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Die Gründerin des 
Chemie-Start-ups  
DexLeChem, Sonja Jost, 
hat ein Verfahren ent-
wickelt, das insbesondere 
die Pharma-Branche 
grüner, nachhaltiger  
und wirtschaftlicher 
machen könnte

Ihr großer Traum 
Sonja Jost, 36, lebt in 

einer WG, bezahlt sich 
ein prekäres Chef-

gehalt – und hofft, eines 
Tages ihre eigene      

Chemiefabrik zu haben

Katalysatoren-
Produktion 

In der Glasbox 
stellt DexLe-

Chem die Kataly-
satoren für die 

Versuchsreihen 
her. Die gesamte 

Laboreinrich-
tung kostet  

250 000 Euro

Überdruck im Schutzhandschuh
Die Kautschukhüllen verhindern, dass  

beim Arbeiten Sauerstoff in die  
Stickstoffatmosphäre dahinter gerät 

Diese Frau
will die 
deutsche
Chemie-
Industrie
verändern
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Zwei, drei Jahre verliefen ihre Versuche im Labor erfolglos. Doch sie gab nicht auf  

L angsam krabbelt die 
schwarze Spinne aus dem 
Jackett des Chemiemana-
gers über dessen Schulter 

zum linken Ohr. „Ich muss mich 
konzentrieren“, denkt Sonja Jost, 
die sich um eine Stelle als Reak-
tionstechnikerin bewirbt. „Ich 
muss mir seine Fragen merken.“

Doch der Mann, Abteilungslei-
ter eines großen deutschen Che-
miekonzerns, stellt keine Fragen. 
Er redet. Ununterbrochen. 

Sonja Jost ist langweilig, und 
wenn ihr langweilig ist, kann sie 
sich schwer konzentrieren. Sie 
weiß, dass es die Spinne nicht gibt. 
Und doch ist sie da. Sie verschwin-
det auch nicht – und der Mann hört 
auch nicht auf zu reden. 

Eine Stunde später steht die 
Uni-Absolventin auf der Straße, 
die Konzernzentrale im Rücken. 
Vier-, fünfmal hat sie sich bei 
Chemie- und Pharma-Unter-
nehmen beworben, sich immer 
beengt gefühlt. Und immer hatte 
sie den Eindruck, als Chemikerin 
nicht ernst genommen zu werden. 
Jetzt ist sie frei. Sie atmet durch 
und weiß: „Ich will das nicht. Und 
ich mache es auch nicht.“

Dieser Moment, irgendwann im 
Sommer 2005, war die Geburts-
stunde einer Chemiefabrik, die 
es noch nicht gibt. Es ist die Fab-
rik, von der Sonja Jost seit Jahren 
träumt. Die junge Frau hat ein Ver-
fahren entwickelt, mit dem sich 
nicht nur die Produktionskosten 
von Wirk- und Duftstoffen um bis 
zu 30 Prozent senken lassen, son-
dern das auch viel umweltscho-
nender ist. So können mit ihrem 
chemischen Prozess 50 Prozent 
der erdölbasierten Lösungsmittel 
durch Wasser ersetzt werden – was 
bei der Produktion einer Tonne 
eines Arzneimittels bis zu meh-
rere Hundert Tonnen des fossilen 
Brennstoffs spart. 

„Sonja Jost hat einen techno-
logischen Durchbruch realisiert“, 
sagt Professor Matthias Drieß von 
der TU Berlin. Ihr inzwischen 
patentiertes Verfahren „hat das 
Potenzial, die Branche von Grund 

auf zu verändern, sie grüner zu 
machen, nachhaltiger – und vor 
allem wirtschaftlicher“, sagt er. 

