
January 2021

1

Insights on Innovation

TECHNOLOGIEN AUSBLICK 2021
TECHNOLOGIES OUTLOOK 2021

Auch 2021 werden aufsehenerregende neue 
Technologien entwickelt, welche das Interesse von 
Unternehmen und Investoren wecken. Existenzielle 
Technologien, die auch dann noch relevant oder gar 
disruptiv sind, wenn die Abstandsregeln vergessen 
und die Schutzmasken abgelegt sind.

Forschungsfeld Sustainable Synthetic 
Material Technologies

Nachhaltiges synthetisches Material: die Versöh-
nung von Konsumwunsch und –Gewissen?

Nachhaltig und synthetisch: Ist das nicht ein Wi-
derspruch in sich? Das Oxymoron einer Gesellschaft, 
die ihren Lebensstandard erhalten und möglichst er-
höhen möchte, sich gleichzeitig aber der damit ein-
hergehenden Probleme, von Ressourcenverbrauch bis 
Klimawandel, bewusst ist? Vielleicht. Vielleicht sind 
Sustainable Synthetic Material Technologies aber 
auch Teil der Lösung. 

Sustainable, nachhaltig, bedeutet, das Idealge-
wicht der natürlichen Ressourcen zu halten, nicht 
mehr zu verbrauchen als nachwachsen kann. Klingt 
einfach, ist es aber nicht. Beispiel Biokunststoffe. Das 
sind entweder biobasierte oder biologisch abbaubare 
Kunststoffe: Biobasierte Kunststoffe sind teilweise aus 

The development of sensational new technolo-
gies sure to arouse the interest of companies and 
investors will continue in 2021. Existential technol-
ogies that will still be relevant or even create new 
markets and value networks when the distancing 
rules have been forgotten and the protective masks 
have been discarded.

Sustainable Synthetic Material Technolo-
gies Research Area

Sustainable synthetic materials: reconciling con-
sumerism and consumer awareness?

Sustainable and synthetic: Isn’t that a contradiction 
in terms? The oxymoron of a society that wishes to 
maintain and, if possible, increase its standard of liv-
ing, but at the same time is aware of the problems this 
entails, from resource consumption to climate change? 
Perhaps. But perhaps Sustainable Synthetic Material 
Technologies are part of the solution. 

Sustainable means maintaining the ideal balance of 
natural resources, not consuming more than can grow 
back. Sounds simple, but it’s not. Take bio-plastics as 
an example. These are either bio-based or biodegrad-
able plastics: Bio-based plastics are plastics partly 
produced from biomass such as corn and sugar cane. 
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Biomasse wie Mais und Zuckerrohr hergestellte Kunst-
stoffe. Biologisch abbaubare Kunststoffe hingegen 
sind Kunststoffe, die sich unter bestimmten Bedingun-
gen zersetzen und beim Abbau nichts als CO2 und 
Wasser hinterlassen. Biobasierte Kunststoffe können 
biologisch abbaubar sein, sind es aber nicht immer. 
Umgekehrt sind biologisch abbaubare Kunststoffe 
nicht zwingend auch biobasiert. Sie sind vor allem für 
die Verpackungsindustrie von Bedeutung, für Agrar-
wirtschaft, Gartenbau, Medizin, Werkzeugtechnik 
und viele andere.

Im Vergleich zu konventionellen Kunststoffen, die 
sich erst nach Jahrzehnten bis Jahrhunderten ab-
bauen und dabei Schadstoffe freisetzen, bauen sich 
die neuen Kunststoffe aus organischen Materialien in 
kurzer Zeit biologisch ab. Dies gilt allerdings auch für 
einige Kunststoffe, die konventionell hergestellt sind, 
sich aber trotzdem rückstandsfrei zersetzen. Deshalb 
lohnt ein Blick auf die Herstellungsprozesse. Pflanzen-
rohstoffe sind zunächst einmal klimaneutral, und den-
noch ist die Ökobilanz nicht automatisch gut, wie das 
Beispiel Biokunststoffe aus konventionell erzeugten 
Energiepflanzen zeigt: Bei der Produktion der Pflan-
zen entsteht durch die starke Düngung Distickstoff-
monoxid N2O, ein klimaschädliches Gas. Innovationen 
im Bereich nachhaltiger synthetischer Materialien sind 
daher nur dann netto-nachhaltig, wenn sie das Modell 
Cradle to Cradle berücksichtigen, anhand von Krite-
rien wie ressourcenschonende Herstellung, Repara-
turmechanismen, Wiederverwendbarkeit oder schad-
stofffreier Abbau. 

NICHT MEHR VERBRAU-
CHEN ALS NACHWACH-
SEN KANN.

DO NOT CONSUME MORE 
THAN CAN GROW BACK.

Biodegradable plastics, on the other hand, are plas-
tics that decompose under certain conditions, leaving 
nothing but CO2 and water behind when they break 
down. Bio-based plastics can be biodegradable, but 
this is not always the case. Conversely, biodegradable 
plastics are not necessarily bio-based. They are partic-
ularly important for the packaging industry, in agricul-
ture, horticulture, medicine, tool technology and many 
other sectors.

