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Schule
der
Moleküle
Chemisch-Technische
Assistenten sind gesucht.
Sie arbeiten in Laboren,
Kliniken, in der Industrie
oder bei polizeilichen
Ermittlungsbehörden
VON MARIA FIEDLER

M

it gerunzelter Stirn blickt Isabella
Riedmayr auf den Glaskolben. Darin brodelt eine bräunliche Flüssigkeit, die von einem Bunsenbrenner erhitzt wird. „Eigentlich sollte die Mischung
langsam fest werden“; sagt sie und schaut
zu ihrer Klassenkameradin hinüber. Die
kratzt schon eine klumpige Masse aus ihrem Kolben. Am Ende des Tages soll daraus Benzilsäure entstehen.
Riedmayr lernt mit 250 anderen Schülern an der „Chemieschule Dr. Erwin Elhardt“, einem weiß-grauen Betongebäude
im Münchner Stadtteil Giesing. Nach der
zweijährigen Ausbildung darf sich Riedmayr Chemisch-Technische Assistentin
(CTA) nennen – ein Beruf, der nach den
Worten der stellvertretenden Schulleiterin
Angelika Elhardt sehr gefragt ist. „Die Absolventen, die nach der Ausbildung direkt
in den Job einsteigen wollen, finden
schnell eine Anstellung. Im Grunde gibt es
mehr Stellenangebote, als Leute da sind“,
sagt sie. Dabei profitierten die frisch gebackenen CTAs auch von dem Standort München: Rund um die Landeshauptstadt sind
laut Elhardt 225 chemische Betriebe angesiedelt.
In Deutschland gibt es noch etwa 40 weitere Einrichtungen, die ebenfalls eine Ausbildung zum Chemisch-Technischen Assistenten anbieten. In Bayern ist die ElhardtSchule jedoch die einzige. Das Institut ist eine der ältesten Privatschulen Münchens
und ein Familienunternehmen. Angelika
Elhardt ist in der dritten Generation Mitglied der Schulleitung – ihr verstorbener
Großvater Erwin Elhardt war es, er die Einrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufbaute. Davor war die Schule als che-

Praxisorientierte Ausbildung: In der Chemieschule Dr. Erwin Elhardt in München lernen die Schülerinnen und Schüler, Aminosäuren zu trennen, arbeiten mit Zellkulturen und üben sich im Umgang mit dem
Mikroskop. Die Bildungseinrichtung bietet die Abschlüsse CTA (Chemisch-Technischer Assistent), BTA (Biologisch-Technischer Assistent, UTA (Umwelttechnischer Assistent) sowie Chemie-Techniker an. FOTOS: OH

misches Institut unter dem Namen der
Gründer Bender und Hobein bekannt gewesen. Erwin Elhardt blieb bis 1979 Geschäftsführer und Schulleiter. Danach
übergab er diese Aufgabe an seine Söhne
Wolfgang und Martin. Seit 2010 ist der Diplom-Chemiker Walter Stach Geschäftsführer und Schulleiter. In letzterer Funktion vertritt ihn Angelika Elhardt.
Die Ausbildung in dem traditionsreichen Institut ist anspruchsvoll - das merkt
auch Isabella Riedmayr. „Viel Freizeit
bleibt mir hier nicht“, sagt die 23-Jährige.
Nach Unterrichtsende um 17 Uhr müsse sie
zu Hause meist noch lernen oder ein Proto-

Umwelt-, Lebensmittel- oder
Biochemie: Bereits in der Schule
wählt man einen Schwerpunkt
koll schreiben. „Allein an einem Tag
kommt enorm viel Stoff zusammen. Fürs
Abitur musste ich längst nicht so viel lernen wie hier“, sagt auch Mitschülerin Tessa Temmesfeld.
Die große Menge an Stoff rühre mitunter daher, dass die CTA-Ausbildung bei
null anfange, erklärt Geschäftsführer
Stach. „Außer einem Realschulabschluss
gibt es hier keine Zugangsvoraussetzungen. Also bringen wir unseren Schülern al-

