The OECD defines industrial biotechnology to include industrial processing, natu-
ral resource extraction, and environmental applications. This definition is generally comparable 
across OECD countries (OECD, 2007). Using this definition, industrial biotechnology primarily 
includes the use of the following technologies:  
 

• Microorganisms or their isolated enzymes, which transform inputs for production proc-
esses.  

• Biomass as feedstock and its enzymatic conversion to make new products.  
• Metabolic enzymes in the treatment of industrial effluents, including remediation proc-

esses.  
 
A major drawback for evaluating the development of new business models in industrial biotech-
nology is the lack of data on R&D, production, employment and sales from the use of industrial 
biotechnologies. This is because such data are only available for OECD countries for specific sec-
tors that are defined using the NACE nomenclature in Europe, NAICS in North America and ISIC 
in other countries. Most data on industrial biotechnology are consequently limited to estimates. 
According to a report prepared for the US Department of Energy, the annual value of bio-products 
was approximately USD 11.5 billion (Paster et al., 2003). 
 
Policy interest in the development of industrial biotechnology is supported by ongoing increases in 
energy use and world population growth, particularly in China and India. The United Nations esti-
mates that the world population will grow from 6.4 billion today to around 9 billion people in 2050. 
That growth, combined with growing incomes, will increase demand for resources and create envi-
ronmental problems.  
 
One outcome of current trends is a change in regulatory and legal frameworks (especially in 
Europe and North America) to support energy-efficient and environmentally friendly production 
processes. There will most likely be a paradigm shift to move towards the use of renewable prod-
ucts and materials. Replacing petrochemical products, these will promote the development of 
closed-loop manufacturing processes that avoid waste and use less energy. Industrial biotechnology 
will also reduce resource constraints and the negative environmental impacts of production. 
 
Another factor driving industrial biotechnology is efficiency gains that lead to greater labour pro-
ductivity, estimated to be 10% to 20% higher in industrial manufacturing processes where modern 
biotechnology is applied, compared to conventional processes. A study of labour productivity in 
the EU reveals that on average, biotechnological processes need one unit of labour input to gener-
ate 1.2 units of gross value added (GVA). The corresponding value for total EU manufacturing 
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is 1.1, indicating that modern industrial biotechnological processes are technologically superior to 
conventional methods. Regarding the individual subsectors, enzyme production seems to be the 
most advanced sector, with labour productivity of about 2.6 (Bio4EU, 2007). 
 
The potential impact of industrial biotechnology is highlighted by recent reports that predict it will 
enjoy above-average annual growth rates in the use of microbial and enzymatic processes to con-
vert biomass and other feedstock to biofuels, chemicals, and materials such as biopolymers. Europ-
aBio (2006a) estimates that sales of chemical products produced by fermentation will grow by 
nearly 5% per year, compared to 2-3% for overall chemical production in the coming years. 
McKinsey (2006) estimates that bio-based products will account for 10% of sales within the 
chemical industry by 2010, accounting for USD 125 billion in value. Products made from bio-
based feedstock or via fermentation or enzymatic conversion already account for 7% of sales and 
USD 77 billion in value within the chemical sector, and different studies agree that these products 
will play an increasingly significant role in the chemical and other manufacturing industries in the 
future.  
 
From 2000 to 2010, the world market for chemicals is expected to increase from USD 1 000 billion 
per year to USD 1 400 billion per year (Bachmann, 2003). Forty-five per cent of the additional 
output of USD 400 billion per year is estimated to come from cost reductions, while 55% will come 
from new businesses, i.e. products and processes, and will result mainly from the increasing share 
of industrial biotechnology in production processes.  
 
Other estimations calculate that in the year 2015 about 15% of the chemical products with a total 
sales volume of USD 300 billion will be produced using biotechnology (Festel, 2006), while high-
est potential will be in the production of agents and performance chemicals in the fine and specialty 
sector (see table 1). 
 

Source: Festel Capital 
 
Enzymes will transform production processes in the pulp and paper industry, and new polymers 
will find multiple applications in the automotive and consumer industry (SusChem, 2005a). Differ-
ences in feedstock costs across the world will also have a strong impact, especially on the produc-
tion costs of chemicals. 

Table 1 – Impact of industrial biotechnology on chemical production 

Sector Sales 2004 (billion USD) Sales 2015 ( billion USD) 
 Chemical products Biotechnological 

processes (share) 
Chemical products Biotechnological 

processes (share) 
Fine Chemicals 55 11 (20%) 100 50 (50%) 
Polymers 275 4 (2%) 400 40 (10%) 
Specialty Chemicals 440 10 (2%) 630 95 (15%) 
Basic & building blocks 550 15 (3%) 800 120 (15%) 

Total 1.320 40 1.930 305 
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There is a widespread consensus that industrial biotechnology will be increasingly important in the 
fine chemical sector: up to 60% of fine chemicals and pharmaceuticals will likely be produced 
using biotechnology by 2010 (Riese and Bachmann, 2004). In 2030, roughly one-third of chemical 
and material production could stem from biological sources and advanced biocatalytic processes. 
 
Toyota estimates that 20% of the world’s plastic production will be biopolymers by 2020, produced 
by biorefineries (Enzing et al., 2007). The International Energy Agency predicts that the production 
of biofuels by biorefineries will increase substantially, with their share in the global transport fuel 
market rising from 1% today to 7% by 2030. 
 
The adoption rates of biotechnology-based products and processes within industry vary considera-
bly: turnover shares of individual applications in Europe range from less than 1% in the case of 
polymers, to 10% in pulp and paper, 30% in detergents and up to 100% in the production of spe-
cific fine chemicals such as organic acids, vitamins or amino acids (Bio4EU, 2007).  
 
Since the world demand for enzymes, food and feed additives, textile pulp and paper processing, 
etc. will increase due to the rapid growth of Asian markets, competition for raw materials and cost- 
and energy-efficient processes will increase, promoting the implementation of biotechnological 
processes. As an example, the world demand for enzymes is expected to rise by 6.5% annually to 
nearly USD 5.1 billion in 2009. 
 
Industrial biotechnology is an international industry, with growing investments in both developed 
and emerging industrial nations. This will promote the transition from conventional fossil fuels to 
an ecologically sustainable way of using alternative and renewable sources (Cologne Paper, 2007). 
Nevertheless, a central conclusion of many studies (SusChem 2005a, EuropaBio 2006a, Wolf et al., 
2005) is that the potential environmental benefits alone are unlikely to encourage companies to 
change their production processes. Instead, achieving the full potential of industrial biotechnology 
will require both regulatory support and increased investment in R&D. 
 
The optimisation of existing chemical processes seems to be the main cost-saving strategy, rather 
than high investment in new bio-based production facilities (ETEPS, 2006). A general barrier for 
biotechnology applications in many industry sectors is the value of sunk capital investment in exist-
ing plant. For example, massive capital expenditures in the late 1990s prevent the implementation 
of innovative biotechnology processes in the pulp & paper industry until past investments are fully 
depreciated (Nusser et al., 2007). Cost-intensive interconnected production processes found in the 
chemical industry can hamper the diffusion of biotechnology processes when the existing process 
is part of a network of individual production lines. Many of these lines cannot be replaced without 
affecting the entire structure of the production plant, leading to unreasonable costs. 
 
Another barrier, according to the literature and expert interviews, involves cultural differences be-
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tween chemical and petroleum-based technologies on the one side and biotechnology on the other. 
It is difficult to persuade chemical engineers from traditional chemical companies of the advan-
tages of bioconversion techniques. This is one of the frequently observed reasons for the lack of 
awareness within chemical companies of the pros and cons of adopting and introducing bio-based 
production processes. Nevertheless, according to expert interviews, these companies are increas-
ingly creating links, forging strategic alliances and collaborating in the area of industrial biotech-
nology, while at the same trying to retain their proprietary science bases. Also, mergers and acqui-
sitions are carried out to strengthen the knowledge base and innovation potential, for example the 
acquisition of Genencor by Danisco in 2005. 
 
This report examines the future potential of three current and emerging business models: the large 
incumbent firms that currently dominate development and application of industrial biotechnology, 
many of them in the chemical sector; SMEs; and biorefineries. (To date, public R&D has only 
played a small role.) First however, the report sets the scene in three ways. First, it analyses the 
technological challenges that need to be met through research and a convergence of technological 
systems. Second, it looks at the key factor of investment in R&D – the issues and the possibilities. 
Finally, it surveys the other drivers of emerging business models: institutional policies, changes in 
market conditions, and consumer attitudes. 
 

2. Technological challenges 
A hallmark of the use of industrial biotechnology is the introduction of more efficient and less en-
ergy-intensive processes compared to existing chemical processes. Other considerable advantages 
of biotechnological approaches are less waste production and the manufacture of products with 
novel characteristics (biopolymers) or better performance (enzymes). The availability of advanced 
modern biotechnology tools such as high-throughput screening, metabolic engineering, metage-
nomics and synthetic biology – combined with genome sequence information for a growing num-
ber of microorganisms –supports the development of new or better applications of industrial bio-
technology (Bio4EU, 2007).  
 
The technical challenges of industrial biotechnology include i) the development of biocatalysts, 
active at high substrate and product concentrations that are normally toxic to enzymes or cells; 
ii) optimisation of biocatalysts for use in organic media (fine and bulk intermediate chemicals 
demonstrate poor solubility in water, while enzymes work almost exclusively in aqueous media); 
iii) downstream processing (separation techniques, minimising energy and water input, waste 
streams); and iv) time-to-market (generation of new enzymes and biocatalytic processes within 
weeks instead of years). 
 
Further research to meet these technical challenges is required in three main areas.  
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2.1. Fermentation and biocatalysis  
The use of enzymatic biotechnological processes is attractive, due to i) high specificity (in relation 
to the conversion of their substrate) and selectivity (in relation to the product spectrum); ii) the use 
of renewable resources as raw material (sustainability of products and processes); and iii) mild 
reaction conditions (pressure, temperature, pH). This is especially true for high-value, fine and 
specialty chemicals such as vitamins, antibiotic intermediates, and amino acids that often require 
complex and inefficient chemical processes for their production. Using tailored enzymes and mi-
croorganisms, industrial biotechnology can synthesise new products with improved functionalities 
that cannot be achieved using conventional methods or processes. For example, DSM, BASF, De-
gussa and Dow are investing in new biosynthesis methods for vitamins and amino acids. Mitsubishi 
Rayon has incorporated an enzymatic process step at the beginning of their polyacrylamide produc-
tion process. One of the first examples of biological processing in the bulk chemicals industry, this 
step eliminates the use of sulphuric compounds while providing higher yield, less waste and lower 
energy costs. 
 
In comparison to other catalysts, enzymes often feature excellent selectivity, especially regio- and 
enantioselectivity. They are used for selective synthesis of molecules with several similar func-
tional groups or chiral centres. A growing area is the synthesis of enantiomerically pure compounds 
(EPCs) or advanced pharmaceutical intermediates (API). The interest in EPCs shown by pharma-
ceutical, food and agriculture firms stems from the challenge of developing structurally optimised 
inhibitors, almost always containing chiral centres. The importance of the drive for enantiomeric 
purity for biocatalysis can be discerned from the fact that almost 90% of 134 listed industrial bio-
catalytic processes above a scale of 100 kg involve chiral targets (Straathof et al., 2002). Between 
1992 and 2002, the number of industrial-scale biocatalytic processes has more than doubled. Of the 
new drugs introduced in 2000, 76% were single enantiomers, compared with 21% in 1991 
(Agranat, 2002). 
 
