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Wie greifen in der kommerziellen Naturstoffchemie Wissens-
produktion und ökonomische Wertschöpfung ineinander?  
Wie werden dabei Daten und Substanzen erzeugt und weiter-
gegeben? Und was ist daran neuartig? Um diesen Fragen  
nachzugehen, verbindet das Buch Einblicke aus ethnografischer 
Feldforschung in einem Unternehmen mit wissenschafts- und 
medizinhistorischen sowie wissenschaftssoziologischen  

Überlegungen zur Forschung in der chemischen und pharma-
zeutischen Industrie. Die Verflechtung von Wissensproduktion 
und ökonomischer Wertschöpfung wird hierbei als Vermitt-
lungsarbeit gedeutet: Vermittelt wird ein Bündel an markt-
orientierten Leistungen im Umgang mit Naturstoffen, von 
prosaischen Aufgaben, die Kunden abgenommen werden, hin 
zu spezialisierter Forschung.
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In which Ways do Knowledge Production and Economic 
Value Creation Interact in Natural Product Chemistry?

Vermittlungsarbeit
Zur Untersuchung und Verwertung biologischer  
Materialien in der kommerziellen Naturstoffchemie
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2021, 564 pp., pb., € 89.00  
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In which ways do knowledge production and economic 
value creation interact in natural product chemistry as vari-
ous kinds of data and compounds are generated, analysed 
and circulated? And is there something new about those 
services offered by specialised actors? Based on an ethno-
graphic case study in a small company and on insights from 
the history and sociology of science and medicine, this book 

investigates a series of practices which, considered as a 
whole, constitute a form of market-oriented intermediary 
work. For this purpose, highly specialised research is not 
enough: Mobilising a vast array of biological materials is as 
crucial as being able to deal with regulatory issues and offer 
compounds in standardised formats.
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