Compared to conventional plastics, which take de-
cades to centuries to degrade, releasing pollutants in 
the process, the new plastics made from organic mate-

rials biodegrade in a short time. However, this also ap-
plies to some plastics that are produced conventionally 
but nevertheless decompose without leaving residues. 
This makes it worthwhile to take a look at the manu-
facturing processes. Plant-based raw materials are cli-
mate-neutral to begin with, and yet the ecological bal-
ance is not automatically satisfactory, as the example 
of bio-plastics from conventionally produced energy 
crops shows: The production of the plants requires 
heavy fertilization using nitrous oxide (N2O), a gas 
that is harmful to the environment. Innovations in the 
field of sustainable synthetic materials therefore offer 
net sustainability only if they take the Cradle to Cra-
dle model, based on criteria such as resource-friendly 
production, repair mechanisms, re-usability and pollut-
ant-free degradation, into account. 
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Unternehmen

Ence Energía y Celulosa, www.ence.es

Das spanische Unternehmen Ence Energía y Ce-
lulosa SA produziert Eukalyptuszellstoff zur umwelt-
freundlichen Herstellung hochwertiger Papiere. Ferner 
betreibt es Kraftwerke zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien, die ausschliesslich die Agroforstbiomasse 
der Umgebung nutzen.  

SCA, www.sca.com

Der grösste private Waldbesitzer Europas ist der 
schwedische Konzern Svenska Cellulosa Aktiebolaget, 
kurz SCA. Die Mitarbeiter produzieren Verpackungen, 
Holz- und Zellstoff, Biokraftstoffe und Holzpellets. 
Die Wälder des Unternehmens absorbieren jährlich 
über zehn Prozent der Emissionen fossiler Brennstoffe 
Schwedens und die Produkte basieren auf nachwach-
senden Rohstoffen.

ALGEN FÜR DEN GEWÄS-
SERSCHUTZ.

ALGAE FOR WATER PRO-
TECTION. 

Companys

Ence Energía y Celulosa, www.ence.es

The Spanish company Ence Energía y Celulosa 
SA produces eucalyptus pulp for the environmental-
ly friendly manufacture of high-quality papers. It also 
operates power plants for the generation of renewable 
energies that exclusively use the agroforestry biomass 
of the surrounding area.  

SCA, www.sca.com

The largest owner of private forests in Europe is the 
Swedish group Svenska Cellulosa Aktiebolaget, or SCA 
for short. The employees produce packaging, mechan-
ical pulp and cellulose, biofuels and wood pellets. The 
company’s forests absorb more than ten percent of 
Sweden’s fossil fuel emissions each year, and its prod-
ucts are based on renewable raw materials.

Digital Healthcare and Medical Techno-
logies Research Area

Digital Medicine: Fear and hope coexisting

Digitalization in medicine gets closer to people’s 
hearts than almost any other topic, literally penetrating 
body and mind. Because of this, not only is increased 
digitalization accepted in this arena, but it raises both 
hopes – for AI-supported diagnoses, mass-printed 
prostheses from 3D printers, etc. – as well as fears: Am 
I going to find myself sitting across from a robot in-
stead of a doctor in the near future? In any case, digital 
medicine is advancing, and no one can escape it. Many 
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Forschungsfeld Digital Healthcare und 
Medical Technologies

Digitalmedizin: Furcht und Hoffnung zugleich

Die Digitalisierung in der Medizin geht wie kaum 
ein anderes Thema nah ran an den Menschen, durch-
dringt im wahrsten Sinne des Wortes Körper und Psy-
che. Daher wird die zunehmende Digitalisierung hier 
nicht einfach hingenommen, sondern weckt sowohl 
Hoffnungen – auf KI-gestützte Diagnosen, massge-
druckte Prothesen aus dem 3D-Drucker – als auch 
Befürchtungen: Sitzt mir bald keine Ärztin, sondern 
ein Roboter gegenüber? Die Digitalmedizin schreitet 
jedenfalls voran und keiner kann sich ihr entziehen. 
Viele wollen es auch gar nicht und kommen der Ent-
wicklung im Laufschritt entgegen, mit Smartwatches 
und Fitness-Apps. 

Gerade in der Medizin spielen Kommunikation und 
persönlicher Kontakt eine grosse Rolle, das dach-
te man zumindest bisher. Aus vielerlei Gründen, vor 
allem Entfernung und Kosten, ist das heute oftmals 
nicht mehr möglich, nicht mehr nötig oder nicht er-
wünscht, Stichwort Covid-19. Untersuchungen und 
Datenerhebungen aus der Ferne (griechisch „tele“) 
ersetzen den Weg in die Praxis, das Fitnessarmband 
macht die Blutdruckmessung obsolet. Digitalisierung 
ist das ideale Mittel, um Entfernungen zu überwinden, 
und so entstand: die Telemedizin. Telemedizin, das 
klingt so sexy wie eine Vorabendserie der Öffentlich-
Rechtlichen. Dabei ist sie eine der meistversprechen-
den Forschungsfronten für Innovation, gerade weil die 
Fortschritte den Alltag praktisch aller Menschen so 
unmittelbar erleichtern können. Wer sitzt schon gerne 
stundenlang im Wartezimmer oder im Auto auf dem 
Weg zur weit entfernten Facharztpraxis? Dank Tele-
medizin können Diagnose und Therapie auch am hei-
mischen Bildschirm besprochen werden und der Ärz-
tin stehen auf Klick sämtliche medizinische Daten und 
Werte zur Verfügung, bei Bedarf in Echtzeit. 