Doch bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg. Denn für 30 Prozent 
Kostenersparnis würde zwar jeder 
Automobilhersteller sofort ein 
neues Werk bauen, doch in der 
Chemie-Branche gelten andere 
Regeln. Die drittgrößte deutsche 
Industrie ist bislang nicht von der 
digitalen Welt aufgemischt wor-
den, es gibt kaum Start-ups – und 
der Druck, Kosten zu sparen, ist im 
Vergleich zu anderen Wirtschafts-
zweigen ausgesprochen gering.  

Sonja Jost verfolgt deshalb eine 
schwierige Mission, und manch-
mal steht sie sich dabei selbst im 
Weg. Einerseits sind die großen 
Chemiekonzerne ihre Kunden – 
etwa Sanofi, DSM, Lonza, Wacker 
Chemie und knapp ein Dutzend 
weitere. Andererseits will sie 
deren eingefahrene Produktions-
verfahren und auch Strukturen 
verändern. In diesem Zwiespalt ist 
die Frau, die eigentlich vor allem 
Technikerin sein will, zu einer 
der führenden deutschen Ver-
fechterinnen einer grünen Che-
mie geworden. Und was sie dabei 
erlebt hat, ist auch die Geschichte 
eines politischen Versäumnisses.  

Die inzwischen 36-Jährige steht 
vor einer Schautafel im Flur des 
Gründungszentrums CoLabora-
tor von Bayer Pharma in Berlin- 
Wedding. Links führt eine Tür zu 
ihrem acht Quadratmeter großen 
Büro. Auf dem Schreibtisch ein 
Computer, daneben ein Stuhl für 
Besucher. Keine bunten Sitzkis-
sen, kein Kicker, keine Schale mit 
Gummibärchen. Nichts erinnert 
an ein Start-up aus der digitalen 
Welt. Der nüchterne Raum gehört, 
wie zwei weitere Büros und ein 
Labor, zu DexLeChem, zu ihrer 
Firma. Sonja Jost ist die Chefin, 
sie beschäftigt acht Mitarbeiter 
und hält das US-Patent mit der 
Nummer US 9284258 B2.

„Bei der Produktion eines Wirk-
stoffs“, sagt sie – und zeigt auf 
das Diagramm, „entstehen von 
dem Molekül meist spiegelbild-

liche Varianten.“ Eigentlich sagt 
sie das nicht. Jedenfalls nicht so. 
Sie spricht von „chiralen Struk-
turen“, von „Drehspiegelachsen“ 
und „quantenchemischen Prozes-
sen“. Sonja Jost liebt die techni-
schen Details, und manchmal setzt 
sie bei ihren Gesprächspartnern 
ein bisschen viel voraus. Auch bei 
Investoren, mit denen sie verhan-
delt – und denen sie 20 Millionen 
Euro aus dem Kreuz leiern will: 
So viel kostet ihre Chemiefabrik. 

Laienhaft ausgedrückt geht die 
Geschichte so: Die beiden Varian-
ten eines Wirkstoffmoleküls kön-
nen sehr unterschiedlich wirken, 
wie der Contergan-Skandal (siehe 
S. 66) gezeigt hat. Er zog die wohl 
weitreichendste Verschärfung der 
Bestimmungen für die Wirkstoff-
produktion in der Geschichte der 
Chemie nach sich. 

Sonja Jost findet das Beispiel 
unpassend. Nicht weil der Skandal 
mit weit mehr als 5000 behindert 
geborenen Kindern so schwerwie-
gend war, sondern weil sich die 
gewünschte Variante des Con-
tergan-Wirkstoffs Thalidomid im 
Körper zu der gefährlichen 
umwandelt, wie Forscher 30 
Jahre später herausfanden. 
„Die schärferen Gesetze 
hätten den Skandal nicht 
verhindert“, sagt sie. „Neh-
men Sie lieber die Aromen 
von Orangen und Zitronen, 
das sind auch chirale Vari-
anten eines Moleküls.“ Nur haben 
Orangen und Zitronen nichts mit 
der Geschichte der industriellen 
Chemieproduktion zu tun. Die 
nämlich ging so weiter. 