Currently, more than 35 000 enzyme reactions are known, but only an estimated 1% of bacteria can 
be cultivated today (Straathof et al., 2002). Access to unculturable microorganisms can be opened 
up by metagenomics, i.e. isolating genetic material from natural sources such as soil or seawater 
and introducing it in well-known microorganisms such as Escherichia coli. This will provide a 
large pool of as yet unidentified enzymes for industrial purposes that will catalyse reactions impos-
sible to achieve by other methodologies – key steps in multi-step syntheses of new drugs and other 
fine chemicals. In particular, enzymes from extremophilic microorganisms are expected to play a 
significant role in industrial biotechnology due to their unique stability at high or low temperatures, 
high pressure, high salt concentrations and extreme pH, and to their high organic solvent and metal 
tolerance (Bio4EU, 2007). 
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2.2. Lignocellulosic fermentation  
The cost of producing biofuels from crops usually far exceeds the current price of diesel or petrol, 
mainly due to the high costs of growing crops and converting starch to sugar for fermentation. Cur-
rently, the most efficient production of bioethanol and other carbon-based substances such as 
amino acids and biopolymers uses sugar as the biomass feedstock. This favours sugar-rich coun-
tries such as Brazil. A major boost for industrial biotechnology can be expected if the cost of en-
zymatically converting lignocellulose from trees, or from crop waste residues such as wheat straw 
or corn stover, to sugars falls substantially. This would provide a new, widely available and low-
cost source for fermentable sugars for use in biorefineries in temperate and cool climate regions of 
Europe, the United States and Asia (Patel et al., 2005). The development of an economically effi-
cient bioethanol production process based on lignocellulose could reduce feedstock costs, increase 
the competitiveness of biofuels, and avoid conflicts over food or fuel uses of grain crops.  
 
Over the short term, agricultural food crops will continue to account for the bulk of feedstock used 
by the sector, while second-generation technologies such as cellulosic ethanol and biomass-to-
liquid biodiesel will enter mainstream commercial production after 2010. An oft-cited forecast sees 
biofuels in the near and medium term (up to 2020) infiltrating global markets as blends with tradi-
tional fuel sources, followed by a more radical infrastructure redevelopment and the introduction of 
fuel sources like biohydrogen fuel cells from 2020 onwards (Futurewatch, 2005). By 2030, the 
production of biodiesel and/or hydrogen from engineered algae may be feasible (Enzing et al., 
2007). 
 
Improved efficiencies in the production of biofuels and other compounds can also be achieved by 
breeding novel crop and tree varieties with better processing characteristics, or via methods to use 
whole plants. Depending on local conditions and markets, there are likely to be a number of differ-
ent types of biorefineries, according to the availability of different lignocelluloses, crops or waste 
feedstocks. 
 

2.3. New bio-based products 
New business opportunities are created by the development of novel bio-based products such as 
textile fibres based on bio-polymers. Cargill (NatureWorks) has launched a fibre, Ingeo, made from 
polylactic acid, with cornstarch as the raw material, and DuPont has an improved polyester fibre 
called Sorona on the market. 
 
A future market for amino acids, which are now mainly used as food and feed additives, is seen in 
polymer synthesis for specialty and commodity plastics, provided that fermentative production with 
low-cost recovery, low-cost sugars etc. can be developed (Patel et al., 2006). 
 
Synthetic biology, gene shuffling combined with directed evolution, and microbial genomics can 
be used to develop microorganisms that produce novel compounds. Current research in this area 
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concerns pharmaceutical applications (covered in OECD health reports), but there are also potential 
applications for industrial uses such as bulk chemical production or in bioremediation (NEST, 
2005). 
 

2.4. The challenge of convergence  
Advances in modern biotechnology are to a large extent related to increasing the convergence of 
two or more technological systems in order to enlarge their applicability. An example is the combi-
nation of proteins and inorganic materials to form performance proteins and nanocomposite materi-
als, which offer new and innovative product areas such as self-cleaning, self-repairing and sensing 
products. A related example is a new bio-polymer formed from the addition of clay nanoparticles to 
PLA to create improved thermal properties (Wolf et al., 2005). 
 
Industrial biotechnology is itself a multidisciplinary area, comprising biology, microbiology, bio-
chemistry, molecular biology, chemistry, process engineering, etc.; these reflect molecular, process 
and systems-oriented perspectives on biotechnology applications. The formation of multidiscipli-
nary project teams is therefore essential since, in addition to the search for novel enzymes and mi-
croorganisms, the development and implementation of industrial biotechnology processes are cru-
cial for innovation and sustainability (EuropaBio, 2006a). 
 
A challenge related to convergence that affects manufacturing and integrated biorefineries is the 
need to integrate efficiently various processing steps, from the handling and processing of biomass 
feedstocks, to fermentation in bioreactors, any necessary chemical processing, and the final recov-
ery and purification of the product. 
 

3. Investment in R&D 

3.1 By firms 
From a business perspective, the main objectives for R&D in industrial biotechnology are to de-
crease costs and improve eco-efficient production of desired compounds (SusChem 2005a). These 
goals can be achieved by: 
 

1. Developing biocatalysts with improved or new functionalities for a specific function or 
process. 

2. Creating the best possible environment for the catalyst to perform, i.e. controlling the 
physiochemical environment, such as temperature, pH, etc.  

3. Separation, purification and further chemical conversion of the desired products from the 
fermentation process.  

 
The last aspect is of special importance, as downstream processing accounts for up to 70% of the 
total costs of a biotechnological process (EuropaBio, 2006b). 
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According to a scenario projection developed for the EU, industrial biotechnology processes that 
convert biomass-derived feedstocks into organic bulk chemicals could offer substantial macroeco-
nomic savings of up to USD 98 billion by 2050 (Patel et al., 2005).  
 
The crucial success factor for industry is time-to-market – especially in the highly competitive area 
of fine chemicals. In past years, most research investment has focused on reducing the time re-
quired to bring a new idea to the market, such as high-throughput screening systems and microsys-
tems for process development (SusChem, 2005b). Cost reduction is equally important. An example 
is the replacement of a six- to eight-step chemical production process for synthesising Riboflavin 
with a one-step biological process. This led to a 40-50% reduction in process costs. Based on a 
model calculation, the use of enzymes in textile finishing processes reduced costs by about 25% on 
average (Kvistgaard et al., 2002). In some cases, such as high-fructose corn syrup, biotechnology 
and biocatalysis offer technology options and solutions that are not available through any other 
technology (Bommarius and Riebel, 2004). 
 
A 2004 survey by the Economist Intelligence Unit has shown that the favourite locations for 
planned R&D investments in industrial biotechnology by large European and US companies are 
China, followed by the United States and India (The Economist, 2004). It has increasingly become 
possible to relocate research or some parts of a multi-stage manufacturing process to countries with 
relevant expertise and lower costs, as long as particular stages of production are not required to be 
in close geographic proximity. Interviews conducted by the authors with companies active in indus-
trial biotechnology along the value chain and supporting analyses show that, as in other industry 
sectors, the outplacement of biotechnology production facilities to low-cost countries is an eco-
nomically valid option. Concerns do exist, however, with regard to the distribution of microbial 
production strains to certain countries due to possible non-authorised use. 
 

3.2 By the public sector 
Private sector R&D in industrial biotechnology is largely undertaken by large firms, following a 
bottom-up approach initiated by the chemical industry and industrial stakeholders and driven by 
concerns for global competitiveness. However, this leaves several major gaps in research invest-
ment that could be filled by the public research sector.  
 
One example is small-scale products with limited turnover but also a potential for commercial suc-
cess; often these are not attractive enough for the product portfolio of a large company. Investment 
in research on bioprocesses is also hindered by a perception among firm managers that biotechnol-
ogy is an “immature technology that does not work” (Wolf et al, 2001) and by existing capital in-
vestment in production processes that cannot be easily adapted to biotechnological methods. In 
particular, SMEs and firms in traditionally low R&D sectors, such as food, textiles and pulp & 
paper, assess the benefit/cost ratio compared to established solutions as negative, especially if the 
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economic benefits from innovation only appear after timelines that exceed the planning horizon of 
the company (Wolf et al., 2001). These problems of private underinvestment in industrial biotech-
nology create a possible role for increased involvement of the public research sector in industrial 
biotechnology. 
 
A unique characteristic of industrial biotechnology is that concepts developed in R&D are not im-
mediately applicable or necessarily economically feasible on a large scale. The solution requires 
continual access to scale up and pilot infrastructures during the R&D stages, in order to develop 
and test industrial processes. This could require public research support to extend to the develop-
ment of flexible research-oriented pilot plants that can test various feedstocks, optimise processes, 
and exploit their potential to produce the highest value possible from all fractions of biomass. Oth-
erwise, initial research investments could fail to result in optimum designs for production plants.  
 
One of the main barriers in the first stages of the industrial biotechnology business chain is the 
price of raw materials. High-priced sugars are the currently the preferred renewable raw material 
for industrial processes. Government R&D programmes to develop cheaper feedstocks, such as 
agricultural wastes, would support the development of bio-based processes. R&D breakthroughs in 
the biochemical conversion of lignocellulose feedstock are needed to reduce costs. Technical ad-
vances in this area could create economic opportunities for biorefineries in forested areas of Scan-
dinavia, North America and Russia. 
 
A critical issue is the successful diffusion of academic findings into corporate businesses. Public-
private research clusters and alliances are a major characteristic of health biotechnology (Swann et 
al., 1998), but have been less frequent in agricultural biotechnology and possibly least common for 
industrial applications. However, the need to solve technically complex problems or address tech-
nological convergence could increase collaboration between firms, universities and research insti-
tutes. In that case, public grants would become increasingly contingent upon the involvement of 
several different players along the value chain. This could further promote co-operation among 
public research, SMEs and large companies, and ideally support technology transfer from academic 
research to industrial development.  
 
Research institutes and universities are still a fundamental part of the biotech industry, and many 
companies are highly dependent on academia. Universities continuously provide educated human 
resources and skilled labour as well as recent research results (Arojärvi, 2001). For the implementa-
tion and optimisation of industrial biotechnology processes in industrial manufacturing sectors 
(especially in traditionally research-poor sectors such as textiles and leather goods), close relation-
ships with research institutes could be crucially important for the development of biotechnological 
processes. Projects within the public research sector can also help to keep in-house research costs 
down for many firms, since they can use the expertise and equipment provided by universities 
rather than having to invest in it themselves (Arojärvi, 2001). 
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3.3 Industrial-environmental applications 
According to the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, the majority of public 
sector investment and employment in biotechnology R&D is in health applications, with industrial-
environmental applications accounting for only 2% on average of all biotechnology R&D expendi-
tures. Australia has the highest share of public biotechnology R&D spending for industrial-
environmental applications (15%), followed by Switzerland (10%) and Israel (7%) (OECD, 2007). 
 
While industrial biotechnology is generally considered by many governments to be one of the key 
technologies that will contribute to a sustainable bio-based economy in the future (Bio4EU, 2007), 
the funding strategies between individual countries appear to differ significantly. In the United 
States, large programmes in basic research are in place to convert complex biomass, including 
waste, into sugars. Public funding also extends further down the value chain to cover applied re-
search and pilot plant production, with the focus of this funding on biofuels and biomaterials. The 
US Department of Energy has proposed spending USD 385 million over the next four years on six 
biorefinery pilot plants and related commercial-scale projects, which are expected to produce more 
than 500 million litres of cellulosic ethanol per year (Chicago Tribune, 2007). Combined with in-
dustry’s cost share, a total of more than USD 1.2 billion will be invested. 
 
The main targets of US support for research at present are the generation and conversion of bulk 
products for power generation, biofuels for transportation, and bioproducts. One aspect of these 
R&D programmes is the production of initiatives that also focus on biofuels and biomaterials and, 
to a lesser extent, on biocatalysis in chemical production. The high-level political commitment, 
broad R&D support and promotion of market pull by financial incentives and standard setting are 
seen as signs that contribute to a clear long-term commitment by the United States to promote a 
large, sustainable, biomass-based sector of the economy through the development and application 
of the tools of industrial biotechnology (EuropaBio, 2005). 
 