les so bei, als hätten sie nie Chemie gehabt“, sagt er. Dabei gingen sie zügig vorwärts. Zudem sei die Ausbildung mit zwei
Jahren wesentlich kürzer und komprimierter als die Berufsausbildung zum Chemielaboranten, die dreieinhalb Jahre dauert.
Anders als in den Unternehmen verdienen
die Elhardt-Schüler jedoch nichts, vielmehr zahlen sie 280 Euro monatlich.
Als Äquivalent für die praktische Ausbildung im Betrieb haben die Schüler an zwei
Tagen in der Woche ein Praktikum innerhalb der Schule. Dabei bekommen sie von
den Lehrern zunächst die Grundlagen eines Versuchs vermittelt und führen ihn anschließend selbst durch. Ähnlich läuft das
bei den Biologisch-Technischen Assistenten (BTA), die ebenfalls an der Chemieschule ausgebildet werden. Angefangen bei einfachen Experimenten bis hin zu anspruchsvollen Analysen und Synthesen lernen die
Schüler so die Grundlagen für ihren künftigen Beruf.
Während Riedmayr darauf wartet, dass
sie die Benzilsäure extrahieren kann, steht
ein Stockwerk tiefer ihr Mitschüler Florian
Burkhardt vor einem großen grauen Kasten, der summende Geräusche von sich
gibt. Mit einer dünnen Pipette spritzt er
ein Gemisch aus Flüssigkeiten in einen silbernen Zylinder, der an der Maschine angebracht ist. „Das ist ein Chromatograf. Er

trennt Flüssigkeiten in ihre Bestandteile
auf, sodass man analysieren kann, in welcher Menge sie vorhanden sind“, erklärt
Burkhardt. Durch seine Schutzbrille beobachtet er den Schreiber, der mit dem Gerät
verbunden ist.
Solche Chromatografen stünden in den
meisten chemischen Betrieben, sagt Burkhardt. Die Ausrüstung an der Schule sei
zwar größtenteils nicht auf dem neuesten
Stand der Technik. Er sei aber froh, dass er
viele der Geräte kennenlerne, die in der Praxis verwendet würden. „Da geht das Einarbeiten im späteren Betrieb viel schneller“,
sagt er. Dass er und seine Mitschüler Einblicke in die unterschiedlichen Teilbereiche
der Chemie erlangen, sieht er als Vorteil gegenüber der klassischen Ausbildung im Betrieb.„Wenn man beispielsweise bei Continental Reifen prüft, dann ist es schwer, später bei einem Pharmakonzern einzusteigen. Als Absolvent unserer Schule ist man
da flexibler“, sagt Burkhardt.
Dennoch geht es auch in der Chemieschule nicht ohne Spezialisierung. Nach
dem ersten Jahr, in dem die Grundlagen
vermittelt würden, müsse sich jeder Schüler für eine Richtung entscheiden, erklärt
Schulleiterin Elhardt. Dabei wählen die
künftigen Chemisch-Technischen Assistenten aus den Bereichen Umwelt-, Lebensmittel- und Biochemie. Burkhardt

beispielsweise träumt davon, später in
einer Molekularküche zu arbeiten. Er hat
sich deshalb für den Bereich Lebensmittelchemie entschieden. Seine Mitschülerin
Temmesfeld spezialisiert sich auf Biochemie, weil sie später am liebsten in einem
Kosmetikunternehmen Produkte prüfen
würde.

Wer nach der Ausbildung
studiert, hat Vorteile und
bekommt Praktika erlassen
Die Einsatzmöglichkeiten der künftigen CTAs sind vielfältig. „Unsere Absolventen fangen in Krankenhäusern, in Forschungslaboren, in der Industrie und auch
beim Landeskriminalamt an“, sagt
Elhardt. Um zu wissen, welche Fähigkeiten
in den Betrieben aktuell besonders gefragt
sind, hielten sie und ihre Kollegen ständigen Kontakt zur Industrie. Das gelingt
unter anderem deshalb, weil die knapp 30
Lehrer vor ihrer Anstellung in der Schule
schon mehrere Jahre in der Praxis gearbeitet haben. Darunter sind nicht nur Chemiker, sondern auch Physiker und Biologen.
Auch für die Schüler, die nicht direkt
nach ihrer Ausbildung in einem Job anfangen wollen, ist der praktisch ausgerichtete
Unterricht geeignet. „Etwa fünf Prozent

unserer Schüler beginnen nach ihrem Abschluss ein Studium“, sagt Geschäftsführer Stach. Gerade in den ersten Klausuren
hätten die Elhardt-Absolventen Vorteile gegenüber ihren Kommilitonen an der Uni.
Aber auch Praktika bekämen sie in ihrem
künftigen Studium aufgrund ihrer Erfahrung erlassen, sagt Stach. Die Schule plane
zudem eine Kooperation mit der privaten
Hochschule Fresenius, die in München ihren siebten Standort eröffnet. „In angewandter Chemie und Wirtschaftschemie
können unsere CTAs bei entsprechenden
Leistungen in einem höheren Semester einsteigen, weil ihnen Ausbildungsbestandteile anerkannt werden“, erklärt der Geschäftsführer.
Ob sie nach ihrem Abschluss an der Elhardt-Schule ein Studium anschließen
will, weiß Schülerin Riedmayr noch nicht.
Sie hat den Schwerpunkt Umweltchemie
gewählt und könnte sich vorstellen, ihr
Wissen an einer Universität zu vertiefen.
Doch bis es soweit ist, wird sie wohl noch
mit einigen Experimenten klarkommen
müssen.