Fast 20 Jahre lang wurde wegen 
der neuen Gesetze die Hälfte der 
Pharma-Produktion entsorgt. Bis 
1968 der US-Chemiker William 
Knowles entdeckte, dass mithil-
fe bestimmter Katalysatoren nur 
eine Wirkstoffvariante entstand. 
Der Japaner Ryoji Noyori entwi-
ckelte das Verfahren weiter, 1974 
wurde es erstmals von dem US-
Konzern Monsanto eingesetzt. 
2001 erhielten die beiden den 
Nobelpreis. 

Doch die Katalysatoren enthal-
ten Edelmetalle wie Rhodium, 
Ruthenium oder Iridium – das 

Verfahren ist deshalb nicht nur 
know-how-intensiv, sondern vor 
allem teuer. 

Das will Sonja Jost ändern. 
Nach ihrer Spinnenhalluzination 
ging sie zurück an die Uni. Sie 
fragte sich: Welcher chemische 
Prozess hat das größte Marktpo-
tenzial? Und wie lässt er sich opti-
mieren und umweltfreundlicher 
machen? So landete sie bei den 
Katalysatoren. Es muss doch mög-
lich sein, die Substanzen wieder-
zuverwenden, dachte sie damals. 
Und wenn das Kilo bis zu 400 000 
Euro kostet, lohnt sich das auch. 

Nächtelang stand sie im Labor 
und experimentierte. Zwei Tage 
dauert die Vorbereitung eines 
Experiments, dann kommt der 
entscheidende Moment: Ist bei 
der Reaktion Wasserstoff ver-
braucht worden? Wenn ja, ist alles 
gut. Doch das Ergebnis war immer 
null, null, null, null. Immer wie-
der. Null. Zwei, drei Jahre lang. 

Zwei, drei Jahre? 
„Manchmal war es frustrie-

rend“, sagt sie lapidar, und gerade 
deshalb klingt der Satz so merk-

würdig. Doch Sonja Jost 
meint ihn nicht als Under-
statement. Sie kokettiert 
nicht. Manchmal war es 
frustrierend. Nicht mehr, 
nicht weniger. Warum sie 
nicht aufgab? „Weil ich kei-
ne logische Erklärung hat-
te, warum es nicht funktio-

nieren sollte“, antwortet sie. Dabei 
gab es wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen, warum das, was sie 
vorhatte, gar nicht klappen konn-
te. „Aber die hielt ich für falsch“, 
sagt sie. Und machte weiter. 

„Dann gab es einmal einen 
Peak. Da wusste ich, dass es 
ging.“ Doch der Versuch ließ sich 
nicht reproduzieren. Die nächs-
ten Ergebnisse waren wieder null. 
„Irgendwann wurde ein bisschen 
Wasserstoff verbraucht“, sagt die 
Chemikerin. Es vergingen weite-
re sechs Monate, bis der Versuch 
zuverlässig gelang.  

Daraufhin gründete Sonja Jost 
mit drei Kommilitonen DexLe-
Chem: Ein Start-up in einer Bran-
che, die so etwas bis dato nicht 
kannte. Es gab keine Gründer-

Versuchsaufbau In dem Reaktor hinter Sonja Jost werden 
die Katalysen bei einem Druck von 80 bar ausgeführt 

Der Fall Um 1960 wurden 
immer mehr Säuglinge 
ohne oder mit stark ver-
stümmelten Gliedmaßen 
geboren. Der Hamburger 
Arzt Widukind Lenz forsch-
te, schrieb betroffene Eltern 
an, suchte nach Mustern. 
Am 15. November 1961 war 
er sicher: Contergan, ein 
Schlafmittel des Pharma-
Konzerns Grünenthal,  
verursachte die Behinde-
rungen. Zwölf Tage später 
wurde das Medikament 
vom Markt genommen. 