DER WEG IN DIE ARZTPRA-
XIS WIRD ERLEICHTERT. 

THE WAY TO THE DOC-
TOR’S OFFICE IS MADE 
EASIER. 

don’t even want to and are welcoming it with open arms 
by using smart watches and fitness apps. 

Communication and personal contact play an im-
portant role, particularly in medicine... at least that is 
what people thought until now. For many reasons, es-
pecially distance and cost, this is now often no longer 
possible, necessary or desirable... #hashtag Covid-19. 
Remote (Greek “tele”) examinations and data collec-
tion are replacing visits to the doctor’s office, and fit-
ness bracelets have rendered blood pressure measure-
ments obsolete. Digitalization, being the ideal means of 
overcoming distance, has given birth to telemedicine. 

Telemedicine sounds about as sexy as a pre-prime-time 
series on public television. Yet it is one of the most 
promising cutting edges for research in terms of inno-
vation, precisely because advances can so directly fa-
cilitate the daily lives of virtually everyone. Who enjoys 
sitting for hours in a waiting room or behind the wheel 
on the way to a distant specialist’s practice? Telemed-
icine now makes it possible to discuss diagnosis and 
therapy on your home screen as well, and the doctor 
has all your medical data and values available at the 
click of a mouse, in real time if required. 

Telemedicine falls within the overall topic of 
e-health. The common thread is the distance-indepen-
dent interaction between the stakeholders in the health 
care system (service providers, payers, manufacturers 
of medical technology, and patients); this also includes 
applications of individualized medical technology. Al-
most every medical specialty benefits from innovations 
in telemedicine: In telesurgery or computer-assisted 
surgery, it is not the doctor who wields the scalpel, but 
a robot controlled by the doctor. In teledermatology, 
diseased skin areas, for example in cases of neuroder-
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TELEMEDIZIN BIETET 
GANZ NEUE ANWEN-
DUNGSBEREICHE. 

TELEMEDICINE OFFERS EN-
TIRELY NEW AREAS OF AP-
PLICATION. 

Telemedizin gehört zum grossen Thema E-Health. 
Gemeinsamer Kernpunkt ist die distanzunabhängige 
Interaktion zwischen den Akteurinnen im Gesund-
heitswesen (Leistungserbringer, Kostenträger, Her-
steller von Medizintechnik, Patienten); dazu zählen 
auch Anwendungen der individualisierten Medizin-
technik. Nahezu jedes Fachgebiet der Medizin profi-
tiert von den Innovationen der Telemedizin: Bei der 
Telechirurgie / computerassistierten Chirurgie führt 
nicht der Arzt das Skalpell, sondern ein vom Arzt kon-
trollierter Roboter. Bei der Teledermatologie kann die 
Kontrolle erkrankter Hautareale, zum Beispiel bei Neu-
rodermitis oder Hautkrebs, über eine Smartphone-An-

wendung stattfinden. Telemonitoring unterstützt Kar-
diologen, indem die Daten eines Herzschrittmachers 
oder eines implantierbaren Kardioverter-Defibrillators 
online an einen Arzt oder ein Behandlungszentrum 
übertragen werden. Vergleichbare Vorteile bietet die 
Teleonkologie, die -radiologie und sogar die Telepsy-
chiatrie: Hier kann die Therapie online über eine Vi-
deokonferenz stattfinden. 

So angenehm, bequem und je nach Sichtweise 
auch vorteilhaft die Telemedizin sein mag – die Über-
tragung persönlicher, intimer Daten wird jedem halb-
wegs dafür sensiblen Menschen den Blutdruck in die 
Höhe treiben. Hier sind nicht nur adäquate Daten-
schutzgesetze gefragt und Lösungen, die das ebenso 
brisante wie lästige Thema auch für Datenschutzmuf-
fel praktikabel machen. Eine der wichtigsten, zudem 
kostenfreien Neuerungen wäre die Einsicht, die eige-
nen Daten nicht jeder x-beliebigen Gesundheits-App 
anzuvertrauen.

matitis or skin cancer, can be examined using a smart-
phone application. Telemonitoring assists cardiologists 
by transmitting data on-line from a pacemaker or im-
plantable cardioverter defibrillator to a physician or 
treatment center. Comparable advantages are offered 
by teleoncology, teleradiology and even telepsychiatry, 
where therapy sessions can be conducted online via 
video conferencing. 

As pleasant, convenient and, depending on your 
point of view, advantageous as telemedicine may be, 
the transmission of personal, intimate data will raise the 
blood pressure of anyone who is halfway sensitive to it. 
What is needed here is more than just adequate data 
protection laws and solutions that make the equally 
controversial and tiresome topic feasible even for those 
with an aversion to the entire issue of data protection. 
One of the most important innovations, which would 
also be free of charge, would be the awareness that 
one should not entrust one’s personal data to just any 
health app.

Company

Advanced Medical Solutions, www.admedsol.
com

Founded in 1991 in the UK, the company develops, 
manufactures and markets innovative high-perfor-
mance wound care products, surgical dressings, med-
ical materials, adhesives and sutures for tissue closure 
and sealing. 
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Unternehmen

Advanced Medical Solutions, www.admedsol.
com

Das 1991 in Grossbritannien gegründete Unterneh-
men entwickelt, produziert und vertreibt neuartige 
hochleistungsfähige Wundversorgungsprodukte, chi-
rurgische Verbände, medizinische Materialien, Kleb-
stoffe und Nahtmaterial zum Schliessen und Versie-
geln von Gewebe. 