Am Samstag, 9. März 2013, hat die Chemieschule
Dr. Erwin Elhardt von 9 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür. Weitere Informationsveranstaltungen
unter: www.chemieschule-bayern.de

Milch mit Mehrwert
Biotechnologen erforschen, entwickeln und analysieren Lebensmittel
VON NICOLE GRÜN

B

iotechnologie klingt jung und trendig. Und doch ist die Forschungsdisziplin alles andere als taufrisch. Die
Menschen nutzen die Biotechnologie von
jeher als Erfahrungswissen beim Kochen
und Haltbarmachen von Lebensmitteln.
Schon vor 9000 Jahren wurde im alten
Ägypten Bier gebraut – mithilfe von damals noch unbekannten kleinen Helfern,
den Hefen. Obwohl die Biotechnologie heute eher mit der Pharmaindustrie in Verbindung gebracht wird, sind die Lebensmittel
ihr ureigenstes Anwendungsgebiet. „Biotechnologie beschäftigt sich mit Zellen
und deren Anwendung. Unsere Nahrung
besteht nur aus Zellen, deshalb ist fast die
gesamte Lebensmittelindustrie Biotechnologie“, sagt Professor Lutz Fischer von der
Universität Hohenheim. „Zwei Drittel der
Lebensmittel sind fermentiert, das heißt
mit Zusatz von Mikroorganismen wie Hefen, Enzymen, Bakterien oder Pilzen
schmackhaft und haltbar gemacht.“
Überall, wo sich Mikroorganismen in
der Nahrung tummeln, werden Biotechnologen gebraucht: in der Milchwirtschaft,
bei der Herstellung von Fruchtsäften, Gemüseprodukten oder Zusatzstoffen oder
in der Kaffeeverarbeitung. Mit ihrem Wissen über Biochemie, Molekularbiologie,
Chemie und Verfahrenstechnik sorgen sie
dafür, dass Fertigsoßen wie bei Muttern
schmecken sollen oder dafür, dass Menschen mit Laktose-Intoleranz frische

Das Gros der Absolventen startet
in der Nahrungsmittelbranche.
Sie gilt als sicherer Arbeitgeber
Milch trinken können. Der Forschungsbedarf ist groß: „Convenience Food“, dazu
zählen Tiefkühlkost, Fertigsalate oder vorbereitete Mahlzeiten wie Lasagne oder Pizza, sowie „Functional Food“ sind der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie zufolge auf dem Vormarsch. Die Konsumenten wollen also
nicht nur Lebensmittel, die lange haltbar
sind und gut schmecken; sie sollten außerdem schnell zubereitet sein oder einen Zusatznutzen versprechen – wie etwa laut
werbung der probiotische Joghurt LC1.

„Bei der Entwicklung mussten die an
diesem Projekt beteiligten Kollegen durch
ein neues Verfahren sicherstellen, dass die
probiotischen LC1-Kulturen im Joghurt
überleben und nach dem Konsum im Magen nicht zerstört werden, damit sie im
Darm ihre positive Wirkung entfalten können“, erklärt die promovierte Biotechnologin und Projektmanagerin Silke Schopp.
Sie arbeitet im Produkt- und Technologiezentrum von Nestlé in Singen. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, kulinarische Produkte zu verbessern oder neu zu entwickeln. Dafür sind die Fähigkeiten eines Allrounders gefragt: Je nach Projekt betreibt
Schopp im Labor Grundlagenforschung,
schult das interdisziplinäre Team aus Lebensmitteltechnologen, Ernährungswissenschaftlern und Mikrobiologen oder erledigt die anfallende Schreibtischarbeit.
„Manchmal betreue ich ein Projekt vom
ersten Laborversuch bis zur Implementierung in der Fabrik, beim nächsten Projekt
entwickelt man vielleicht nur das Verfahren und gibt es dann ab.“
Schopp arbeitet nicht nur mit Wissenschaftlerkollegen, sondern auch mit der
Qualitätssicherung, dem Marketing oder
der Rechtsabteilung zusammen, damit Produkte später ordnungsgemäß bezeichnet
und vermarktet werden können. „Mir
macht es großen Spaß, Produkte herzustellen, an denen der Konsument hinterher
Freude hat, weil sie gut schmecken, einen
besonderen Mehrwert bieten und sehr gute Qualität haben“, beschreibt die Forscherin den Reiz ihrer Arbeit, die Wissenschaft
und Anwendung verbindet – ein Definitionsmerkmal der Biotechnologie.
Dennoch sind reine Biotechnologen in
der Lebensmittelindustrie selten, erklärt
Silke Schopp, die vor ihrer Promotion Lebensmittelwissenschaft studiert hat. „Die
meisten arbeiten in der Pharmaindustrie.“
Was den meisten Berufsanfängern
nicht bewusst ist: Die Lebensmittelbranche machte laut der Bundesvereinigung
der Deutschen Ernährungsindustrie 2010
mit circa 150 Milliarden Euro fast viermal
so viel Umsatz wie die Pharmaindustrie
und gilt als krisensicherer Arbeitgeber. Die
Hochschulen haben darauf reagiert und
bieten mittlerweile Studiengänge wie „Lebensmittelbiotechnologie“, „Technologie
und Biotechnologie der Lebensmittel“ (TU