Die Chemie Erst drei Jahre 
später verstanden Phar-
makologen die Gründe. Der 
Wirkstoff Thalidomid tritt 
in spiegelbildlichen Varian-
ten auf: Eine bewirkt die 
Schläfrigkeit, die andere 
die Missbildungen. 

Die Folgen Pharma-Kon-
zerne durften Arzneimittel 
nur noch mit der ge- 
wünschten Variante verkau-
fen. Oder sie mussten die 
Unschädlichkeit der nicht 
gewünschten Variante 
nachweisen. Zwei klinische 
Studien aber machen viele 
Arzneimittelentwicklungen 
unwirtschaftlich. Deshalb 
wird bis heute oft die Hälfte 
der Produktion entsorgt, 
was eine enorme Ressour-
cenverschwendung ist.

Der Contergan-Skandal

Schwergewichte der deutschen 
Chemie- und Pharma-Industrie

Bayer
Mit der geplanten Übernahme 
von Monsanto wird Bayer zum 
größten Hersteller von Saatgut 
und Pflanzenschutzmitteln. 
Die Pharma-Sparte kaufte 
zuletzt vor allem im Bereich der 

frei verkäuflichen Arzneimittel zu. Bayer vertreibt bekannte Marken 
wie Aspirin, Claritin oder Bepanthen. Der Blutverdünner Xarelto ent-
wickelte sich in den letzten Jahren zum Blockbuster-Medikament.

BASF
Zum weltgrößten Chemie-
konzern gehören rund 400 
Produktionsstandorte. Die 
Produktpalette reicht von 
Pflanzenschutzmitteln 
über Kunststoffe bis hin zu 

Katalysatoren für die Automobilindustrie und Dämmsystemen für 
die Baubranche. Die Tochter Wintershall ist im Gas- und Ölgeschäft.

Merck KGaA
Mit Wurzeln, die bis ins Jahr 
1668 zurückreichen, gilt die 
Darmstädter Merck KGaA als 
das älteste phamazeutisch-
chemische Unternehmen 
überhaupt. Aktuelle For- 

schungsschwerpunkte liegen in der Onkologie, der Behandlung 
neurodegenerativer Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen.

Evonik
Die frühere Degussa mit Sitz  
in Essen produziert in 24  
Ländern. Mehr als drei Viertel 
des Umsatzes stammen aus 
dem Ausland. Evonik kon- 
zentriert sich auf die Herstel-

lung von Vorprodukten für unterschiedlichste Anwendungsgebiete 
von der Kunststoffindustrie über die Herstellung von Farben,  
Lacken und Klebstoffen bis hin zu Tierfutter.

Boehringer 
Ingelheim
Das rheinland-pfälzische 
Pharma-Unternehmen setzt 
seine Forschungsschwer-
punkte in der Onkologie 
sowie bei Medikamenten zur 

Behandlung von Herz-Stoffwechsel- und Atemwegserkrankungen. 
Top-Umsatzbringer ist das Asthmamittel Spiriva. Ebenfalls im 
Portfolio: Thomapyrin und Mucosolvan. FOCUS-Serie
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kongresse, keine Finanzinvesto-
ren, die sich für Chemie interes-
sierten, und keine Konzernchefs, 
die verzweifelt auf der Suche nach 
Nerds waren – die ihnen helfen 
sollten, innovativer zu werden 
und neuen, radikalen Ideen zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

