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Bioprozesstechnik im dienste der Gesundheit

wie biotechnologische prozesse zur herstellung  
therapeutischer wirkstoffe optimiert werden können

Für die Herstellung von thera-
peutisch wirksamen Proteinen 
werden häufig biotechnologi-
sche Verfahren entwickelt, bei 
denen unter anderem Bakteri-
en und Säugerzellen tierischen 
und menschlichen Ursprungs 
zum Einsatz kommen. Diese 
werden mittels genetischer 
Modifikationen dazu befähigt, 
einen bestimmten Protein-
wirkstoff zu synthetisieren. 
Bakterien wie zum Beispiel E. 
coli sind robuste und schnell 
wachsende Organismen. 
Einfache Wirkstoffe wie etwa 
Humaninsulin werden auf 
diese Weise hergestellt. Hoch 
komplexe Proteine müssen 
biochemisch verändert wer-
den, um im Zielorganismus in 
gewünschter Weise aktiv wer-
den zu können. Mikroorganis-
men wie E. coli sind nicht in 
der Lage, derartige Modifikati-
onen vorzunehmen. Stimmen 
letztere nicht mit denen der 
menschlichen (»Original-«) 
Proteine überein, so kann die 
Wirkung verfehlt werden oder 
es können schwerwiegende 
Nebenwirkungen auftreten. 
Aus diesem Grund werden 
für die Herstellung hoch kom-
plexer Wirkstoffe (wie zum 
Beispiel Wachstumsfaktoren, 
Blutgerinnungsfaktoren oder 
Antikörper) Säugerzellen ver-
wendet. In den letzten Jahren 
ist insbesondere die Nachfrage 
nach Antikörper basierten 
Therapeutika gestiegen. Anti-
körper spielen eine essentielle 
Rolle im Immunsystem eines 
jeden Wirbeltiers. Dank ihrer 
charakteristischen Bindungs-

eigenschaften finden sie in der 
Medizin als therapeutische 
Wirkstoffe etwa bei Transplan-
tationen oder der Behandlung 
von Krebs Anwendung.

 technische herausforderung

Die Prozesse für die Herstel-
lung therapeutischer Wirkstof-
fe mittels Säugerzellen sind 
aufwändig und kostenintensiv. 
Langsames Wachstum der 
Zellen, komplexe Nährmedi-
en, anspruchsvolle Reaktor-
technik und Prozessanalytik 
sind nur einige Aspekte, die 

die herstellung neuer thera

peutischer Wirkstoffe mit hilfe 

von Säugerzellen ist inzwischen 

ein etabliertes Verfahren in der 

pharmazeutischen Biotechno

logie. mit diesem Verfahren 

entstehen medikamente gegen 

schwere krankheiten wie etwa 

darmkrebs, multiple Sklerose 

oder die Bluterkrankheit.

Wissenschaftler des instituts  

für technische chemie arbeiten 

an einer verbesserten 

 Bio prozessführung und der 

 entwicklung neuer innovativer 

 Verfahren und techniken,  

um diese Prozesse  

stetig zu optimieren.
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bei der Kultivierung und der 
Produktion der Wirkstoffe 
von Bedeutung sind. Für die 
Entwicklung eines Produkti-
onsprozesses ist eine genaue 
Kenntnis über das Zellsystem, 
zum Beispiel in Bezug auf das 
Wachstums- und Stoffwechsel-
verhalten sowie die Produkt-
bildung, entscheidend. Neben 
der Wahl des Bioreaktorsys-
tems und einer geeigneten 
Prozessführung ist die Analy-
tik des Bioprozesses relevant, 
um die komplexen Vorgänge 
während der Kultivierung 
genau beobachten und steuern 
zu können. Das Ziel ist, die 
Säugerzellen unter optimalen 
und definierten Bedingungen 
zu kultivieren und das Ziel-
produkt in möglichst hoher 
Ausbeute reproduzierbar in 
hoher Qualität zu gewinnen.