The “US 2020 vision” is structured around a coherent strategy with a centrally co-ordinated top-
down approach, initiated by government, aimed at becoming less energy-dependent (Lorenz and 
Zinke, 2005). The United States sees the development of industrial biotechnology as a key strategic 
objective, with a focus on interdisciplinary research and applied R&D that includes a range of pub-
lic-private partnerships and large-scale demonstration projects (SusChem, 2005a). The ensuing 
Biomass Research and Development Act of 2000 set strategic directions in US national energy and 
agricultural policies that would recognise energy as an issue of national security and biomass as a 
key component to increase and diversify domestic resources and reduce dependency on imported 
petroleum (Lorenz and Zinke, 2005). The goals are to increase biomass consumption for industrial 
and electrical energy demand by 2% annually until 2030 in order to meet 5% of the total energy 
demand in 2020, as well as to increase the share of bio-based transportation fuels from 0.5% in 
2001 to 20% in 2030.  
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In contrast to the situation in Europe and the United States, Japan puts significantly more research 
money into biotechnology for health-oriented foods, fine chemicals, the environment and power 
generation than for health care biotechnology (EuropaBio, 2005). Since Japan does not have a 
strong agricultural base and does not have the capacity to supply home-grown biomass to industry 
at a competitive price to fuel future growth in the bio-processing sector, this may tend to focus 
growth in the country’s bio-processing towards higher-value, niche sectors rather than bulk chemi-
cals and biofuels (EuropaBio, 2005). 
 
Japan, one of the earliest adopters of industrial biotechnology, aims to double its funding of bio-
technology research, and to direct a significant proportion towards industrial biotechnology. Cur-
rent funding covers projects for more than USD 75 million, including USD 28 million for the 
commercialisation of new products (SusChem, 2005). 
 
Table 2 –Share of white biotechnology funding in selected EU countries  (2002-2005) 

Country White biotechnology 
 Industrial Environmental 
Denmark 100% 0% 
Germany 82% 18% 
Finland 100% 0% 
Iceland 84% 16% 
Netherland 81% 19% 
Sweden 40% 60% 
Switzerland 36% 64% 
United Kingdom 21% 79% 

 
In the EU, the share of industrial biotechnology in the public budget spent on biotechnology R&D 
increased from about 11% in 1994-98 to 16% in 2002-05. This is in contrast to health and agrobio-
technology, both of which decreased by 2.5% – to 56% and 28%, respectively (BioPolis, 2007). 
According to the available data, health biotechnology received the largest share of public funding 
in the period 2002-2005. In only five countries (Denmark, Germany, Iceland, the Netherlands, and 
Portugal) funds for agro- and industrial biotechnology related activities were higher than the funds 
for health biotech. A few countries show specialisations in industrial biotech (Germany, Finland, 
Netherlands, Portugal) and environmental biotech (Germany, Iceland, United Kingdom). In all EU 
15+3 countries, except for Switzerland, Sweden and the United Kingdom, funding (2002-05) for 
industrial biotechnology was substantially larger than for environmental biotechnology (see Table 
2). Denmark and Finland allocated nearly all industrial biotechnology funding to biocatalysis and 
related sectors. Only Switzerland and the United Kingdom spent the largest proportion of industrial 
biotechnology funds on environmental biotechnology: a share of between 60% and 80% of total 
public funding for industrial biotechnology (BioPolis, 2007). 
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In several EU countries, biotech research programmes focusing on industrial biotechnology have 
been announced or are already established. Among them are “state-of-the-art” international con-
cepts for industrial applications, such as the Competence Centre for Applied Biocatalysis, Graz 
(Austria) and Pro-Bio Faraday (United Kingdom), which aim at building and improving long-term 
co-operation between public and private research. In Austria , the Kplus programme started from 
1998-2004 an overall research programme with a 500 million USD volume, of which a part was 
dedicated to white biotechnology. In 2007, Germany began a cluster initiative, “BioIndustrie 
2021”, that is focused on biocatalytic applications for cost-effective and energy-saving processes 
and financed until 2011 by industry and public funding with a total volume of more than 200 mil-
lion USD. France has launched Competitiveness Clusters (Poles de Competitivité), a wide-ranging 
industrial strategy focusing on the key factors of industrial competitiveness, particularly R&D-led 
innovation and the BioHub program for the development of cereals-based chemical products to the 
point that they are sustainable substitutes for fossil-origin products. In the Netherlands, the Bio-
based Sustainable Industrial Chemistry (B-BASIC) programme is a consortium of universities, 
research institutes and industry that is focusing on the development of new bio-based production 
concepts for the chemical (and energy) industry and funded with 70 million USD during the period 
of 2004-2009.. In Italy, the Industrial Biotechnology Working Group has been set up to study cur-
rent biotech applications used in industrial processes. The main focus lies on new biotech applica-
tions in traditional industry sectors, such as chemicals, textiles and food. 
 

4. Drivers of emerging business models 

4.1 Institutional policies 
Government policies to support R&D, set binding targets, or provide subsidies are key drivers of a 
bio-based industry and the scaling up of biorefinery development to commercial levels of produc-
tion. Many governments currently set targets for biofuel production or provide biofuel subsidies. 
The EU set a target of 5.75% for biofuel’s share of all road transportation fuel in the EU, which 
was recently increased to 10% by 2020; the United States announced that biofuels will provide 
30% of their national fuel supply by 2030 (Bio4EU, 2007). The effect of support policies can also 
be seen in the production of bio-process polymers in both the United States and Japan (Enzing et 
al., 2007). 
 
The main factor explaining differences in industrial biotechnology activities between Europe, 
United States and Japan relates to active public policies and R&D programmes to replace fossil 
fuels by biomass. The main goals are to gain greater independence from fossil oil and to make use 
of agricultural overproduction (United States) and environmentally friendly waste management 
(Japan) (Bio4EU, 2007). 
 
Other government actions that could increase investment in industrial biotechnology are temporary 
positive discrimination measures – for instance VAT reductions on bio-products or minimum share 
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requirements (e.g. the level of bio-plastics in plastic bags or biofuel in transport fuel). These would 
require clear evidence of superior sustainability. For example, the German DSD (Duales System 
Deutschland) for packaging waste stipulates a lower fee for polymers, with more than 50% renew-
able feedstock content. The European Waste Packaging Directive 2006 requires that 25% of plastic 
packaging waste be recycled (Wolf et al., 2005).  
 
In Europe, public procurement will be necessary to stimulate the development of novel products 
and technologies, and market incentives should serve to stimulate the commercialisation of bio-
based products (Cologne Paper, 2007). Tax incentives would help to extend the time horizon for 
investors according to the life cycles of bioindustrial products. The removal of import barriers is 
equally important, since European firms that use industrial biotechnology must have access to raw 
materials at world market prices. For example, the highly regulated agricultural sector in the EU 
domestic market causes a high-price policy with no access to cheap world market sugar, a precon-
dition for a competitive uptake of bio-based product development and production in Europe (Lo-
renz and Zinke, 2005). The complexity of the European decision-making process has resulted in a 
patchwork of biotechnology policies, which the EU has recognised must be improved in order to 
avoid both market conflicts between member states and WTO disputes with the rest of the world. 
There are many political, environmental and scientific initiatives in Europe that involve industrial 
biotechnology, but these do not seem to be well co-ordinated. 
 

4.1.1. Funding mechanisms 
A general problem for many biotech SMEs is adequate access to financing. The introduction of 
biotechnological processes requires investments in R&D, infrastructure and staff, which creates a 
bottleneck for SMEs (Wolf et al., 2000). This is especially true for Europe – which, according to 
expert interviews, is characterised by an underdeveloped venture capital market and fragmentation 
of financial markets (Jonsson, 2007). In Germany, the overwhelming majority of 88% of venture 
capital is put into health biotechnology, only 5% is invested in industrial biotechnology applica-
tions (Kircher, 2006). In Europe, nearly all of the start-ups in red biotech are financed by VC but 
only 15% to 20% of industrial biotech start-ups were able to acquire VC due to their service-
oriented business model (Festel Capital, 2008). Moreover, about one third of the European start-ups 
consider governmental funds as an integral part of their financing strategy albeit these funds do not 
support the growth phase of start-ups but basic research (Festel, 2006). 
 
Several EU member states have launched their own initiatives, and additional public-private part-
nerships on industrial biotechnology have been set up recently in the Netherlands and Belgium. 
New science-to-business funds are emerging that make use of intensive technology transfer to 
bring creative research to industrial applications and to further open up the growth market for in-
dustrial biotechnology products. One example of this science-to-business principle is German Bio-
Industrie 2021. This programme supports five research clusters in which companies, research insti-
tutes and intermediaries work on the development of cost-effective and energy-saving processes. 
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The EU supported the launch of the Industrial Biotechnology Platform as part of the wider Sustain-
able Chemistry Technology Platform, in order to boost this area in Europe. 
 
The European Union is still lacking a clear coherent strategy or a reliable regulatory framework – 
as found in the United States – for the development of a competitive industrial biotechnology sec-
tor. The Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7), the 
EU’s main instrument for funding research in Europe between 2005 and 2013, includes several 
thematic areas, such as food, agriculture, biotechnology, nano production and energy, under which 
industrial biotechnology topics are addressed and seen as an important pillar of the knowledge-
based bioeconomy. In addition, co-ordination of industrial biotechnology-related national and re-
gional research programmes has been achieved through an ERA-NET scheme (ERA-NET IB), and 
a technology platform for industrial biotechnology has been established under the Sustainable 
Chemistry label to develop and foster public-private partnerships at a European level. According to 
expert interviews conducted by the authors, public-private co-operation in industrial biotechnology 
needs to extend further downstream in order to validate new concepts using pilot and demonstra-
tion plants. 
 
According to the US Energy Bill, bioethanol will be stimulated by application goals for 2012, fund-
ing (e.g. for a pilot test using lignocellulosic biomass), and incentives to use lignocellulose as raw 
material (Energy Policy Act, 2007). Total US subsidies to meet the ambitious targets for bioethanol 
supply of 30% by 2030 have reached USD 5.1 billion to USD 6.8 billion per year and are expected 
to rise further during the next five years (Bio4EU, 2007). As a result, companies such as the en-
zyme developer Novozymes and the largest dry mill ethanol producer in the United States, Brion, 
have announced that they are collaborating to speed up development of cellulosic ethanol. 
 

4.1.2. Regulation  
Intellectual property is a crucial component that encourages firms to invest in R&D and innova-
tions, particularly in sectors where competitors can copy an invention at low cost. The role of pat-
ents in the development and application of industrial biotechnology is unclear, since many of the 
necessary developments are process innovations that are often protected by trade secrecy. How-
ever, the development and diffusion of key technologies, such as lignocellulosic fermentation en-
zymes, are likely to be supported by patents and the ability to license patented technology.  
 
Adequate IPR systems are in place in all developed countries, although there are a few remaining 
issues, such as patent application costs in Europe and the high cost of patent infringement suits in 
the United States. In Europe, there is an urgent need for a centralised, cost-effective and simple-to-
obtain European Community Patent, with one single granting agency and one language (Europa-
Bio, 2006a; SusChem, 2006). The cost of protecting intellectual property is, as a result, four times 
higher in Europe than in the United States (CBAG, 2006). Moreover, the implementation of EU 
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legislation is not always harmonised across member states, which leads to different regulatory pro-
cedures and increased administrative burdens (Cologne Paper, 2007).  
 
Diverging national legislation and safeguards for food, feed and industrial products impede trans-
national co-operation in Europe. From the industry point of view, many of the requests, criteria, 
recommendations and precautionary measures are overcautious and costly, and serve no health or 
public safety purpose. The Food and Feed Directive safeguards the internal market for industrial 
biotechnology and enzymes in the European Union. This legislation needs revision to reinforce the 
Commission’s interpretation and ensure that it cannot be re-interpreted to discriminate against bio-
technology. 
 