Mühsam tastete sie sich auf 
Industriemessen an die Chefs 
der großen Hersteller heran. Sie 
spürte die missgünstigen Blicke 
der übrigen Anwesenden, die 
allesamt schwiegen – doch deren 
Augen fragten: „Wieso darf die 
mit dem Chef reden? Das steht 
nur der zweiten Führungsebene 
zu.“ Unbeirrt bot Jost den Mana-
gern an, die Herstellungsprozesse 
auf der Basis ihres Verfahrens zu 
optimieren. Doch wer von oben 
einfliegt, hat verloren. Auch das 
hat sie gelernt. Die mächtigen 
Abteilungsleiter ließen sie immer 
wieder auflaufen. Sie wollten sich 
nicht in ihren Job hineinreden las-
sen.  Dazu kam: Der Kostenvorteil 
hat kaum jemanden interessiert. 
In der Chemie gilt die Regel: 
„Wenn die Produktionskosten 
eines Wirkstoffs nicht höher sind 
als fünf Prozent des Umsatzes, 
wird das Verfahren nicht verän-
dert.“ Anders ausgedrückt: Wer 
mit einem Wirkstoff eine Marge 
von 95 Prozent erzielt und seine 
Produktionskosten um 30 Prozent 
senkt, steigert den Profit „nur“ um 
1,5 Prozent. Das ist ein Luxuspro-
blem. Aber es ist auch ein Skan-
dal. Denn eine Gewinnmarge von 
95 Prozent erstickt jede Innova-
tionsbemühung. Ein Chemie-
manager formuliert es so: „Die 
Sau ist einfach zu fett. Warum soll 
sie rennen?“

Ulrich Küsthardt, Chief Inno-
vation Officer bei Evonik, meint 
zwar: „Also ganz so ist es auch 
nicht. Wir wären froh, wenn wir 
solche Margen hätten.“ Doch er 
räumt ein: „Eine Disruption, wie 
sie andere Branchen durch die 
Digitalisierung erlitten haben, hat 
es in der Chemie nie gegeben.“

Das könnte sich allerdings 
ändern. Zum einen, weil Sonja 
Jost mit ihrer Firma, für die sie 
nun Investoren sucht, den Markt 
über den Preis angreifen will. Zum 

anderen, weil der Gesetzgeber 
aktiv werden könnte, etwa mit 
einem Chemie-Effizienz-Gesetz. 
Denn dass die Produktion von 
Wirkstoffen viel umweltschonen-
der sein könnte, wird immer offen-
sichtlicher. Auch weil sich längst 
andere Verfechter einer grünen 
Chemie (siehe linke Spalte) zuneh-
mend Gehör verschaffen. Kommt 
nach Werner Wenning, Kurt Bock, 
Klaus Engel und den übrigen Hau-
degen der Chemie-Industrie nun 
eine neue Generation von jungen, 
aufgeweckten Chemikern, die kei-
nen Stein auf dem anderen lassen?

Es waren schwierige Jahre für 
Sonja Jost. Immer wieder war ihre 
Firma klamm. „Einmal reichte das 
Geld nur noch für zwei Wochen“, 
erinnert sie sich, „doch dann kam 
ein neuer Auftrag.“ Um die lau-
fenden Kosten zu decken, hat Jost 
ein zweites Standbein etabliert. 
Sie bietet Pharmakonzernen an, 
Versuche mit Katalysatoren quan-
tenchemisch zu simulieren. Dazu 
hat sie einen Physiker der Max-
Planck-Gesellschaft eingestellt. 

„Früher mussten wir bis zu 1000 
Versuche machen, um für einen 
neuen Wirkstoff den richtigen 
Katalysator zu finden“, sagt der 
Entwicklungsleiter eines großen 
europäischen Pharmakonzerns, 
der mit DexLeChem zusammen-
arbeitet. „Mit den Simulationen 
brauchen wir nur noch etwa 30. 
Das spart uns einige Hunderttau-
send Euro an Kosten.“ 

Sonja Jost hat vieles richtig 
gemacht. Vor allem hat sie allen 
Offerten von Großkonzernen 
widerstanden, ihre Firma oder ihr 
Patent zu kaufen. Nach wie vor 
gehören ihr 63 Prozent an Dex-
LeChem. Das Geld dafür hat sie  
von der Investitionsbank Berlin 
und teilweise von ihrer Mutter. 