In der Arbeitsgruppe Biotech-
nologie am Institut für Techni-
sche Chemie (TCI) der Leibniz 
Universität Hannover werden 
unterschiedliche Aspekte der 
Bioprozessentwicklung für 
Säugerzellkultivierungen be-
arbeitet. Im Rahmen des von 
der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) geleiteten 
DFG-Exzellenzclusters »Rebir-
th« ist die Kultivierung von 
Säugerzellen für die Herstel-
lung von so genannten Wachs-
tumsfaktoren von besonderem 
Interesse. Wachstumsfaktoren 
sind zum Beispiel an der Ent-
wicklung von funktionellem 
Gewebe für das tissue engi-
neering beteiligt. Dies macht 
sie interessant für Studien im 
biomedizinischen Bereich, wie 
zum Beispiel der Stammzell-
forschung. Stammzellen lassen 
sich durch geeignete Wachs-
tumsfaktoren, wie etwa den 
Leukämie hemmenden Wachs-
tumsfaktor (LIF), im undiffe-
renzierten Stadium vermehren 
und dann unter Einsatz ande-
rer Faktoren in das gewünsch-
te Gewebe ausdifferenzieren. 
Neben der Etablierung und 
Optimierung entsprechender 
Herstellungsprozesse geht 
es um die Entwicklung und 
Evaluierung innovativer Reak-

tor- und Sensortechnik für die 
Beobachtung und Steuerung 
dieser Prozesse.

 Säugerzellen als »Produzent«

Die Kultivierung von Säuger-
zellen außerhalb des Organis-
mus (in vitro) stellt eine große 
Herausforderung dar. Tempe-
ratur und pH-Wert sowie die 
Versorgung mit Nährstoffen 
und Sauerstoff müssen opti-
mal eingestellt sein, um den 
Stoffwechsel und die Zellver-
mehrung aufrecht zu erhalten. 
Standardmäßig werden die 
Zellen in Kulturgefäßen in 
temperierbaren Brutschränken 
im Labormaßstab (bis 500 Mil-
liliter) kultiviert (Abbildung 
1). Gezielte genetische Modi-
fikationen ermöglichen, dass 
die Säugerzellen den Status 
der unbegrenzten Teilungs-
fähigkeit erlangen und nach 
Einführen der entsprechenden 
genetischen Information die 
gewünschten Proteine (Wachs-
tumsfaktoren) herstellen.

 Bioreaktortechnik

Um die modifizierten Säuger-
zellen für die Wirkstoffpro-
duktion im größeren Maßstab 
(1–20 Liter) kultivieren zu 
können, sind spezielle Bio-
reaktoren notwendig. Diese 
Systeme müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllen, um 
den hohen Ansprüchen der 
empfindlichen Säugerzellen 
gerecht zu werden. Hierzu 
zählen:
1. homogene und zellscho-

nende Durchmischung, um 
Stofftransportlimitierungen 
sowie Zellschädigungen zu 
verhindern,

2. ausreichende Versorgung 
mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen,

3. Regelung der Temperatur 
und des pH-Wertes,

4. Kontrollmöglichkeit des 
Wachstums- und Produkti-
onsverhaltens sowie

5. einfache Handhabung und 
Skalierbarkeit.

Ein »klassisches« System für 
den biotechnologischen Pro-
zess ist der Rührkesselreaktor. 
Dieser Reaktor besteht aus 
einem temperierbaren Kessel 
und einem Rührwerk, das 
eine gute und zellschonende 
Durchmischung gewährleistet. 
Die Versorgung der Zellen 
mit Sauerstoff erfolgt über 
integrierte Begasungssysteme 
und die Rotation des Rührers 
sorgt hierbei für eine gute 
Verteilung des Gases im Nähr-
medium. Die Integration eines 
Systems zur Erfassung und 
automatischen Regelung von 
wichtigen Messgrößen wie 
etwa Temperatur, pH-Wert 
und Sauerstoff ermöglicht 
die Steuerung von Kultivie-
rungsprozessen. Aufgrund 
des einfachen Designs ist ein 
up-scale dieses Bioreaktors von 

ungefähr 1–5 Liter (im Labor-
maßstab, Abbildung 2) bis hin 
zu 20.000 Liter für den Pro-
duktionsmaßstab möglich.