A key issue for the creation of properly functioning supply chains and markets for bio-products is 
standardisation for biomass inputs, processing technologies, and the specification of end products 
(EuropaBio, 2005). Standardisation issues should be considered on a case-by-case basis in order to 
prevent blocking development, but also to establish a successful bio-product development that fits 
the needs of both industry and customers. In these terms, it is also worth considering the labelling 
of products and/or processes according to energy and water consumption efficiency (EuropaBio, 
2005). For example, labelling terms that promote the use of bio-plastics could be “bio-based” and 
“biodegradable” for short-life products, or “bio-based” for long-life products, to give some visibil-
ity to the sustainable benefits of these goods (CBAG, 2006).  
 

4.1.3. Environmental and other standards 
Governmental regulation to protect the environment and mitigate climate change could also support 
the emergence of new biotechnological solutions. One possible response is greater financial in-
vestment in new industrial biotechnology start-ups, given adequate financial incentives and de-
mand.  
 
In the context of industrial biotechnology, the most important environmental aspects to consider are 
resource and energy use, greenhouse gas (GHG) and other emissions, and waste generation 
(Bio4EU, 2007). Modern biotechnology in industrial processes generally leads to a decrease in 
energy use, which in turn decreases CO2 emissions and can reduce both costs and the environ-
mental footprint of industrial processes. Some cases showed a reduction of 10-50% in capital and 
operating costs, while in others water and energy use decreased by 10-80%, and the use of non-
aqueous solvents was drastically reduced or eliminated (EuropaBio, 2005). The degree of reduction 
depends on the specific process and ranges for example from about 10% in bio-bleaching in textile 
finishing to 70% in detergent processes (Bio4EU, 2007). Emerging sectors such as bio-based 
polymer production have a great potential for further reductions. 
 
In the long term, incentives for the use of renewable raw material in lowering CO2 emissions could 
be achieved by capturing the value of carbon gain in the production process or in the product itself 
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(EuropaBio, 2006a). The real costs in a transition to sustainable processes should be reduced by 
supplementary measures and incentives, since large investments are needed to replace more con-
ventional production plants or industrial processes with bio-based equivalents. Especially in the 
chemical industry, established chemical processes and further processing of derived waste streams 
are well implemented and optimised in production plants and, from a mid-term economical point of 
view, resist substitution by biotechnological processes.  
 
Energy policies and climate strategies will force chemical companies to implement more biotech-
nological processes. As an example, in 2007 the Agenda 2020 was agreed by the EU with a reduc-
tion of greenhouse gas emissions of 20% by 2020. According to McKinsey (2006), there are suffi-
cient agricultural by-products globally to satisfy at least 40% of the current demand for bulk 
chemicals. The shift to bio-based chemicals alone could potentially account for up to 20% of the 
global Kyoto target. On the other hand, many companies can comply with the present environ-
mental standards, since they have invested into end-of-pipe environmental technologies in recent 
years (Wolf and Sørup, 2000). However, new legislation such as the REACH programme in 
Europe will strongly affect the number of permitted chemicals, especially in pulping and paper-
making. More stringent legislation will promote R&D efforts within enzyme and chemical compa-
nies to develop new methods for improved energy efficiency of mechanical pulping, or new-
enzyme-based products for deposit control in paper machines, for example (Reiss et al., 2007). 
 
The use of biodegradable products is supported by several public procurement programmes, such 
as the EU Green Public Procurement, the Bioproducts Guidebook for Greener Procurement and the 
Federal Biobased Products Preferred Procurement Program in the United States. These pro-
grammes will set international standards for bio-based products. Therefore, in combination with 
specific and/or temporary incentives, the public sector is seen as a major driver in changing con-
sumer behaviour by communicating about the renewability and recyclability of these products or 
production processes, which will create a market pull for such products (EuropaBio, 2006). The 
labelling of bio-based products according to energy and water consumption efficiency is also rec-
ommended, in order to give some visibility to the sustainability benefits of these products; the con-
sumer is usually unaware of them. In the United States, the use of bioethanol is stimulated by tax 
exemptions for ethanol as a transportation fuel and by investment funds. While in France and the 
United Kingdom strict obligations exist for oil companies to offer certain blends in an ever higher 
percentage every year, most member states in the EU do not stimulate the use of bioethanol with 
tax exemptions. Furthermore, the countries that are ahead in bioethanol use are hindered by the fact 
that the European Union does not allow more than 5% ethanol mix in all gasoline pumps, while 
10% is allowed in the United States and 25% in Brazil. Experts argue that another way the Euro-
pean Union could stimulate the use of bioethanol is increased support for energy crop production. 
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4.2 Changes in market conditions  
In addition to institutional factors such as regulation and standards, global trends in supply and 
demand are likely to shape the world market for industrial biotechnology products (Montalvo et al., 
2006). 
 

4.2.1. Supply  
Production of competitively priced bio-based products requires a reliable supply of biomass feed-
stock. This is an important consideration, because most agricultural products are bulky and costly 
to transport. Therefore, the presence of close-by and reliable biomass resources such as lignocellu-
losic or algal material will be a critical component of success (MacRae, 2007). ² 
 
Supply factors could shift the location of bioprocessing to regions with low-cost and abundant 
biomass supply. Fast growing tropical wood species such as eucalyptus and acacia are increasingly 
used as a low-cost raw material for pulping. Hence, investments in pulp and paper production are 
increasing in South America. Biofuel and biodiesel refineries linked to wood waste could also de-
velop near sources of fast-growing tree varieties. According to another report, a European company 
is planning the construction of a bio-based polyester production facility in a tropical country (Wolf 
et al., 2005). 
 
Strategic alliances, collaborations and joint ventures with agricultural companies could be an im-
portant development to guarantee cost, quality and a consistent supply of raw materials for biore-
fineries. This may be seen as a value chain analogous to that of the petrochemical refinery, and is 
best represented by Cargill Dow’s value-generating process from corn wet milling through lactic 
acid fermentation to polylactic acid production. One notable difference between these two value 
chains is that while the supply (and thus the price) of oil may be subject to political conflicts, in-
dustrial crops can be grown within the national boundaries and are generally viewed as a politically 
secure supply option (Wolf et al., 2005). However, food and feed crop prices can increase rapidly, 
due to declines in production from poor weather, disease and pest infestations, or from increasing 
demand from competing uses for animal feed. 
 

4.2.2. Demand 
Growth in market sales due to increased demand can be expected in nearly all sectors related to 
industrial biotechnology, while the fastest-growing markets are and will continue to be in Southeast 
Asia and China. The increasing consumption of animal food products, especially in South-East 
Asia, has increased demand for animal feed additives and feed enzymes.  
 
Due to competitive cost pressures, producers of industrial biotechnology products are investing in 
both production and research facilities in emerging economies in order to reduce production costs 
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and to be close to the market. The benefits of the latter include both reducing distributions costs 
and building up sales in rapidly growing markets (KPMG, 2004).  
 
These factors are driving key enzyme producing companies – such as DSM, Novozymes, BASF 
and Danisco – to establish production in major markets (Enzing et al., 2007). The production of 
amino acid or vitamins by EU companies already takes place to a large extent in the United States 
and South Korea. Currently, about 43% of total world production of feed additives is in Indonesia, 
South Korea and China (Bio4EU, 2007).  
 
Relocation of manufacturing activities will also depend on the availability of cheap labour. This 
can already be observed for the production of bulk chemicals such as amino acids. While the EU 
represents the largest lysine market (27%), EU companies are nevertheless moving production to 
low-cost countries and turning to the production of higher-value products, such as the amino acids 
threonine and tryptophane, within the EU (Bio4EU, 2007). 
 

4.3 Consumer attitudes  
Currently, biotech applications in health care, industry and environmental protection enjoy strong 
support from the European public, while GMO food and feed are still negatively perceived (Co-
logne Paper, 2007). According to the Eurobarometer survey 2006 (Gaskell et al., 2006), more than 
half of European citizens are confident that biotechnological applications will improve their quality 
of life, particularly when biotech is used for medicine and bio-based industrial applications such as 
ethanol fuel production or biodegradable plastics. 
 
Because affluent consumers in the developed countries increasingly make purchasing decisions 
based on ethical, moral or environmental considerations, the demand for products from clean and 
sustainable manufacturing processes is likely to grow. Renewable bio-based products could be 
produced in zero-waste biorefineries, but firms will not invest in these production systems without 
consumers who are willing to pay for the additional cost over conventional production processes.  
 
Interviews with experts show that consumers are rarely aware of these benefits, which are invisible. 
Consumers are unable to identify many products as biotech products, simply because the industrial 
biotechnology processes are not visible, or use biotechnological intermediates that only appear on a 
business-to-business market (ETEPS, 2006). An exception is the use of optimised enzymes in food 
production, for instance in cheese making, or the production of food additives such as vitamin C, 
which are produced using genetically modified organisms – also a controversial topic for some 
consumers (Bio4EU, 2007). Governments and companies could take steps to improve the visibility 
of products made using biotechnology, either through environmental labels or by promoting public 
awareness.  
 



21 
 

5. Emerging business models in developed (OECD) coun-
tries  
There are three main types of business models for industrial biotechnology. The first is the con-
tinuation of industrial biotechnology activities by large incumbent firms. This is likely to dominate 
the chemical sector, e.g. in the production of enzymes and fine chemicals. The second business 
model is an increasing role for SMEs in application areas that can be protected using IP and possi-
bly licensed to large firms. The third model is based on biorefineries. These are currently devel-
oped by large firms with a range of expertise, either in fuel refining or in chemicals, but the inte-
grated biorefinery could encounter new technical and marketing challenges that are met through 
alliances.  
 

5.1. Large incumbent firms 
Table 3 lists examples of large companies by application area that are currently active in industrial 
biotechnology.  
 
Table 3 – Large companies active in industrial biotechnology 

Application Companies Example of activities  
Fine Chemicals - DSM (NLD) 

- BASF (DEU) 
- Others 

- 50% of all life science chemicals based on biotech 
(USD 2 billion), portfolio of new products 
- 30% of all fine chemicals using biotech 
- Asian players starting to enter 
- Tripling of biologics manufacturing capacity announced 

Polymers - Cargill Dow / Na-
tureWorks (USA) 
- DuPont (USA) 
- ADM (USA) 

- PLA plant running and market being developed, several 
bio-based products under development 
- PDO plant for Sorona biopolymer under construction 
- Joint Venture with Metabolix for production of PHAs 

Bulk chemicals - BP (GBR) 
- DSM (NL) 
- Shell (DNK) 
- Abengoa (ESP) 
- Cargill Dow (USA) 

- Biorefinery 
- Biorefinery 
- Investment in Iogen (CA) for Ethanol production 
- 5 million litres per annum ethanol plant 
- Exploring 3-HP as new building 

Speciality - Degussa (GER) 
- Novozymes (DNK) 
- DSM (NLD) 

- Project houses for biocatalysis and fermentation 
- Strong growth in enzymes 
- New biotech-based food and feed speciality products   
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A small group of large industrial firms is already either investing in products or incorporating in-
dustrial biotechnology processes into their supply chain and manufacturing lines. This group in-
cludes oil-companies like Royal Dutch/Shell, British Petroleum (London), motor giants such as 
Ford (Detroit, MI, USA), Toyota (Tokyo), Mitsubishi (Tokyo), Volkswagen (Wolfsburg, Ger-
many), Dow (Midland, MI, USA), or established chemical companies like Degussa, Henkel and 
BASF..Established chemical companies that move into biotechnology may set up collaborations 
and alliances with biotechnology companies, since they may not have enough in-house expertise to 
make the transition to biotechnology on their own. As an example of such a collaboration, DuPont 
and Genencor have developed a high yield bioprocess for 1,3-propanediol (PDO) from glucose, 
and plans to utilise this PDO in the production of the polyester polytrimethylene terephthalate 
(PTT) (Wolf et al., 2005). Another example is the transnational partnership between consumer 
goods producer Procter & Gamble (P&G) and Kaneka, in which Kaneka holds the composition of 
matter patent for a type of PHA polymer and is developing the production process in Japan, while 
P&G holds the processing and application patents and is developing the product slate (Wolf et al., 
2005). 
 