Stratec, www.stratec.com

Stratec ist ein weltweit agierendes Unternehmen 
mit Sitz in Birkenfeld, Baden-Württemberg, das inte-
grierte, vollautomatische Analysesysteme im Bereich 
der In-vitro-Diagnostik entwickelt und herstellt, über-
wiegend in Zusammenarbeit mit Kunden. Neben den 
Systemen selbst entwickelt Stratec auch Software zur 
Anbindung der Analysesysteme an Laborsoftware.

Forschungsfeld Renewable Energy Tech-
nologies

Die neuen Erneuerbaren

Die heutzutage bekannten und genutzten Quel-
len erneuerbarer Energie kann inzwischen fast jeder 
aufsagen: Windenergie, Sonnenenergie (Fotovoltaik, 
solare Strahlungsenergie), Wasserkraft, Geothermie 
(Erdwärme) und aus Biomasse hergestellte Energie 
in Form von Biogas, Deponiegas, Klärgas. Ihre zuneh-
mende Nutzung im Rahmen des Klimaziels Nummer 
eins – Klimaneutralität in Europa bis 2050 – steht auf 
der Agenda aller EU-Länder, und manche Regierun-
gen nehmen sie allmählich auch ernst. Die Erneuer-
baren werden auch alternative Energien genannt, weil 
sie eine Alternative zur Kernenergie und zu den bisher 
vorherrschenden fossilen Energieträgern wie Kohle, 
Erdgas, Erdöl darstellen. 

Die Forschung und Entwicklung erneuerbarer Ener-
gie birgt erhebliches Innovationspotenzial – so erheb-
lich wie der Anstieg des Energiebedarfs für Strom, 

IMPORTANT GOAL: CLIMATE 
NEUTRALITY BY 2050. 

Stratec, www.stratec.com

Stratec is a globally active company based in 
Birkenfeld, Baden-Württemberg which develops and 
manufactures integrated, fully automated analysis sys-
tems in the field of in-vitro diagnostics, predominantly 
in collaboration with clients. In addition to the systems 
themselves, Stratec also develops software for linking 
the analysis systems to laboratory software.

Renewable Energy Technologies Research 
Area

The new renewables

Almost everyone can now recite the sources of re-
newable energy that are known and used today: Wind 
energy, solar energy (photovoltaics and solar radiation 
energy), hydroelectric power, geothermal energy (geo-
thermal heat) and energy produced from biomass in 
the form of bio gas, landfill gas, and sewage gas. Their 
increasing use in the context of the number one climate 
goal, climate neutrality in Europe by 2050, is on the 
agenda of all EU countries, and some governments are 
beginning to take them seriously. Renewables are also 
called alternative energies, because they are an alter-
native to nuclear energy and to the fossil fuels, such as 
coal, natural gas and oil, that have been predominant 
up to now. 

The research and development of renewable ener-
gy holds considerable innovation potential – as signif-
icant as the worldwide increase in energy demand for 

WICHTIGES ZIEL: KLIMA-
NEUTRALITÄT BIS 2050. 
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electricity, heat and fuels, which will rise by a quarter 
by 2040 according to the forecast of the International 
Energy Agency IEA. The hope of solving the energy 
problem rests on new, emerging technologies, includ-
ing ocean energy, concentrated solar power, and en-
hanced geothermal energy. 

Ocean Energy

Anyone on the Atlantic coast can experience the 
tremendous amount of energy in the ocean or witness 
it in films such as “The Poseidon Adventure.” Equally 
tremendous is the energy demand of the land-dwell-
ing homo sapiens. You put the two together, and out 
comes the idea of using ocean energy. Specifically, this 
means: Wave energy, marine current power, tidal range 

Wärme und Kraftstoffe weltweit, der laut Prognose 
der Internationalen Energieagentur IEA bis 2040 um 
ein Viertel steigen wird. Es sind neue, aufstrebende 
Technologien, auf denen die Hoffnung zur Lösung des 
Energieproblems lastet, unter anderem Meeresener-
gie, konzentrierte Solarenergie und verbesserte Geo-
thermie. 

Meeresenergie

Welch ungeheure Energie im Meer steckt, kann je-
der an der Atlantikküste erleben oder sich in Filmen 
wie „Die Höllenfahrt der Poseidon“ anschauen. Eben-
so ungeheuerlich ist der Energiebedarf des Landbe-
wohners Homo sapiens. Man nimmt beides zusammen 
und herauskommt die Idee, Meeresenergie zu nutzen. 
Konkret heisst das: Wellenenergie, Strömungsener-
gie, Tidenhub (Gezeitenkraft), Temperaturgradient 
(Energiegewinnung aufgrund des Wassertempera-
turunterschieds an der Oberfläche und in der Tiefe) 
und Salzgradient (nutzt den Unterschied im Salzge-
halt zwischen Süss- und Meerwasser, Stichwort Os-
mose). Die Wege unterscheiden sich, doch gemeinsam 
ist ihnen das bisher bescheidene Ergebnis. Mit Aus-
nahme einiger Gezeitenkraftwerke – zu den kapazität-
höchsten zählen das Kraftwerk Sihwa-ho in Südkorea 
und Rance in Frankreich –, ist die Meeresenergie für 
die Energiegewinnung bisher weitgehend ungenutzt. 
Die anderen potenziellen Formen (Wellen, Strömung, 
Temperatur, Salz) befinden sich noch im Stadium von 
Forschung und Entwicklung. Bis sich die Nutzung der 
Meeresenergie wirtschaftlich lohnt, wird der Meeres-
spiegel noch um einige Millimeter steigen – wobei 
dann wirtschaftliche Erwägungen ohnehin hintenan-
stehen müssen. 