Neben herkömmlichen Rühr-
kesselreaktoren aus Glas und 
Edelstahl wurden im Institut 
für Technische Chemie in den 
letzten Jahren verschiedene 
»Einweg-Reaktoren« (dispo-
sable reactors) aus Kunststoff 
mitentwickelt, um eine flexi-
blere und kostengünstigere 
Wirkstoffproduktion zu 
erzielen. Die Säugerzellen 
werden hierbei in Beuteln 
kultiviert, die eine Ausstat-
tung mit einem Kontroll- und 

Abbildung 2
Kultivierung von Säugerzellen in 
einem 2-Liter-Rührkesselreaktor.
Foto: Franke, TCI

Abbildung 1 (links)
Kultivierung von Säugerzellen 
im Brutschrank.
Foto: Franke, TCI
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Regelsystem ermöglichen. Die 
Beutel werden bereits steril 
geliefert und erlauben so ei-
nen schnellen Einsatz ohne 
aufwändige Reinigungs- und 
Sterilisationsmaßnahmen. Das 
Material ermöglicht eine flexi-
ble Formgebung des Reaktors. 
Neben Beuteln, die in einer 
speziellen Haltevorrichtung in 
Anlehnung an den klassischen 
Rührkessel betrieben werden, 
gibt es auch auf Wippbewe-
gung basierende Reaktorsyste-
me (Abbildung 3). Der Beutel 

wird auf einer Art Plattform 
platziert, welche die Zellsus-
pension im Beutel während 
der Kultivierung kontrolliert 
hin und her bewegt. Durch 
die Wellenbewegung des 
Mediums erfolgt eine zellscho-
nende, homogene Durchmi-
schung, ohne dass ein integ-

riertes Rührwerk erforderlich 
ist. Diese »Einweg-Reaktoren« 
ermöglichen eine schnelle und 
flexible Anpassung an die 
erforderten Produktionskapa-
zitäten.

 Bioprozessanalytik

Die Prozessführung ist oft-
mals komplex. In den meis-
ten Fällen werden gezielte 
Zufütterungsstrategien, so 
genannte fed-batch Prozesse, 

durchgeführt, bei denen zum 
Beispiel Substrate wie Glukose 
zugeführt werden. Auf diese 
Weise können die Kultivie-
rungsdauer verlängert und die 
Produktausbeute gesteigert 
werden. Wichtige Messgrößen 
sind unter anderem der pH-
Wert und der Sauerstoffgehalt 

des Nährmediums, die Tempe-
ratur, die Zellzahl, die Subst-
rat- und Produktkonzentration 
aber auch Stoffwechselpro-
dukte wie etwa Laktat.

Die Analyse dieser Größen 
sollte schnell und zuverlässig 
erfolgen, um damit eine Pro-
zessregelung auszulegen. Ide-
alerweise werden Online-Ana-
lysen durchgeführt, das heißt 
der Analyt wird direkt (ohne 
Zeitverzug durch aufwändige 
manuelle Probenahme) im 
Prozess analysiert. Die hierfür 
entwickelten Online-Sensoren 
können je nach Beschaffenheit 
direkt (in-situ) oder indirekt 
(ex-situ) über ein automati-
sches Probenahmesystem in 
den Prozess integriert werden.

Viele der heute verwende-
ten Sensoren zur Erfassung 
prozessrelevanter Größen 
beruhen auf elektrochemi-
schen Methoden, wie etwa die 
Messung des pH-Werts oder 
des Sauerstoffgehalts. Am In-
stitut für Technische Chemie 
werden darüber hinaus seit 
einigen Jahren optische Senso-
ren entwickelt, die es ermög-
lichen, über moderne Glasfa-
sertechnologie eine Vielzahl 
von Analyten in komplexen 
Bioprozessmedien zu erfassen. 
Die in der analytischen Che-
mie weit verbreiteten spektro-
skopischen Methoden können 
hier online und kontinuierlich 
Informationen über das Pro-
zessgeschehen liefern.