In contrast to the fine chemical or other niche markets, companies interested in harnessing biotech 
for bulk volume markets are adopting the integrated process development approach. In this ap-
proach, rather than focusing primarily on the optimisation of the fermentation step, the entire pro-
duction chain from pre-processing to fermentation through to product workup is scrutinised in an 
attempt to optimise the whole (Wolf et al., 2005). As an example, Cargill Dow has pursued this 
approach, since receiving considerable funding from US agencies, to develop biorefineries that use 
maize as the primary feedstock. Another example is the formation of Verenium a complete merger 
of the enzyme specialist Diversa (USA) and Celunol (USA), a developer of cellulosic ethanol proc-
ess technologies. Verenium focuses the large-scale commercial production of cellulosic ethanol 
derived from multiple biomass feedstocks by the end of 2010 (www.verenium.com). 
 

5.2. SMEs 
In contrast to health biotechnology, relatively few SMEs are active in industrial biotechnology. 
Whereas large companies typically cite technological uncertainties as a major barrier to the adop-
tion of industrial biotechnology, SMEs frequently report the lack of a market for new bio-products 
as the main obstacle to innovation. One example is the uncertain market acceptance of new, spe-
cialised enzymes that can be used by large companies in biotechnological processes. However, 
most of the experts who were interviewed for this report, expect that SMEs will drive innovation in 
that field. This view is shared by the SMEs themselves as well as by large incumbent firms. Large 
firms typically say that they do not have the capacities to do a lot of R&D on new products / proc-
esses. They focus on incremental improvements rather than "innovation leaps". Furthermore large 
firms often do not have the overview where the innovation will be or what it will look like. There-
fore, they frequently and increasingly look to SMEs (and in fewer cases to academia) either with 
specific requests or with an unspecified need for new products / processes. 
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The role model within the pharmaceutical industry may also become prevalent in the chemical 
industry, i.e. the transition from fully integrated companies to a number of specialised companies. 
Biotech SMEs increasingly act as suppliers of technologies and products which they offer to large 
companies in different industry sectors in the framework of various business models such as ser-
vices, licensing or development partnerships (see Table 4). Many start-ups have adopted the role 
once held by the central research departments of large-scale chemical companies. According to the 
expert interviews, the business models have not yet been fine-tuned but royalties-driven licensing 
models become increasingly important (similar to pharma-licensing). This requires unique product 
innovations on the side of the supplier (typically a SME).  
 
IP rights were not regarded as being of critical importance. A reason that was frequently mentioned 
in the interviews why IP is less critical in industrial biotechnology than in pharmaceutical devel-
opment is that in Industrial Biotechnology tacit knowledge is much more important. For example, 
enzymes optimized for a specific process do not appear on the market. Development and optimiza-
tion of those enzymes is done either by the (large incumbent) firm that will later use it in its process 
or by a SME under the terms of a contract with the large incumbent firm. This is different from 
pharmaceutical biotech companies that typically start product development driven by an unmet 
medical need and that will try to license the product candidate based on (pre-)clinical results.  The 
lower importance of IP rights is also reflected by the fact that only very few companies follow an 
IP-oriented business model driven by the development of a product portfolio (see table 4). Most 
SMEs in that field follow the cooperative / alliance strategy using IP predominantly to protect some 
proprietary methods. Company representatives frequently said that in order to protect their position 
microbial production strains, for example, would strictly be kept in-house. 
 

Table 4 – Business models and growth strategies in industrial biotechnology 

Model Strategy Companies (examples) 

Service-provider Offer services (technology plat-
forms) to support established com-
panies 

Proteus (FR) 

R&D coopera-
tion/strategic alli-
ances 

R&D with external partners/ coop-
eration with strategic partners 
(marketing etc.) 

BRAIN (GER)/Henkel (GER) 

IP-oriented Development of own portfolio of 
technologies and products for sell 
or out-licensing purposes 

Novozymes (DNK) 

Joint Venture Formation of a new company in 
order to contribute complementary 
technologies 

ADM (USA)/Metabolix (USA), PCAS 
(FR)/Proteus (FR) 

M&A Expansion into new markets/use of 
synergies 

Merger: Diversa (USA)/Celulol (USA) 

 
Many established industrial biotech start-up companies in Europe are predominantly service-
oriented and provide with specialized enzyme technologies. The operational income based on ser-
vices is the most important financing source for industrial biotech start-ups in Europe (Festel Capi-
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tal 2008) and serves as a strategy to realize further growth of the development and commercializa-
tion of own IP. 
 
A changing investment focus among venture capital firms could help to establish more start-up 
companies in the industrial biotechnology sector. Increasing VC investments would alter SME 
business models in such a way as to encourage more mature products, with the aim of benefiting 
from higher product value. For SMEs working within industrial biotechnology, experts and inves-
tors strongly favor a business model that allows adequate participation along the value chain rather 
than a role as a pure service company that cannot realize the appropriate rate of return for VC com-
panies. Cooperation with strategic partners and established companies further promotes the suc-
cessful commercialization of own IP and enables start-up companies to get access to new markets. 
Through this strategy, the company would increase vertical integration to manufacturing, or even to 
marketing and distribution. This would, however, require a stronger investor awareness of these 
companies as attractive investment targets. It is feasible that with an increasing number of failures, 
venture capital firms will move away from the “high risk – high reward” investments in drug de-
velopment to “moderate risk – short development times – decent return” type of companies found 
in the industrial biotech sector. The attractiveness of industrial biotechnology for capital investment 
is largely driven by its potential for innovative new technologies and products (Kircher, 2006). 
Biotechnological companies that develop a radical innovation by promoting new biocatalytic en-
hancers or processes that turn an initially cost-intensive niche into a normal routine (such as vita-
min B12 production), or companies that develop a production market or a new sector (such as bio-
based polymer production with enhanced properties) will supply the skills and expertise required 
for emerging sustainable projects demanded by governmental and environmental regulations. 
 
At present, government subsidies play a major role in industrial biotechnology developments. Es-
pecially SMEs profit from these subsidies, and all countries that have biotechnology activities in-
vest taxpayers’ money in that sector. While some of the interviewed experts believe that subsidies 
are necessary to foster SMEs and should be specifically used for pilot production plants, others 
disagree and count on self-regulation of the market. No one, however, denied the usefulness of 
research grants. SMEs will readily shape their business models so they are viable without govern-
ment subsidies. In contrast, large-scale concepts such as biorefineries are not yet economically 
viable (see section 5.3). In this case, government actions will have a great impact on the technology 
development and the business models. 
 
The typical small or medium-sized, dedicated biotechnology firm in industrial biotechnology is 
application-driven, and focuses on the development of products or processes using incremental 
improvements in relatively familiar and generic technologies, which implies on average shorter 
R&D and time-to-market timelines of 5-8 years compared to 12-14 years for drug product approv-
als in health biotechnology. As young biotechnology companies move from the research phase to 
the production and marketing of new products, they will face an important question. Should they 
increase vertical integration within the company by producing and marketing their own products? 
Or should they license their products to a third party in return for royalties, which would enable 



25 
 

them to continue their research and act as a supplier of knowledge services, rendering them mere 
discovery companies? Both revenues and costs will vary depending on the chosen strategy. Typi-
cally, when the company out-licenses its projects, it will receive some up-front payments; these are 
followed by milestone payments as the project proceeds, and finally royalties based on the sales of 
the marketed product. But while up-front payments are frequent in industrial biotechnology part-
nerings and milestone payments serve as a standard, royalties are rare in the deal structures be-
tween the partners and all fields of industrial biotechnology (Zimmermann, 2007). Industrial bio-
technological products, such as biocatalysts (enzymes), by and large do not form an end-product in 
themselves but are used to either improve the performance of a specific production process or rep-
resent intermediate products as building blocks for further manufacturing processing. Therefore, 
products in industrial biotechnology are assigned lower values than, e.g., products in health bio-
technology, making the “technology provider” business model less attractive for the company’s 
shareholders. 
 
Besides the above-mentioned options, a company also has the possibility of diversifying across 
technologies and sectors. This would lower risk and probably lead to higher valuations, since the 
dependence on one technology or field of business in a highly uncertain and dynamic environment 
might mean higher risk, which the market would take into account through lower valuations (Aro-
järvi, 2001). However, too much diversification might push a company away from its core compe-
tencies and strategy and thus threaten the firm’s success. The importance of concentrating on the 
core business as a successful business model is stressed by some companies, such as the enzyme 
specialists Novozyme (Euroforum, 2007). 
 
In the biocatalysis field, small and medium-sized companies are expected to play a significant role 
as drivers of innovation. In order to render the companies profitable and sustainable, successful 
business models will comprise in-house product development and the sale of ready-to-use products 
(e.g. enzymes) to customers in the industry, rather than being a technology provider (Euroforum, 
2007). 
 
Large multinational companies have the know-how and the financial and organisational resources 
to build large production plants and to target large, often multinational markets. For SMEs, it is 
often difficult to prove and scale up new enzymatic production processes, as they cannot afford the 
construction of the appropriate demonstration plant.  
 
The fact that full-scale trials of enzyme-aided processes are needed for small and medium-sized 
companies to be widely accepted adds to the perceived risk involved for the firms, especially if 
there is risk related to estimating future marketing possibilities and the situation in the current mar-
ket. This can be seen, for example, in the case of textile mills, which are under considerable pres-
sure in the international market and thus have narrow profit margins and limited free assets, but 
must nevertheless install new machinery in order to convert to enzymatic-aided production. The 
long-term cost/benefit ratio of a move to biotechnological processing has to be more transparent in 
order to motivate companies in different industrial sectors (Kvistgaard et al., 2002). 
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5.3. Biorefineries 
A biorefinery uses biomass feedstock to produce biofuels, plastics, or chemicals. Biorefineries use 
physical, chemical, and biotechnological processes, whereby particularly fermentation technology 
and biocatalysis play a major role (see Figure 1). The production process based on fermentation 
and enzymatic processes uses micro-organisms and their enzymes to convert basic resources such 
as sugars and oleo-chemicals to mostly biofuel products such as bioethanol or biodiesel.  
 
 
 
 
 
 
The development of biorefineries, the conversion processes used and the end products will depend 
on the available feedstock and the processing strategies that are applied. High economic potential is 
seen in the combined production of biomass and designer chemicals in a single crop. Co-products 
can add value to biofuel production (Ragauskas, 2006). To implement the principle of a “fully-
integrated” biorefinery with minimal residual waste production innovative concepts for inputs and 
outputs have to be developed. The biomass supply must be reliable, of consistent quality, and cost-
competitive. It can be concluded that the main technological challenges to aid the economic feasi-
bility of this approach lay in the area of biomass refining, separation technology and bioconversion 
technology. Moreover, a far-reaching integration of customers such as the food, feed and chemical 
industry is required (Lang-Koetz, 2007). 
 
The long-term impact of industrial biotechnology is partly dependent on the ability of firms to de-
velop economically viable diversified biorefineries that serve an integrated cluster of industries, 
using a variety of different technologies to produce chemicals, pulp and paper, biofuels, food in-
gredients and power from biomass raw materials. Economic viability depends on a number of fac-
tors, such as getting feedstock at a satisfactory price, quality and quantity, as well as technological 
capabilities for economic and effective conversion of raw materials into value added products (Fu-
turewatch 2005; EuropaBio 2006a, SusChem 2005). Especially biofuels have a range of environ-
mental impacts throughout the entire value chain such as GHG emission, water consumption, bio-
diversity, eutrophication and hikes in food prices that is intensivly under discussion and need to be 
further evaluated (EurActiv, 2008). The predominant research objectives are to reduce prices for 
feedstock supplied at the factory gate, to reduce environmental impact and to ensure reasonable 
income for feedstock producers. In order to fulfill these objectives the main tasks are to increase 
biomass yield through crops management, to enable the use of lignocellulose plants (as well as – to 
a lesser extent – oil plants) and to adapt crops to various environmental conditions (i.e. climate, 
soil) (Zwart, 2006). For example, the use of lignocellulosic biomass as raw material for PLA pro-
duction instead of maize starch is expected to reduce the fossil energy requirements for production 
by 80% (OECD, 2001). 