DAS MEER HAT GROSSES 
POTENZIAL. 
THE SEA HAS GREAT  
POTENTIAL.  

(tidal power plants), temperature gradient (energy gen-
eration due to the difference in water temperature at 
the surface and at depth) and salinity gradient (utilizes 
the difference in salinity between freshwater and sea-
water, i.e. osmosis). The means differ, but what they 
have in common is the modest result thus far. With the 
exception of a few tidal power plants – the Sihwa-ho 
power plant in South Korea and Rance in France are 
among the largest in terms of capacity – ocean energy 
has remained largely untapped for energy production. 
The other potential forms (waves, currents, tempera-
ture and salinity) are still in the research and develop-
ment phase. Before the use of ocean energy becomes 
economically viable, sea levels will rise by several milli-
meters – although economic considerations will have to 
take a back seat then anyway. 
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Solarenergiekonzentration

In Sonnenwärmekraftwerken (CSP-Anlagen, con-
centrated solar power), nicht zu verwechseln mit 
herkömmlichen Fotovoltaikanlagen, wird thermische 
Solarenergie mit Hilfe von Spiegeln oder Linsen einge-
fangen und gebündelt. Dampfturbinen oder Wärme-
kraftmaschinen erzeugen aus der gebündelten Ener-
gie Strom. Sie erreichen eine kürzere energetische 
Amortisationszeit und je nach Bauart auch höhere 
Wirkungsgrade als Fotovoltaikanlagen, haben jedoch 
höhere Betriebs- und Wartungskosten und erfordern 
eine bestimmte Mindestgrösse. 

Verbesserte Geothermie

Im Inneren der Erde ist es extrem heiss – im Erd-
kern bis zu 7.700 Grad Celsius –, auf der Erdoberflä-
che teilweise extrem kalt. Erdwärme zu nutzen, um 
das Wärmebedürfnis der Menschen zu decken, liegt 
nahe. Das Baden in heissen Quellen ist sicher eine 
der angenehmsten Arten, sich an Geothermie zu er-
freuen, aber nicht die einzige. Man kann damit heizen 
und Strom erzeugen. Wenn das heisse Wasser nicht 
wie bei den Quellen von alleine nach oben kommt, 
hilft man nach. Bohrlöcher werden in die Tiefe getrie-
ben, über die man kaltes Wasser nach unten leitet. 
Das Wasser erhitzt sich ganz natürlich und wird an-
schliessend wieder nach oben gepumpt. Mit oberflä-
chennaher Geothermie, bis zu 400 Meter Tiefe, heizt 
man bereits einzelne Gebäude. Doch inzwischen geht 
es noch tiefer und heisser: Die Tiefengeothermie oder 
EGS, enhanced geothermal system, beginnt ab 400 
Meter Tiefe und endet aktuell bei 6.400 Metern – er-
reicht 2018 im finnischen Espoo bei der bisher tiefsten 
Bohrung zur kommerziellen Wärmegewinnung. Solche 
Anlagen versorgen ganze Stadtviertel mit Wärme – 
oder mit Kühlung: In diesem Fall nutzt man die Kühle 
der oberen Bodenschichten. Sind die Temperaturen 
hoch genug, kann mit einem Geothermiekraftwerk 

TIEFENGEOTHERMIE BE-
GINNT BEI 400 METER.
DEEP GEOTHERMAL EN-
ERGY STARTS AT 400 ME-
TERS.  

Solar energy concentration

In concentrated solar power (CSP) plants, not to be 
confused with conventional photo voltaic plants, ther-
mal solar energy is captured and concentrated with 
the help of mirrors or lenses. Steam turbines or ther-
mal engines generate electricity from the bundled en-
ergy. They achieve a shorter energy amortization time 
and, depending on the design, higher efficiencies than 
photo voltaic systems, but have higher operating and 
maintenance costs and require a certain minimum size. 

Enhanced geothermal energy

The interior of the earth is extremely hot; the earth’s 
core reaches temperatures of up to 7,700 degrees 
Celsius, and some parts of the earth’s surface are ex-
tremely cold. Using geothermal energy to meet peo-
ple’s heating needs is an obvious choice. Bathing in hot 
springs is certainly one of the most pleasant ways to 
enjoy geothermal energy, but not the only one. It can 
also be used for heating and to generate electricity. If 
the hot water doesn’t come up on its own like it does 
in the springs, it can be coaxed out by drilling bore-
holes into the depths through which cold water is piped 
down. The water heats up naturally and is then pumped 
back up again. Near-surface geothermal energy, from 
depths of up to 400 meters, is already being used to 
heat individual buildings. But in the meantime, things 
are getting even deeper and hotter: Deep geothermics, 
or the enhanced geothermal system (EGS), begins at 
depths of 400 meters and currently ends at 6,400 
meters – reached in Espoo, Finland in 2018 with the 
deepest well ever drilled for commercial heat produc-
tion. Systems such as this supply entire city districts 
with heat – or with cooling by exploiting the coolness 
of the upper soil layers. If the temperatures are high 
enough, a geothermal power plant can also be used to 
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auch Strom erzeugt werden. Geothermie ist unabhän-
gig von Wettereinflüssen und kann das ganze Jahr 
über annähernd ununterbrochen umweltfreundlichen 
Strom liefern. Der Nachteil der tiefen Geothermie: Sie 
löst gelegentlich leichte Erdbeben aus. 

