
Werkbund-Label 2012 für Anke Domaske 

Ich möchte Ihnen heute eine absolut KUHLE Sache vorstellen, eine k-u-h-l-e Sache, 
denn mit der Kuh, die muht, haben wir es hier zu tun. Einen anderen Zugang hat 
übrigens die Erfinderin Anke Domaske gewählt: auch der 17. Buchstabe des 
Alphabets führt zu dem Tier, um das es geht. 

Eigentlich steht eher das, was die Kuh produziert, im Blickpunkt: die Milch. 
Die Mikrobiologin Anke Domaske hat mit Unterstützung des Faserinstituts Bremen 
ein Verfahren zur Herstellung von Milchfasern entwickelt und patentieren lassen, das 
ganz ohne Chemie auskommt. Die Milchfasern lassen sich besonders im 
Textilbereich und in der Medizintechnik einsetzen. Da sie antibakteriell und biologisch 
abbaubar sind, können sie z.B. in der Wundheilung verwendet werden. 

Produziert werden die Fasern von Domaskes im April 2011 gegründetem 
Unternehmen QMilch, das sich mit dieser innovativen Technologie im Aufwind 
befindet und wesentlich mehr Fasern verkaufen könnte, als es derzeit herstellen 
kann. Gewonnen werden sie aus Kasein, einem Bestandteil und Nebenprodukt der 
Milch, das kein Lebensmittel ist, sondern ein Abfallprodukt der Molkereien. Der 
Herstellungsprozess verläuft umweltverträglich: für ein Kilo Fasern braucht man nur 
zwei Liter Wasser und wenig Energie.

Anke Domaske ist eine Grenzgängerin. Nicht nur Biologin, sondern auch Mode-
Designerin. Inzwischen besitzt sie längst ein eigenes Modelabel und verarbeitet in 
ihren Kollektionen – natürlich Milchfasern. Die Stoffe fühlen sich ähnlich geschmeidig 
und fließend an wie Seide. Die glatte Faser-Oberfläche gibt ein optimales Hautgefühl 
und eignet sich besonders für empfindliche oder Allergie geplagte Haut. Inzwischen 
hat sie damit weltweit Erfolg – und den wünschen wir ihr auch weiterhin!

Das Produkt  QMilch erfüllt mehrere Kriterien für die Verleihung des Werkbund 
Labels:

Es ist Ressourcen schonend und hat als Alternative zu Baumwolle und ihren 
fragwürdigen Anbaumethoden zukunftsweisenden Charakter. Die Kombination von 
innovativer Technologie und zeitlos eleganter Modekollektion ist bemerkenswert. 
Anke Domaske bewies zudem mit der Entwicklung des Produkts großen Mut und 
Eigeninitiative.
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