Figure 1 The biorefinery value chain 
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The U.S. feedstock assembly is evaluated with the goal to deliver biomass at the cost of 30-35 USD 
/ ton without interfering with food production (Aden, 2002). 1.3 billion tons of biomass per year 
would be needed to replace 30% of the fossil fuel consumption in the U.S. (Perlack. 2005). The 
assembly contains harvest and collection steps, as well as transportation, storage and biomass pre-
processing. Within the feedstock assembly transportation has been identified as a key factor: it is 
one of the largest cost elements (Perlack, 2005; Aden, 2002). In order to keep transportation costs 
low, a concept of de-centralized biorefineries is feasible. Due to their relatively low size, these 
units could be run by consortia of SMEs as well as by large incumbent firms. 
 
Several companies are active in biorefineries to convert biomass from non-food sources to biofuels 
of the second generation by converting lignocellulosic biomass (see Table 5). Of note are Royal 
Dutch Shell and Iogen, who are building the first semi-commercial bioethanol refinery plant to 
convert biomass waste. In 2003, Genencor International, funded by the US Department of Energy, 
announced the development of an economically viable enzymatic process for converting lignocel-
lulosic material to ethanol. The company claims that this process brings a tenfold improvement in 
the use of biomass residues. In Europe, second-generation bioethanol production is also about to 
start. Nedalco has a goal to begin production, at the end of 2008, of 200 million litres of cellulosic 
bioethanol per year, using enzymes and genetically modified yeast in the Netherlands (cosun.com). 
Abengoa has opened pilot bioethanol plants in Nebraska and Spain that will produce bioethanol 
from wheat straw or other non-food materials (abengoa-bioenergy.com). While most company 
activities are focused on the promising biofuel market a concensus long-term vision of the biore-
finery is seen as platform technology that converts any kind of biomass in several product streams. 

 

Table 5 – selection of second generation Biofuel producers  

Producer Biofuel Biomass Stage of develop-
ment 

Comments 

Abengoa (SP) Bioethanol biomass 
waste (wheat 
straw) 

Demonstration 
plant with planned 
5 million litres/year  

purchased biomass-to-ethanol 
technology from SunOpta (FR) 
first commercial-scale biomass 
plant (5 million litres /year) 

Iogen (CA) Bioethanol Wheat, oat 
and barley 
straw 

Demonstration 
plant with 3 million 
litres/year 

Commercial full-scale plant 
slated for completion in 2018 

Nedalco (NLD) Bioethanol Straw and 
wood waste 

pilot plant full-scale production plant 
(200 million litres/year) 

Verenium (USA) Bioethanol Sugarcane, 
bagasse, 
specially 
bred “energy 
cane” 

demonstration plant 
with 5 million li-
tres/year 

merger between Celunol and 
Diversa 
purchased biomass-to-ethanol 
technology from SunOpta 
Commercial-scale cellulosic 
ethanol facilities are slated for 
completion by 2010 
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In the long-term, the biorefinery concept could form the foundation of a new bioindustry. The eco-
nomic viability of the concept is based on two key factors. The first is the ability to use multiple 
forms of biomass, and the second is the ability to flexibly produce a mix of products, including 
chemicals, fuels, plastics and other materials. Both factors will allow biorefineries to quickly re-
spond to changes in input and output prices, so that it can maximise the value extracted from a unit 
of biomass and optimise overall profitability. Costs could also be reduced by using by-products and 
residual biomass to fuel on-site power generation.  
 
The economics of biorefineries requires large plants that can achieve scale efficiencies, suggesting 
a dominant role for large corporations. While much of the product development and process im-
plementation will be done by companies in-house, there may be good opportunities for the public 
research sector to provide applied research and technological solutions. There are also many exam-
ples of strategic alliances (see table 6) between enzyme suppliers (Novozymes, Genencor, DSM, 
Dyadic), chemical companies (DuPont) diverse ethanol producers (Verenium, RangeFuels, Mas-
coma, Iogen, Abengoa, Nedalco, Broin), technology providers (Broin, SunOpta, Celunol) and big 
agribusiness companies such as Alico or Syngenta to cover the value chain. Since, most of the 
companies receive grants from the US department of energy for the development of commercial 
available cellulosic ethanol (DOE, 2007), the significant governmental funding in the USA is the 
main driver for current projects and still attracts US and foreign companies in the market. As an 
example, DSM, Genencor, Novozymes and Verenium recently received another USD 33.8 million 
grant of the DOE for cellulosic biofuels.  
 

 
The multidisciplinary nature of industrial biotechnology will affect the business models of the 
companies involved. They will experience a shift from “the one typical type of customer” to a vari-
ety of customers with different needs and different expectations. This will demand much more 
flexibility on the supplier’s side compared to many other industry sectors. This could lead to con-
version of existing pulp & paper mills or further development of existing maize or sugar cane 
based-bioethanol plants to hybrid models that produce ethanol from cellulose such already seen for 
Abengoa (SP) or Brion (USA) and to co-localisation with already existing ethanol, fossil-fuel or 
wood-fired power plants. 
 

Table 6 – Examples of Strategic Alliances related to Biorefinery concepts 

Producer Partner 

Abengoa (SP) SunOpta (FR), DSM (NLD) , Novozymes (DK), Dyadic (USA) 

Broin (USA) DuPont (USA), Novozymes (DK) 

Iogen (CA) Royal Dutch/Shell, Petro-Canada (CA) 

Nedalco (NLD) Dyadic (USA) 

Mascoma (USA) Genencor/Danisco (DK) , Nedalco (NLD), Universities (USA) 

Verenium (USA) DuPont (USA), ACRI (NZ), Agreements with Syngenta (CH) 
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Another important impact of the changing value chain is that while petrochemical complexes are 
ideally located close to the oil supply (typically, a port), large-scale bio-based polymer plants and 
biorefineries are most economically located close to the source of biomass feedstock. In the longer 
term, this could lead to a diversification of the industrial base and an increase in infrastructure in 
agricultural areas (Wolf et al., 2005). Most of the current funding such as the US DOE biorefinery 
pilot plant grants is focused on the biomass conversion and to much lesser extent to biomass supply 
(e.g. storage) and product delivery logistic, which will be key to commercialisation of cellulosic 
ethanol from different feedstock. Many of the developed concepts and products have not yet been 
proven under “real world” conditions and face significant technical and economic challenges. As of 
today none of the active biorefineries are profitable, all depend on high governmental subsidies. 
The vegetal-based chemistry program at Roquette’s biorefinery (Lestrem, France) for example is 
co-financed by the French government 42 million Euros, equaling 47% of its total costs (Rupp-
Dahlem, 2007). These subsidies are invested for the development of a biorefinery concept that is 
based on cereals. However, all experts interviewed for this report were very clear about the fact 
that food plants such as corn cannot and will not be feedstock for biorefineries for both cost and 
ethical reasons. There is widespread consent that the enzymatic conversion of lignocellulosic feed-
stock is the major challenge for creating the eco-efficient, viable biorefinery. Breakthroughs in 
fractionation and separation technology will be required to reduce processing costs, waste, and 
environmental impact. All interview partners see a clear trend in biorefinery concepts – as well as 
in other industrial biotechnology applications – to move to a production of higher value-added 
products rather than low-value outputs. 
 
 

6. Emerging business models in developing countries  

6.1. Technology and change 
The implementation of industrial biotechnology processes in traditionally strong European indus-
tries such as the chemical industry is still weak, despite the increasing awareness of unavoidable 
change. However, emerging economies such as India, China and Brazil could be more open to 
these technologies. They can be expected to show a more thorough and quick adoption of modern 
biotechnology, as they do not have to compete with fixed investment in technologies and processes 
in established manufacturing plants.  
 
Until recently, developing countries relied on investment in specific industries (textiles, automobile 
manufacturing, and chemicals) in the production sector to stimulate economic growth. Indeed, most 
– while acknowledging the importance of science, technology and innovation for development – 
still distinguish between science policies focused on the generation of new knowledge through 
support for R&D, and industrial policies that emphasise building manufacturing capabilities. But 
policy attention is now beginning to shift. In India for example, ICT, biotechnology, nanotechnol-
ogy and new materials are viewed as sets of platform technologies whose combined impact will 
have profound implications for long-term economic transformation (Juma and Serageldin, 2006). 
Strong growth in Asia will support the diffusion of new technologies into that region.  
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Production of bio-based products is expected to make a major contribution to that growth by creat-
ing new markets and making agriculture and forestry more competitive and sustainable through 
more efficient use of raw materials. Since biomass can be exploited as a novel feedstock and con-
verted into high value-added products, the farmland of the future could produce not only food and 
feed but also chemicals, industrial raw materials and fuels. Jatropha Curcas, for example, is an 
inedible, oil-bearing crop that grows in China and India (Dechema, 2007b) and is being developed 
for biodiesel production and for feedstock supply for biorefinery-generated bioproducts, such as 
food and feed additives. Such products could greatly transform farming and the rural economies of, 
for example, Brazil, India, Indonesia, China and also African countries.  
 
Regarding biotechnology-based production of fine chemicals, bioethanol and biotechnology-based 
polymers, Asian countries – in particular China – are moving into the market and are outpacing the 
EU production capacity growth. While the United States, the European Union and Japan still have 
a dominant position in the production of bioethanol, enzymes, feed additives, biopolymers and 
acrylamide, China and India are also expected to move up the value chain: from a low-cost pro-
ducer of bulk products that have been in the market for years, to fine and specialty chemicals. This 
is partly caused by the availability of cheaper raw materials, but is also due to targeted policy sup-
port towards the building up of biomass-based alternatives to fossil fuel-based products (Bio4EU, 
2007). Exemplarily, by 2020, China is expected to be a leading producer of PLA-based commodity 
bio-plastics and platform chemicals in biorefineries. 
 
The IEA estimates a global market demand of 150 billion litres of biofuel by 20121. India and Bra-
zil, but also African countries such as Ghana, have favourable climatic and soil conditions for most 
of the crops used in the production of biofuel. To avoid transporting bulky agricultural products 
over long distances, there will be a need to place biorefineries in rural areas. These will provide not 
only raw materials at lowest cost, but also jobs in generally depressed rural areas (EuropaBio, 
2006a). The concept of an economy based on biorefineries and bio-based products has huge poten-
tial for developing countries, not only in reducing energy consumption and emission of greenhouse 
gases and waste, but also in supplying feedstock and feedstock-derived bulk intermediates to non-
agricultural countries. 
 

6.2. China 

6.2.1. Research 
Due to the increasing importance of biotechnology in China, the Chinese government is heavily 
promoting this industry through increased programme funding of research, the encouragement of 
foreign investments, improvement of IP rights, creation of high-tech zones, and tax incentives 
(DECHEMA, 2007a).  
                                                      
1 IEA, Medium term oil market report, July 2007. Cited by www.greencarcongress.com/2007/07/iea-sees-
oil-su.html, (last accessed January 19, 2008). The original estimate from the IEA of 1.8 million barrels per 
day of oil equivalent has been recalculated as litres per year of bioethanol energy equivalents. 
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With its 11th Five-Year Plan (2006-2010), co-ordinated by the Ministry of Science and Technol-
ogy, the Chinese government is investing in major research in biotechnology. R&D in this area is 
focused on technology areas that have already been explored and commercialised in the West, such 
as biodiesel, PLA, and PHA. Other current research activities include bioremediation of organic 
polluted environments and bioaugmentation of wastewater treatment, screening of novel enzymes 
(laccase, xylanase, phytase, etc.) used in industrial applications for non-extremophiles and extre-
mophiles, as well as fermentative production of amino acids and alcohols (such as ethanol, xylitol 
and arabitol) (DECHEMA, 2007a).  
 