Studiengänge
Einige deutsche Universitäten bieten Biotechnologie-Studiengänge an, die speziell auf den
Lebensmittelbereich zugeschnitten sind, etwa die Universität Hohenheim. Für den interdisziplinären Bachelor- und Masterstudiengang „Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie“
sind gute Kenntnisse in den Fächern Chemie, Biologie und Physik sowie experimentelles Geschick gefragt. Der Studiengang „Technologie und Biotechnologie“ am Wissenschaftszentrum Weihenstephan der TU München ist ingenieurbetont und legt einen Schwerpunkt auf
Verfahrenstechnik und Prozessautomation. Informationen: www.tum.de, www.uni-hohenNIC
heim.de

München) und „Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie“ (Uni Hohenheim) an. Neben Chemie, Mathe und Verfahrenstechnik stehen dabei etwa auch Lebensmittelrecht und Ernährungskunde
auf dem Stundenplan. Das Konzept geht
auf: „Wir bekommen hier keine Doktoranden, weil die Leute mit ihrem Master- oder
Diplomabschluss sofort von der Industrie
abgeworben werden“, berichtet Professor
Lutz Fischer von der Uni Hohenheim.

Die Arbeit im Labor gleicht
zuweilen einer Schnitzeljagd
nach dem richtigen Enzym
Die Mehrzahl seiner Absolventen landen in der Qualitätssicherung oder in den
Forschung- und Entwicklungsabteilungen großer Unternehmen wie Kraft Foods
oder Unilever, aber auch bei mittelständischen Unternehmen. Wer als Biotechnologe erfolgreich sein will, sollte naturwissenschaftlich neugierig sein: „Es sollte ihn interessieren, wie etwas funktioniert, das
kann ein Gerät sein oder was in einer Lösung abläuft. Die Motivation sollte sein: ‚Ich will dieses oder jenes Produkt aus dem
Supermarkt verbessern oder ein neues entwickeln‘.“
Fischer selbst gerät ins Schwärmen,
wenn er von einem Gemeinschaftsprojekt
der Uni Hohenheim und der Industrie zur
Optimierung laktosefreier Milchprodukte
erzählt. Aus seinem Munde klingt das Unterfangen nach einer spaßigen Schnitzeljagd: Im Bakterium Escherichia coli fahndeten die Forscher nach ß-Galactosidasen,
jenen Enzymen also, die Laktose spalten.
Sie fanden mehrere, die dafür besser geeignet sind, als das Beste am Markt befindliche Enzym. „Eines davon ist richtig toll, es
sorgt dafür, dass fast keine Laktose mehr
in der Milch ist“, erzählt Fischer begeistert. Das Enzym wird nun patentiert und in
ein paar Jahren der Industrie zur Verfügung stehen.
Das fertige Produkt im Supermarkt zu
sehen, gehört für die Biotechnologin Silke
Schopp zu den schönsten Augenblicken.
Sie liebt an ihrem Job die Kombination aus
Forschung und Industrie, wobei die Sache
mit der Industrie einen kleinen, aber verschmerzbaren, Haken hat: „Je mehr man
forscht, desto mehr gibt es zu entdecken.
Manchmal kommt es dabei vor, dass ich
gerne aus purem Wissensdurst noch in eine andere Richtung forschen würde, auch
wenn das Produkt längst marktreif ist und
alle notwendigen Ergebnisse vorliegen.“
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Research is still your favorite?
MAKE GREAT THINGS HAPPEN
Opportunities for natural scientists: Do you want to explore, research, change things? Welcome to Merck. With
leading research in pharmaceuticals, through analysis of
microorganisms, all the way to liquid crystals for LCDs,
Merck continues developing innovative products. We offer
excellent development perspectives in challenging research

projects aimed at improving people’s lives. Join us and take
part in shaping our diversiﬁed global business by making
your passion a true calling. Ready to tread new paths?

come2merck.com