Unternehmen

CropEnergies AG, www.cropenergies.com

Die CropEnergies AG, 2006 gegründet in Mann-
heim, ist nach eigenen Angaben der führende euro-
päische Hersteller von aus Biomasse erzeugtem Bio-
ethanol. Daneben erzeugt das Unternehmen aus den 
bei der Produktion anfallenden Resten proteinreiche 
Lebens- und Futtermittel. 

„Ethanol ist derzeit ein Trend im Megatrend der er-
neuerbaren Energien“, zitiert das Handelsblatt bereits 
2006 einen Experten. Inzwischen fokussiert man auf 
Zellulose-Ethanol, den Biokraftstoff der 2. Generation, 
denn die Herstellung aus Futtermitteln wie Zuckerrü-
ben, Kartoffeln oder Mais führt zur Anbauflächenkon-
kurrenz. Zellulose- oder Lignocellulose-Ethanol wird 
aus pflanzlichen Reststoffen hergestellt, wie Stroh, 
Holzreste und Landschaftspflegegut, oder aus pflege-
leichten Energiepflanzen, die auch auf minderwertigen 
Böden wachsen. Ethanol dient überwiegend als Kraft-
stoff. Biokraftstoffe führen zu Klimagas-Einsparungen 
von 50 bis 70 Prozent im Vergleich zu fossilen Kraft-
stoffen, je nach landwirtschaftlichen Anbaumethoden 
und Pflanzen.

VERBIO Vereinigte Bioenergie AG, www.
verbio.de

Auch Verbio mit Sitz in Zörbig, Sachsen-Anhalt, 
produziert und vertreibt Biokraftstoffe: -diesel, -etha-
nol und -gas und seit 2020 auch Desinfektionsmittel. 

Boralex, www.boralex.com

Boralex ist ein in Kanada ansässiger Stromerzeu-
ger, der Kraftwerke für erneuerbare Energien (Wind, 
Sonne, Wasserkraft, Wärme aus Biomasse) entwickelt, 
baut und betreibt. 

generate electricity. Geothermal energy is independent 
of weather conditions and can supply environmentally 
friendly electricity almost continuously throughout the 
year. The downside of deep geothermics: It occasional-
ly triggers mild earthquakes. 

Company

CropEnergies AG, www.cropenergies.com

CropEnergies AG, founded in Mannheim in 2006, 
is, according the company itself, the leading European 
producer of bio-ethanol produced from biomass. The 
company also produces protein-rich food and animal 
feed from the residues left over from production. 

“Ethanol is currently trending within the renewable 
energy mega-trend,” the Handelsblatt quoted an ex-
pert stating as early as 2006. In the meantime, the fo-
cus is on cellulose ethanol, the second generation of 
bio-fuel, because production from feedstuffs such as 
sugar beets, potatoes or corn leads to competition for 
arable land. Cellulose ethanol or lignocellulose ethanol 
is produced from plant residues such as straw, wood 
residues and landscaping materials, or from low-main-
tenance energy crops that also grow on low-quality 
soils. Ethanol is primarily used as a fuel. Bio-fuels result 
in climate gas savings of 50 to 70 percent compared 
to fossil fuels, depending on agricultural practices and 
crops.

VERBIO Vereinigte Bioenergie AG, www.ver-
bio.de

Verbio, based in Zörbig, Saxony-Anhalt, also pro-
duces and sells bio-fuels: bio-diesel, bio-ethanol, and 
bio-gas and, since 2020, disinfectants. 

Boralex, www.boralex.com

Boralex is a Canadian-based power producer that 
develops, builds and operates renewable energy power 
plants (wind, solar, hydroelectric, and biomass heating). 
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Forschungsfeld Gene Sequencing und 
Genotyping Technologies

Gensequenzierung und Gentypisierung: das Ende 
(fast) allen medizinischen Leidens?

Erinnert sich noch jemand an Craig Venter? Ja, das 
ist der mit dem Humangenomprojekt. Zumindest der, 
der es bekannt gemacht hat. 2003 feierten er, seine 
Mitstreiter, seine Konkurrenten und wohl die gesam-
te biowissenschaftliche Gemeinschaft die “Entschlüs-
selung” des menschlichen Genoms, genauer gesagt, 
die Sequenzierung und somit die Abfolge der Basen 
in der DNA. Die Bedeutung und konkrete Funktion 
der Gene sind jedoch noch weitgehend unbekannt. 
Im Laufe der Jahre wurden neue Verfahren der Gen-
sequenzierung entwickelt, darunter das Next-Gene-
ration-Sequencing, ein Hochgeschwindigkeitsverfah-
ren zur Entschlüsselung des Erbmaterials DNA. Vor 
nicht einmal zwanzig Jahren verschlang die vollstän-
dige Sequenzierung des ersten menschlichen Genoms 
drei Milliarden Euro und dauerte 13 Jahre. Heute ent-
schlüsselt man Genome an einem Tag und zu einem 
Bruchteil der Kosten. 