Bis heute will sie DexLeChem 
nicht an einen Chemie- oder 
Pharma-Konzern verkaufen. Statt-
dessen sucht sie Finanzinvesto-
ren für ihr Unternehmen, mit dem 
sie der Welt zeigen will, dass die  
Chemie grüner sein kann und 
gleichzeitig wirtschaftlicher, als 
sie es heute ist. n

WOLFGANG REUTER / ANDRÉ WEIKARD

Start-ups der deutschen  
Chemie- und Pharma-Industrie

Sulfotools
Die Herstellung von Biomole-
külen etwa für Medikamente 
und Kosmetika erfordert 
bislang den Einsatz giftiger 
Lösungsmittel. Das ist teuer 
und belastet die Umwelt. 

Sulfotools setzt dagegen seine Clean Peptide Technology (CPT), 
die verspricht, organische Lösungsmittel komplett überflüssig zu 
machen und dieselben Ergebnisse mit Wasser zu erreichen.

Heliatek
Die organischen Solarzellen 
von Heliatek haben eine Reihe 
von Vorteilen gegenüber den 
herkömmlichen kristallinen 
Zellen: Sie sind ultraleicht,  
weniger als einen Millimeter 

dünn und transparent. Mit den Energie gewinnenden Folien  
des Start-ups aus Dresden könnten in Zukunft Häuserfassaden, 
Glasdächer oder die Karosserie von Autos bestückt werden. 

Hydrogenious
Technologies
Die Energiewende verlangt 
nach effizienten Speicherme-
thoden. Eine Antwort könnte 
LOHC sein, eine Trägersubs-
tanz, die Wasserstoff bindet. 

Der kann später in Industrieanlagen in Energie zurückverwandelt 
werden. Vorteil: LOHC ist nicht explosiv, nicht giftig und schwer 
entflammbar. Die Flüssigkeit kann so sicher transportiert werden.

PerformaNat
Es genügt nicht, Tierfutter mit 
Nährstoffen anzureichern, 
glauben die Gründerinnen von 
PerformaNat. Sie erforschen, 
wie Tiere die Nährstoffe über 
den Magen-Darm-Trakt 

aufnehmen und verarbeiten. Mit diesem Wissen wollen sie pflanz-
liche Futtermittelzusätze entwickeln, die beispielsweise leichter 
verdaulich sind und das Immunsystem stärken.

Dust BioSolutions
Im Bergbau entstehen große 
Mengen von Staub. Das 
gefährdet die Gesundheit von 
Minenarbeitern und schädigt 
die Umwelt. Die Methode  
der Biozementierung der 

Münchner Forscher verhindert die Entstehung solcher Staubpar-
tikel. Eine biochemische Lösung, die großflächig auf das Gestein 
gesprüht wird und in den Boden einsickert, bindet den feinen Sand.  Fo
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FOCUS auf Probe. Mit Dankeschön.
10 × FOCUS zum Vorzugspreis + eines unserer TOP Produkte!

€ 25,50

10× FOCUS für nur

639901M02
639969M

BLACK & DECKER SOS-Set (P725) 
>  Kleiner Helfer bei Pannen im Straßenverkehr
>  LED-Taschenlampe | Sicherheitsweste
> 6x Stecknüsse | 12x 25 mm Schrauberbits
> ¼" Nussadapter
> Magnetischer Bithalter und T-Griff
> Bitschraubendreher mit Ratsche
Zuzahlung nur € 1,– inkl. MwSt. und Versand

BONAGO ShoppingBON über € 10,– (D729)
>  Entscheiden Sie selbst, wo Sie Ihre Prämie 

einlösen möchten: Media Markt, IKEA, SATURN, 
Amazon.de, Otto, Douglas, OBI und viele weitere 
TOP Anbieter

BONAGO ShoppingBON über € 10,– 
>  Entscheiden Sie selbst, wo Sie Ihre Prämie 

einlösen möchten: Media Markt, IKEA, SATURN, 
Amazon.de, Otto, Douglas, OBI und viele weitere 
TOP Anbieter
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