Mit Hilfe der Fluoreszenz- 
oder Infrarotspektroskopie 
werden Einzelkomponenten 
in den Kultivierungsmedien 
angeregt und deren Lichtei-
genschaften verändert. Diese 
Änderungen werden vom 
Sensor aufgenommen und 
analysiert. Ein am Institut ent-
wickelter Fluoreszenzsensor 
kann kontinuierlich alle fluo-
reszierenden Komponenten im 
Medium erfassen und deren 
Konzentrationsänderungen 
über den Prozessablauf verfol-
gen. Damit wird es möglich, 
extrazelluläre Größen, aber 

Abbildung 3
Kultivierung von Säugerzellen in 
»Einweg-Reaktoren« als Alterna-
tive zu herkömmlichen Systemen.
Foto: Franke, TCI

Abbildung 4
Messung der Kulturfluoreszenz 
während einer Säugerzellkultivie-
rung. Im Hintergrund ist die 
Aufnahme eines Fluoreszenzspek-
trums zu erkennen.
Foto: Franke, TCI
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auch den Zellzustand selbst 
kontinuierlich zu erfassen, 
ohne dass Proben entnommen 
werden müssen. Diese nicht 
invasive Messtechnik liefert 
kontinuierlich einen genauen 
Einblick in das Prozessgesche-
hen und ermöglicht somit eine 
sichere Prozesskontrolle (Ab-
bildung 4).

Vergleichbare Vorteile lassen 
sich mit dem so genannten 
in-situ Mikroskop erreichen. 
Generell sind Mikroskope in 
biotechnologischen Laboren 
unverzichtbar, da mit ihnen 
die Zellzahl und der Zell-
zustand genau kontrolliert 
werden können. Das hier am 

Institut entwickelte in-situ 
Mikroskop wird direkt im 
Bioreaktor eingesetzt, sodass 
eine Probenahme und die auf-
wändige Zellbeobachtung au-
ßerhalb des Reaktors entfallen. 
Im Sekundentakt können mi-
kroskopische Bilder aus dem 
Prozess selbst generiert wer-
den. Mit Hilfe moderner Bild-
verarbeitungssysteme können 
im Prozess kontinuierlich die 
Zellzahl, die Zellgröße und die 
Zellmorphologie erfasst wer-
den. Diese Methode erlaubt 

einen direkten Einblick in das 
Prozessgeschehen, sodass eine 
optimale Prozesskontrolle 
ermöglicht wird. Abbildung 5 
zeigt die Bewachsung von so 
genannten Mikroträgern (200 
Mikrometer große Partikel) 
mit Säugerzellen während des 
Kultivierungsverlaufs.

 Ausblick

Die Herstellung therapeuti-
scher Wirkstoffe mit Säuger-
zellen wird auch in Zukunft 
eine große Herausforderung 
für die pharmazeutische Bio-
technologie darstellen. Mit 
steigender Nachfrage besteht 

die Not-
wendigkeit, 
schnellere, 
kostengüns-
tigere und 
gleichzeitig 
flexiblere 
Produktions-
verfahren zu 
etablieren. 
Der Einsatz 
von »Einweg-
Reaktoren« 
ist ein Ansatz, 
der zukünftig 
die Produk-
tionskosten 
senken 
und die ge-
wünschte 
Flexibilität 
erfüllen soll. 
Gleichzeitig 
steigt der 
Bedarf nach 
einer verbes-
serten Prozes-

sanalytik, die sich auf einfache 
Weise in den Produktionspro-
zess integrieren lässt. Die Ent-
wicklung geht hin zu spektro-
skopischen Sensoren, die hoch 
komplexe Reaktionsgemische 
in biotechnologischen Prozes-
sen genau analysieren und 
damit zuverlässige Prozess-
kontrollen ermöglichen.

Abbildung 5
Online-Beobachtung einer Säu-
gerzellkultur auf Mikroträgern 
mit Hilfe des in-situ Mikroskops.
Foto: Franke, TCI

Alle Fotos wurden von herrn 
eberhard Franke (eberhard 
Franke Fotografie dgPh, 
München) im Auftrag des tci 
erstellt.