Teams in aller Welt arbeiten daran, die Pioniertat 
mit Sinn und Zweck und Leben zu füllen, denn je bes-
ser man die Gene kennt, desto mehr geben sie preis, 
beispielsweise 

• die Diagnose von Erbkrankheiten: Bestimm-
te DNA-Sequenzen lassen auf Erbkrankheiten 
schliessen, was nicht heisst, dass ein Patient 
zwangsläufig daran erkrankt. Dennoch kann 
man präventiv, gegebenenfalls pränatal, 
mit einer individuellen Therapie beginnen.

Gene Sequencing and Genotyping Tech-
nologies Research Area

Gene sequencing and gene typing: the end of (al-
most) all medical suffering?

Does anyone still remember Craig Venter? Yes, that’s 
the guy with the human genome project. At least the 
one who made it public. In 2003, he, his peers, his com-
petitors, and arguably the entire bioscience community 
celebrated the “decoding” of the human genome, or 
more specifically, the sequencing and thus the order of 
bases in DNA. However, the significance and specific 
function of the genes are still largely unknown. Over 

the years, new gene sequencing methods have been 
developed, including next-generation sequencing, a 
high-speed method for decoding the genetic material 
known as DNA. Less than twenty years ago, the com-
plete sequencing of the first human genome cost three 
billion euros and took 13 years. Today, genomes are de-
coded in a day and at a fraction of the cost. 

Teams from around the world are working to give 
meaning, purpose and life to this pioneering feat, be-
cause the better one knows the genes, the more they 
reveal, for example in 

• the diagnosis of hereditary diseases: Certain 
DNA sequences are indicative of hereditary 
diseases, which does not mean that a patient 
will necessarily contract them. Nevertheless, 
therapy can be started as a preventive course 
of action, and if necessary, even prenatally.

• Antibiotic resistance: In order to prevent 
the dreaded resistance to medications, the 
genetic material of bacteria that are increas-
ingly evading the effects of antibiotics can 
be sequenced. Once this is known, target-
ed active substances can be developed to 
pre-empt the self-defense mechanisms of 

GENENTSCHLÜSSELUNG 
IN REKORDZEIT.

GENE DECODING IN RE-
CORD TIME.  
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• Antibiotika-Resistenzen: Um die gefürch-
teten Medikamentenresistenzen zu ver-
meiden, lässt sich das Erbgut von Bakterien 
sequenzieren, die sich zunehmend der Wir-
kung von Antibiotika entziehen. Kennt man 
es, kann man mit der Entwicklung gezielter 
Wirkstoffe den Selbstverteidigungsmecha-
nismen der Bakterien zuvorkommen. Auch 
Unverträglichkeiten gegen Impfstoffe sind 
mittels Gensequenzierung nachweisbar.

• die stammesgeschichtliche Verwandtschaft: 
Stamme ich vielleicht von Marco Polo oder 
Elisabeth I. von England ab? Wer das schon 
immer mal wissen wollte, kann sich die Se-
quenzierung seines Genoms sparen, denn 
genetische Vorfahren kann man nur bis zur 
achten Generation zurückverfolgen. Aber 
immerhin erfährt man, aus welchen Regionen 
der Welt die eigenen Vorfahren stammen.

Die Gensequenzierung ist ausserdem die Basis der 
personalisierten Medizin und ermöglicht in vielen Fäl-
len ein Ausmass an Therapie-Individualität, das bisher 
kaum denkbar war (siehe Technology Outlook 2020). 
Im Bereich der Tumormedizin wird das bereits erfolg-
reich angewendet. In den vergangenen Jahren gelang 
es, für viele der bisher bekannten etwa 200 Krebsar-
ten sogenannte Treibermutationen zu identifizieren, 
also Erbgutveränderungen, die spezifisch für Tumore 
sind. 

GENSEQUENZIERUNG IST 
DIE BASIS FÜR PERSONA-
LISIERTE MEDIZIN. 

GENE SEQUENCING IS THE 
BASIS FOR PERSONALIZED 
MEDICINE. 

Begeistert wird bereits darüber spekuliert, ob 
Krebs jeglicher Art und Schwere demnächst heilbar 
ist. Zurückhaltend hoffnungsvoll betrachtet werden 
die zweifellos vorhandenen Fortschritte in der perso-
nalisierten Krebstherapie vom deutschen Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung: 

„Man sollte sich über Folgendes im Klaren sein: 
Auch nach einer Tumor-Genomsequenzierung kann 
nicht jeder Patient eine wirksame Therapie erhalten. 
Die überwiegende Mehrzahl der Therapievorschläge, 
die sich aus einer solchen Analyse ergeben, sind ex-
perimentell. Keine Therapie ist völlig frei von Neben-
wirkungen.“

the bacteria. Intolerance to vaccines can 
also be detected by gene sequencing.