Most technology advancements in China originate from the country’s leading research institutes. 
The Institute of Microbiology (Chinese Academy of Sciences) and Southern Yangtze University 
have been among the most productive, with innovations touching most parts of China’s industrial 
biotech industry (Chervenak, 2006). Other leading research centres such as Tsinghua University 
and Tongji University are working on bioenergy and biopolymers. Researchers at Tongji developed 
polymerisation equipment for lactic acid production, as well as a “one-step method” using lactic 
acid as raw material (Chervenak, 2006). 
 
In terms of headcount, almost 50% of global biotechnology research capacities are now located in 
China (Cologne Paper, 2007). The country’s companies have formed strong collaborations with its 
research institutes, as well as acquiring technologies from abroad. Most of the large players within 
this industry are state-owned enterprises (SOEs). Smaller companies established during the past ten 
years have usually been founded by either persons with a domestic academic background or per-
sons who have returned to China after working or studying abroad, bringing back advanced tech-
nologies and management practice (Chervenak, 2006). 
 

6.2.2. Biomass 
China has the required agricultural infrastructure for bio-based products. Multinational players 
such as BASF, Cargill, ADM, DSM and DuPont are investing greatly in China in sales, marketing, 
and manufacturing (low cost), but not yet in bio-based product R&D. The picture might change in 
the future, as region-specific development of some products will be of increasing importance for 
companies to optimally satisfy customers’ needs. For example, it is expected that PLA is going to 
be the bio-based polymer with the highest market potential. Demand for biodegradable polymers in 
China has been rapidly escalating as the problem of plastic waste pollution has become more seri-
ous.  
 
As the world’s second largest oil importer in 2007, China is taking an increased interest in biomass 
due to energy security and environmental preservation. The government has taken several steps to 
address the escalating demand for oil imports, both in the short and long terms. The new Law on 
Renewable Energy for example, which came into effect in 2006, has a stated goal of increasing the 
use of renewable energy to 10% of the country’s electricity consumption by 2010. China has also 
targeted a 10% ethanol gasoline blend by 2010, which would amount to a biofuel consumption of 
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about 23 million tons per year (29.1 billion litres of bioethanol) (DECHEMA, 2007b). Moreover, 
China is committed to develop cellulosic technologies. The Government recently announced that it 
would not allow any further increases in starch-based ethanol production because of competing 
uses as food (Waltz, 2008). 
 
In the longer term, senior Chinese officials have announced goals to reduce the nation’s use of 
refined oil by 2020 through the use of other liquid biofuels such as biodiesel (DECHEMA, 2007b). 
According to the Ministry of Agriculture’s Department of Science, Technology and Education, the 
use of crops and sewage in rural China to produce biofuels would meet the country’s growing en-
ergy demands and boost the rural economy. China’s biomass projects will be funded by the Minis-
try of Finance, which has decided to increase its allocations for the development of bioenergy and 
other alternative energies between 2006 and 2010.  
 
China’s Solid Waste Pollution Prevention and Control Law encourages the use of bio-plastic film 
and bio-disposable packaging that reduce solid waste. The SRI Consulting’s (SRIC) Biomass Gasi-
fication Report therefore forecasts that Chinese demand for environmentally degradable polymers 
will continue to increase at an average annual rate of over 20% over the next five years. 
On the production side, China has recently seen significant additions to its large-scale fermentation 
capacities for bulk chemicals such as organic acids (citric acid, ascorbic acid) and food additives 
(taste enhancers and sweeteners), largely for export (EuropaBio, 2005). A number of large-scale 
plants have also been built for the above mentioned bioethanol, to be mixed with petrol in the rap-
idly growing market for cars. The Jilin plant, commissioned in 2003, is the world’s largest bioetha-
nol plant, with a production capacity of 600 000 tonnes (759 million litres) a year. 
There is much land available in China and in neighbouring countries for extensive crop plantations, 
and climatic conditions are good for producing oil bearing crops such as jatropha and oil palms. 
The employment rate in Southeast Asian countries is often low, in particular in rural areas, and 
manpower is available to develop these plantations (Dechema, 2007b). Because of these factors, 
China and India have launched large-scale biodiesel programmes. Provincial governments have 
plans to expand Jatropha acreage to 15.4 million mu (1 million ha) on marginal land over the next 
decade and a half, or a roughly 15-fold increase over current acreage (see table 7) in the Southwest 
of China (Weyerhaeuser, 2007). 
 
Table 7 - Estimated Current and Planned Jatropha Area in Southwest China by Province 

 Estimated current area Planned area 

Guizhou 0.02 million mu (1,300 ha) 0.4 million mu (26,667 ha) 
Sichuan 0.30 million mu (20,000 ha) 5 million mu (333,333 ha) 
Yunnan 0.75 million mu (50,000 ha) 10 million mu (666,667 ha) 

Total Southwest China 1.07 million mu (71,300 ha) 15.4 million mu (1.03 million ha) 

 
But the Weyerhaeuser report on biofuels in China (Weyerhaeuser, 2007) doubts that these 15.4 
million mu will contribute to either a meaningful reduction in China’s oil imports or its petroleum-
based CO2 emissions and predicts only a modest 1.2 percentage point increase in the region’s forest 
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cover. In Yunnan Province, for instance, one reason that Jatropha uptake among farmers has been 
slow is that a significant portion of available marginal land is not currently suitable for commer-
cial-scale growing. 
 
In 2006, China released a Renewable Energy Law (bioenergy producers enjoy favourable tax poli-
cies); special research programmes supporting biotechnology; tax breaks for research; and priority 
status for bank loans and government grants in this area. In March 2006, China launched an IP 
protection plan (trademark, copyright, patents, control of import and export products), as a lack of 
IP protection could discourage R&D investment by large multinational companies. 
 

6.2.3. Market competition 
Many multinationals are now capitalising on China’s advantages in product commercialisation, 
low-cost manufacturing or market growth, through the establishment of Chinese operations and/or 
acquiring Chinese companies. On the industrial side, production using biotechnological processing 
is increasing, albeit from a low base. In more traditional areas of industrial biotech, such as amino 
acids, organic acids and vitamins, China’s technology has achieved world-class competitiveness, 
either through domestic discovery or import. A number of Chinese fermentation technologies re-
sulting in high yields and efficient conversion of raw materials have been licensed to multinational 
enterprises for the production of citric acid, glycerol, itaconic acid, and lysine. 
 
The next few years will see China’s emergence not only as a traditional biochemical powerhouse, 
but also as an exporter of novel technologies, fuels, and polymers. The China Centre for Biotech-
nology Development estimates total sales of products from biotechnology to be USD 1.2 billion. 
And there is great potential for expanding this sector in the future (EuropaBio, 2005). 
 

6.3. India 

6.3.1 Growth, and a key driver 
India too shows great potential. Biotech sales in all application areas reached the USD 2 billion 
mark in 2007. However, the bioindustrial sector contributed only 4.7% of the total biotech revenues 
(BioSpectrum, 2007). The sector is dominated by large companies such as Novozymes and Biocon, 
which together accounted for 50% of the total bioindustrial market. Only 5% of all Indian biotech 
companies operate in the industrial biotechnology sector. While global alliances and merger and 
acquisition efforts have taken centre stage,in the biopharmaceutical sector they did not yet in the 
industrial biotechnology (BioSpectrum, 2007).  
 
In addition to environmental laws and cost reduction, growing consumption of enzymes is one of 
the key drivers for the industrial biotechnology sectors in India. Institutions such as the Institute of 
Microbial Technology in Chandigarh, the National Chemical Laboratory in Pune, and the Indian 
Institute of Technology (IIT) in Delhi are working on R&D projects in the industrial enzymes seg-
ment (BioSpectrum, 2005). However, in the next years, a huge increase in the use of enzymes is 
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expected. Similarly, the food, beer and brewing, and textile industries have a large potential for 
value addition through the use of enzymes to improve quality, which would lead to higher yields 
and process efficiency.  
 

6.3.2. Research 
Because of general low wages in India and the great demand in the West for fluent English-
speaking Indian researchers, Indian scientific institutions are facing increasing difficulties in re-
cruiting talented staff and students, and in attracting top-notch Indian scientists who have settled 
abroad. However, a boost in research funding is set to increase scientific productivity. The budget 
accompanying India’s 10th Plan (2002-2007), furnished by the Department of Biotechnology 
(DBT), was USD 322 million over five years. According to the National Biotechnology Develop-
ment Strategy, approved in 2007, the available funds for the DBT through the 11th Plan (2007-
2012) will increase to around USD 1.5 billion over five years2. Moreover, the Indian government 
has signed an agreement with UNESCO to establish a regional Centre for Biotechnology Training 
and Education in 2007 that will combine teaching and research, with a strong focus on “capacity 
building”. Young people will be trained in diverse skill sets – including knowledge of bioinformat-
ics and mathematical modelling – so as to encourage them to take up careers in biotechnology, as 
India faces a severe shortage of qualified people in this sector (Singh, 2006).  
 
Random, individualistic and non-strategic research collaborations are being replaced with strategic 
partnerships backed by strong corporate-style management. For example, DBT has struck alliances 
with several European Union (EU) countries, including 14 research collaborations with Switzer-
land, to develop stress-resistant crops, biofertilisers, biosensors and biopesticides (Singh, 2006). 
Countries like Norway, Finland, Denmark, Germany, the United Kingdom, Australia and Canada 
are allocating substantial funds for bilateral research. 
 
The industrial biotechnology section of the National Biotechnology Development Strategy will 
focus on: i) reducing the chemical and toxic load in effluent streams, ii) developing non-fossil fu-
els, iii) developing green technologies in industrial processing, and iv) encouraging public-private 
partnerships to promote investment in this sector. One of the boldest initiatives is the commitment 
to spend 30% of the DBT annual budget on private-public projects. To date, few government min-
istries have made a public commitment on that level. The Small Business Innovation Research 
Industry (SBIRI) scheme will encourage entrepreneurship and meet some of the demands for early-
stage funding to handle risky aspects of biotech product development. 
 
India has also launched a Biotechnology Industry Partnership Programme (BIPP) with a focus on a 
long-term and sustainable bioeconomy. According to the National Biotechnology Development 
Strategy, cost-sharing schemes will allow the industry partner to retain intellectual property, with 
payment of appropriate royalties to the contributing public sector scientist. India has initiated fur-

                                                      
2http://dbtindia.nic.in/biotechstrategy/National%20Biotechnology%20Development%20Strategy.pdf. (last 
accessed January 19, 2008). The budget is equal is 6,500 crore rupees in 2007 equivalents. 
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ther programmes to support, strengthen and scale up SMEs from the private and academic sector 
and to provide financial, infrastructural and mentoring support for entrepreneurs. 
 

6.4. Brazil and bioenergy 
The differences in feedstock costs around the globe will have a strong impact on the production 
costs of chemicals. Fermentable sugar from sugar cane would be the preferred feedstock from an 
economic perspective, since the supply of other fermentable sugars from other sources, such as the 
effective conversion of lignocellulose, remains to be established. Europe in particular is in an unfa-
vourable position with regard to feedstock costs; large-scale production of bulk biotechnology 
products will most likely occur earliest in countries with low prices of fermentable sugar, in par-
ticular Brazil (Patel et al., 2005). 
 