• Phylogenetic affinity: Might I be descended 
from Marco Polo or Elizabeth I of England? If 
you have always wanted to know, you can save 
yourself the trouble of having your genome 
sequenced, because genetic ancestors can 
only be traced back to the eighth generation. 
But at least you can learn which regions of 
the world your own ancestors come from.

Gene sequencing is also the basis of personalized 
healthcare and, in many cases, enables therapies to be 
individualized to a degree that was scarcely conceiv-
able in the past (see Technology Outlook 2020). It is 
already being used successfully in the field of tumor 
medicine. In recent years, it has been possible to iden-
tify ‘driver mutations, i.e. genetic alterations that are 
specific to tumors, for many of the approximately 200 
types of cancer known to date. 

There is already enthusiastic speculation about 
whether cancer of any type and severity will soon be 
curable. The German Federal Ministry of Education and 
Research is cautiously hopeful about the undoubted 
progress in personalized cancer therapy: 

“People should be aware of the following: Even af-
ter tumor genome sequencing, not every patient can 
receive effective therapy. The vast majority of thera-
peutic proposals resulting from this type of analysis 
are experimental. No therapy is completely free of side 
effects.”

Ultimately, this is true for each of the topics pre-
sented: Where there is light, there is shadow. But a 
shady spot can sometimes be quite conducive to think-
ing, evaluating and deciding in peace. 
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Letztendlich gilt das für jedes der vorgestellten 
Themen: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber ein 
schattiges Plätzchen kann manchmal recht hilfreich 
sein, um in Ruhe nachzudenken, abzuwägen und zu 
entscheiden. 

Unternehmen

Alexion Pharmaceuticals, www.alexion.com

Alexion Pharmaceuticals ist ein biopharmazeuti-
sches Unternehmen, das sich auf Arzneimittel zur Be-
handlung von seltenen Krankheiten spezialisiert hat. 
Am 12. Dezember 2020 wurde bekannt, dass AstraZe-
neca, einer der grössten Arzneimittelhersteller welt-
weit, Alexion übernehmen wird. 

CureVac, www.curevac.com

Das Unternehmen mit Sitz in Tübingen entwickelt 
Arzneimittel auf der Grundlage des Botenmoleküls 
mRNA, Messenger-Ribonukleinsäure. Am 11.01.2021 
gab es bekannt: „COVID-19-Impfstoffkandidat 
CVnCoV von CureVac zeigt effizienten Schutz vor 
einer SARS-CoV-2-Infektion bei nichtmenschlichen 
Primaten“. 

Amgen, www.amgen.com

Amgen ist mit ca. 20.000 Mitarbeitern eines der 
weltweit grössten Biotechnologieunternehmen. Die 
Europazentrale liegt in Rotkreuz im Kanton Zug. Das 
Unternehmen produziert und vertreibt biopharmazeu-
tische Produkte, die mit Hilfe künstlich hergestellter 
DNA-Moleküle hergestellt werden. Die Medikamente 
werden in der Therapie von Krebs, Nieren-, Knochen- 
und Herzkreislauferkrankungen eingesetzt.

Quellen (Sources)
• Nachhaltige Werkstoffe: Wege zum „natürlichen“ Kunststoff. wlw in-
side business, abgerufen 13.12.2020
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• Vom Material zur Innovation. Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, 2015

• www.devicemed.de/e-health-die-digitalisierung-des-gesundheitswe-
sens-a-888162/

• Emerging renewable and sustainable energy technologies: State of 
the art. Volume 71, May 2017. Akhtar Hussain, Syed Muhammad Arif, 
Muhammad Aslam

• Meeresenergie: Vielversprechende neue Technologien sollen Europa 
dabei helfen, seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. cordis.europa.
eu © Europäische Union 2020

• Konzentrierte Solarenergie. Factsheet des Institute for Advanced 
Sustainability Studies IASS Potsdam, Dezember 2016 

• www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie /erneuerbare-ener-
gien/geothermie Abgerufen 20.12.2020

• Neuer Megatrend Ethanol. www.handelsblatt.com, abgerufen 
18.12.2020

• Das Erbgut an einem einzigen Tag erfasst. Von Juliette Irmer. www.faz.
net 10.06.2019

• The Human Genome Project. Zentrale für Unterrichtsmedien im Inter-
net e. V. www.zum.de, abgerufen am 20.12.2010 

Company

Alexion Pharmaceuticals, www.alexion.com

Alexion Pharmaceuticals is a bio-pharmaceutical 
company specializing in medications for the treat-
ment of rare diseases. On December 12, 2020, it was 
announced that AstraZeneca, one of the largest drug 
companies in the world, will acquire Alexion. 

CureVac, www.curevac.com

The Tübingen-based company develops medica-
tions based on the messenger molecule mRNA, mes-
senger ribonucleic acid. The following announcement 
was made on January 11, 2021: “CureVac’s COVID-19 
vaccine candidate CVnCoV shows efficient protection 
against SARS-CoV-2 infection in non-human primates.” 

Amgen, www.amgen.com

With approximately 20,000 employees, Amgen is 
one of the world’s largest biotechnology companies. 
The European headquarters are located in Rotkreuz in 
the Swiss canton of Zug. The company manufactures 
and distributes bio-pharmaceutical products made us-
ing engineered DNA molecules. The medications are 
used in the treatment of cancer as well as kidney, bone 
and cardiovascular diseases.
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