Brazil has several geographical advantages for large-scale production and a long history of exper-
tise in bioenergy based on bioethanol from sugar cane. Other countries face different challenges, 
which strengthens the position of Brazil on the bioethanol market as one of world largest produc-
ers. In brief, China doesn’t have enough water, and starch-derived bioethanol must compete with 
food production. India also produces a great deal of sugar cane, but its agricultural industry appears 
too fragmented into small farms and single mills to be competitive in the world ethanol market 
(Reinach, 2006). Today, sugar cane can only grow in certain regions, which collectively represent 
only a small percentage of the agricultural land in Brazil. With new varieties of sugar cane, vast 
areas of new agricultural frontiers in Brazil that are currently unused could be used to increase 
Brazil’s ethanol production (Reinach, 2006). Another upward integration in the ethanol synthesis 
chain will be the production of plastics and small molecules, such as polyethylene, although Brazil 
is regarded to be disadvantaged in terms of developing new technology. 
 

6.5. Links and alliances 
As described above, there are major drivers in the developed world but also in developing coun-
tries, such as climate protection regulation, oil politics and sustainable development. These will 
lead to a further increase in the use of biotechnology for an optimal use of renewable resources to 
produce various products. The availability of biomass will thereby have the biggest impact on the 
price of bioprocessed products. Countries that can serve as major suppliers of renewable feedstock, 
such as China, India and Brazil, will be very attractive – not only for the production of fuels but 
also for raw materials at attractive prices. However, the only viable involvement for many develop-
ing countries at the present time, in industrial or environmental biotechnology, is to provide the 
products of natural resources, such as enzymes, as process components. Due to a lack of infrastruc-
ture and financial resources, this involvement will require foreign investment and/or partnerships 
that will have to navigate through the international debates surrounding benefit sharing and access 
rights. 
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Today, many company co-operation agreements between developed and developing countries aim 
to ensure the supply of feedstock. For example, some companies from the United States, Europe 
and Japan contract with Chinese or South Korean companies to build PLA plants. 
 
The key consideration for foreign investors who wish to take advantage of, for example, Chinese 
government funds and other development opportunities provided within existing Chinese laws is to 
maintain at least 10% Chinese ownership in joint ventures. This was the strategy outlined by Tiger 
Ethanol International Inc. (Montreal, Quebec) in its recent acquisition of 90% interest in Gallant 
Energy International Ltd. The company’s business model focuses on the development of facilities 
for the production of renewable ethanol in China (DECHEMA, 2007b). 
 
The importance of international alliances is illustrated by the evolution of Biocon India, a company 
established in 1978 in Bangalore as a joint venture between Biocon Biochemicals of Ireland and 
local interests (Juma and Konde, 2002). Biocon India mastered techniques leading to new fermen-
tation platforms and enzymes that matched those from Japan; Biocon Ireland bought products from 
the company. Biocon India became a very successful supplier of food enzymes to the United States 
and European markets; its success was encouraged by Biocon Ireland. While Biocon India under-
took innovations and production, Biocon Ireland provided the market for the resulting products, 
enabling the newly formed firm to achieve a steady flow of income as well as eliminating the mar-
keting costs. In 2007, Novozyme acquired the enzyme activities of the Indian Biocon Limited in 
order to strengthen Novozymes’ position in the Indian enzyme market and gain access to strong 
local application development and formulation capabilities.  
 

6.6. Reverse flows 
Domestic companies in China, India and other developing countries are also expanding, acquiring 
technologies, and developing global markets. Large firms from both China and India are investing 
in or acquiring firms in developed countries across the Pacific Rim. According to a recent report, a 
key factor compelling Indian companies to look overseas is that the main market for growth in 
many industries is outside of India, as opposed to the domestic market (Mathew and Jain, 2006). 
This is a new trend that could emerge for manufacturing companies, especially among SMEs. 
There could be significant value creation opportunities for Indian firms to acquire manufacturing 
companies in developed markets and then to restructure the manufacturing model, either by off-
shoring some or all of the production activities, or by plugging into India’s lower costs. Acquisi-
tions would equip the company with a competitive product portfolio, superior technology and 
ready manufacturing units that are likely to provide the company with a smooth entrance into 
European and North American markets and diversify market risks. 
 

6.7. The challenges 
For developing countries to participate effectively in the new bioeconomy in general, at least five 
key areas of the governance system will need to be adjusted: market access, international biotech-
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nology alliances, intellectual property protection, regulation, and risk management (Juma and 
Konde, 2002). 
 
Companies that want to sell products in developing markets have to commit to local manufacturing 
and to technology transfer, and in doing so face several risks. Labour costs in emerging economies 
are low, but other costs are high as a result of corruption, bureaucracy, weak infrastructure and 
poor logistics (KPMG, 2004). A lack of protection of intellectual property or licensed technology is 
a frequently reported fear among companies that want to invest in emerging countries but also want 
to maintain their technology lead. For that reason, many multinational companies merely invest in 
production facilities but not in R&D centres. 
 
Many developing countries still do not have sufficient facilities or personnel to meet industrial 
market demand, and must import products that are banned in developed countries; meanwhile, 
developed countries are more restrictive when it comes to imports from developing countries (Juma 
and Konde, 2001). The implications of these restrictive measures and other trade-inhibiting mecha-
nisms such as countervailing duties, safeguards, customs and administrative red tape for industrial 
and environmental biotechnology are potentially broad and will affect polymers, fuels, paints, lu-
bricants, fertilisers, plastics and many other products. Partnering would also be useful in promoting 
the adoption of good management and industrial production standards in developing countries. 
 
 

7. Conclusions 
Despite the cost-effectiveness and increased labour productivity of many biotechnological proc-
esses, the adoption rate of modern biotechnology in industrial applications appears to proceed 
slowly and is often limited to specific production processes. Nevertheless, the macroeconomic 
effect on employment, turnover and profitability in the sector, together with an increased global 
awareness of environmental aspects, will exert significant influence on the application of industrial 
biotechnology in the near future. Moreover, the implementation and adoption of process-integrated 
biocatalysts will substantially contribute to countries’ competitiveness in future global markets 
based on renewable feedstock instead of fossil fuels. High-level political commitment, broad R&D 
support and the promotion of market pull by financial incentives and common standards are re-
garded as important contributions to a clear long-term commitment to developing a large, sustain-
able and bio-based economy in developed countries.  
 
In the long-term, the biorefinery concept – converting biomass into high-value chemical products 
and fuels – may become a central element of the bioindustry. It will help to restructure and rein-
vigorate struggling sectors in developed countries, but it also has the potential to create economic 
opportunities for the production of feedstock in rural areas of developing countries. New invest-
ments will be made both near sources of feedstock and near growing markets, which will affect and 
shift regional and traditional markets from developed countries to developing countries. This might 
lead to a diversification of the industrial base and an increase in infrastructure in agricultural areas, 
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while reducing the intensity of industry near ports and coastal areas where petrochemical refineries 
and associated chemical plants are typically sited. Countries that do not have a strong agricultural 
base and that do not have the capacity to supply home-grown biomass to industry at a competitive 
price will tend to focus growth in bioprocessing towards higher-value, niche sectors rather than 
bulk chemicals and biofuels. As of today, biorefineries are not yet economically viable. While ex-
perts disagree over the potential benefit of subsidies, there is widespread consent that a break-
through of the biorefinery concept depends on the technical feasibility of lignocellulosic biomass 
fermentation. Major improvements are needed to enable the use of highly available, low cost feed-
stock that does not interfere with food supply. 
 
A business model that allows a company adequate participation along the value chain as opposed to 
acting purely in a service provision role is believed to have the greatest market potential. A short- 
to mid-term trend of integration along the value chain is expected for SMEs, especially in the field 
of biocatalysis. Companies will create more value by providing complete technical solutions and 
by producing the engineered enzymes in-house. Concomitantly, large companies in such sectors as 
chemicals, food and feed, textiles and pulp and paper will likely turn to SMEs in order to gain ac-
cess to new technologies.  
 
The picture will be slightly different in the case of biofuels and biorefinery concepts. Due to the 
need for high capital expenditures large companies with strong cash positions will dominate this 
field. It is expected that players such as energy suppliers or oil companies will move into the biore-
finery field. There will be opportunities for SMEs and public R&D organizations to enter into 
technology collaborations in order to address the tremendous challenges. First examples of such 
co-operations and M&A activities can already be observed. Strategic alliances, collaborations and 
joint ventures with agricultural companies will be an important development to guarantee cost, 
quality and consistent supply of raw material for biorefineries. These alliances share the risks and 
benefits of research, development and commercialization of innovations, which should result in 
tailor-made products that fit market requirements. Extending the alliances and interactions to de-
veloping countries through appropriate institutional arrangements is an important element in pro-
moting the wider application of industrial biotechnology, and in gaining market access. 
 
Intellectual property rights are generally not regarded as being of critical importance to companies 
in industrial biotechnology. Proprietary process know-how and tacit knowledge appear to be of 
much greater strategic value. The frequently employed collaborative business model allows both 
SMEs and large incumbent firms to perform development of processes and products behind “Chi-
nese walls”. 
 
In order to optimally meet market needs, companies need to have not only manufacturing capaci-
ties, but also development capacities in local target markets. Relocation of the production activities 
of food and feed enzyme-producing companies from developed countries to new and emerging 
markets in South-East Asia can be expected, together with an increasing number of new businesses 
in these markets. EU companies are also moving bulk production to low-cost countries and turning 
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to higher-value products. The most promising aspect for many developing countries will be ap-
proaches that add more value to their raw materials. A second promising application for developing 
countries will be the conversion of waste into useful products and making the transition from ex-
porting raw materials to exporting processed products. 
 
In the near future, industrial and environmental biotechnology will likely only benefit those inter-
mediate developing countries that have already established some industrial enterprises and infra-
structure, for example in bioenergy or food and textile production, and that have a set of environ-
mental regulations to adopt bio-based cleaner production processes. Participating in the global 
market involves forging alliances with a wide range of enterprises, including SMEs and multina-
tional players, especially those that have extensive marketing networks. With appropriate invest-
ment and political commitment, developing countries could become players in the international 
biotechnology market.  
 
The improved adoption and diffusion of industrial biotechnology processes will depend on the 
extent to which governments in developed countries raise public awareness and commit to the bio-
economy through regulatory and environmental policies and incentives. These actions are required 
to create market pull for bio-based products. 
 
 

8. Methodology 
Between October and December 2007 the authors of the report conducted a total of 22 interviews 
with experts in the field of industrial biotechnology. Of the 22 interview partners, 9 came from 
large incumbent companies, 6 came from small start-up firms, 4 were intermediaries such as ven-
ture capitalists or consultants and 3 were from academia. 19 interview partners were based in 
Europe (Germany, Switzerland, France, Netherlands, Denmark), while 2 were based in the US and 
1 in Brazil. All interviews were conducted following a model questionnaire based on the Terms of 
Reference as a guideline. An example of this questionnaire is shown below (the example given is 
for large incumbent companies – for other types, the questionnaire was amended accordingly): 
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Questionnaire Industrial Biotechnology (Corporate) 

• Please describe briefly the main characteristics of industrial biotechnology R&D in your com-
pany (e.g. type of products/technology, typical customer/industry sector of your prod-
uct/technology). 

• What are the dominant drivers of innovation in industrial biotechnology in your company? 
• What is the main source of new product developments in the industrial biotechnology sector in 

your company (e.g. internal; universities; small/medium biotech companies)? 
• Is the collaboration with the public research sector of relevance to your activities in industrial 

biotechnology? If yes, please describe briefly the type of collaboration that you look for. 
• Is the collaboration with small/medium biotech companies of relevance to your activities in 

industrial biotechnology? If yes, please describe briefly the type of collaboration that you look 
for. 

• Does your company consider any changes in industrial biotech R&D (e.g. more or less in-
volvement of SMEs and/or the public sector)? 

• How do regulatory policies affect work on industrial biotechnology in your company? 
• What impact do emerging countries such as China, India and Brazil have on your company’s 

industrial biotechnology R&D (e.g. as market, production site etc.)? 
 
Within the principal scope of this guideline questions could vary depending on the answers given 
by the interview partner. 
 
Additional relevant information was taken from publicly available reports, presentation, statistics 
etc.  All of these are listed in the bibliography section of this report. 
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